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Offener Brief

An den
Regierungspräsidenten
des Regierungsbezirks Arnsberg
Herrn Dr. Bollermann
59817 Arnsberg

Ihr Schreiben vom 29.4.2014
Kommunalaufsicht, Ihr Az. 31.06.02-001/2014-004

Sehr geehrter Herr Dr. Bollermann

wir haben diesmal die Form eines Offenen Briefs gewählt, weil wir es nach Ihrer jüngsten 
Auskunft und der grundsätzlichen Bedeutung der in der Gemeindeordnung verankerten 
Bürgerrechte für erforderlich hielten, einen größeren Kreis in diese Korrespondenz mit 
einzubeziehen.

Um es kurz zu sagen: Über ihren Bescheid vom 29. April sind wir schlicht perplex.

Das soll es gewesen sein? Wir hatten in unserem Schreiben vom Februar die Abläufe im 
vergangenen Jahr akribisch festgehalten. Eine einzige Veranstaltung der Stadt (am 
2.9.2013), dazu mit einer Ladungsfrist von nur 3 Tagen, soll lt. Ihrer Antwort reichen, um 
die Anforderungen auf Beteiligung nach § 23 GO NRW zu erfüllen??? 
Das fällt uns schwer zu glauben. Wozu gibt’s dann den Paragraphen überhaupt?

Erschwerend kommt aus unserer Sicht hinzu, dass zwischen der Fertigstellung der 
Verwaltungsvorlage vom 16.7.2013, die zumindest für einen vorläufigen Abschluss der 
Meinungsbildung in Gremien und Verwaltung zur Zukunft der DEW stand, und der ersten 
Unterrichtung der Öffentlichkeit in Form der Veranstaltung am 2. September immerhin 
anderthalb Monate verstrichen sind, so dass von der Ausübung eines „pflichtgemäßen 
Ermessens“ bei der Bestimmung des Zeitpunkts der Unterrichtung doch wohl keine Rede 
sein kann (vgl. Ihren Bescheid an das Bündnis DEW kommunal v. 18.7.2013).



2

Es fällt uns auch schwer, Ihrer Argumentation zu folgen, wonach die kurzfristige Einladung 
der Öffentlichkeit zu der Veranstaltung auf die „in der Ferienzeit aufwendigen Abstimmung 
des Termins mit den Beteiligten, insbesondere den Gutachtern und der IKU GmbH, dem 
externen Moderator der Veranstaltung“ zurückzuführen gewesen sei.

Der ferner ins Feld geführte Masterplanprozess war zwar öffentlich zugänglich, aber klam-
merte die Behandlung der zukünftigen Eigentümerkonstellation und die Vorbereitungen 
der diesbezüglich bis zum 31.12.2014 zu treffenden politischen Entscheidung aus. Dessen 
hätten Sie bzw. Ihre MitarbeiterInnen sich anhand der verfügbaren Einladungen und 
Protokolle („Status-Berichte“) selbst ein Bild machen können.

Das alles bestärkt uns in unserer Auffassung, dass – außerhalb der Meinungsbildung 
innerhalb der Parteien - von einer echten Mitwirkungsmöglichkeit der EinwohnerInnen im 
Vorfeld des Ratsbeschlusses vom 26.9.2013 keine Rede gewesen sein kann. Für uns 
stand und steht dabei außer Frage, dass eine Entscheidung über die künftige Gesell-
schafterstruktur beim örtlichen Grundversorger für Energie und Wasser zu den bedeut-
samen Angelegenheiten einer Gemeinde gehört, die „das wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Wohl ihrer Einwohner nachhaltig berühren“ (aus § 23, Abs. 1 GO).

Mit dem § 23 der GO verhält es sich wohl so ähnlich wie mit dem sog. Informations-
freiheitsgesetz. Alle wissen, dass es dieses Gesetz gibt, aber trotzdem lässt sich kein OB 
in die Karten schauen. So ist es auch uns ergangen mit dem Wunsch, in die Altverträge 
mit RWE einsehen zu dürfen. Und in die Gutachten von KPMG, Ernst&Young und 
anderen, die im Auftrag des Rats zur Zukunft der DEW21 erstellt wurden.

Kein Wunder, dass immer mehr Bürger zum Mittel der Klage greifen. Denn offenbar ist 
dies der einzige verbliebene Weg, Bürgerinteressen gegenüber den mächtigen öffent-
lichen Verwaltungen zur Geltung zu bringen.

Über eine Antwort würden wir uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen
für das Bündnis DEW kommunal
i.A.

Heiko Holtgrave


