
basta! witten – Bietergemeinschaft Villa Lohmann 
Die Stadt gehört uns allen!   

 

An  

die Landrätin des Ennepe-Ruhr-Kreises 

die Bezirksregierung Arnsberg 

den Petitionsausschuss des Landtages NRW 

die Stadt Witten – Bürgermeisterin, Stadtbaurat, Ratsfraktionen 

22.11.2010 

BESCHWERDE / PETITION 

Verfahrensfehler der Stadt Witten im Verkaufsverfah ren „Ruhrstraße 91“ in 
Witten („Villa Lohmann“ und Stadtpark)  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

im Folgenden wollen wir Sie über die unserer Einschätzung nach in der Stadt Witten bestehenden 

schwerwiegenden Verfahrensmängel bei der Durchsetzung des Verkaufs einer kommunalen Immobilie 

informieren. Die politische Frage, ob derart wichtige öffentliche Immobilien überhaupt privatisiert werden 

sollen, warum sich die Stadt zum Verkauf genötigt sieht und ob es nicht Alternativen gäbe, streifen wir an 

dieser Stelle lediglich. Wir verweisen auf unseren Blog www.basta-witten.habitants.de und unsere 

Begleitschreiben. 

Mit diesem Schreiben wollen wir vor allem dokumentieren, dass die Stadtverwaltung bei dem Versuch, jede 

offene und öffentliche Auseinandersetzung um den Verkauf des Gebäudes „Villa Lohmann“ und eines Teils 

des Stadtparkes zu vermeiden, schwere Verfahrensfehler begeht. Diese machen unserer Ansicht nach eine 

Überprüfung durch die Kommunalaufsicht erforderlich, und zwar auch deshalb, weil der Verkauf kommunaler 

Immobilien angeblich auf Forderungen der Kommunalaufsicht und des Gemeindeprüfungsamtes erfolgt.   

Die Stadt Witten gehört zu den NRW-Kommunen mit seit langem defizitärem Haushalt. Sie hat nach Angaben 

des Stadtkämmerers in diesem Sommer die Schwelle zur Überschuldung überschritten. Die fragwürdigen 

Verkaufspraktiken sind durch die Haushaltslage der Stadt zumindest mit motiviert und von einer 

funktionierenden kommunalen Selbstverwaltung kann schon lange keine Rede mehr sein, da die 

Haushaltspolitik quasi mit der Kommunalaufsicht abgestimmt werden muss. 

Auch der Petitionsausschuss des Landtages ist nur wegen der rechtlich und moralisch äußerst fragwürdigen 

Vorgehensweise der Stadt Witten aufgefordert, die Vorgänge in Witten – aber auch die Rolle der 

Kommunalaufsicht und des GPA - eingehend zu prüfen. Für das Land NRW stellt sich an diesem Beispiel die 

Frage, ob und wie es in überschuldeten Kommunen öffentliche Immobilien- und Kulturwerte, den 
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öffentlichen Raum, ein transparentes Verwaltungshandeln  und nicht zuletzt die lokale Demokratie und 

Bürgerrechte vor den Folgen einer „Zwangsabwicklung“ bewahren will.   

 

1. Einleitung     

„basta! witten“ ist eine im Frühjahr 2010 gebildete unabhängige Bürgerinitiative in Witten, die sich mit 

Aktionen im öffentlichen Raum, aber auch mit öffentlichen Stellungnahmen und politischen Eingaben  gegen 

die Folgen von kommunaler Überschuldung und  Finanzkrise, gegen Sozialabbau, Verarmung und 

Privatisierung wendet. Dabei standen bislang Proteste gegen aktuelle kommunale Pläne zum Verkauf 

öffentlicher Gebäude, Grundstücke und Plätze  sowie zur Schließung oder Einschränkung kultureller und 

sozialer Einrichtungen im Mittelpunkt. Die Initiative „Basta!“ stellt diese Proteste jedoch in einen bereiteren 

Zusammenhang. Sie fordert ein Ende der desaströsen Haushaltspolitik des Kürzens und Streichens zu Lasten 

der EinwohnerInnen und der kommunalen Substanz. Stattdessen sollen partizipativ erstellte 

Bedarfshaushalte aufzeigen, welche Leistungen in Witten wirklich benötigt werden und welcher Finanzbedarf 

daraus  entsteht. Letztendlich kann die Überschuldung und kann die chronische Unterfinanzierung des 

Wittener Haushaltes nur durch eine andere Kommunalfinanzierung überwunden werden.  

In diesem Zusammenhang wendet sich  „basta! witten“ seit Frühjahr 2010 mit politischen Argumenten und 

Aktionen auch gegen Absichten innerhalb der Stadtverwaltung Witten, die historisch bedeutende und bislang 

öffentlich genutzte „Villa Lohmann“ an der Ruhrstraße samt dazugehörigen Flächen des öffentlichen 

Stadtparkes an Privateigentümer zu veräußern.  Ohne Zweifel handelt es sich um eine Auseinandersetzung 

von hohem öffentlichem Interesse. Von der geplanten Privatisierung wären öffentliche Belange in 

erheblichem Ausmaß betroffen, so u.a. der Denkmalschutz, die Freiraumentwicklung, das kommunale 

Gebäudemanagement, Bildung und Kultur und Festlegungen des Flächennutzungsplans.   

Diese Gesichtspunkte müssen nach unserem Demokratieverständnis öffentlich abgewogen werden. Die dazu 

legitimierten politischen Gremien müssen die erforderlichen Entscheidungen auf dieser Grundlage 

transparent und für die Öffentlichkeit nachvollziehbar treffen. Leider wurden und werden aber alle 

Entscheidungen der Stadt Witten in dieser Angelegenheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorbereitet und 

herbeigeführt.  Für dieses Vorgehen gibt es unserer Ansicht nach keine sachliche Begründung. Zwar finden 

Entscheidungen zu spezifischen Grundstücksgeschäften aus guten Gründen in nichtöffentlicher Sitzung statt 

WENN und insoweit personenbezogene Daten einbezogen werden müssen oder der Stadt ein nicht 

vertretbarer wirtschaftlicher Schaden durch die Veröffentlichung von Details z.B. externen Geboten entsteht.  

Die Geheimhaltung erstreckt sich aber u.E. nicht auf Grundsatzentscheidungen zur Zukunft öffentlicher 

Flächen und Gebäude und die dafür erforderlichen Fakten.  

Darüber hinaus kam und kommt es im Zuge des Verkaufsverfahrens zu schweren formalen Verfahrensfehlern, 

die der Stadtverwaltung Witten unterlaufen und weiter unterlaufen. 

• So reagiert/e die Stadt Witten zum Teil nicht auf Schreiben und Nachfragen von Petenten und 

Bietern, - und zwar auch dann nicht, wenn diese formelle Petitionswege und Verfahrensregeln 

eingehalten haben und damit in einem gewissen Ausmaße zu Verfahrensbeteiligten geworden sind. 

Es werden selbst einfachste Auskünfte zur Beschlusslage und zum Stand des  Verfahrens verweigert. 

• Im Bieterverfahren zum Verkauf der Immobilie wurde ein offenes und faires Verfahren verweigert. 

Ein Teil der Bieter – darunter unsere Bietergemeinschaft - wurde frühzeitig aus dem Verfahren 

ausgeschlossen, ohne dass dieser Schritt nachvollziehbar begründet wurde. Bei der von der 
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Stadtverwaltung für den 9. Dezember vorgesehenen Entscheidung für den Verkauf an private Bieter 

soll unser Gebot offensichtlich nicht behandelt werden. Dies kann man Presseberichten zu 

Äußerungen der Bürgermeisterin vom 20.11.2010 entnehmen. 1 

• Soweit wir wissen, folgte der Text der Ausschreibung nicht dem Wortlaut des Beschlusses des 

zuständigen Ausschusses.   

• Schließlich wurde das Verkaufsverfahren eingeleitet, ohne die erforderlichen planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die mit dem Verkauf verbundene Nutzungsänderung der betroffenen 

Außenbereichs-Grundstücke geschaffen zu haben.    

Im Folgenden fassen wir zunächst einige grundlegende Fakten zu dem betroffenen Objekt und dann unsere 

politische Argumentation knapp zusammen. Im  Abschnitt 4 bemühen wir uns, die maßgeblichen Vorgänge 

und Fakten dieses Jahres in chronologischer Reihenfolge aufzuzählen. Dabei können wir wegen der 

Geheimhaltung wichtiger Beschlüsse nicht immer exakt und ausführlich genug sein. In Abschnitt 5 bewerten 

wir die Vorgänge und Fakten aus dem Gesichtspunkt möglicher Verfahrensfehler und -mängel. Abschließend 

fassen wir noch einmal unsere Bitten an die Aufsichtsbehörden und den Petitionsauschuss zusammen.         

1. Lage, Bedeutung und planerische Festsetzungen der Grundstücke 

Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um eine unbestritten stadthistorisch außerordentlich bedeutende 

ehemalige Industriellenvilla mit hohem Wert für das Stadtbild.  

• Die „Villa Lohmann“ ist ein markanter, integrierter Bestandteil des historisch gewachsenen 

Stadtparks, Teil einer ganzen „Achse“ historisch bedeutender Villen und kultureller Einrichtungen und 

eine wichtige Landmarke an der südlichen Zufahrt zur Innenstadt . 

• Das Gebäude wird zurzeit intensiv öffentlich genutzt. Es ist Standort des Standesamtes und ein 

Schulungszentrum der VHS.  

• Von dem Verkauf wären neben dem eigentlichen Gebäude auch mehrere tausend Quadratmeter 

Grundstückfläche des öffentlichen Stadtparks betroffen. Diese Grundstücke liegen im südlichen 

Zugangsbereich des Stadtparks. Sie sind gärtnerisch intensiv gestaltet und haben eine zentrale 

Zugangsfunktion für den gesamten Stadtpark.  

• Die Flächen liegen außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und es liegt kein 

verbindlicher Bauleitplan vor. Im Flächennutzungsplan der Stadt Witten vom 9.2.2009 sind die 

betroffenen Grundstücke im Wesentlichen als „Flächen für den Gemeinbedarf“ mit der Festsetzung 

„Soziale Einrichtung“  ausgewiesen.  Bei den sich unmittelbar anschließenden Grundstücken setzt der 

FNP „Grünflächen“ fest. 

2. Argumente gegen den Verkauf 

Nach Meinung der Initiative „basta! witten“ ist der beabsichtigte Verkauf aufgrund der städtebaulichen und 

historischen Bedeutung des Gebäudes und seiner öffentlichen Funktion grundsätzlich verfehlt. Absolut 

                                                           
1
 WAZ/WR Witten 19./20.11.2010: „Entscheidung über Verkauf am 9. Dezember“ 

http://www.derwesten.de/staedte/witten/Kreativschmiede-Villa-Lohmann-id3963896.html 

RN Witten 19./20.11.2010: Kreative Büronutzung geplant: Keine Alternative zum Verkauf der Villa Lohmann 

http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/witten/Keine-Alternative-zum-Verkauf-der-Villa-Lohmann;art939,1101222 
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inakzeptabel ist zudem die Privatisierung öffentlicher Parkflächen in so zentraler, für den Stadtpark-Zugang 

wesentlicher Lage.   

Das Gebäude wird zudem für den öffentlichen Bedarf dringend benötigt. Ausgearbeitete kostengünstigere 

Alternativen zur Unterbringung  des Standesamtes und der VHS-Schulungsräume sind uns nicht bekannt. 

Auch ansonsten sind die finanziellen Argumente der Stadtverwaltung für den Verkauf außerordentlich 

fragwürdig und ohne Substanz. Öffentlich von der Stadtverwaltung kommunizierte angeblich hohe Kosten der 

Sanierung und Unterhaltung des Gebäudes sind nicht belegt. Dem Augenschein nach befindet sich das 

Gebäude in einem sehr guten baulichen Zustand. Nachholbedarf besteht – bei intensiver öffentlicher Nutzung 

– allerdings in der Herstellung barrierefreier Zugänge.  

Ein für das Gebäude erzielter Verkaufserlös würde binnen kurzem aufgrund des hohen kommunalen 

Haushaltsdefizits verpuffen, ohne dass irgendeine nachhaltige Wirkung für die kommunale Aufgabenerfüllung 

und die Haushaltskonsolidierung zu erwarten wäre. Vielmehr würde die Aufgabe des Standortes bislang 

unbezifferte Folgekosten für die Verlagerung der kommunalen Einrichtungen nach sich ziehen und zudem 

würde das Vermögen der Stadt dauerhaft um diese wichtigen Grundstücke geschmälert.        

Mehr Details zu den kritischen Argumenten gegen den Verkauf der Villa Lohmann entnehmen Sie bitte dem 

beigefügten Schriftwechsel der Initiative „basta! witten“ mit der Stadtverwaltung und dem Blog www.basta-

witten.habitants.de.  Es handelt sich im Grunde um eine politische Frage, die im Kern kommunal zu 

verantworten ist, auch wenn die Finanznot der Stadt und Erwartungen der Kommunalaufsicht der auslösende 

Faktor für die Verkaufsbestrebungen sein sollte. 

3. Chronologie / Das Verfahren in 2010 

Im Folgenden fassen wir die Entwicklungen in 2010 – soweit uns bekannt – zu Ihrer Information zusammen:   

• Seit geraumer Zeit bemüht sich die Stadt Witten um die Verwertung kommunaler Flächen und 

Gebäude. Darunter befinden sich sowohl inzwischen ungenutzte öffentliche Gebäude als auch 

intensiv öffentlich oder privat genutzte Gebäude oder öffentliche Plätze und Grünflächen. 

Unabhängig von der Nutzung handelt es sich häufig um ausgesprochene Landmarken mit hoher 

Bedeutung für  die Stadtgeschichte und die städtische Identität. Im Bereich des öffentlichen Wittener 

Stadtparks kam es bereits 2009 zur Veräußerung einer lange öffentlich genutzten 

denkmalgeschützten Villa. Die zum Verkauf vorgesehenen Immobilien sollen in einer 

verwaltungsinternen Liste aufgeführt sein, die öffentlich nicht zugänglich ist und nicht in öffentlicher 

Sitzung von kommunalen Gremien behandelt wurde. Aus diesen Gründen ist die Bürgerschaft und die 

Öffentlichkeit regelmäßig überrascht, wenn über bedeutende Immobilien kurzfristig 

Verkaufsverfahren eingeleitet werden, ohne dass eine Chance besteht, das Für und Wider, den 

konkreten Zustand der jeweiligen Immobilie oder Alternativen zum Verkauf öffentlich zu erörtern.           

• Anfang 2010 wurde gerüchteweise bekannt, dass in der Stadtverwaltung auch der Verkauf der 

sogenannten „Villa Lohmann“ am Eingang des Wittener Stadtparkes diskutiert wurde. Nach kritischen 

Berichten des MieterInnenvereins und Flugblattaktionen von „basta!“ wurde diese Absicht im April 

2010 durch Äußerungen der Stadtverwaltung in der Lokalpresse bestätigt. Dort wurden von 

Vertretern der Stadtverwaltung auch Ansichten über angebliche Betriebs- und Renovierungskosten 

des Gebäudes geäußert, die von verschiedener Seite in Zweifel gezogen wurden. Zudem  blieb in der 

Öffentlichkeit – und wie sich später heraus stellte auch in den Fraktionen –   völlig unklar,  wie im 
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Einzelnen die Verlagerung der jetzigen öffentlichen Nutzungen (Standesamt, VHS) erfolgen sollte und 

welche Kosten dadurch entstehen würden. 

• Anfang Mai 2010: In einem ersten Bürgerantrag (Anregung/Beschwerde im Sinne von § 24 GO NRW) 

„Bürgerhaushalt statt Stadtzerstörung“2 forderte die Initiative „basta! witten“ generell eine Abkehr 

von den „Totsparhaushalten“ und in diesem Zusammenhang eine Beendigung des Ausverkaufs 

benötigter öffentlicher Gebäude und Grundstücke. Zu den beispielhaft benannten Gebäuden zählte 

sie auch die Villa Lohmann. In dem Bürgerantrag heißt es unter „Sofortmaßnahmen“: „ 5. Falls die 

Villa Lohmann als Standort für das Standesamt aufgegeben werden soll, ist für das Gebäude die 

Entwicklung einer anderen öffentlichen Nutzung – z.B. als Bürgerhaus – einzuleiten. Im Zweifel kann 

das Gebäude an geeignete Nutzergruppen auch in Pacht überlassen werden. Dabei sind die jetzigen 

Parkflächen unbedingt als öffentliche Parkflächen zu erhalten. Insgesamt sollte die Gestaltung des 

Stadtparkes unter Einbeziehung der angrenzenden Bereiche weiter entwickelt werden.“ 

• Gemäß der Hauptsatzung der Stadt Witten unterliegt die Behandlung von Anregungen und 

Beschwerden gem. § 24 GO dem Haupt- und Finanzausschuss (HFA). Es ist seit langem üblich, dass 

ein/e Vertreter/in der Antragssteller/innen den Antrag mündlich begründet.  Auf den Bürgerantrag 

„Bürgerhaushalt statt Stadtzerstörung“ reagierte die Stadt zunächst aber nicht durch eine 

Eingangsbestätigung oder Gesprächsangebote, sondern durch Selbstdarstellungen und pauschale 

Rechtfertigungen der Ausverkaufspolitik in Pressemitteilungen, die zum Teil auch in der Lokalpresse 

verarbeitet wurden. Darauf reagierte die Initiative „basta! witten“ am 17. Juni mit einem offenen 

Brief,3 in dem unter Punkt 2  („ Für den Verkauf der Villa Lohmann gibt es aus unserer Sicht keine 

Rechtfertigung“) die basta!-Forderung zur Villa Lohmann weiter begründet wird. Eine Antwort auf 

dieses Schreiben erfolgte ebenfalls nicht. 

• Außerdem stellt die Initiative „basta!“ mit Datum vom 16.06.2010 eine „Bürger-Anfrage“4 zu den 

offenen Fragen wegen der Kosten, den Bedarfen und der Verkaufsplanung im Zusammenhang mit der 

Villa Lohmann. Entgegen den festgelegten Verfahrensregeln bei derartigen Petitionen und Anfragen, 

wurde diese Anfrage seitdem nicht behandelt oder beantwortet. Es erfolgte auch niemals eine 

Mitteilung, wie mit dieser Anfrage weiter verfahren werde. 

• Der Bürgerantrag „Bürgerhaushalt statt Stadtzerstörung“ wurde dann jedoch, den üblichen 

Gepflogenheiten folgend, am 28.6.2010  in öffentlicher Sitzung des HFA behandelt. Die Initiative 

„basta! witten“ illustrierte ihre Anliegen durch eine inszenierte Hochzeitgesellschaft, wodurch noch 

einmal eine besondere Aufmerksamkeit auf die Villa Lohmann gerichtet wurde. Die Bürgermeisterin 

wiederholte im Wesentlichen ihre aus der Presse bekannte Rhetorik.  Der auf eine grundsätzliche 

andere Haushaltspolitik gerichtete Antrag wurde auf Antrag der Grünen abgelehnt. 

• Zuvor scheint der „Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Standortmarketing“ des Wittener Stadtrates 

in nicht-öffentlicher Sitzung (wahrscheinlich am 18.5.2010) aber bereits den Verkauf und die 

Ausschreibung der Immobilie beschlossen zu haben. Details des Beschlusses sind uns wegen der 

                                                           
2
 http://www.basta-witten.habitants.de/2010/05/123/ 

3
 http://www.basta-witten.habitants.de/2010/06/offener-brief/ 

4
 „Bürger-Anfrage gem. § 24 GO: Villa Lohmann: Kosten, Bedarf, Verkaufsplanung“ http://www.basta-

witten.habitants.de/2010/06/burger-anfrage-gem-%C2%A7-24-go-villa-lohmann-kosten-bedarf-verkaufsplanung/ 

Diese Anfrage hätte sich spezifischer auf § 11 der Geschäftsordnung des Rates („Fragerecht von Einwohnern“)  

http://www.witten.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/sta10/orecht/or1/12.pdf 

berufen können. Jedoch erfolgte seitens der Stadt KEINERLEI Unterrichtung über diese Möglichkeit.    
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Geheimhaltung nicht bekannt. Aus inzwischen bekannt gewordenen Fakten ergibt sich jedoch, dass 

dieser Beschluss auch nach Meinung der Mehrheit der Fraktionen unzureichend vorbereitet war. Die 

in der basta!-Anfrage geforderten Informationen scheinen auch dem beschlussfassenden Gremien 

nicht zur Verfügung gestanden zu haben. Außerdem soll der Beschluss Auflagen enthalten haben, die 

in der später erfolgten Ausschreibung nicht oder nur unzureichend berücksichtigt wurde. So sollte - 

soweit wir wissen - das Grundstück vorrangig in Erbpacht vergeben werden. Davon war in der 

späteren Ausschreibung keine Rede mehr. 

• Die Ausschreibung erfolgte – für uns völlig überraschend - bereits am 30. Juni für einen Zeitraum von 

nur einem Monat, der im Übrigen mitten in der Urlaubszeit lag.  

• Mit Schreiben vom 14.7.2010  gab unsere Bietergemeinschaft ein Gebot im Rahmen der 

Ausschreibung  ab5. Darin wurde der Stadt der Erwerb der Immobilie für einen symbolischen Preis 

angeboten. Anschließend sollte sie der Stadt für ihren dringenden Raumbedarf unter den Auflagen 

einer nachhaltigen Bewirtschaftung im öffentlichen Interesse kostenlos zurückübereignet werden.  

Mit diesem sicherlich auch als Aufklärungsaktion, nichts desto trotz völlig ernst gemeinten Gebot 

reagierten wir auf die geradezu „überfallartige“ Ausschreibung mitten in den Sommerferien und die 

völlig ungeklärten Fragen zur Unterbringung der bisherigen Nutzungen und den Kosten. Das Gebot 

enthielt auch ein klares Nutzungskonzept – bedarfsgerechte öffentliche Nutzung durch die Stadt -, 

das überdies mit den planungsrechtlichen Festsetzungen des betroffenen Gebiets übereinstimmt. 

• Mit Datum vom 16.8.2010 erhielten wir jedoch  ein Schreiben, mit dem uns die Stadtverwaltung zu 

unserem Erstaunen mitteilte, unser Gebot vom 14.7.2010 sei zwar „form- und fristgerecht“ erfolgt, es 

entspreche aber „formell nicht den Bedingungen und dem in der Ausschreibung genannten 

Verfahren“. Die Stadt „könne“ zum „jetzigen Zeitpunkt“ „keine weiteren Verhandlungen“ mit unserer 

Bietergemeinschaft führen. Welche „formellen Bedingungen und Verfahren“ unser Gebot verletzte, 

darauf blieb das Schreiben jedoch jede nachvollziehbare Antwort schuldig. Darauf verwiesen wir in 

unserer Antwort vom 11.9.2010. Mit dem gleichen Schreiben widersprachen wir  ausdrücklich der 

Mitteilung der Stadt Witten vom 16.8., wonach unser Gebot nicht für das weitere Verfahren 

zugelassen wird und forderten: „Unser Gebot ist ebenso wie alle anderen zu behandeln“. Dieses 

Schreiben blieb – wie alle weiteren in dieser Sache – unbeantwortet. 

• Am 30. August 2010 reichte „basta! witten“ eine weitere Petition im Sinne von § 34 GO NRW ein: Der 

„Bürgerantrag: Der Stadtpark bleibt unser – Villa Lohmann in Bürger/innenhand“6 war von über 100 

BürgerInnen unterzeichnet worden. Er forderte u.a. eine Aufhebung des nicht-öffentlichen 

Beschlusses zum Verkauf der Villa Lohmann und dazugehöriger Flächen, ein kommunales für 

öffentliche und bürgerschaftliche Nutzungen des Gebäudes, auch unter Prüfung der Möglichkeiten 

einer Überführung in bürgerschaftliche Trägerformen.  

• Am 10. September 2010 wurde durch einen Artikel in der Lokalpresse7 bekannt, dass die 

Stadtverwaltung beabsichtige, mit zwei Unternehmen aus dem Event- und Marketingbereich 

                                                           
5
 http://www.basta-witten.habitants.de/2010/07/bastawitten-bietet-auf-villa-lohmann/ 

6
 http://www.basta-witten.habitants.de/2010/08/burgerantrag-der-stadtpark-bleibt-unser-%E2%80%93-villa-lohmann-

in-burgerinnenhand/ 
7
 WAZ/WR Witten, 10.09.2010: „Villa Lohmann : 315 000 zum ersten. . .“  

http://www.derwesten.de/staedte/witten/315-000-zum-ersten-id3693991.html 
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Verhandlungen zum Verkauf des Objektes aufzunehmen. Neben der eigentlichen Villa sollten 

demnach sogar 3500 qm Stadtparkflächen veräußert werden. Die Bieter planten eine Nutzung für 

private Firmensitze.  Dagegen soll auch ein weiterer Bewerber, der auch 1 Euro bot und in der Villa 

eine Gastronomie einrichten wollte, ausgeschlagen worden sein. Unsere Bietergemeinschaft sollte 

dem Presseartikel zu Folge bei der Beratung über den Verkauf nicht berücksichtigt werden.  Unsere 

Bietergemeinschaft unterstrich in ihren Reaktionen, dass sie eine derartige Vorentscheidung gegen 

Nutzungen für den Gemeinbedarf und private Nutzungsänderungen für wettbewerbsverzerrend und 

demokratisch nicht legitimiert halte. 

• Der Bürgerantrag „Der Stadtpark bleibt unser – Villa Lohmann in Bürger/innenhand“ wurde auf die 

Tagesordnung des Haupt- und Finanzauschusses am 20.9.2010 gesetzt. Herr Unger durfte als 

Vertreter der Petenten den Antrag begründen. In seinem Redebeitrag erinnerte er an die noch nicht 

beantwortete Anfrage vom 16.06.2010, stellte den Sachverhalt ausführlich dar  und rief die 

Stadtverwaltung und den Rat auf, ihre Entscheidungen gründlicher und unter Beteiligung der 

Öffentlichkeit vorzubereiten. 8  Die Entscheidung über den Antrag wurde jedoch auf den am 

21.09.2010 tagenden „Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Standortmarketing“  überwiesen. Auch 

eine Debatte zu den Fakten und Vorwürfen um das Verkaufsverfahren zur Villa Lohmann fand nicht 

statt.    

• Die Tagesordnung der  Sitzung des „Ausschusses für Arbeit, Wirtschaft und Standortmarketing“ am 

21.09.2010 sah eine Behandlung des Verkaufs der Villa Lohmann lediglich in nichtöffentlicher Sitzung 

vor. Damit waren wir als Mitpetenten des Bürgerantrags ebenso wie als Beschwerdeführer wegen der 

Nichtberücksichtigung unseres Gebotes von jeder Information aus erster Hand ausgeschlossen. Und 

dies, obwohl die öffentliche Behandlung der Grundsatzfragen ausdrücklich Bestandteil des 

Bürgerantrags war. Ein Antrag der Fraktion „Die Linke“ auf öffentliche Behandlung unseres Antrags 

und der Grundsatzfragen wurde- soweit wir in Erfahrung bringen konnten - in nicht-öffentlicher 

Sitzung abgelehnt.  In nicht-öffentlicher Sitzung wurden - soweit wir in Erfahrung bringen konnten – 

dann Fragen, wie wir sie in unseren Anfragen und Anträgen formuliert hatten, auch von den 

Fraktionen aufgeworfen. Die abschließende Entscheidung über den Verkauf der Villa Lohmann wurde 

vertagt. Beschlossen wurde wohl auch eine ausführliche Beantwortung der Fragen der Fraktionen 

hinsichtlich der Kosten, des neuen Standortes des Standesamtes, des Denkmalschutzes usw. 

Gleichzeitig wurde vermutlich aber auch eine Weiterführung der Verhandlungen mit den 2 

„genehmen“ Bietern ermöglicht. Einen öffentlichen Bericht zu all dem gab es nicht. Auch wurden 

weder die Petenten des o.g. Bürgerantrages noch die Vertreter unserer  Bietergemeinschaft über die 

Beschlüsse der Sitzung und die Behandlung der Petition sowie des Gebotes unterrichtet. 

•  Bereits am 21.9.2010 wandten wir uns per Email  an die Bürgermeisterin und baten um 

Informationen zu den Ergebnissen der o.g. nichtöffentlichen Sitzung.  Dabei verwiesen wir darauf, 

dass die Petenten des „Bürgerantrags“, einen Anspruch darauf haben, „umgehend über das Ergebnis 

der nicht-öffentlichen Beratung informiert zu werden, insoweit es sie betrifft.“ Die Information sei 

auch umgehend erforderlich, weil die unterstützenden BürgerInnen unmittelbar darüber beraten 

wollten, ob nun ein Bürgerbegehren eingeleitet werden soll. Die Verweigerung der Auskunft würde 

die Wahrnehmung des in der Gemeindeordnung verankerten Rechts auf Bürgerbegehren 

unterlaufen.  Desweiteren hätten die Mitglieder der Basta!-Bietergemeinschaft Villa Lohmann einen 

                                                           
8
 http://www.basta-witten.habitants.de/2010/09/alternativen-zum-ausverkauf-sind-notig-und-machbar/ 
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„Rechtsanspruch darauf zu erfahren, zu welchem Ergebnis die Behandlung ihres Gebots gekommen 

ist. Wie bereits mitgeteilt, ist die vorab ergangene Mitteilung der Behörde, unser Gebot werde nicht 

berücksichtigt, unbegründet.“  

• Auf diese Anfrage reagierte der Referent der Bürgermeisterin, Herr Gärtner, mit einer Email am 

23.9.2010: „Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Standortmarketing (AWS) hat in seiner Sitzung 

am  21.09.2010 noch keinen Verkaufsbeschluss gefasst, die Verwaltung aber beauftragt, die 

Verkaufsverhandlungen weiterzuführen. (...) Die Beratung im AWS fand nichtöffentlich statt, da es 

sich um eine Grundstücksangelegenheit handelte, bei der schutzwürdige Belange berührt waren. Ein 

wirtschaftlicher Schaden für die Stadt Witten hätte bei einer öffentlichen Beratung nicht 

ausgeschlossen werden können. Darüber hinaus sind auch Persönlichkeitsrechte der Bieter in einem 

Ausschreibungsverfahren zu beachten. Die öffentlich zulässigen Informationen liegen Ihnen vor. (...) 

Darüber hinaus wurde Ihr Antrag nach § 24 Gemeindeordnung im dafür zuständigen Haupt- und 

Finanzausschuss am 20.09.2010 in öffentlicher Sitzung behandelt. Ferner wurde Ihnen hier 

Gelegenheit gegeben, Ihren Antrag mündlich zu erläutern. Ihre Ausführungen in Schriftform werden 

außerdem der Niederschrift (öffentlicher Teil) beigefügt.“ 

•  Darauf reagierte Knut Unger in Vertretung der Initiative basta! witten am gleichen Tag:  

„.. Es ist allerdings notwendig für die Petenten zu wissen, und ich denke auch sie haben ein Anrecht 

zu erfahren, ob über den ‚Bürgerantrag‘ abgestimmt wurde und wenn ja mit welchem Ergebnis. Von 

dieser Auskunft sind sicherlich keine schutzwürdigen Belange berührt.  Denn der Bürgerantrag stand 

zwar auf der Tagesordnung des HFA und wir konnten ihn auch mündlich begründen, er wurde dann 

aber sogleich zur Beratung in den nicht-öffentlichen Teil des Ausschusses für Arbeit, Wirtschaft und 

Standortmarketing überwiesen. Dies bedeutet ja, dass er behandelt worden sein muss. Die Petenten 

sind nun aber weder über die Debatte der Ausschussmitglieder noch über das Ergebnis  einer 

eventuellen Beschlussfassung informiert.   Auch im übrigen verstehe ich nicht, warum die Debatte 

über den Bürgerantrag schutzwürdige Belange berühren muss. Der Bürgerantrag richtete sich nicht 

auf die Veröffentlichung personenbezogener Daten oder der eingegangenen Gebote. Er hat mit der 

Ausschreibung insoweit nichts zu tun. (...)Des Weiteren gehe ich selbstverständlich davon aus, dass 

die Bietergemeinschaft Villa Lohmann im Zuge der weiteren Verkaufsverhandlungen kontaktiert wird. 

Sollte dies nicht beabsichtigt sein, bitte ich Sie um Mitteilung, damit wir - auch zur Vermeidung 

höherer Schadensersatzforderungen - rechtzeitig Rechtsmittel einlegen können.“  

• Als auf dieses Schreiben keine Reaktion erfolgte, erinnerte Knut Unger mit einer Email am 28.9.2010 

die Bürgermeisterin und ihren Referenten noch einmal an die Beantwortung und spitzte die 

Aufforderung zur Auskunftserteilung auf die folgenden drei Fragen zu: „1. Wurde in der Sitzung des 

Ausschusses für Arbeit, Wirtschaft und Standortmarketing (AWS) am  21.09.2010 über unseren 

Bürgerantrag zur Villa Lohmann entschieden? Wenn ja, wie? 2. Gedenkt die Stadt Witten unsere 

Bürgeranfrage  "Kosten, Bedarf, Verkaufsplanung" zu beantworten? Wenn ja bis wann? 3. Werden 

Verhandlungen mit der Bietergemeinschaft "Villa Lohmann" aufgenommen?“ Auch auf diese Anfrage 

blieb bis heute jede Antwort der Stadt aus. 

• Inzwischen war der Presse am 20.11.2010 zu entnehmen1, dass die Verwaltung dem Ausschuss am 

9.12.2010 den Abschluss mit einem Kaufinteressenten empfehlen will, der in dem Gebäude eine 

„kreative“ private Büronutzung vorsieht. Die dazugehörige Fläche soll auf 1600 qm beschränkt 

werden. Eine Erweiterung der Parkplätze und Einzäunungen sollen nicht vorgesehen sein, wohl aber 

eine Einfriedung durch Hecken.  Der Bieter soll der Stadtverwaltung seit längerem gut bekannt sein. 
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4. Verfahrensfehler und –mängel 

a. Systematischer Ausschluss der Öffentlichkeit 

Aus der obigen Darstellung wird sicherlich hinreichend deutlich, dass die Stadt Witten während der gesamten 

Dauer des Verfahrens intensiv bemüht war, die Öffentlichkeit und Bürgerschaft in jeder Weise systematisch 

von den Beratungen auszuschließen und ihr jede überprüfbare Information vorzuenthalten.  Dies gilt auch 

und gerade in den Fällen, wo sich BürgerInnen zu Petitionsgemeinschaften zusammen geschlossen haben, um 

Auskünfte zu erbitten. Der Ausschluss der Öffentlichkeit im vorliegenden Umfang kann nicht durch die 

Gemeindeordnung, das Vorliegen personenbezogenen Daten oder angebliche wirtschaftliche Schäden für die 

Stadt legitimiert werden.  

Es liegt ein Verstoß gegen das Gebot der grundsätzlichen Öffentlichkeit der Gemeindegremien vor, der in 

diesem Fall besonders schwer wiegt, da Öffentlichkeit und Bürgerschaft durch die geplante Aufgabe einer 

historisch bedeutenden Landmarke, eines wichtigen Standorts der Kommunalverwaltung und durch die 

Privatisierung öffentlicher Parkfläche in besonderem Maße von der in Frage stehenden Entscheidung tangiert 

sind. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Stadtverwaltung bislang jede sachliche und überprüfbare Information 

zum Gebäudezustand, den angeblichen Erneuerungs- und Unterhaltskosten, den Kosten einer anderweitigen 

Unterbringung der öffentlichen Einrichtungen usw. schuldig geblieben ist. 

4.1. Ignorierung von Verfahrensbeteiligten 

Durch die gemeinsame Unterzeichnung von Anregungen im Sinne von § 24 GO und die Abgabe eines Gebots 

im Zuge der Ausschreibung des Grundstücks haben EinwohnerInnen und Organisationen aus der Stadt Witten 

eindeutig ihren Willen bekundet, an den weiteren Erörterungen und Auswahlverfahren beteiligt zu werden. 

Dabei haben sie die erforderlichen formellen Voraussetzungen erfüllt, was die Stadt Witten auch bestätigt 

hat.  Bis zu einem gewissen Punkt wurden  die Eingaben auch durchaus ernsthaft behandelt.  

So wurde ein Teil der Anregungen gem. § 24 GO (es gibt zu anderen Fällen noch weitere) in dem laut 

Hauptsatzung zuständigen Hauptausschuss behandelt. Vertreter der Petenten hatten ein ausführliches 

Rederecht zur Begründung. Es kam auch zu Ratsdebatten und – mit Ausnahme des Antrags „Der Stadtpark 

bleibt unser“ - wurde sogar öffentlich über die Anträge abgestimmt. Ebenso wurde vom zuständigen Amt der 

Zugang unseres Gebotes für die Villa Lohmann bestätigt und später wurde auch die formelle Korrektheit 

bestätigt. 

Durch diese Handlungen hat die Stadtverwaltung die Akteure als Beteiligte im Rahmen der jeweiligen 

Verfahren anerkannt. Umso mehr verstört es, wenn diese Anerkennung dann an entscheidender Stelle im 

weiteren Verfahrensverlauf versagt wird. Im hier zu behandelnden Zusammenhang hat die Stadt Witten in 

mindestens zwei Fällen die Rechte der Verfahrensbeteiligten auf Information über die Behandlung ihrer 

Anliegen grundlegend verletzt.  

Im Falle unseres Gebotes für die Villa Lohmann wurde von einem bestimmten Zeitpunkt an einfach davon 

ausgegangen, dass wir nicht mehr Teil des Verfahrens waren, ohne dass dieses Vorgehen begründet wurde.        

4.2. Missachtung des Petitionsrechts nach § 24 GO 

Im Falle der Eingabe „Der Stadtpark bleibt unser“ wurde der Initiative “basta!“ zwar die Gelegenheit gegeben, 

sich – wie vorgesehen – im Hauptausschuss zu äußern. Dies hatte aber keinerlei Konsequenzen. In 
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öffentlichen Sitzungen kam es weder zu einer argumentativen Erwiderung noch einer Beschlussfassung über 

den Antrag. Die Stadt stellte sich einfach tot.  

Insoweit es überhaupt Reaktionen auf die Eingaben gab, erfolgten diese in Presseerklärungen oder 

vorbereiteten Statements der Stadtspitze. Dabei wurde auf unsere Fragen und Argumente im Grunde gar 

nicht eingegangen. Stattdessen wurden immer wieder die gleichen Floskeln – Finanznot der Stadt, kein Bedarf 

an den Grundstücken, angebliche Kosten – gebetsmühlenhaft und ohne jeden Beleg wiederholt.   

Bis heute ist völlig unklar, ob, von wem und wie über den Antrag „Der Stadtpark bleibt unser“ in 

nichtöffentlicher Sitzung entschieden wurde. Mehrere schriftliche Anfragen zur diesbezüglichen 

Beschlussfassung des Ausschusses ließ die Bürgermeisterin unbeantwortet. Wir müssen davon ausgehen, 

dass es keine Beschlussfassung gibt, dass gleichwohl aber das mit der Petition angegriffene Verkaufsverfahren 

fortgesetzt wurde. 

Wenn so verfahren wird, läuft das in der Gemeindeordnung verankerte Petitionsrecht ins Leere. Die Stadt hat 

in der Hauptsatzung dem Haupt- und Finanzausschuss die Zuständigkeit für die Anregungen gem. § 24 GO 

zugewiesen. Hier muss u.E. deshalb auch die Entscheidung über den Antrag erfolgen. Das hindert den 

Hauptausschuss ja nicht, den Antrag zur Vorberatung an Fachausschüsse zu überweisen. Im vorliegenden Fall 

wurde  die Entscheidung über den Antrag auf Beschluss des Hauptausschusses aber auf den nichtöffentlichen 

Teil des „Ausschusses für Arbeit, Wirtschaft und Standortmarketing“ übertragen. Dies ist nach unserer 

Auffassung unzulässig, da allein der Haupt- und Finanzausschuss für diese Petitionen zuständig ist. 

Des Weiteren stellt die Verweigerung jeder Auskunft über die Beschlussfassung in nicht-öffentlicher Sitzung 

eine unzulässige Beschränkung des Petitionsrechtes dar. Die Petenten haben ein Recht darauf zu erfahren, 

wie in ihrer Angelegenheit beraten und entschieden wurde. Wenn, wie im vorliegenden Fall, eine derartige 

Mitteilung – selbst eine Mitteilung, ob der Antrag überhaupt behandelt wurde  - unterbleibt, gibt es für den 

Petenten auch keinerlei Möglichkeit zu prüfen, ob sein Anliegen überhaupt ernsthaft zur Kenntnis genommen 

wurde. 

Dies gilt auch für die Anfrage zu den Kosten der Immobilie und dem Verkaufsverfahren. Hier hätte von der 

Bürgermeisterin zumindest ein Hinweis erfolgen müssen, dass der Antrag in dieser Weise falsch gestellt sei, 

da für Einwohneranfragen der Rat zuständig sei. 

4.3. Intransparentes Ausschreibungsverfahren 

Ohne jede Vorankündigung und erst recht ohne öffentliche Debatte um die Grundsatzfragen leitete die 

Stadtverwaltung am 30. Juni 2010 überraschend ein Bieterverfahren ein. Für die Abgabe der Gebote samt 

Nutzungskonzept stand lediglich ein Zeitraum von nur einem Monat zur Verfügung,  der im Übrigen mitten in 

der Urlaubszeit lag.  

Bei einer solchen Terminierung liegt der Schluss nahe, dass die Stadtverwaltung mit dieser Ausschreibung 

kaum das Ziel verfolgt haben kann, möglichst viele und kreative Angebote zu erhalten. Im Grunde konnten 

auf dieses Gebot nur Firmen reagieren, die entweder professionell alle Ausschreibungen prüfen oder die über 

mehr oder weniger informelle Kanäle vor oder während der Ausschreibung über das Verfahren informiert 

worden waren. Dagegen hatten u.a. lokale InteressentInnen ohne gute informelle Kontakte bei dieser engen 

Befristung  kaum die Gelegenheit, rechtzeitig ein Gebot überhaupt nur ins Auge zu fassen. 

Voraussetzung zur Abgabe eines realistischen Gebotes – also eines Preisangebotes -  für eine Immobilie ist 

selbstverständlich eine gewissenhafte Prüfung des baulichen Zustandes, der rechtlichen Bindungen, der 
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möglichen Nutzungen und zu erwartenden Einnahmen, - die sogenannte „Due Diligence“. Es ist auch bei einer 

kleineren Immobilie wie dieser nahezu ausgeschlossen, dass eine derartige gewissenhafte Prüfung und die 

erforderliche Entscheidung und Klärung der Kapitalbeschaffung innerhalb von 4 Wochen erfolgen kann. Bei 

einer derart engen Ausschreibungsfrist kommen eigentlich nur Risiko-Investoren als Bieter in Frage, also 

Investoren, die auf eine gewissenhafte Risikoeinschätzung verzichten. Oder die Bieter verfügten bereits vor 

Beginn der Ausschreibung über Informationen, die der Öffentlichkeit vorenthalten waren.      

Im vorliegenden Fall kommt erschwerend hinzu, dass die Ausschreibung nicht nur die Angabe eines 

Preisgebotes, die Beachtung des Denkmalschutzes usw. verlangte, sondern eine komplettes Konzept, das der 

Besonderheit des Standortes und seiner Geschichte gerecht werden sollte. 

Auch wenn es nicht zu beweisen ist, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass bereits vor Beginn der 

Ausschreibung den zuständigen Ämtern aus ihrer bisherigen Praxis potentielle Interessenten bekannt waren, 

dass diese bereits frühzeitig über den beabsichtigten Verkauf informiert wurden und/oder dass mit ihnen 

frühzeitig exklusiv verhandelt wurde.  

Dies aber würde eine extreme Wettbewerbsverzerrung bedeuten. Die –potentiell kritische - breite 

Öffentlichkeit sollte offensichtlich gerade nicht informiert werden. Und  normale Privathaushalte – für die der 

Erwerb dieser Immobilien wie man sieht durchaus finanzierbar wäre – sollten gerade nicht animiert werden, 

Gebote abzugeben.  

In der sich aus diesem Verhalten ergebenden Grauzone ist jede Form einschlägigen Missbrauchs möglich und 

– zumindest in minder schwerer Form – sogar wahrscheinlich.  

Es stellt sich durchaus die Frage, ob hier auch gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen wurde,  

4.4. Missachtung von Ausschuss-Beschlüssen  

In diesem Zusammenhang kommt erschwerend hinzu, dass – soweit uns bekannt – der zuständige Ausschuss 

in seiner nicht-öffentlichen Sitzung für die Ausschreibung der Immobilie Anforderungen beschlossen hatte, 

die im Ausschreibungstext nicht mehr vorkommen. Mit großer Sicherheit wissen wir, dass der Ausschuss 

Lösungen im Sinne von Erbpachtmodellen favorisierte. Im Ausschreibungstext wurde aber die Möglichkeit, 

Gebote für die Erbpachtlösungen abzugeben, nicht einmal erwähnt. 

In Ermangelung einer entsprechenden Beschlussgrundlage war die Ausschreibung in der vorgenommenen 

Form wahrscheinlich von vornherein illegitim. Zugleich wurde der Kreis möglicher Bieter oder Lösungen – 

offensichtlich vorsätzlich und entgegen dem politischen Willen -  weiter eingeschränkt. 

4.5. Systematischer Ausschluss von Bietern im Ausschreibungsverfahren 

Trotz der dokumentierten intensiven Bemühungen der Stadtverwaltung, den Verkauf der Immobilie möglichst 

geheim und möglichst schnell über die Bühne zu bringen, war es der Initiative „basta!“ gelungen, frühzeitig 

vor dem Verkauf zu warnen , das Verfahren–soweit unter Geheimhaltungsbedingungen möglich – im Auge zu 

behalten und auch auf die überraschende Ausschreibung noch fristgemäß zu reagieren. 

Dies geschah in der Form eines förmlichen Gebotes. Der symbolische Preis und die Absicht der 

Rückschenkung an die Stadt zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben entsprechen der politischen Intention 

und stellen ein klares – und auch praktikables und planungsrechtlich zulässiges  - Konzept für die  

Beibehaltung des kommunalen Eigentums mit öffentlicher oder bürgerschaftlicher Nutzung dar. Es wären 

sicherlich auch Varianten im Sinne einer bürgerschaftlichen statt kommunalen Trägerschaft denkbar 



basta! witten: Beschwerde/Petition 22.11.2010   S. 12 

gewesen. Diese wären aber dem augenblicklichen Bedarf nicht gerecht geworden und ihre Ausarbeitung 

hätte selbstverständlich viel mehr Zeit in Anspruch genommen als die zur Verfügung stehenden 4 Wochen. Im 

übrigen hätte über unser Gebot selbstverständlich auch mit uns verhandelt werden können. 

Die Stadt Witten hat den Zugang des Gebotes formell bestätigt und später auch bestätigt, dass das Gebot 

form- und fristgerecht sei. Trotzdem wurde das Gebot unserer Bietergemeinschaft vom weiteren Verfahren 

ausgeschlossen. Es wurden keinerlei Verhandlungen mit uns aufgenommen. Schreiben und Widersprüche 

wurden nicht beantwortet. 

Wir sehen darin eine eindeutige und vorsätzliche Benachteiligung unserer Bietergemeinschaft im Verhältnis 

zu anderen Bietern (siehe unten), die rechtlich nicht zulässig ist.  

4.6. Begünstigung von spezifischen privaten Bietern, Verdacht auf Verletzung der 

Ausschreibungsverpflichtung 

Presseberichten zu Folge waren neben unserem Gebot und einem weiteren Gebot zu einem symbolischen 

Preis (mit gastronomischer Nutzung)  zwei Angebote von Privatfirmen eingegangen. Mit diesen sollte den 

Presseberichten zu Folge weiter über den Preis und die Nutzungskonzepte verhandelt werden, was 

offensichtlich geschah, denn die Stadtverwaltung hat sich inzwischen in aller Öffentlichkeit für ein bestimmtes 

Konzept ausgesprochen.  

Bereits mit der Aufnahme weiterer Verhandlungen  wurde die Benachteiligung der anderen Bieter 

fortgesetzt. Zugleich wurde über den Verkauf einer kommunalen Immobilie verhandelt, ohne dass dieser 

Verhandlung überhaupt eine legitimierte und regelgerechte Ausschreibung zu Grunde lag. 

Dadurch dass die Stadtverwaltung nunmehr in aller Öffentlichkeit für den Abschluss eines Kaufvertrages mit 

einem spezifischen Bieter wirbt, wird diese illegitime und intransparente Praxis noch gesteigert und es 

besteht die Gefahr, dass sie in kurzer Frist zu einem irreversiblen Ergebnis führt. 

Wie der Presse zu entnehmen war, handelt es sich bei dem – noch anonymen Bieter – um einen der Stadt 

Witten seit längerem bekannten Investor, mit dem sie auch zuvor schon zusammengearbeitet hat. Der 

Verdacht liegt nahe, dass hier Verhandlungen neben dem Ausschreibungsverfahren geführt wurden und dass 

die Ausschreibung nur als Vorwand diente, mit bereits zuvor der Stadt bekannten Interessenten ins Geschäft 

zu kommen. Damit aber würde die Ausschreibungsverpflichtung eindeutig übergangen und verletzt.   

4.7. Verstoß gegen den Flächennutzungsplan 

Die in der Presse bekannt gewordenen Konzepte einer Nutzung der Grundstücke für private Firmensitze 

widersprechen der planungsrechtlichen Festsetzung für das Gebiet grundsätzlich, ohne dass dies irgendwo 

thematisiert wird. 

Im Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Witten vom 9.2.2009 sind die betroffenen Grundstücke im 

Wesentlichen als „Flächen für den Gemeinbedarf“ mit der Festsetzung „Soziale Einrichtung“  ausgewiesen.  

Bei den sich unmittelbar anschließenden Grundstücken setzt der FNP „Grünflächen“ fest.  

Bei der augenblicklich angestrebten privaten Nutzung (derzeit wird eine Nutzung als privates Bürogebäude 

von der Stadt favorisiert) handelt es sich ganz offensichtlich aber nicht um einen „Gemeinbedarf“ oder eine  

„Soziale Einrichtung“.  Es wird also eine Nutzungsänderung angestrebt, die nicht durch die Festsetzung des 

Flächennutzungsplans abgedeckt ist.  
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Da die Immobilie außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegt und kein verbindlicher 

Bauleitplan vorliegt, richtet sich die Zulässigkeit jedes Bauvorhabens – auch einer Nutzungsänderung – im 

Sinne des § 35 BauGB (Außenbereich)  vorrangig nach der Festsetzung des Flächennutzungsplans.  

In § 35 Abs. 2 BauGB heißt es zwar: „Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre 

Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist.“ Aber    

§ 35, Abs. 3 BauGB spezifiziert dazu ganz  unmissverständlich: "(3) Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange 

liegt insbesondere vor, wenn das Vorhaben... 1. den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht..." 

Diesem Grundsatz können in diesem Falle nicht weitere im Baugesetzbuch aufgeführte Ausnahmetatbestände 

entgegen gehalten werden, da es sich bei der angestrebten Nutzungsänderung weder um die Erweiterung 

oder Änderung eines landwirtschaftlichen Betriebes noch um die Herstellung von Wohnraum handelt. 

Der Umbau zu einem privaten Bürogebäude, die Nutzung als privater Firmensitz sind auf der jetzigen 

planungsrechtlichen Grundlage also illegal. Das Bauordnungsamt dürfte keine Baugenehmigung erteilen. Eine 

Baugenehmigung die trotz fehlender planungsrechtlicher Grundlage erfolgen würde, wäre grob 

rechtsmissbräuchlich.  

Diese Probleme könnten dadurch vermieden werden, dass für das Gebiet eine Änderung des 

Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen würden. Dies ist das für solche 

Nutzungsänderungen vorgesehene Verfahren. Im Zuge des Verfahrens würde es sowohl zu einer 

Bürgerbeteiligung als auch einer Prüfung der öffentlichen Belange wie Freiraum- und Denkmalschutz 

kommen.  

Im vorliegenden Fall scheint die Stadtverwaltung – hier unter Federführung des Baudezernenten -  diese 

zwingend erforderlichen Verfahrensschritte systematisch umgehen zu wollen, um vollendete Tatsachen zu 

schaffen und die mit dem Verfahren verbundenen Kosten und  Prüfungen zu vermeiden.  Eine Änderung des 

FNP und Bplan-Aufstellung NACH Verkauf des Grundstückes für eine Nutzung die Teil des Kaufkonzepts ist, 

wäre grob rechtsmissbräuchlich. Schon das aktive Betreiben eines Verkaufsverfahrens zu einem an öffentliche 

Nutzungen gebundenen Grundstückes verletzt grundlegend die Verpflichtung der Stadt auf ein 

rechtskonformes  Verhalten. 

Neben dem Schaden für die öffentlichen Belange werden auch die Privaterwerber einem bei Einhaltung des 

Verfahrens vermeidbaren rechtlichen und wirtschaftlichen Risiko ausgesetzt. Denn sie laufen Gefahr, ihr 

Konzept im Stadtpark gar nicht umsetzen zu dürfen. 

5. Zusammenfassung  

Zusammenfassend haben wir der Stadt Witten, namentlich der Bürgermeisterin Frau Leidemann und dem 

zuständigen Dezernenten Dr. Bradtke, vorzuwerfen, dass sie die beschrieben unfairen, intransparenten und 

potentiell rechtwidrigen Vorgehensweisen billigend in Kauf nehmen, ja sie sogar aktiv und vorsätzlich 

herbeiführen.  

Da der Verkauf der „Villa Lohmann“ nur ein Beispiel für weitere Privatisierungen öffentlicher Einrichtungen 

und Immobilien in Witten ist und die Haushaltsnot der Gemeinde anhält, müssen wir leider befürchten, dass 

die Spitze der Wittener Stadtverwaltung ihr außerordentlich fragwürdiges Verhalten fortsetzt und damit der 

Stadt schweren politischen und auch wirtschaftlichen Schaden zufügt. 

Um weiteren Schaden von der Stadt abzuwenden, richten wir uns deshalb mit diesem Schreiben  an die 

Bezirksregierung als Kommunalaufsicht und an den Petitionsausschuss des Landtages.    
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Wir bitten Sie, 

- die angesprochenen Angelegenheiten eingehend – auch durch Akteneinsichtnahme und Befragungen 

- zu prüfen und die Stadt auf mögliche Rechtsverstöße oder problematische Entwicklungen  

hinzuweisen, 

- falls erforderlich Dienstaufsichtsbeschwerden gegen verantwortliche Führungskräfte der Stadt Witten 

einzuleiten und relevante Verdachtsmomente der Staatsanwaltschaft mitzuteilen, 

- die Stadt aufzufordern, am 9. Dezember keinen Beschluss über den Verkauf der Villa Lohmann zu 

fassen, sondern – sollte der Verkauf weiter angestrebt sein - ein formell korrektes Verfahren 

einzuleiten, wozu zu allererst die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet zählt, 

- klarzustellen, dass das Land und die Bezirksregierung Vorgänge der beschriebenen Art nicht als 

Umsetzung der Haushaltskonsolidierung erwartet,  

- zu erklären, ob das Land und die Bezirksregierung tatsächlich in Kauf nehmen wollen, dass 

überschuldete Kommunen zentrale öffentliche Gebäude, Plätze und öffentliche Parkanlagen 

verkaufen müssen und ob in derartigen Fällen nicht ein eindeutiger Hinweis an die Kommunen 

erfolgen sollte, sich bei der Privatisierung der öffentlichen Güter zurückzuhalten, 

- zu prüfen, ob der Stadt nicht mit Hilfe des Landes Alternativen zur Privatisierung ihrer Parkflächen 

angeboten werden können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

für die basta! Bietergemeinschaft Villa Lohmann 

Marc Junge, Tel. 02302 /800990, e-mail: marc.junge@rub.de  

 

Karsten Albrecht, Tel.02302/888446, e-mail: K.Albrecht1@gmx.net 

 

Knut Unger,  e-mail: knut.unger@mvwit.de  

 

Gemeinsame Postanschrift: 

MieterInnenverein Witten u. Umgeb. e.V. , Schillerstr. 13, 58452 Witten 


