
Ein echter
Graf wegen
Betruges
vor Gericht
Wohnungen über Wert
verkauft. Elf Angeklagte

Von Stefan Wette

Essen. Seine Gräflichkeit hält
sich dezent zurück. Der Adli-
ge, der im Essener Gesell-
schaftsleben kein ganz Unbe-
kannter ist, schweigt am Mon-
tag vor dem Landgericht Essen
zu den Vorwürfen der 48 Sei-
ten starken Anklageschrift.
Ihm und zehn Mitangeklagten
aus verschiedenen Ruhrge-
bietsstädten wird darin Betrug
im großen Stil vorgeworfen.
Sie sollen sanierungsbedürfti-
ge Eigentumswohnungen an
insgesamt 64 finanziell eher
schwache Interessenten ver-
kauft haben. Diesen sei vorge-
spiegelt worden, durch Steuer-
ersparnis und Mieteinnahmen
erwürben sie die Objekte quasi
zum Nulltarif. Statt der richti-
gen Wohnung sei den Käufern
oft ein und dieselbe Muster-
wohnung gezeigt worden.

Angeklagt ist eine weitere
Geschäftsidee, bei der einige
der Angeklagten jeweils 500
Euro teure Anteile an einer ih-
rer Firmen insgesamt 110 In-
teressenten verkauften, ohne
dass es zu den versprochenen
hohen Gewinnausschüttun-
gen gekommen sei. Wie einer
der 35 bis 64 Jahre alten Ange-
klagten am ersten Tag des bis
Ende Oktober terminierten
Prozesses sagte, hätte der früh-
ere Mitangeklagte und mittler-
weile verstorbene Firmenchef
sich für dieses Unternehmen
immer wieder neue Produktio-
nen ausgedacht. Etwa eine
Pornoversion der Augsburger
Puppenkiste.

Kein Ausbildungsplatz für Rollstuhlfahrer
Pawel Wojcikowski (21) aus Oberhausen will biologisch-technischer Assistent werden. Geht nicht bei uns, sagt der

Träger des Hans-Böckler-Berufskollegs in Marl. Das Labor sei nicht behindertengerecht. Geht doch, sagt Wojcikowski

Von Inge Ansahl

Marl/Oberhausen. Weil er in
seiner Bewerbung das Ausmaß
seines körperlichen Handi-
caps nicht genau beschrieben
hat, soll Pawel Wojcikowski
(21) trotz der ursprünglichen
Zusage des Hans-Böckler-Be-
rufskollegs in Marl seine Aus-
bildung zum biologisch-tech-
nischen Assistenten hier nicht
absolvieren können.

Im Januar hatte sich der
schwer gehbehinderte Ober-
hausener die Bewerbungsun-
terlagen aus dem Internet run-
ter geladen und „nur” auf seine
Behinderung durch Spina Bifi-
da – eine Fehlbildung des Rü-
ckens, auch Wirbelspalt oder
offener Rücken genannt – hin-

gewiesen. Die Crux an der Sa-
che: In den Bewerbungspapie-
ren der Schule gibt es noch ein
Kästchen mehr, das mit Ja/
Nein zu beantworten ist: Roll-
stuhlfahrer . . .

Aber die Schule fragte bei
Sichtung der Bewerbungen
nicht weiter nach – und so ent-
wickelte sich das Ganze. „Ich
habe im März die Zusage der
Schule bekommen und bin am
23. Juni zum Einschulungster-
min gefahren”, schildert Pawel
Wojcikowski die Ereignisse.
„Da war noch alles in Ord-
nung.” Am Tag nach der Vor-
stellung im Marler Berufskol-
leg folgte die böse Überra-
schung. „Da kam der Anruf, in

wel. Der junge Mann nahm
sich einen Anwalt. Und wurde
von Schulleiter Eugen Rühl zu
einem Ortstermin mit Land-
schaftsverband sowie Bau-
und Sicherheitsexperten des
Kreises Recklinghausen als
Träger des Berufskollegs ein-
geladen. „Da hieß es dann, es
gebe sicherheitstechnische
Probleme im Labor.” Der 21-
Jährige selbst sah das nicht so
dramatisch. „Mit Ausnahme
von zwei Räumen würde das
schon passen.” Sein Fazit:
„Das ist ein klarer Fall von Dis-
kriminierung.”

Während für Schulleiter
Rühl das letzte Wort über die
Aufnahme von Pawel Wojci-
kowski gestern immer noch
nicht gesprochen war – „Ich

bin in einem Klärungsprozess
mit allen Beteiligten, an dessen
Ende steht, geht oder geht
nicht” – ist sich der zuständige
Schulträger schon sicher:
Geht gar nicht. Während der
Fahrstuhl in Kürze fertig sei,
„tauchen echte Probleme im
Labor auf”, so Kreissprecher
Jochem Manz. „Ein Großteil
des Unterrichts findet im Ste-
hen statt, die Arbeitsplätze
sind überall zu hoch.” Man
könne nicht alles absenken.

Hans-Henning Klingen,
Wojcikowskis Anwalt, hat
derweil beim Verwaltungsge-
richt eine einweilige Verfü-
gung auf Aufnahme der Aus-
bildung beantragt. Sein Fazit:
„Behindert ist man nicht, be-
hindert wird man.”

Zusage und Einschulung

P. Wojcikowski fühlt sich diskri-
miniert. Foto: WAZ, G. Wallhorn

dem mir die Schule mitteilte,
dass die Laborräume nicht
rollstuhlgerecht sind”, sagt Pa-

KOPFNOTE

Ruhig bleiben
Draußen ist es doch auch
schön, oder was ist gegen
Wald einzuwenden?
Nichts. Aber Ihr Kind spielt
trotzdem lieber am Compu-
ter. Liebe Eltern, bleiben
Sie ruhig. Experten nämlich
haben herausgefunden, dass
Computerspielen gar nicht
schlimm ist. Ein Computer
ist ein Lernwerkzeug, sagt
die Wissenschaft.

Lassen Sie Ihr Kind also
ruhig auf die Tastatur ein-
hacken, denn denken Sie
daran: Aus Ihrer Paula
könnte mal eine begnadete
Chirurgin werden, so sehen
es US-Forscher. Wer mit
feinsten Instrumenten zu
tun haben wird, sollte doch
schon mal am Computer
herumfingern. Irgendwie
stimmt es einen traurig.
Weil keiner mehr in den
Wald will, aber auch, weil
der gute, alte Doktor-Kas-
ten ausgedient hat. pekSTADTUMBAU IN DER KRITIK

Hier zu leben: eine Zumutung
Der Essener Ökonom Oliver Marc Hartwich sorgt in Großbritannien mit provozierenden Thesen für Aufruhr:
Man sollte Liverpool lieber verlassen. Das Ruhrgebiet hingegen hätte den Strukturwandel besser verarbeitet

Ein heißes Pflaster: die Londoner U-Bahn. Viel zu heiß, sagt Hartwich, wenn man bedenke, dass ein Monatsticket stolze 120 Euro koste. Foto: afp

London. Oliver Marc Hart-
wich sorgt für Sprengstoff bei
spröden Themen. Erst erklärte
der Chef der „Policy Ex-
change”-Denkfabrik den
Strukturwandel Liverpools für
gescheitert, dann legte er nach:
London sei eine „Abzocker-
Hauptstadt”. Jasmin Fischer
sprach mit Oliver Marc Hart-
wich, der aus Essen stammt.

Herr Hartwich, der britische
Blätterwald raschelt bedroh-
lich, weil Sie behaupten, das
Leben in London sei schlech-

gibt nur Einfachverglasung.
Das Monatsticket kostet 120
Euro - obwohl die Temperatu-
ren in den U-Bahn-Stationen
schon im April höher sind, als
es die EU-Regeln für den Vieh-
transport vorschreiben. An ei-
ner Haltestelle wachsen Sta-
laktiten von der Decke. Auf
der Krebsstation eines renom-
mierten Krankenhauses krab-
beln Ameisen aus der Bettwä-
sche und Kakerlaken im Flur.
Ihr Fluggepäck schafft es von
Sydney über Bangkok nach
London – und geht in Heath-
row verloren. Das Leben hier
ist einfach eine Zumutung.

Viele kehren London mittler-
weile den Rücken - darunter
jede Woche hunderte Austra-
lier. Selbst die „Bumerang-
Immigration” zurück nach
Polen hat sich seit 2006 ver-
vierfacht. Verliert London
seinen Glanz?

Hartwich: Ich denke schon.
Kein Unternehmen kann er-
warten, dass es überlebt, wenn
es Dritte-Welt-Service anbie-
tet und Erste-Welt-Preise be-
rechnet. Warum sollte das in
Großbritannien klappen?
Wenn London eine der teuers-
ten Adressen weltweit ist, aber
bei Lebensqualität und Infra-
struktur versagt, verliert es sei-
ne qualifiziertesten Leute. Die
Ursache von „Abzock-Britan-
nien” liegt in der restriktiven
Stadtplanung, einem Mangel

an Bauflächen und daher ho-
hen Immobilienkosten.

Sie haben bereits mit Thesen
zur gescheiterten Stadterneu-
erung von Liverpool die eng-
lischen Gemüter erhitzt . . .
Hartwich: Wir argumentie-
ren, dass man aufhören sollte,
gegen die Schwerkräfte der
Geografie zu investieren. Li-
verpool hat so viele Einwoh-
ner und Kern-Wirtschafts-
zweige verloren, dass es nicht
mehr in der Lage ist, die Regi-
on mitzuziehen. Man muss
den Leuten die Wahrheit sa-
gen: Ihr habt bessere Chancen,
wenn ihr die Stadt verlasst und
in den Südosten geht. Statt im
Norden sollte die Regierung in
Zentren wie London, Oxford
oder Cambridge neuen Wohn-
raum schaffen.

Das wäre so, als würden Sie
den Menschen im Ruhrgebiet

oder im Osten sagen, Sie
sollten ihre Koffer packen
und nach Bayern ziehen.
Hartwich: Nein, denn das
Ruhrgebiet hat den Struktur-
wandel besser gemeistert. Es
zehrt davon, dass es verkehrs-
technisch besser angebunden
ist als Nordengland, außerdem
gibt es viele Universitäten und
neue Industrien. Allerdings
hätte man auch hier schon vor
50 Jahren sagen müssen: Die
Kohle hat keine Zukunft, lasst
uns besser in zukunftsträchti-
ge Projekte investieren.

„Als Wissenschaftler
darf man einer Stadt

Defizite aufzeigen”

„Das Ruhrgebiet hat
den Strukturwandel
besser gemeistert”

ter als in jeder anderen Met-
ropole der Welt. Warum be-
leidigen Sie die Briten so?
Hartwich: Als Wissenschaft-
ler darf man einer Stadt ruhig
auch ihre Defizite aufzeigen.
Die meisten Londoner sehen
die Situation ja genau wie ich.

Was ist das Problem der bri-
tischen Hauptstadt? Sie hat
doch einen exzellenten Ruf.
Hartwich: Das stimmt, aber er
hält der Realität nicht stand.
Wenn Sie eine Wohnung su-
chen, schockieren Sie erst ein-
mal die Mieten. Dann wird
klar, dass es keineswegs Mo-
nats- sondern Wochenpreise
sind. Trotz tausender Euro für
Ihre 45 Quadratmeter geht Ihr
Boiler ständig kaputt, und es

Der Parteichef der Konserva-
tiven hat Ihre Studie als
„verrückt” zurückgewiesen:
Er sei froh, wenn Sie bald
auf Ihr Schiff nach Australi-
en steigen.
Hartwich: Ja, nicht unbedingt
die beste Reaktion. Er sollte
stattdessen vielmehr das deut-
sche Modell der Stadtplanung
für England etablieren: Die
Kommunen entscheiden sel-
ber, wie viele Wohnhäuser sie
brauchen und bauen sie auch.
Dafür muss es Anreize geben
wie in Deutschland, wo die
Städte Steuereinnahmen je
nach Einwohnerzahl erhalten.
Hier werden alle großen Bau-
projekte zentral aus London
gesteuert. Eigentlich ein Un-
ding!

Oliver Marc Hartwich
Foto: WAZ, Jasmin Fischer

Wahl-Chaos
befürchtet
Essen. Die terminliche Über-
schneidung von Kommunal-
und Europawahlen im Juni
2009 bereitet den Wahlämtern
der nordrhein-westfälischen
Städte offenbar größere orga-
nisatorische Probleme. Die
unterschiedlichen Mindestal-
tersgrenzen für die Wahlbe-
rechtigten, abweichende Re-
geln bei Wohnortwechseln
von Bürgern und strikte Vor-
gaben im Briefwahlrecht sor-
gen bei den Fachstellen der
größeren Kommunen für
Kopfzerbrechen. Nach einem
Strategietreffen verschiedener
Wahl-Koordinatoren in Essen
soll demnächst ein Vorstoß bei
der Landeswahlleitung folgen,
um Erleichterungen bei der
Abwicklung zu erreichen.

Kritik nach
Gas-Unfall
Düsseldorf/Bonn. Nach dem
Gasunfall in einer Mönchen-
gladbach Lackfabrik mit 107
Verletzten, hagelt es Kritik.
Die Vorkehrungen zum
Schutz von Mensch und Um-
welt vor Kohlendioxid-Frei-
setzungen seien nicht ausrei-
chend, erklärte der Bundes-
verband Bürgerinitiativen
Umweltschutz am Montag in
Bonn. Mehrere Bürgermeister
verlangten den Stopp einer ge-
planten CO2-Pipeline, die
zwei Standorte des Bayer-
Konzerns verbinden soll.
Nach dem Unfall, bei dem am
Samstag große Mengen Koh-
lendioxid freigesetzt wurden,
ermittelt jetzt die Staatsan-
waltschaft – wegen Körperver-
letzung und Umweltstraftaten.

Tierschützer wollen
„Ferkelprotest”
Bonn. Tierschützer rufen an-
lässlich des Welttierschutzta-
ges am 4. Oktober zum „Fer-
kelprotest” auf. Damit soll ge-
gen die verbreitete Ferkelkast-
ration ohne Betäubung protes-
tiert werden, so der Präsident
des Deutschen Tierschutzbun-
des, Wolfgang Apel. Nach sei-
nen Angaben werden in
Deutschland jährlich mehr als
22 Millionen männliche Fer-
kel kastriert, um das Entstehen
des typischen Ebergeruchs zu
verhindern. Ohne Betäubung
sei dies bis zum Alter von sie-
ben Tagen sogar legal. dpa

Sechseinhalb Jahre
Haft für Totschlag
Köln. Zu sechseinhalb Jahren
Haft wegen Totschlags hat das
Landgericht Köln eine Frau
verurteilt, die im November ih-
re Ex-Lebensgefährtin er-
stochen hatte. Das Opfer (42)
hatte sich kurz zuvor von der
Täterin (28) getrennt. Tatort
war die frühere Wohnung des
Paars in Leverkusen. Dort hat-
ten sich beide zu einer Aus-
sprache getroffen, die im tödli-
chen Streit endete. dpa

Buchsbaum droht
neue Raupen-Plage
Münster. NRWs Buchsbäume
haben mit der China-Raupe ei-
nen neuen Feind bekommen.
Die gestreiften Tierchen fres-
sen Blätter und Rinde, teilte
die Landwirtschaftskammer
in Münster mit. Dabei bilden
sie Gespinste, die schwer zu
bekämpfen seien. Als Gegen-
maßnahme empfiehlt die
Kammer, die Raupen abzu-
sammeln und die Gespinste
herauszuschneiden. dpa

FUSSNOTE

Liverpool
Früher: Liuerpul genannt,
schlammiger Pfuhl. Heute:
Kulturhauptstadt. Ein lie-
benswertes Städtchen also,
an der Mündung des Mer-
sey gelegen, in dem gut
430 000 Liverpudlians le-
ben. Hier spricht man
„Scouse”, schlechteres Eng-
lisch, und spielt Soccer,
besseren Fußball. Die erste
Tropenschule sowie die be-
liebtesten Pilzköpfe der
Welt sind hier zuhause.
Und ein gelbes U-Boot!
Gründe also, L. zu lieben
und nicht zu fliehen. Oder,
um es mit den Fab’ Four zu
sagen: Get Back! US

CROSS MEDIAL

Nach der Industrie
Mühsamer Strukturwandel:
Was kann Liverpool vom
Ruhrgebiet lernen – oder um-
gekehrt? Diskutieren Sie mit:

DerWesten.de/direkt
Name gesucht
Für den ersten Gorilla-Nach-
wuchs im Revier können Sie
Vorschläge einsenden und an-
schließend abstimmen.

DerWesten.de/direkt

KOMMENTAR

Auch Gelsenkirchen wäre echauffiert

Als „Faschisten” oder „Be-
fürworter ethnischer Säube-
rungen” würde man den
Ökonomen Hartwich in
Deutschland so schnell
wohl kaum beschimpfen.
Mit diesen Worten geht
man in England weniger
zimperlich um. Zumindest
geschah das in einigen Ra-
dio-Talks, bei denen Hart-

wich seine Thesen erläuter-
te. Doch eine Aufforderung
wie die an die Liverpooler,
ihre Stadt besser zu verlas-
sen, käme auch im Ruhrge-
biet nicht gut. Gelsenkir-
chen wäre echauffiert!

Nur etwa halb so groß
wie Liverpool droht auch
Gelsenkirchen bis 2050 ein
Bevölkerungsschwund von

rund zwanzig Prozent. Gel-
senkirchen arbeitet daran,
arbeitet an sich. Unattrakti-
ve Wohnbebauung etwa
soll abgerissen werden,
Platz machen für Neues
oder einfach nur für Grün
und mehr Lebensqualität.
Nur so geht es, in Gelsen-
kirchen und andernorts.

Hayke Lanwert@ rhein-ruhr@waz.de
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