
Von Marcus Schymiczek

Die Türen sind verriegelt, die Küche
istkalt.Wer sichnacheinemBesuch
der Philharmonie mit dem Gedan-
ken trägt, auf einen Absacker ins
Wallberg einzukehren, muss auf
dem Absatz kehrt machen. Zwei
Jahre ist es her, dass Sternekoch
Nelson Müller die Kochschürze an
denHaken gehängt hat. Seitdem ist
die Gastronomie in Essens „guter
Stube“ geschlossen.
Dabei schien es doch längst aus-

gemachteSache, dass dieServicege-

sellschaft RGE den Kochlöffel
schwingt. Die städtische Tochterge-
sellschaft hatte sich erfolgreich da-
rummit einem eigenen Konzept be-
worben. Der feineUnterschied zum
klassischen Restaurantbetrieb: Das
Wallberg sollte nur öffnen, wenn in
der benachbarten Philharmonie
Veranstaltungen über die Bühne ge-
hen. Auch daraus ist bislang nichts
geworden. Die RGE belässt es bei
der Pausenbewirtung im Konzert-
haus. Der Vertrag mit der städti-
schen Grundstücksverwaltung
GVE, so ist zuhören, verlängert sich

alle dreiMonate. Ungewöhnlich ge-
nug.
DieGründe liegen offenbar in der

wirtschaftlichen Ausrichtung der
RGE. Es geht um die so genannte
„Inhouse-Fähigkeit“ der Servicege-
sellschaft. Um die Frage also, in wie
weit Mutter Stadt Aufträge ohne
vorherige öffentliche Ausschrei-
bung an ihre Tochter vergeben
kann. Hintergrund: Über die Jahre
ist die RGE stetig gewachsen. Ge-
gründet als Reinigungsbetrieb, sind
weitere Aufgaben hinzu gekom-
men. Die RGE sorgt für Sicherheit,

beliefert Schulen mit Mittagessen
und sorgt dafür, dass die Rathaus-
kantine gut besucht ist.
Unter demDach der Essener Ver-

sorgungs- und Verkehrsgesellschaft
(EVV), der städtischen Holding,
war die RGE ganz auf wirtschaftli-
ches Wachstum getrimmt. Mit Er-
folg. Pro Jahr steuerte dieRGE rund
drei Millionen Euro bei. Aus dem
Blick geriet dabei offenbar besagte
„Inhouse-Fähigkeit“. Diese sieht
vor, dass die städtische Tochterge-
sellschaft maximal 20 Prozent ihres
Geschäfts durch Aufträgemit priva-
ten Dritten erwirtschaften darf.
ObdieRGEdieseMesslatte geris-

sen hat – darüber gingen zwischen
Stadt und Tochtergesellschaft Mei-
nungen und dem Vernehmen nach
auchGutachtenhinundher.Fürdie
Stadt stand viel auf dem Spiel. Ins-
besondere, ob der personalintensi-
ve Reinigungsdienst in städtischen
Gebäuden ausgeschrieben werden
muss. Anbieter auf dem freien
Markt, so heißt es, würden sich da-
nach die Finger lecken. Es geht um
Arbeitsplätze und um den Wert der
städtischen Gesellschaft, der sich
anhand ihrer Aufträge bemisst.
InzwischenhabensichdieWogen

beruhigt. Die „Inhouse-Fähigkeit“
der RGE sei hergestellt, ist aus dem

Rathaus zu hören. Erst kürzlich teil-
te Rot-Weiss Essenmit, dass die „er-
folgreiche Partnerschaft“ zwischen
dem Traditionsverein und der RGE
mit Ablauf der Spielzeit endet. Seit
der Eröffnung des neuen Stadions
an der Hafenstraße im August 2012
war die RGE für das Catering im
VIP-Bereich und für die Sicherheit
im gesamten Stadion zuständig.
Aufgrund „vergaberechtlicher Rest-
riktionen“ sei eine Fortsetzung der
Zusammenarbeit nicht möglich.
Die RGE durfte sich nicht mehr

bewerben, um die „Inhouse-Fähig-
keit“ nicht zu gefährden. Ein sechs-
bis siebenstelliger Betrag, so ist zu
hören, dürfte in der Kasse fehlen.
Auch die Übernahme der Wall-

berg-Gastronomie wäre ein solches
Geschäft mit einem Dritten. Der
Auftraggeber, die GVE, ist nicht zu
100 Prozent städtisch. Ein Restau-
rant-Betrieb ist politischgewollt.Ob
die Vorgabe der „Inhouse-Fähig-
keit“ der RGE für einen solchen ge-
nügend wirtschaftlichen Spielraum
lässt, wird die Geschäftsführung be-
antworten müssen. Die Ablösung
des langjährigen RGE-Chefs Klaus
Wieschenkämper lässt auf sichwar-
ten. Dem Vernehmen nach verhan-
deln beide Seiten über dieKonditio-
nen eines Aufhebungsvertrages.

Hängepartie um Philharmonie-Gastronomie
Die Service-Gesellschaft RGE sollte das „Wallberg“ übernehmen. Die Eröffnung lässt aber seit 2016 auf sich

warten. Denn der städtischen Tochter sind bei Geschäften mit Dritten enge Grenzen gesetzt

Im Wallberg ist die Küche kalt. Die Wiedereröffnung des Gastronomiebetriebes ist
seit einem Jahr überfällig. FOTO: ULRICH VON BORN

KOMPAKT
Panorama

Mit dem Naturschutzbund den
Wald entdecken, ganz neue Er-
kenntnisse gewinnen, den Wald
mit anderen Augen sehen: Am
Samstag, 10. Juni, lädt der Nabu
Ruhr zur Exkursion „Die Sprache
des Waldes - Spuren und Vogel-
sprache“ in Heidhausen ein. Die
Tour geht von 8 bis 13 Uhr unter
der Leitung von Achim Gehrke.
Eine Anmeldung (mit Angabe der
Telefonnummer) ist per Mail an
achim.gehrke@nabu-ruhr.de mög-
lich. Die Teilnahme ist kostenlos,
eine Anmeldung erforderlich.

Der Nabu erklärt die
Sprache des Waldes

Die Sommerferien nahen, was
kann da besser sein als Abenteuer
und Erlebnis? Und das auch noch
mit einer Ganztagsbetreuung: Die
Sport-Jugend Essen bietet Kindern
ab 8 Jahren spannende Wochen
mit Kanu fahren, Bogenschießen,
Klettern und vielemmehr an. Die
Termine der „Outdoor-Kids-Kurse“:
17. bis 21. Juli, 24. bis 28. Juli, 7.
bis 11. August und 21. bis 25. Au-
gust. Ein Kostenbeitrag wird erho-
ben, die Verpflegung ist inklusive.
Alle Informationen dazu und An-
meldung unter 8146 113 oder
auf www.sportjugendessen.de im
Internet.

Sommerferien mit
der Sportjugend

Von Janet Lindgens

Der Jahre währende Arbeitsrechts-
streit rund um das Restaurant Wall-
berg ist beendet. Alle Parteien haben
jetzt vor dem Bundesarbeitsgericht
einen Vergleich geschlossen.
Damit kann auch der letzte Päch-

ter, SternekochNelsonMüller, nach
zwei Jahren einen Schlussstrich hin-
ter sein recht kurzes aber durchaus
turbulentesWallberg-Kapitel setzen.
Weitere Verfahren und Kosten kom-
men auf ihn nicht mehr zu. „Mein
Mandant ist sehr zufrieden, dass
jetzt alles erledigt ist“, sagte Müllers
Anwalt, Heiko Pleines von der Esse-
ner Kanzlei KPW.

Der Arbeitsrechtsstreit war äu-
ßerst komplex. Müller hatte im Sep-
tember 2014 den Pachtvertrag für
das Wallberg von der damaligen
Wallberg Gastronomie & Catering
GmbH übernommen, hinter der als
Hauptgesellschafter Klaus Wolff
stand. Wolff hatte einst u.a. auchdie
Gastronomie im Folkwang und im
Grillobetrieben.VerpächterdesRes-
taurants war die städtische Grund-
stücksverwaltung GVE.
Die Mitarbeiter hatte Müller von

Wolff mitübernommen, ihnen aber
bereits zum 31. März 2015 wieder
gekündigt, weil er sich mit der GVE
nicht über die Fortführung des
Pachtvertrages einigen konnte.

Rund20Mitarbeiter zogengegendie
Kündigungen vors Arbeitsgericht.
Ein Teil von ihnen ging aber auch

gegen den früheren Arbeitgeber
Wolff vor. Die These ihres Anwaltes
Christian Nohr: Das Unterrich-
tungsschreiben zum Betriebsüber-
gang, das Wolff den Mitarbeitern
aushändigte, war fehlerhaft. Damit
seiendieMitarbeiterweiter beiWolff
und nicht bei Müller angestellt.
Der Grund für diesen juristischen

Schachzug lag auf der Hand: Nohr
wollte für ehemalige Mitarbeiter
noch zwei bis drei zusätzliche Mo-
natslöhne herausschlagen, dieWolff
schließlich bezahlen musste. Denn
das Arbeitsgericht Essen und auch

das Landesarbeitsgericht Düssel-
dorf folgten Nohrs Argumentation.
Auch das Bundesarbeitsgericht,

so Nohr, bestätigte nun das fehler-
hafte Schreiben. Allerdings ließ es
Zweifel daran erkennen, ob die Mit-
arbeiter nach der Kündigung von
Müller rechtzeitig gegenWolff vorge-

gangen sind. Oder ob nicht nach
einer Frist von einem Monat, nach
dem der Erwerber gekündigt hat,
dieses Recht verwirkt sei. Das wäre
dann eine neue Rechtsprechung,
denn solche Fristen gab es bislang
nicht, sagt Nohr.
Nicht zuletzt wegen dieser offe-

nen Frage einigten sich die Anwälte
derParteienauf einenVergleich.Der
sieht vor, dass die ehemaligen Mit-
arbeiter einen Monatslohn an Wolff
wieder zurückzahlen. Müller und
Wolff erklärten gegenseitig, dass sie
keineRegressansprüche geltendma-
chen werden. Und schließlich ließ
Nohr die noch gegen Müller anhän-
gigen Kündigungsverfahren fallen.

Wallberg-Rechtsstreit nach zwei Jahren beigelegt
Für den letzten Pächter, Nelson Müller, sind alle Arbeitsrechtsverfahren erledigt. Auch der Vorpächter Wolff einigt sich

„Ökonomie hautnah – Wirtschaft
erleben“ heißt ein Workshop für
Schüler am 7. Juli im Haus der
Technik. Veranstalter sind das
Wirtschaftsforschungsinstitut RWI
und der „Verein für Socialpolitik“.
Dabei soll es um Fragen gehen
wie: Warum braucht der Arbeits-
markt Zuwanderung? Oder: Was
macht ein Wirtschaftsweiser? Die
Veranstaltung richtet sich an Schü-
ler der Sekundarstufe II und läuft
von 9 bis 13.30 Uhr. Wissenschaft-
ler wollen mit den Schülern Prob-
lemlösungen erarbeiten und disku-
tieren. Anmeldung bis 2. Juni.Mail:
veranstaltungen@rwi-essen.de

Workshop Wirtschaft
für Schüler

Das Zentrum für Mutter und Kind
des Elisabeth-Krankenhauses in-
formiert werdende Eltern an zwei
Juni-Abenden rund um die Themen
Schwangerschaft, Geburt und Wo-
chenbett im Hörsaalzentrum, Kla-
ra-Kopp-Weg 1, Dienstag, 6. Juni,
und Dienstag, 20. Juni, jeweils 18
Uhr. Ärzte, Hebammen und Kinder-
krankenschwestern stellen das
Konzept der Frauenklinik und der
Geburtshilfe vor, die mit über
2000 Geburten im Jahr die gebur-
tenstärkste Klinik in Essen ist. Die
Teilnahme ist kostenfrei, eine An-
meldung nicht erforderlich.

Info-Abende für
werdende Eltern

Fahrradfahrer aufgepasst: Am heu-
tigen Mittwoch, 31. Mai, gibt es im
innogy Energieladen, I. Dellbrügge
7, alle wichtigen Informationen
rund um das Thema E-Bike. Der ra-
delnde WDR-Reporter Ludger Vort-
mann zeigt dort in Kooperation mit
dem Zweiradfachgeschäft „Planet
of Bikes“ von 18 bis 19 Uhr haut-
nah, wie man das Auto durch ein
E-Bike ersetzen kann, wo Unter-
schiede zwischen E-Bike, Pedelec
und S-Pedelec bestehen und wo-
rauf man beim Kauf achten sollte.
Der Eintritt ist frei, kurzfristige An-
meldung im Energieladen oder auf
www.innogy.com/essen.

Info-Abend zum
Thema E-Bike

Nelson Müller (l.) und Klaus Wolff.
FOTOS: KAI KITSCHENBERG/KOKOSKA

Das DB-Hochhaus am Hauptbahnhof fällt:
Die Bagger haben mit dem Abbruch begon-
nen. An gleicher Stelle wird das britische
Unternehmen Whitbread ein Hotel der Mar-

ke „Premier Inn“ errichten.Mit einemBaube-
ginn sei erst Anfang nächsten Jahres zu rech-
nen, so ein Sprecher. Das neue Gebäude wer-
de in etwa denMaßen des jetzigen Hochhau-

ses entsprechen, das 40 Meter hoch ist. Die
Planungen dazu seien aber noch nicht abge-
schlossen. 2019 will „Premier Inn“ das neue
Hotel mit rund 190 Betten eröffnen. FOTO: UVB

Altes DB-Hochhaus wird abgerissen

Die Fotoausstellung „Heimat“ wird
am 6. Juni vomDiakoniewerk Essen
und dem Caritasverband für die
Stadt Essen im „Servicepoint Koor-
dination Ehrenamt in der Flücht-
lingshilfe“ am Kopstadtplatz 12 er-
öffnet. Das Fotoprojekt geht der Fra-
ge nach: „Was ist Heimat?“. Die
Fotografen Judith Büthe, Anne
Wirtz & Jul zeigen auf ihren Fotos
Menschen, die schon einmal ihre
Heimat verließen und lassen sie er-
zählen, was ihnen Heimat bedeutet.
GestaltetwurdedieWander-Ausstel-
lungvomVereinSyrischeKulturund
Integration e.V. (SKI) in Koopera-
tion mit der Jugendhilfe Essen
gGmbH und der Fotografin Judith
Büthe. Sie unterstützt die Initiative
„Sea-Watch“ zur Seenotrettung von
Geflüchteten auf demMittelmeer.
2016 haben sich Caritas und Dia-

koniewerk zusammengeschlossen
undmit der Stadt das Team „Koordi-
nation Ehrenamt in der Flüchtlings-
hilfe“ gebildet. Der Servicepoint bil-
det die erste Anlaufstelle für Bürger,
die sich in der Flüchtlingshilfe enga-
gieren möchten.

Foto-Ausstellung
„Heimat“ im
Servicepoint

Auf Beschluss übernimmt die
Stadt sämtliche Geschäftsanteile
der Servicegesellschaft RGE von
der Holding EVV. Der Wert der
RGE beläuft sich laut Verwaltung
auf 22,5 Millionen Euro.

Die EVV soll sich auf ihre
Kernaufgabe, den steuerlichen
Querverbund von Stadtwerken
und Evag beschränken. Laut Per-
sonalrat ändert sich für die RGE-
Beschäftigten nichts.
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