
Michael SchulzeBissinghimerstr. 33147279 Duisburg0151-23341337schulze.schulze@t-online.deHerrnOberbürgermeister Sören LinkStadt DuisburgDezernat des OberbürgermeistersBurgplatz 1947051 Duisburg 1.7.2016Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Sehr geehrter Herr Link,ich rege an der Rat der Stadt Duisburg möge schnellstmöglich beschließen in Zukunft bei jeder Ausschreibung und auch in jedem Vertrag mit jeglichem Auftragnehmer diesen darüber zu informieren daß Auftrags- und Vertragsinhalte inkl. Konditionen gegenüber auskunftsverlangenden Dritten ohne Beschränkung weitergegeben/veröffentlicht werden.Gleichzeitig soll jeder Auftragnehmer den Auftraggeber von Rechtsfolgen im Rahmen der Auskunft gegenüber Dritten freistellen und sich damit uneingeschränkt einverstanden erklären.Diese  Anregung stelle ich mit ausdrücklichem Bezug auf das IFG NRW §8 ff, ist also prinzipiell bereits gesetzlich vorgesehen und möglich, bedarf  ediglich des politischen Willens zu mehr Transparenz gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. Bitte bestätigen Sie den Eingang des Schreibens. Danke.Mit freundlichem GrußMichael Schulze
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Betreff: Ihr Schreiben vom 4.10. auf Eingabe gem. $24 GO NRW - ErinnerungVon: Michael Schulze <schulze.schulze@t-online.de>Datum: 17.11.2016 19:34An: d.lesmeister@stadt-duisburg.de, oberbuergermeister@stadt-duisburg.deGuten Morgen,nachfolgende Nachfrage ha.e ich Ihnen bereits am 6.11. zukommen lassen. Leider habe ich bisheute keinerlei Reak1on von Ihrer Seite.Ich möchte deshalb hiermit nochmals daran erinnern. Diese Erinnerung geht in Kopie an denOB.Ich sehe auch keinen Grund und Sie nennen ja auch keinen, der durch §9 der Hauptsatzung derStadt Duisburg meinen Antrag "nega1v" betri:. M. SchulzeGuten Morgen Frau Dr. Lesmeister,mit Verwunderung habe ich Ihr Schreiben vom 4.10.2016 als Reak1on auf meine Eingabe gem.$24 GO NRW zur Kenntnis genommen. Ihr Schreiben füge ich bei.Wenn im IFG NRW ausdrücklich unter §9 die von mir angeregte Möglichkeit schon "erwähnt"wird, so würden ja Gesetze miteinander kollidieren,so wie ich Sie laut Ihrem Schreiben verstehe, das Datenschutzgesetz mit dem IFG.Wie kann es ausserdem sein, dass das was ich vorschlage in Hamburg bereits seit 2012 möglichist und auch von einer Ini1a1ve in NRW für NRW angestrebt wird, angelehnt an die HamburgerGesetze?Sind hier jeweils weniger taugliche Fachleute (inkl. Juristen) am Werk gewesen?Schlußendlich schlage ich vor, Sie würden sich weniger Gedanken um den Schutz vonVertragspartnern machen, als um das Interesse von Bürgern, zumindest finde ich Sie sollten daauf einen ausgewogenen Ausgleich bedacht sein. Ich habe ja dem Rat der Stadt die Eingabegesendet, damit er sich genau darüber auch Gedanken macht.Ich versteh auch nicht was geschützt werden soll, oder schützenswert sein soll. I.d.R. gehtsnicht um Militärtechnik etc., sondern um Banales & Ziviles wie Bau, handwerk etc.,Privat-Namen und -Angaben könnte man ja schwärzen.Und angesichts der vielen Skandale auch in Duisburg wäre eine Kontrolle durch den "Souverän"
Ihr	Schreiben	vom	4.10.	auf	Eingabe	gem.	$24	GO	NRW	-	Erinnerung 	
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doch gar nicht schlecht, könnte die Stadt somit doch zeigen, dass sie nichts zu verbergen hat. Auf duisburg.de lese ich zudem zum Ablauf bei einer Eingabe gem. §24 GO NRW (Zitat): s.h�ps://www.duisburg.de/rathaus/rathaus/buergerengagement/102010100000090325.phpWie geht es weiter?Das Rechtsamt benachrich%gt Sie, wenn Ihre Eingabe dort eingetroffen ist.Wenn feststeht, in welcher Bezirksvertretungssitzung oder Ausschusssitzung(der Rat hat die Ausschüsse mit der Behandlung der an den Rat gerichtetenEingaben nach § 24 GO NRW beau6ragt) Ihre Eingabe beraten wird, werdenSie über den Sitzungstermin informiert.Über das Ergebnis der Beratung werden Sie schri6lich informiert.Also verstehe ich nicht wieso Sie mir antworten, habe ich doch meine Eingabe an den Rat derStadt gerichtet, Sie sind aber kein Ratsmitglied. Handeln Sie im AuLrag -von wem- oder vllt.ohne Vertretungsvollmacht?Oder sind Sie ein Ausschußmitglied? Ihrem Schreiben kann ich dazu nichts entnehmen.Ihr Schreiben empfinde ich daher als bloße Abwimmelei. Ausserdem habe ich ja auch schriLlicheiner Veröffentlichung zuges1mmt, wo ist dies geschehen?Ich schlage vor Sie bzw. die Stadt halten das gesetzliche und selbst auferlegte Prozedere ein.GrußMichael SchulzeBissingheimerstraße 331D-47279 Duisburg+49(0)151-2334 1337schulze.schulze@t-online.de
Anhänge:schreiben-ob-du-anregung-ANTWORT.pdf 837 KB
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Betreff: Ihre Schreiben vom 4.10. und 1.12. auf Eingabe gem. $24 GO NRWVon: Michael Schulze <schulze.schulze@t-online.de>Datum: 07.12.2016 16:25An: d.lesmeister@stadt-duisburg.de, oberbuergermeister@stadt-duisburg.de,dr.p.kulendik@stadt-duisburg.deGuten Tag Frau Lesmeister,danke für Ihr Schreiben vom 1.12. das ich nochmals beigefügt habe (ANTWORT_2.pdf). Unterzeichnet hat eine Person namens Janßen.Sie bzw. Janßen schreiben mir darin, daß Sie Frau Lesmeister per Schreiben vom 4.10. mirmitgeteilt hä=en, daß der Hauptausschuß meine Eingabe am 19.9. eingehend beraten und am26.9. der Rat dies bestä@gt hä=e.Dies ist bewußt gelogen. In Ihrem Schreiben ist davon überhaupt nicht die Rede(ANTWORT.pdf). Sie haben auch nicht erwähnt, daß der Rat und/oder Hauptausschuß SiebeauCragt hä=e mir zu schreiben. Wie man das macht zeigt Ihre Kollegin Frau Prof. Dr. Diemert(_3-4-5-6-ANTWORT.pdf) gleich zum Anfang ihres Schreibens. Auch kann ich in TOPs undSitzungsprotokollen alles nachlesen.Wenn Sie als Vertretung des OB gehandelt haben sollten (gemäß §68 GO NRW), hä=en Sie diesauch anzeigen müssen. Die UnterschriCkennzeichnung "In Vertretung" (ANTWORT.pdf) reichtnicht aus, da nicht erkennbar ist wer hier wen genau vertri=.    UND: Sollte der OB im AuCrag des Rates handeln, sollte er dies auch anzeigen, zu Beginn jedenSchreibens.Ferner habe ich die TOPs NACHTRAG Hauptausschußsitzung und die TOPs Ratssitzung vonbeiden Tagen(19.9. und 26.9) als Anlagen beigefügt.In beiden Fällen heißt es zu DS 16 0958: Die im Folgenden aufgeführten und für die Sitzungausgewiesenen Drucksachen wurden zwischenzeitlich von der Verwaltung zurückgezogen.Ich kann an keiner anderen Stelle Beschluß/NiederschriC etwas von eingehend beraten undbestä@gt finden.Ich hoffe nicht, daß auch hier bewußt gelogen wurde. Ich bi=e also äußerst nachdrücklich umschnelle und transparente AuOlärung des gesamten Sachverhalts inkl. des Verbleibs der DS 160958.Dieses Mail geht in Kopie an den OB und Frau Dr. Kulendik zur Kenntnis.GrußMichael Schulze
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Bissingheimerstraße 331D-47279 Duisburg+49(0)151-2334 1337schulze.schulze@t-online.deGuten Morgen,nachfolgende Nachfrage ha=e ich Ihnen bereits am 6.11. zukommen lassen. Leider habe ich bisheute keinerlei Reak@on von Ihrer Seite.Ich möchte deshalb hiermit nochmals daran erinnern. Diese Erinnerung geht in Kopie an denOB.Ich sehe auch keinen Grund und Sie nennen ja auch keinen, der durch §9 der Hauptsatzung derStadt Duisburg meinen Antrag "nega@v" betriR. M. SchulzeGuten Morgen Frau Dr. Lesmeister,mit Verwunderung habe ich Ihr Schreiben vom 4.10.2016 als Reak@on auf meine Eingabe gem.$24 GO NRW zur Kenntnis genommen. Ihr Schreiben füge ich bei.Wenn im IFG NRW ausdrücklich unter §9 die von mir angeregte Möglichkeit schon "erwähnt"wird, so würden ja Gesetze miteinander kollidieren,so wie ich Sie laut Ihrem Schreiben verstehe, das Datenschutzgesetz mit dem IFG.Wie kann es ausserdem sein, dass das was ich vorschlage in Hamburg bereits seit 2012 möglichist und auch von einer Ini@a@ve in NRW für NRW angestrebt wird, angelehnt an die HamburgerGesetze?Sind hier jeweils weniger taugliche Fachleute (inkl. Juristen) am Werk gewesen?
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Schlußendlich schlage ich vor, Sie würden sich weniger Gedanken um den Schutz vonVertragspartnern machen, als um das Interesse von Bürgern, zumindest finde ich Sie sollten daauf einen ausgewogenen Ausgleich bedacht sein. Ich habe ja dem Rat der Stadt die Eingabegesendet, damit er sich genau darüber auch Gedanken macht.Ich versteh auch nicht was geschützt werden soll, oder schützenswert sein soll. I.d.R. gehtsnicht um Militärtechnik etc., sondern um Banales & Ziviles wie Bau, handwerk etc.,Privat-Namen und -Angaben könnte man ja schwärzen.Und angesichts der vielen Skandale auch in Duisburg wäre eine Kontrolle durch den "Souverän"doch gar nicht schlecht, könnte die Stadt somit doch zeigen, dass sie nichts zu verbergen hat. Auf duisburg.de lese ich zudem zum Ablauf bei einer Eingabe gem. §24 GO NRW (Zitat): s.h�ps://www.duisburg.de/rathaus/rathaus/buergerengagement/102010100000090325.phpWie geht es weiter?Das Rechtsamt benachrich%gt Sie, wenn Ihre Eingabe dort eingetroffen ist.Wenn feststeht, in welcher Bezirksvertretungssitzung oder Ausschusssitzung(der Rat hat die Ausschüsse mit der Behandlung der an den Rat gerichtetenEingaben nach § 24 GO NRW beau6ragt) Ihre Eingabe beraten wird, werdenSie über den Sitzungstermin informiert.Über das Ergebnis der Beratung werden Sie schri6lich informiert.Also verstehe ich nicht wieso Sie mir antworten, habe ich doch meine Eingabe an den Rat derStadt gerichtet, Sie sind aber kein Ratsmitglied. Handeln Sie im AuCrag -von wem- oder vllt.ohne Vertretungsvollmacht?Oder sind Sie ein Ausschußmitglied? Ihrem Schreiben kann ich dazu nichts entnehmen.Ihr Schreiben empfinde ich daher als bloße Abwimmelei. Ausserdem habe ich ja auch schriClicheiner Veröffentlichung zuges@mmt, wo ist dies geschehen?Ich schlage vor Sie bzw. die Stadt halten das gesetzliche und selbst auferlegte Prozedere ein.GrußMichael SchulzeBissingheimerstraße 331D-47279 Duisburg+49(0)151-2334 1337schulze.schulze@t-online.de
Anhänge:schreiben-ob-du-anregung-ANTWORT_2.pdf 571 KBschreiben-ob-du-anregung-ANTWORT.pdf 837 KBTOP mit DS 16 0958 Ratssitzung 26.09.2016.pdf 509 KB

Ihre	Schreiben	vom	4.10.	und	1.12.	auf	Eingabe	gem.	$24	GO	NRW 	

3	von	4 07.12.2016	16:26



TOP NACHTRAG mit DS 16 0958 Hauptausschusssitzung 19.09.2016.pdf 239 KBschreiben-ob-du-anregung _3-4-5-6-ANTWORT.pdf 1,5 MBIhre	Schreiben	vom	4.10.	und	1.12.	auf	Eingabe	gem.	$24	GO	NRW 	
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Der Oberbürgermeister
Rechtsamt

30 Stadtverwaltung Duisburg, 47049 Duisburg

hein

Herrn Michael Schulze
Bissingheimerstraße 331
47279 Duisburg

Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen

Zimmer

Datum
22 .02.20 1 7

Telefon
0203-28321 80

Unser Zeichen
Ja

Ihre Eingabe nach g 24 GemO NRW

Sehr geehrter Herr Schulze l

Wie Frau Beigeordnete Dr. Lesmeister Ihnen mit Schreiben vom 4.1 0.201 6 mitgeteilt hat. hat der
Hauptausschuss der Stadt Duisburg Ihre Eingabe nach den Bestimmungen der Hauptsatzung der
Stadt Duisburg am 19.9.201 6 eingehend beraten. Das Beratungsergebnis hat der Rat der Stadt Du-
isburg in seiner Sitzung vom 26.9. 201 6 bestätigt. Die entsprechende Beschlussvorlage können Sie
im Internet bei den Sitzungsunterlagen Sitzung des Hauptausschusses unter der Drucksachen-Nr. DS
16-1015, durch die die ursprüngliche Vorlage 16-0958 ersetzt worden war, finden. Die Tagesord-
nung des Rates war rechtzeitig gemäß $ 48 GO NRW bekannt gemacht worden und damit allen
zugänglich.

Da der Oberbürgermeister gemäß $ 62 Abs. 2 S l und 2 GO NRW die Beschlüsse des Rates und der
Ausschüsse vorbereitet und diese Beschlüsse auch ausführt. hat Frau Dr. Lesmeister das Antwort-
schreiben an Sie in Vertretung des Oberbürgermeisters gemäß $ 68 Abs. 2 GO NRW unterzeichnet.

Inhaltlich möchte ich Sie abschließend und letztmalig noch auf folgendes hinweisen:
Das Informationsfreiheitsgesetz regelt den Zugang zu Daten unter Berücksichtigung der Aspekte
des Datenschutzgesetzes. Aus diesem Grund ist in den für die rechtliche Beurteilung in Nordrhein
Westfalen maßgeblichen $$ 8 und 9 IFG NRW geregelt, dass ein Antrag auf Informationszugang
abzulehnen ist, soweit durch das Bekanntwerden der Information personenbezogene Daten oder
Betriebs-und Geschäftsgeheimnisse offenbart werden. Eine derartige Ablehnung muss lediglich
dann nicht erfolgen. wenn die in diesen Vorschriften geregelten Ausnahmen gegeben sind. Diese
Ausnahmeprüfung kann jedoch jeweils nur im Einzelfall vorgenommen und nicht pauschal vorge-
geben werden.
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Mit freud)dlichen Grüßen

Janße

Kuhstraße 8
47049 Duisburg (Mitte)
Telefax (02 03) 2 83-36 12
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