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INTERVIEW

„Kunden wechseln
in kleine Scheine“
Sparkassen-Chef zur Debatte über 500er

HAMM � Heute berät die Eu-
ropäische Zentralbank über
die Abschaffung der 500-
Euro-Scheine. WA-Mitarbeite-
rin Julia Kübel sprach mit
Bernd Honermeyer, Vor-
standsvorsitzender der Spar-
kasse Hamm, über das The-
ma.

Haben Sie 500er Euro Schei-
ne in der Sparkasse vorrätig?
Welche Rolle spielt der 500er
aktuell in der täglichen Pra-
xis in Ihrer Bank?

Honermeyer: Wir stellen fest,
dass einige Kunden in den
letzten Wochen ihre 500er in
kleinere Scheine wechseln.
Wahrscheinlich bereits als
Reaktion auf die Pläne der
EZB. Generell spielt der 500-
Euro-Schein bei uns eine un-
tergeordnete Rolle. Der An-
teil im Zahlungsverkehr un-
serer Kunden ist sehr gering.

Für welche Bank- und All-
tagsgeschäfte ist der 500er
Ihrer Erfahrung nach in Ver-
wendung/unerlässlich?

Honermeyer: Unerlässlich ist
der 500-Euro-Schein sicher-
lich nicht. Im Alltag wird er
normalerweise nicht einge-
setzt – aber er wird von unse-
ren Kunden durchaus nach-
gefragt. Vor allem dann,
wenn größere Anschaffun-
gen getätigt werden wie etwa
Gebrauchtwagen oder Möbel.

Warum ist die Abschaffung
des 500ers aus Sicht der
Sparkasse sinnvoll/nicht
sinnvoll?

Honermeyer: Entscheidend ist
für uns die Kundennachfrage:
Solange Kunden mit 500-
Euro-Scheinen bezahlen wol-
len, sollten sie dieses auch
tun dürfen. Wir dürfen auch
nicht übersehen, dass Men-
schen ihr Erspartes insbeson-
dere in Ländern mit unsiche-
ren Währungen häufig in US-
Dollar oder Euro horten.
Nach eigenen Untersuchun-
gen der EZB trifft dies für den
weit überwiegenden Teil des
Bargeldbestands in 500ern
zu.

Es werden hohe Kosten für
die Abschaffung befürchtet.
Werden sie auch auf die Ban-
ken und Sparkassen umge-
legt?

Honermeyer: Wir erwarten
nicht, dass uns durch die
mögliche Abschaffung hohe
Kosten entstehen – müssen
die Entwicklung aber letzt-
lich abwarten.

Mario Draghi hat sich wie
folgt geäußert: „Der 500-
Euro-Schein ist ein Instru-
ment für illegale Aktivitä-
ten“. Wie schätzen Sie die Si-
tuation ein? Wird die Ab-
schaffung kriminelle Ge-
schäfte erschweren?

Honermeyer: Generell können
Barzahlungen schlechter
nachvollzogen werden als
bargeldlose Transfers über
Bankkonten. Es ist sicherlich

richtig und wichtig, die
Schattenwirtschaft zu be-
kämpfen. Meine persönliche
Meinung ist aber, dass das Ab-
schaffen des 500-Euro-
Scheins illegale Aktivitäten
vielleicht erschweren, aber
nicht entscheidend unterbin-
den würde.

Denken Sie, dass das ein
Schritt zur Abschaffung des
Bargelds wird? Schließlich
wird auch über die Abschaf-
fung von 1 und 2 Cent Mün-
zen wegen der hohen Kosten
diskutiert.

Honermeyer: Ich kann nach-
vollziehen, dass das von man-
chem als erster Schritt auf
dem Weg zur bargeldlosen
Gesellschaft begriffen wird.
Natürlich können viele Vor-
gänge im Zahlungsverkehr
bargeldlos bequem und kom-
fortabel abgewickelt werden.
Die Abschaffung von Bargeld
halte ich aber grundsätzlich
für falsch. Man sollte auch in
Zukunft einkaufen können,
ohne dass der Vorgang ge-
speichert wird. Die Nutzung
von Bargeld ist ein Stück Frei-
heit und auch Teil der infor-
mellen Selbstbestimmung,
die im Grundgesetz veran-
kert ist.

Noch eine andere aktuelle
Frage: Müssen Sparkassen-
Kunden befürchten, dass sie
bald Negativzinsen auf Ihr
Vermögen bei der Sparkasse
erhalten?

Honermeyer: Alle Kreditinsti-
tute geraten durch den anhal-
tenden Niedrigzins unter
Druck. Wir haben deshalb in
den vergangenen Monaten
und Jahren entschlossen ge-
gengesteuert und Kosten ge-
senkt. Wir sind gut aufge-
stellt und planen nicht, Nega-
tivzinsen einzuführen. Unse-
re Kunden wollen wir vor die-
sem Szenario bewahren.

Was sollten Menschen jetzt
tun, die 500 Euro Scheine zu-
hause oder in Ihrem Bank-
schließfach aufbewahren?

Honermeyer: Niemand muss
in Hektik verfallen. Zunächst
gilt es abzuwarten, was die
EZB entscheiden wird. Auch
bei einem Beschluss zur Ab-
schaffung wird der 500-Euro-
Schein sicherlich zeitlich un-
begrenzt bei der Zentralbank
umgetauscht werden kön-
nen. Ähnlich wie wir das von
der D-Mark kennen.

Bernd Honermeyer ist Sparkas-
senvorstand. � Foto: Wiemer

gute Bezahlung. Das Unternehmen
stelle sicher, dass auch an dem
Streiktag die Kundenversprechen
eingehalten würden. Die Streiken-
den sehen das anders: „Schon die
Zahl von 530 Streikenden erscheint
mir erheblich zu niedrig“, sagt
Renner. � pk/ Foto: Szkudlarek

ter den Mitarbeitern ergeben. Der
Versandhändler erklärt, dass sich
von den bundesweit rund 11 000
Mitarbeitern gerade 530 Arbeiter
der Frühschicht an den Streiks be-
teiligten. Zudem biete Amazon
zahlreiche Kommunikations- und
Fördermöglichkeiten sowie eine

verbindlich vereinbaren. Zweitens
sei die geringe Wertschätzung der
Angestellten durch die Vorgesetz-
ten ein immer wieder genanntes
Problem und drittens sei der Leis-
tungsdruck, der auf den einzelnen
Mitarbeitern laste, erheblich zu
hoch. Das hätte eine Umfrage un-

Bürger. Drei Hauptanliegen wür-
den die Beschäftigten am meisten
umtreiben, sagt Markus Renner,
Verdi-Gewerkschaftssekretär im
Bezirk Hamm/Unna: Zum einen
wolle man ordentliche Rahmenbe-
dingungen durch geregelte Ar-
beits-, Pausen- und Urlaubszeiten

Um über ihre Anliegen zu informie-
ren, sind am Dienstagmorgen rund
100 Mitarbeiter des Versandhänd-
lers Amazon aus Werne nach
Hamm gekommen. Am Vorplatz
der Pauluskirche und in Gruppen,
die sich durch die ganze Innenstadt
bewegten, informierten sie die

Amazon-Mitarbeiter streiken in Hamm

Kino
für Senioren

HAMM � Das Amt für Soziale
Integration – Altenhilfe bie-
tet (aufgrund von Muttertag)
das Kino für Senioren am 15.
Mai um 14.30 Uhr an. Das Ci-
neplex zeigt den Film „Ich
bin dann mal weg“. Vor der
Veranstaltung ab 13.30 Uhr
wird Kaffee und Kuchen ge-
reicht. Karten sind im Vorver-
kauf ausschließlich in der
Hauptgeschäftsstelle des
Westfälischen Anzeigers, Gu-
tenbergstraße, ab sofort und
eventuell noch einige wenige
an der Tageskasse im Kino zu
erhalten. Der Eintritt kostet
inklusive Vorverkaufsgebüh-
ren 6,25 Euro. Bei Rückfragen
können sich Interessierte an
die Altenhilfe der Stadt
Hamm, Telefon 17 67 31 oder
17 67 61 wenden.

Maximare
bewegt

HAMM � „Nass-Trocken-Le-
cker“ lautet das Motto am
Samstag/Sonntag, 7. Und 8.
Mai, im Maximare. Die Erleb-
nistherme präsentiert jeweils
von 11 bis 19 Uhr ihr kom-
plettes Kursprogram: „Nass“
im Sport-, Sole-, und Wellen-
becken, „Trocken“ im Bewe-
gungsraum im Gesundheits-
center Bad Hamm eine Etage
höher. Kulinarische Angebo-
te gibt es im Café Mare & im
Gesundheitscenter. Unter
www.maximare.com (Maxi-
Fit-Kurse) kann sich noch kos-
tenlos für einige Kursangebo-
te angemeldet werden. Das
Sportbecken steht der Öffent-
lichkeit an diesem Wochen-
ende nicht zur Verfügung.

Bäder
geschlossen

HAMM � Die Hallenbäder
Sport-Aquarium Bockum-Hö-
vel, Familien-Oase Heessen
und Lagune Herringen sind
aufgrund des Feiertages am
Donnerstag, 5. Mai, geschlos-
sen.

22. Isenbeck-
Tauschbörse

HAMM � Zum 22. Mal findet
am Samstag, 7. Mai, die Isen-
beck-Tauschbörse in den Zen-
tralhallen statt. Organisator
Uwe Schröter erwartet Gäste
aus der ganzen Welt, unter
anderem aus Argentinien.
Die Sammler tauschen und
präsentieren ihr Stücke von 9
bis 14 Uhr; Eintritt frei.

Turbo-Abi „ist kein Problem“
Sprecher der Gymnasien zweifelt Umfrage-Ergebnisse der Landeselternschaft an

Von Alexander Schäfer

HAMM � „G8 oder G9 – das ist
eigentlich gar kein Thema“, sagt
Thomas Kasselmann, Leiter des
Freiherr-vom-Stein-Gymnasi-
ums. Dennoch stößt die auf Lan-
desebene wieder aufgeflammte
Diskussion über das Für und Wi-
der des so genannten Turbo-Abi-
turs auf Resonanz in der Lokal-
politik. Auf Einladung des Schul-
ausschusses berichtete Kassel-
mann in seiner Funktion als
Sprecher der Hammer Gymna-
sien gestern dort über das
(Nicht-)Thema und übte deutli-
che Kritik an der Umfrage, die
die Debatte neu entfacht hatte.
Weil sie mit der Hammer Wirk-
lichkeit nichts zu tun habe.

Vor drei Wochen präsentierte
die Landeselternschaft der
Gymnasien NRW eine Umfra-
ge, derzufolge knapp 80 Pro-
zent der Gymnasialeltern
sich für das neunjährige
Gymnasium aussprechen.
Auch bei Schülern, Lehrkräf-
ten und Direktoren sei die Zu-

stimmung zu G9 sehr hoch,
bei Kasselmann und Co. be-
trage sie 70 Prozent.

„Die Umfrage hat mich sehr
erstaunt. Ich kann gesichert
sagen, dass G8 weder als Pro-
blem gilt noch so wahrge-
nommen wird“, sagte Kassel-
mann. Das gelte für alle Gym-
nasien in Hamm. Er habe vor
der Sitzung nochmal extra
mit allen Kollegen gespro-
chen. Und auch in der westfä-
lisch-lippischen Direktoren-
konferenz, in der Kassel-
mann Mitglied ist, sei das
Meinungsbild völlig anders
als es die Umfrage darstelle.

G8 sei deshalb in Hamm
kein Problem, weil sich die
Schulen frühzeitig mit dem
Thema befasst hätten, schon
2010/11 habe es eine Opti-
mierungswelle gegeben. Was
2014 beim runden Tisch mit
Schulministerin Sylvia Löhr-
mann (Bündnis 90/Die Grü-
nen) beschlossen worden sei,
„machen wir hier in Hamm
schon lange“, so Kasselmann.

Er selbst habe an der Umfra-

ge nicht teilgenommen. „Ich
hatte kein Vertrauen in diese
Umfrage“, gab Kasselmann
offen zu. Die Fragen unter-
stellten den Eindruck, dass
G9 die einzige Möglichkeit
sei. Kollegen von ihm hätten
die Auffassung geteilt, dass
bei dieser Umfrage nichts an-
deres herausspringen konn-
te. Die Landeselternschaft
scheine derzeit sehr zerstrit-
ten, G9-Befürworter seien in
wichtige Positionen gekom-

men, fügte Kasselmann viel-
sagend an.

„G8 ist nicht so, dass man es
nicht noch verbessern kann,
aber G8 hat viel für die Schul-
entwicklung auf den Weg ge-
bracht“, sagte Kasselmann
weiter. Natürlich gebe es Bau-
stellen, aber G8 werde von al-
len Gremien an seiner Schule
nicht als Problem gesehen.
Und weil es bereits viele Jahre
praktiziert werde, wolle man
auch nicht wieder zurück zu
G9. Jedes Gymnasium habe
drei Zielvereinbarungen mit
der Bezirksregierung getrof-
fen. Das Stein arbeite bei-
spielsweise am Hausaufga-
benkonzept. „Das sind kleine
Nachstellarbeiten.“

Bestätigt wurden Kassel-
manns Ausführungen von Ja-
kob Kühler. Das Mitglied der
Bezirksschülervertretung
sagte, dass Hamm bei der Op-
timierung von G8 bereits
sehr weit fortgeschritten sei.
Er muss es wissen, ist er doch
Schüler des Gymnasiums
Hammonense.

Exkursion ins Kloster
8.15 Uhr mit einen Reisebus
am Westausgang des Haupt-
bahnhofes Hamm (Unionstra-
ße). Die Teilnahmegebühr be-
trägt 40 Euro, ermäßigt 25
Euro. Anmeldung bei Pfarrer
Haitz unter Telefon 44 35 35.

HAMM � Für die Exkursion
der Evangelischen Akademie
Hamm in das Kloster Marien-
see in Neustadt am Rübenber-
ge sind noch einige Plätze
frei. Die Tagesexkursion star-
tet am Samstag, 7. Mai, um

Vergleich zwischen KiK
und Betriebsratsmitglied

LAG verhandelt weiter über Kündigung
HAMM/BÖNEN �  Die juristi-
sche Auseinandersetzung um
die außerordentliche Kündi-
gung des Betriebsratsmit-
glieds des Bönener Unterneh-
mens KiK, Andreas Piezocha
aus Hamm, ist jetzt mit ei-
nem Vergleich beendet wor-
den. Wie das Landesarbeits-
gericht Hamm am Dienstag
mitteilte, haben die Beteilig-
ten „in enger inhaltlicher An-
lehnung“ an einen vom Lan-
desarbeitsgericht im April
unterbreiteten Vergleichsvor-
schlag einen Vergleich vor
dem Arbeitsgericht Dort-
mund abgeschlossen. Der ers-
te Vergleich sah, wie berich-
tet, eine ordentliche Kündi-
gung zum 30. Juni 2016 und
eine Abfindung in Höhe von
15000 Euro vor.

Mit der Einigung sind so-
wohl das beim Arbeitsgericht
Dortmund geführte weitere
Beschlussverfahren wie auch
das beim Landesarbeitsge-
richt Hamm anhängige Be-
schwerdeverfahren erledigt.
Der angekündigte Fortset-
zungstermin beim Landesar-
beitsgericht Hamm, bei dem
der Kündigungssachverhalt
in wesentlichen Gesichts-

punkten weiter aufgeklärt
werden sollte, entfällt.

Mitte April verhandelte die
13. Kammer des Landesar-
beitsgerichts Hamm in zwei-
ter Instanz über die Absicht
der KiK Logistik GmbH Bö-
nen, dem Betriebsratsmit-
glied fristlos zu kündigen. Als
Gründe wurden unter ande-
rem dessen kritische Äuße-
rungen über das Unterneh-
men gegenüber den Medien,
entsprechende Einträge auf
seiner Facebook-Seite und
eine – nach Ausmaß und Be-
wertung streitige – Ausdeh-
nung von Betriebsratsarbeit
unter Verletzung von betrieb-
lichen Arbeitszeit- und Pau-
senregelungen angeführt.
� asc

Andreas Piezocha vorm Landes-
arbeitsgericht. � Foto: Mroß

Linke kritisiert
Zickzackkurs der GroKo

SEG kauft keine Schrottimmobilien mehr
HAMM � Die Linken-Fraktion
in Hamm wirft der Großen
Koalition im Rat einen Zick-
zackkurs in der Stadtentwick-
lung vor. „Noch vor einem
Jahr wurden wir aufgefor-
dert, alle Objekte zu benen-
nen, die im Zuge einer geord-
neten Quartiers- und Stadt-
entwicklung von der Stadt-
entwicklungsgesellschaft auf-
gekauft werden könnten.
Und jetzt heißt es lapidar, die
SEG werden gar keine Schrot-
timmobilien mehr kaufen.
Woher kommt dieser Sinnes-
wandel? Wieso wird im Rat
nicht rechtzeitig im Vorfeld
darüber gesprochen, wenn
ein Strategiewechsel beab-
sichtigt ist“, monierte Lin-
ken-Fraktionsvorsitzender
Alisan Sengül.

Stadtbaurätin Rita Schulze
Böing hatte in der vergange-
nen Woche angekündigt, die
SEG werde in diesem Jahr kei-
ne Schrottimmobilien mehr
aufkaufen. Stattdessen werde
die städtische Tochtergesell-
schaft jetzt in eine neue Pha-
se eintreten und mit richti-
gen Stadtentwicklungspro-
jekten beginnen (WA berich-
tete). Beispiele dafür nannte

Schulze Böing mit Rücksicht
auf die Aufsichtsratsmitglie-
der nicht, die zuerst infor-
miert werden sollen. In die-
sem Jahr hat es noch gar kei-
ne Aufsichtsratssitzung gege-
ben. Ein Termin solle aber
noch vor der Sommerpause
stattfinden.

Nach dem Motto: „Was inte-
ressiert mich mein Ge-
schwätz von gestern!“ könne
man doch nicht ernsthaft Po-
litik betreiben, schimpfte
Sengül. Die Groko büße so ihr
letztes bisschen Glaubwür-
digkeit ein. Das auch, weil sie
zudem ein anderes Verspre-
chen bislang nicht eingelöst
habe: „Der Oberbürgermeis-
ter hat uns versprochen, dass
er aus den 5 Millionen Euro
Steuergeld der Bürger 20 oder
25 Millionen Euro machen
werde. Doch bislang wurde
noch nicht ein einziger Euro
Fördergeld eingenommen“,
sagte Sengül. Auch für das
zweite Jahr des Bestehens der
städtischen Tochtergesell-
schaft SEG ist die Einnahme
von Fördermillionen offen-
bar nicht zu erwarten. Die
Linken wollen eine Ratsanfra-
ge zur SEG stellen. � dfb

Vogelwelt erkunden
HAMM � Der Nabu bietet in
dieser Woche mehrmals Ge-
legenheit zu Vogelexkursio-
nen. Am Donnerstag, 5. Mai,
findet ab 9 Uhr Vogelbeob-
achtung in der Lippeaue statt
vom Standort der Brücke am
Niederwerrieser Weg. Die
ehemalige Mülldeponie an
der Bromberger Straße, die
inzwischen den Namen Nien-

brügger Berg trägt, ist das
Ziel einer morgendlichen Ex-
kursion am Samstag, 7. Mai.
Treffpunkt ist um 9 Uhr am
Kleingartenverein Norden-
heide, Kornmersch 1. Am
Sonntag, 9. Mai, ab 10 Uhr
wird zur Vogelstimmenex-
kursion im Maxipark eingela-
den. Der übliche Eintritt ist
zu zahlen.

Schulbeginn
Der Schulausschuss gab grünes
Licht für die Überprüfung der
Schulanfangszeiten – mit dem
Ziel der Optimierung des Busver-
kehrs. Dies hat aber Grenzen.
Laut Erlass müssen die Schulen
zwischen 7.30 und 8.30 Uhr be-
ginnen. Durch kleine Verschie-
bungen um 5 bis 10 Minuten
seien, so Schulamtsleiter Roland
Böhs, sechs-, teils siebenstellige
Einsparbeträge möglich. � asc


