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Rückbau öffentlicher Telefonanlagen in 2019 auf Voerder Stadtgebiet 
durch Telekom 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Planungs- und Umweltausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die öffentliche Telefon- 

anlage „Friedrich-Wilhelm-Straße 5“ ohne Zustimmung der Stadt Voerde durch die Telekom 

Deutschland GmbH rückgebaut werden kann. 

2. Dem Rückbau der Telefonstandorte „Schulstraße 42“ (Mehrum), „Schlesierstraße 19“ (Möl-

len), „Bahnhofstraße 140“ (Voerde-Mitte), „Im Osterfeld 5“ (Voerde Marktplatz), „Alte Hün-

xer Straße 39“ (Friedrichsfeld) und „Dammstraße 52“ (Götterswickerhamm) wird aus den in 

der Drucksache Nr. 16/1030 genannten Gründen zugestimmt. 

 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 

 
Klimaschutzrelevanz: 
 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
   

 
Sachdarstellung: 

1. Bisheriger Rückbau öffentlicher Telefonanlagen auf dem Voerder Stadtgebiet  

auf Initiative der Telekom Deutschland GmbH 

Telekom Deutschland GmbH betreibt auf dem Stadtgebiet Voerde öffentliche Telefonanlagen und 

wendet sich seit 2009 fast jedes Jahr an die Stadt mit dem Anliegen, für den Rückbau einzelner 

Standorte die Zustimmung zu erhalten. Das Unternehmen stellte schon damals dar, dass der Be-

darf an öffentlichen Telefonen sehr gering geworden und die Unterhaltung daher sehr unwirtschaft-

lich ist, weil eine Vollversorgung mit Festnetzanschlüssen erreicht ist und die Nutzung von Mobil-

handys stetig ansteigt. 

Als der Planungs- und Umweltausschuss am 12.01.2010 dem Abbau von 2 Standorten zustimmte 

und bei 3 Standorten ablehnte, verdeutlichte die damalige Diskussion, dass ein Konzept der 

Grundversorgung an öffentlichen Telefonanlagen erarbeitet und der Telekom mitgeteilt werden 

sollte. 
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Dieses Konzept beschloss der Planungs- und Umweltausschuss am 17.05.2011. Telekom 

Deutschland erhielt anschließend die entsprechende Stellungnahme zum langfristigen Rückbau 

öffentlicher Telefonzellen auf dem Stadtgebiet Voerde unter Berücksichtigung einer Grundversor-

gung an öffentlichen Telefonanlagen (siehe damalige Drucksache Nr. 301). 

Demzufolge sollten: 

 in Voerde und Friedrichsfeld jeweils am Bahnhof, am Marktplatz und im östlichen Sied-

lungsbereich eine öffentliche Telefonanlage 

 in Spellen, Möllen und in den Rheindörfern zumindest ein öffentlicher Telefonstandort an 

jeweils einem zentralen Platz und 

 im Gewerbegebiet Grenzstraße eine Telefonanlage 

vorgehalten werden. 

Auch die Anfragen der Telekom in den darauffolgenden Jahren 2012, 2013 und 2014 wurden auf 

Grundlage dieses Grundversorgungs-Konzeptes bearbeitet. Manchen Rückbauwünschen konnte 

zugestimmt werden und andere wurden abgelehnt. 2012 und 2013 erfolgten diesbezüglich Mittei-

lungen im Ausschuss. 

Im September 2014 gab es in Voerde nur noch 12 der ursprünglich 28 öffentlichen Telefon- 

anlagen. Das Telefonhäuschen an der Grenzstraße war mittlerweile auch ohne Zustimmung der 

Stadt abgebaut worden, weil es sich auf Privatgrundstück befand (Marktkaufgelände).  

Nachdem die Telekom bis dahin im Zuge ihrer Abbauwünsche immer wieder darstellte, wie wenig 

öffentliche Telefonanlagen genutzt werden, aktualisierte der Planungs- und Umweltausschuss in 

seiner Sitzung am 21.10.2014 das Konzept für eine Grundversorgung mit öffentlichen Telefon- 

zellen (siehe Drucksache Nr. 95 aus dem Jahr 2014).  

Demnach sollten nun: 

 in Voerde mindestens zwei öffentliche Telefonanlagen verbleiben, von denen eine am 

Marktplatz (Rathausplatz) und eine östlich der Bahnlinie Oberhausen-Emmerich (im Ge-

schäftsbereich der Bahnhofstr. gegenüber der Kirche) sein sollte 

 in Friedrichsfeld mindestens zwei öffentliche Telefonanlagen bleiben, von denen eine west-

lich der B 8 (z. B. am Bahnhof) und eine im östlichen Siedlungsbereich sein sollte (Ge-

schäftsbereich an der Alten Hünxer Straße) und 

 in Spellen, Möllen und in den Rheindörfern weiterhin jeweils zumindest ein öffentlicher Te-

lefonstandort an jeweils einem zentralen Platz sein. 

Im Jahr 2016 konnte auf Grundlage dieses aktualisierten Grundversorgungs-Konzeptes nur einem 

der fünf von Telekom angefragten Rückbauten zugestimmt werden. Die vier abgelehnten Stand- 

orte baute das Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen zu Basistelefonen um (einfache Säule 

ohne Regenschutz).  

Auch die im Zuge der Marktplatz-/Rathausplatzumgestaltung weggenommene Telefonanlage woll-

te Telekom Deutschland GmbH zunächst nicht wieder aufbauen. Der Planungs- und Umweltaus-

schuss entschied am 14.09.2016, dass dieser ersatzlosen Aufgabe mittels Stellungnahme nicht 

zugestimmt werde (siehe damalige Drucksache Nr. 458). 

Im Jahr 2018 wurde die einzige öffentliche Telefonanlage des Stadtteils Löhnen durch Vandalis-

mus zerstört. Weil diese Anlage bereits sehr lange nicht mehr genutzt wurde (0,00 € je Monat), 

informierte Telekom, dass eine Instandsetzung aus wirtschaftlichen Gründen ausscheide. Dem 

Planungs- und Umweltausschuss wurde dies am 19.06.2018 mitgeteilt. 

Zuvor war der Ausschuss in der am 06.03.2018 stattgefundenen Sitzung über die Ausstattung der 

Telefonanlage Rathausplatz mit Small Cell informiert worden. Durch diesen Mobilfunksender 

(Small Cell) wurde damals ein Mobilfunknetz-Loch beseitigt.  
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Mittlerweile gibt es auf dem Voerder Stadtgebiet noch folgende 9 öffentliche Telefonanlagen:  

 4, davon jeweils eine in Spellen (Nähe Dorfplatz), in Götterswickerhamm (Nähe Dorfge-

meinschaftshaus), in Mehrum (Schulstraße 12) und in Möllen (Schlesierstr. 19) 

 2 in Friedrichsfeld (am Bahnhof und im Geschäftsbereich Alte Hünxer Straße) und  

 3 in Voerde (auf dem Marktplatz, an der Straße Rathausplatz bei der Packstation gegen-

über Edeka-Center Wendorf sowie im Geschäftsbereich östlich der Bahnlinie gegenüber 

der Kirche St. Paulus).  

2. Geplanter Rückbau weiterer öffentlicher Telefonanlagen durch Telekom  

im Jahr 2019 

Ende Juli 2019 stellte Telekom Deutschland GmbH erneut eine Zustimmungsanfrage. Das Unter-

nehmen plant bis Ende 2019 den Rückbau von 7 weiteren öffentlichen Telefonanlagen (siehe Be-

schlussvorschläge dieser Drucksache Nr. 16/1030). Verbleiben würden nur noch die Telefone an 

den Standorten „Poststraße 14“ (Bahnhof Friedrichsfeld) und „Rathausplatz 2“ (Voerde-Mitte, bei 

der Packstation gegenüber Edeka-Center Wendorf). 

Telekom begründet die Rückbauwünsche mit folgenden Argumenten: 

 Durch Festnetzanschlüsse und Mobilfunkhandys ist die Grundversorgung der Öffentlichkeit 

mit allgemeinen Telefondiensten mehr als sichergestellt. Öffentliche Münz- und Kartentele-

fone stellen ein Überangebot dar, das nicht mehr zum täglichen Telefonbedarf beiträgt und 

nur noch geringfügig genutzt wird. Der ursprünglichen Intention, öffentliche Telefonkommu-

nikationsstellen als Grundversorgung zur Verfügung zu stellen, ist damit die Grundlage ent-

zogen.  

 An den vorgeschlagenen Rückbaustandorten in Voerde wurden von Anfang 2017 bis Juni 

2019 an 5 Standorten durchschnittlich 0,0 bis 0,5 Telefonate pro Monat, an dem Standort 

Marktplatz Voerde durchschnittlich 0,9 Telefonate pro Monat und bei der Telefonanlage 

Bahnhofstr. 140 (gegenüber Kirche St. Paulus) durchschnittlich 3,0 Telefonate pro Monat, 

d.h. nur noch eine sporadische Nutzung festgestellt. Dies entspricht dem Bundestrend. 

Wenn Kommunen (wie z. B. die Stadt Bremen) in dem Zusammenhang bei der Polizei 

nachfragten, bestätigte sich zudem, dass öffentliche Telefonanlagen nicht mehr für Notrufe 

genutzt werden. 

 Die geringe Nachfrage zeigt, dass öffentliche Telefonanlagen meist unwirtschaftlich sind 

und es auch nicht mehr angemessen ist, sie als eigenständige Infrastruktur vorzuhalten 

und zu betreiben. Die Aufrechterhaltung unwirtschaftlicher Standorte bindet Ressourcen, 

die an anderer Stelle der Allgemeinheit nutzbringender zugutekäme (z. B. beim flächende-

ckenden Ausbau des Mobilfunk- und Internetnetzes).  

 Gemäß der Absprache zwischen den kommunalen Spitzenverbänden, der Bundes-

netzagentur und der Deutschen Telekom AG kann bei Unterschreitung der Nutzungs-

schwelle von 50 € monatlich der jeweilige Standort mit Zustimmung der Kommune rückge-

baut werden.  

Zudem wurden in 2018 mittels einer EU-Charta die Telekommunikationsdienste vereinheit-

licht, harmonisiert und u.a. die Universaldienste dem Technologiewandel und den Bedarfen 

entsprechend angepasst. Die Charta ist bis Ende 2020 in nationales Recht umzusetzen.  

Die aktuelle Novelle der Fachministerien zum Telekommunikationsgesetz (Bundesgesetz) 

sieht daher die Bereitstellung von öffentlichen Münz- und Kartentelefonen nicht mehr als 

Verpflichtung vor.  
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3. Vorschlag, den Rückbauwünschen der Telekom zu folgen  

aufgrund des Technologiewandels, der geänderten Bedarfe und der rechtlichen 

Veränderungen  

Der Rückbau der Spellener Telefonanlage „Friedrich-Wilhelm-Str. 5“ (in Nähe Dorfplatz neben der 

Sparkasse) bedarf keiner Zustimmung. Dieser Telefonstandort gehört nicht zu den vor Jahrzehn-

ten angelegten Mindestausbaustandorten. Er wurde erst im Nachhinein von Telekom als soge-

nannter Wettbewerbsstandort errichtet, weil das Unternehmen dachte, dass es dort größeren Be-

darf für Telefonate gäbe. Die Wirtschaftlichkeit ist jedoch seit vielen Jahren nicht mehr gegeben. 

Telekom kann diese Telefonanlage, die kein Pflichtleistungsstandort ist, auch ohne Zustimmung 

der Stadt rückbauen. 

Nachdem im Jahr 2018 in Löhnen der einzige öffentliche Telefonstandort aufgegeben werden 

musste und dies nun auch in Spellen, dem drittgrößten Stadtteil von Voerde passiert, ist ein für alle 

Voerder Stadtteile gerechtes Konzept für die Grundversorgung an öffentlichen Telefonzellen nicht 

mehr möglich. 

Zudem würden derartige Grundversorgungs-Konzepte wirkungslos sein, wenn spätestens Ende 

2020 laut EU-Charta auf nationaler Ebene die Universaldienste dem Technologiewandel und den 

Bedarfen anzupassen sind und bis dahin das novellierte Telekommunikationsgesetz in Kraft ge-

setzt ist. Verpflichtungen wie z. B. die Bereitstellung von öffentlichen Münz- und Kartentelefonen 

werden so eingeschätzt, dass sie in der Praxis nicht mehr relevant sind und daher nur noch freiwil-

lig erbracht würden. 

Für die öffentlichen Telefonanlagen, deren Rückbau Telekom vorschlägt, wird bereits seit vielen 

Jahren die sehr geringe Nutzung dargestellt. Damit haben auch die Voerder Bürger bewiesen, 

dass eine derartige Infrastruktur nicht mehr erforderlich ist. Selbst Notrufe erfolgen mittlerweile 

ausschließlich über Festnetzanschlüsse und Handys. 

In vielen europäischen Ländern sind öffentliche Telefonzellen bereits verschwunden. In Belgien 

wurde z. B. im Juli 2015 die letzte öffentliche Telefonanlage abgebaut. Dort und ebenso in deut-

schen Kommunen und Städten, in denen es keine öffentlichen Telefone mehr gibt, bleiben Be-

schwerden aus der Bevölkerung aus. 

Daher wird vorgeschlagen, den im Juli 2019 vorgetragenen Rückbauwünschen der Telekom 

Deutschland AG für die Standorte „Schulstraße 42“ (Mehrum), „Schlesierstraße 19“ (Möllen), 

„Bahnhofstraße 140“ (Voerde-Mitte), „Im Osterfeld 5“ (Voerde Marktplatz), „Alte Hünxer Straße 39“ 

(Friedrichsfeld) und Dammstraße 52 (Götterswickerhamm“) zuzustimmen. 

 
 
 
 
Haarmann 
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Sichtvermerk der Ersten Beigeordneten: 
 
 
 
 
Sichtvermerk des Kämmerers: 
 
 
 
 
Weitere Sichtvermerke/Stellungnahmen der Fachbereiche/Fachdienste/Stabsstellen: 
 
FD 7.1 
 
 
 
 
FB 3 
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