
Gründung einer Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft; neue Gesellschaftsstrukturen des 
Kreises 
                                                                                                                                                                              
Da Kollege Schnabel uns mit seinem scharfen und auch mit 70 Jahren noch ungetrübtem 
Blick schon bei der letzten Sitzung eindeutig als sozialistische Ärmelschoner entlarvt hatte, 
kann ich ja heute völlig unverblümt und völlig arglos unsere hausbackenen Positionen 
darlegen.  
Dass die augenblickliche Mehrheit hier keinen Fachdienst, sondern eine GmbH will, ist bis 
zur nächsten Wahl, wie es ist, aber die beabsichtigte Vorgehensweise lehnen wir trotzdem ab. 
 
Auffällig ist zunächst, dass bei anderen Gelegenheiten ja viele Tränen über die Einschränkung 
der Selbstverwaltung vergossen werden, hier jedoch nicht! Hier wird eine so wichtige 
Aufgabe wie Wirtschaftsentwicklung für unseren Kreis so weit wie möglich von der 
Selbstverwaltung  entfernt und verkümmert zu einem Recht auf Empfehlung. 
Das ist wie ein Ausschussmitglied ohne Stimmrecht. Viel Spaß dabei. 
 
Wenn der Sachverhalt der DrS 3-1 uns liebevoll die verschachtelte Konstruktion mit Oma 
Kreistag und Enkelin Wirtschaftsförderung zu erklären versucht, überzeugt uns das nicht. Es 
sieht trotzdem aus wie Hütchenspielerei. 
  
Und dass diese Konstruktion bis auf die "juristische Sekunde" genau auf Kante genäht-, und 
in der Anmerkung auf Seite 5 in der genialen Erkenntnis gipfelt: "Wichtig ist jedoch, dass die 
Verwaltungs- GmbH nicht in einen Liquiditätsengpass gerät" erfüllt uns auch nicht mit 
Wohlbehagen. 
 
Die Ermächtigung, fast die Hälfte der EON- Einnahmen direkt an die Gesellschaft fließen zu 
lassen, hat auch nur noch wenig mit Selbstverwaltung zu tun, da tröstet es wenig, wenn nicht 
verbrauchte Gelder, falls es dazu kommt, an den Kreishaushalt zurückzuführen sind und das 
dann auch noch als "Gewinnabführung" bezeichnet wird. 
 
Für abenteuerlich halten wir die Vorstellungen hinsichtlich des kommissarischen 
Geschäftsführers der Gesellschaft, besonders aber des Nebenamtlichen Geschäftsführers der 
Verwaltungs-GmbH der aus der Verwaltung "generiert" werden soll. 
 
Das muss ein selbstloser aber mutiger Mensch sein. Eine Geschäftsführer-Haftungspolice mag 
zwar gewissen zivilrechtliche Schutz bieten, aber bei Fragen von Überschuldung, 
Konkursverschleppung oder gegenüber dem Finanzamt fackeln Staatsanwälte heute nicht 
lange und das ist gut so. 
Auch hier ist nichts mit Selbstverwaltung. Wenn der Geschäftsführer alle beisammen hat, 
wird er schon beim leisesten Luftzug umgehend Nachschuss fordern oder andernfalls beim 
Konkursrichter sofort die Notbremse ziehen. 
Ob das Finanzamt die gesamte Wackelkonstruktion deckt, wissen wir bis heute nicht. Woran 
das wohl liegt? 
 
Und zuletzt: Der Rahmen des  Organigrammkästchen auf der Seite 4 der Drucksache; Inhalt: 
"Beteiligung Privater" ist zwar gestrichelt, zeigt aber wo manche hin wollen, nämlich auf den 
Holzweg. 
Das alles ist mit seriöser Politik nicht vereinbar und deshalb mit der LINKEN nicht zu 
machen. Wir lehnen die gesamte Konstruktion ab. 
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