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AfD-Fraktion zur dritten 
Stadtratssitzung

Hildburghausen. Nach einer 
fast zweimonatigen Sommerpau-
se, die sich im Normalfall weder 
ein Arbeitnehmer, Unternehmer 
oder gar eine Stadt leisten kann, 
fand am 29. August endlich die 
dritte Stadtratssitzung statt. 
Während Eisfeld und Schleusin-
gen nach den Kommunalwahlen 
im Mai mit ihren Ausschüssen 
und Gremien schon längst ar-
beiten, braucht Hildburghausen 
eben etwas länger. An den neu 
gewählten Stadträten lag das je-
denfalls nicht!

Nach den üblichen Feststel-
lungen und Berichten kam man 
schließlich zum Tagesordnungs-
punkt 6: „Verpflichtung der Ka-
meraden der Freiwilligen Feuer-
wehr Hildburghausen“. Leider 
war niemand anwesend, den 
man hätte verpflichten können, 
denn in der hitzigen Zeit, viel-
leicht ist es auch dem Klimawan-
del geschuldet, hat man wohl in 
der Stadtverwaltung vergessen, 
die Einladungen zu schreiben. 
Vielleicht klappt es beim nächs-
ten Mal!

Anschließend erfolgte ein Vor-
trag eines Planungsbüros zum 
gemeinschaftlichen Entwick-
lungskonzept (GEK), das speziell 
für die Entwicklung ländlicher 
Räume geschaffen wurde und 
verlockender Weise 60% Förder-
gelder verspricht, über dessen Fi-
nanzierung man selbst auf Nach-
frage keine genaue Auskunft ge-
ben konnte. Das wird sich wohl 
erst noch entwickeln müssen?

Als äußerst langwierig erwies 
sich die Abstimmung zur Än-
derung der Hauptsatzung und 
der Geschäftsordnung. Auch 
hier hätten alle Stadträte we-
sentlich schneller zur Einigung 
gefunden, wenn im Vorfeld die 
Antragstellungen einzelner Frak-
tionen berücksichtigt worden 
wären! Diese mussten nun Dank 
akribischer Bestimmtheit ein-
zelner Fraktionen in der Sitzung 
erst eingearbeitet werden. Hier 
stellt sich die Frage: Weshalb 
trifft sich im Vorfeld der Bürger-
meister mit den Fraktionsvorsit-
zenden, wenn anschließend alle 
Vorschläge außer Acht gelassen 
werden? Erst nach positiver Ab-
stimmung konnte in der Sitzung 
letztendlich die namentliche Be-
setzung der Ausschüsse erfolgen.

Am Interessantesten war der 
Tagesordnungspunkt 12, die 
„Aufhebung des Beschlusses 
1175/2019“ vom 23. Mai 2019, 
der Gesellschaftervertrag der 
Wohnungsgesellschaft, das 
„Corpus Delicti“, das in eifriger 
Hast noch drei Tage vor den 
Kommunalwahlen im alten 
Stadtrat durchgepeitscht wurde 
und in jüngster Vergangenheit 
für sehr viel Aufregung sorgte. 
Ein seit 1992 bestehender, 
durchaus bewährter Vertrag 

wurde einfach mal von 15 auf 
27, also um 12 Paragraphen fast 
verdoppelt, denn die alte Versi-
on sei nicht mehr gesetzeskon-
form, so die gebetsmühlenartige 
Behauptung der Justiziarin der 
Stadt! 

Tatsächlich enthielt der neue 
Vertrag neben vielen Formfeh-
lern einige rechtswidrige oder 
gar widersprüchliche Aspekte! 
Der Aufsichtsrat hätte in dieser 
Form seine ausschließlich kon-
trollierende Funktion durch den 
Vorsitz des Gesellschaftervertre-
ters, in dem Fall des Bürgermeis-
ters als beschließendes Organ, 
nicht mehr unbeeinflusst aus-
üben können! Das lässt sich nicht 
mit der Thüringer Kommunal-
ordnung vereinbaren! Die Folge 
wären Konflikte oder Probleme, 
die keinesfalls im Interesse
der Stadt oder gar im Sinne der 
Mieter konform sind!

Auch der im neuen Vertrag 
fest verankerte Zugriff auf maxi-
mal 10% des Jahresüberschus-
ses bzw. des Bilanzgewinns der 
Wohnungsgesellschaft mbH lie-
ßen uns aufhorchen! Betrachten 
wir uns die Zahlen: Seit dem Jahr 
2003 entwickelte sich die Bilanz-
summe von 32 Mio. auf etwa 41 
Mio. im Jahr 2018. Das sind 9 
Mio. positive Bilanz trotz konse-
quenter Sanierungsmaßnahmen 
der Wohnräume der Stadt, die 
unmöglich auf irgendwelche 
Fehlentscheidungen zurückzu-
führen sind! 

Hier wollte der Bürgermeister 
uns Stadträten immer wieder 
das Narrativ mit dem Verweis 
auf REGIOMED aufbürden. 
Praktisch ein Vergleich von Äp-
feln mit Birnen! Zu guter Letzt 
wurde noch eine dritte Frucht 
ins Netz geworfen. Eine Stadträ-
tin bezeichnete diese als Pflau-
me, weil der Bürgermeister die 
Notwendigkeit des Gesellschaf-
tervertrages der Wohnungsge-
sellschaft mit der Auflösung des 
Parlaments in Großbritannien 
durch die Ambitionen von Boris 
Johnson, dem neuen Premier-
minister des Vereinigten König-
reichs, verglich. Ohne Worte! 
Sie sehen also, liebe Bürger, der 
Obstsalat war perfekt! Ein we-
nig lustig war das Ganze schon 
und glich fast einem Schauspiel, 
wenn man die eigentlichen 
Hintergründe kennt! Letztend-
lich stimmten zwölf Stadträte 
für die Aufhebung des Gesell-
schaftervertrages, drei enthiel-
ten sich der Stimme und sieben 
Marionetten des Bürgermeisters 
entschieden sich dagegen. Rein 
rechnerisch haben sich also 
Zweidrittel der Stadträte für die 
Aufhebung des Gesellschafter-
vertrages der Wohnungsgesell-
schaft ausgesprochen. Das steht 
ganz im Widerspruch der ver-
öffentlichten Behauptung von 
letzter Woche Samstag „Freies 
Wort“: „diesen Beschluss hat 
der am 26. Mai dieses Jahres 
neu gewählte Stadtrat  in seiner 
Sitzung … mit knapper Mehr-
heit aufgehoben!“ Lassen wir 
uns also nicht mehr vom Main-
stream solcher Nachrichtener-
stattung in die Irre führen und 
folgen dem, was wirklich in un-
serer Stadt passiert! In diesem 
Sinne geht es ums Aufpassen! Es 
geht um unsere Stadt und aus-
schließlich nur um unsere Stadt! 
Nichts anderes haben wir uns 
vorgenommen, denn wir haben 
nichts zu verlieren! 

Ines Schwamm
Ihre AfD-Fraktion des Stadt-

rates Hildburghausen

Stadtratsbeschlusses zum 
Gesellschaftsvertrag aufgehoben

Hildburghausen. „Die Ver-
nunft hat gesiegt“, so SPD-Frak-
tionsvorsitzender Ralf Bumann. 
12 Stadträte stimmten für die 
Aufhebung des Stadtratsbe-
schlusses vom 23.05.2019. 
Dieser sollte den Bürgermeis-
ter ermächtigen, den Gesell-
schaftsvertrag der Wohnungs-
gesellschaft Hildburghausen 
mbH zu ändern. Auch der Ein-
schüchterungsversuch von Frau 
Floßmann mit Verweis auf die 
persönliche Haftung und die 
vom Bürgermeister beantragte 
namentliche Abstimmung än-
derten nichts an der mehrheit-
lichen Auffassung, dass der da-
mals im Schnellschuss gefasste 
Beschluss aufgehoben werden 
muss. 

Weder dem Aufsichtsrat der 
Wohnungsgesellschaft noch 
dem Haupt- und Finanzaus-
schuss wurde der Vertragsent-
wurf einst zur Beratung vorge-
legt. Zusammen mit der Frakti-
on DIE LINKE hatte nun die SPD 
den Antrag zur Beschlussaufhe-

bung auf die Tagesordnung set-
zen lassen.

„Nach unserer Auffassung ist 
der Beschluss rechtswidrig zu-
stande gekommen, weist schwer-
wiegende Fehler auf und hätte 
weitreichende Folgen für die 
Tätigkeit der Wohnungsgesell-
schaft Hildburghausen mbH“, 
so Bumann. Jetzt ist der Weg frei, 
um in Ruhe unter Einbeziehung 
der erforderlichen Gremien das 
im Vertrag zu korrigieren, was 
nicht mehr zeitgemäß ist oder 
wo begründeter Änderungsbe-
darf besteht. Der neue Vertag soll 
auch rechtlich geprüft werden, 
aber ohne Zeitdruck. 

„Wir wünschen uns nach 
wie vor einen Aufsichtsrat, der 
den Stadtrat entlastet“, so Ralf 
Bumann. „Der Bürgermeister 
will ihn hingegen abschaffen. 
Fraglich ist für uns auch eine 
geborene Mitgliedschaft des Bür-
germeisters im Aufsichtsrat.“ Es 
gibt Gerichtsurteile, die das ver-
neinen. Schließlich vertritt er die 
Gesellschaft, also die Stadt Hild-
burghausen in der Gesellschaf-
terversammlung. „Eine Gewinn-
abschöpfung ohne Grenzen 
lehnen wir ebenso ab. Auch des-
halb steht die Wohnungsgesell-
schaft auf gesunden Füßen, ist 
ein Vorzeigeunternehmen der 
Wohnungswirtschaft und bei-
spielgebend für viele andere. Das 
soll auch so bleiben.“ 6 Stadträte 
aus der CDU-Fraktion und Frak-
tion Feuerwehr sowie der Bürger-
meister sehen das offensichtlich 
anders. Sie stimmten im Stadtrat 
gegen die Aufhebung.

Ralf Bumann
SPD-Fraktionsvorsitzender im 

Stadtrat Hildburghausen

QuoVadis Wohnungsgesellschaft Hildburghausen - 
soziales Wohnungsunternehmen oder...?

Hildburghausen. Die Woh-
nungsgesellschaft Hildburghau-
sen ist ein wirtschaftlich gesun-
des Wohnungsunternehmen, 
was man nicht von allen sagen 
kann.

Eine vernünftige und ausge-
wogene Politik der Sanierung, 
Instandsetzung und moderaten 
Mieterhöhung seit Mitte der 
90iger Jahre hat dazu geführt. 

Es war immer das Bestreben 
des damaligen Aufsichtsrates, Ge-
sellschafters und der Geschäfts-
führung, das Unternehmen aus 
den roten Zahlen zu führen, in 
die es unverschuldet durch die 
Übernahmeverpflichtung der 
DDR-Altschulden durch die da-
malige Bundesregierung geraten 
war. 

Von daher war es für den Ge-
sellschafter auch selbstverständ-
lich, keine Gewinnentnahme 
aus der Wohnungsgesellschaft 
zu tätigen. Dieses war in großen 
Teilen des Stadtrates auch Kon-
sens. Ziel war die Entwicklung 
eines wirtschaftlich leistungsfä-
higen Unternehmens, welches 
zum Wohle seiner Mieter den 
Wohnungsbestand entwickelt, 
die Wärmeversorgung nachhaltig 
und umweltfreundlich für einen 
großen Teil der Stadt sichert und 
qualitätsgerechte Auftragsverwal-

tung für den Wohnungsbestand 
Dritter durchführt. Das ist in den 
Folgejahren in beeindruckender 
Weise unter dem Geschäftsführer 
Bernd Klering mit der notwendi-
gen Unterstützung des Aufsichts-
rates und des Gesellschafters ge-
lungen.

Der Schnellschuss des Bürger-
meisters zur Veränderung des 
Gesellschaftervertrages im Zu-
sammenhang mit der von ihm 
gewollten Beendigung der Tä-
tigkeit von Bernd Klering als Ge-
schäftsführer hat nun im Stadt-
rat, nicht ganz unberechtigt, Be-
fürchtungen hinsichtlich Priva-
tisierung, Gewinnentnahme und 
Zurückdrängung des Einflusses 
des Aufsichtsrates hervorgerufen. 

Erst durch Intervenierung der 
Beteiligten auf seiten des Stadt-
rates (Linke, SPD) und der Ge-
schäftsführung kam es zu eini-
gen Korrekturen, die aber nicht 
ausgereicht haben. Daher musste 
dieser Beschluss aufgehoben wer-
den, was nicht besagt, dass not-
wendige Veränderungen ad acta 
gelegt werden, aber wir sollten 
diese in Ruhe diskutieren und 
nicht als Schnellschuss in zwei, 
drei Sitzungen der zuständigen 
Gremien. 

Zudem halte ich es für erfor-
derlich, einen Ausschluss der 
Gewinnausschüttung an den 
Gesellschafter im Gesellschafter-
vertrag zu verankern. So wie es 
bisher im §5 festgelegt ist: „...Der 
Gesellschafter verzichtet auf ei-
ne Gewinnentnahme aus einem 
etwaigen Bilanzgewinn, um die 
soziale Wohnungsversorgung 
in Hildburghausen besonders zu 
unterstützen...“. 

Daher sollte ein etwaiger Bi-
lanzgewinn in die Instandhal-
tung der bestehenden Woh-
nungen und in den Neubau von 
notwendigen Sozialwohnungen 
investiert werden.

Steffen Harzer
Stadtrat 

Fraktion Die Linke.

SPD-Fraktion fordert die Bestellung der Auf-
sichtsratsmitglieder der Wohnungsgesellschaft

Straßenfl ohmarkt in
Hildburghausen

Hildburghausen. Am Samstag, dem 7. September 2019 füh-
ren Anwohner des Goldbergweges in der Zeit von 10 bis 16 Uhr 
einen Straßenflohmarkt durch.

Angeboten werden reichlich Gegenstände des täglichen Be-
darfs, aber auch Sammlerstücke und sicher auch interessante 
Raritäten vom Keller und Dachboden. 

www.rundschau.info

Der 
Narren
käfig

„Zu Hitler fällt mir nichts ein.“, 
schrieb der legendäre Wiener Sa-
tiriker Karl Kraus, nachdem er auf 
die Machtergreifung der NSDAP 
mit einem für ihn untypischen, 
monatelangen Schweigen rea-
giert hatte.

Mir fällt zu den Wahlen in 
Brandenburg und Sachsen sehr 
vieles ein. Es ist ja auch nicht 
die Machtergreifung der NSDAP, 
die dort stattgefunden hat. Aber 
immerhin zwei weitere Land-
tagswahlen, die eine weitgehen-
de Zerrüttung des parlamenta-
rischen Systems gezeigt haben.

Ich verstehe die Qualen der 
Wählerinnen und Wähler. „Wen 
soll man wählen?“ ist ja eine 
Frage, die zusammenhängt mit: 
„Wem kann man glauben?“ Und 
da schaut es nicht besonders gut 
aus.

Nehmen wir die LINKE. Die hat 
in Sachsen wie in Brandenburg 
katastrophal verloren. Aber sie ist 
in beiden Ländern auch derartig 
lahmarschig, überbrav und un-
gefährlich, dass niemand daran 
glauben mag, sie würde wirklich 
grundlegend etwas ändern kön-
nen oder auch nur wollen.

Gefährlichkeit? Ja. Denn wer es 
nicht wagt, den Konzernen und 
den Superreichen gefährlich zu 
werden, der kann auch keine nen-
nenswerte Veränderung durch-
setzen. Wir sind schließlich weit 
entfernt, eine funktionierende 
Demokratie zu sein. Wir sind eine 
Oligarchie, in der das Wahlvolk 
alle Jubeljahre an die Urnen beor-
dert wird. Das klingt nach Feuer-
bestattung. Fühlt sich auch so an.

Übrigens ist es auch nicht das-
selbe, ob man an der Regierung 
ist oder an der Macht. An der Re-
gierung sind viele, mal diese, mal 
jene Parteienkombination. An 
der Macht sind ganz andere, das 
sind die Bertelsmänner, die gro-
ßen Player der Finanzwirtschaft, 
die Konzerneigner und einige 
ewig superreiche Familien wie 
die Quandts. Wer unter ihnen re-
giert, mag wechseln. Diese Macht 
bleibt.

Und jetzt bleiben wir doch bitte 
mal ganz sachlich: glaubt irgend-
wer, ausgerechnet die AfD würde 

diese Macht der Bonzen, Banken 
und Konzerne infrage stellen? 
Diese Partei, deren Alice Weidel 
direkt von Goldman Sachs in die 
Politik wechselte? Die Partei, die 
jetzt schon von Korruptionsskan-
dalen in Serie erschüttert wird?

Die Programmatik der AfD 
ist knallhart neoliberal. Diese 
Partei wird nichts tun für „das 
Volk“, auch wenn sie es ständig 
im Munde führt und auf Plakate 
druckt. Diese Partei wird das Volk 
haargenauso verraten, wie alle 
anderen Parteien es auch verraten 
haben, sobald sie an der Regie-
rung waren. Nur mit dem Zusatz, 
dass die AfD auf dem Weg zu die-
sem Verrat kübelweise Gift und 
Hass in die Herzen des Volkes kip-
pen wird: jeder gegen jeden, diese 
Gruppe gegen jene Gruppe, arm 
gegen arm. 

Wie wäre es dagegen mit der 
guten alten Parole der guten alten 
Arbeiterbewegung, die in etwa 
lautete: „Alle hier unten zusam-
men gegen die Arschlöcher da 
oben!“

Nein, ich bin nicht erfreut über 
diesen Wahlausgang, aber ich 
muss auch ehrlich sagen, dass ich 
nicht sonderlich erschüttert bin 
dadurch. Denn dieses parlamen-
tarische System, dieses Spiel von 
Wahlen alle vier oder fünf Jahre 
und dazwischen „Volksvertreter-
ei“ ohne jegliche Kontrolle durch 
den Volkssouverän - dieser Parla-
mentarismus ist morsch und faul 
und verkommen. Das Hauptziel 
der Mandatsträger ist, von weni-
gen Ausnahmen abgesehen: die 
Verteidigung ihres Mandats - und 
die persönliche Bereicherung.

Nehmen wir Mark Haupt-
mann, unser aller Bundestags-
abgeordneter, CDU. Seit 2017 
hat der gute Mann (mindestens!) 
233.000 Euro an Nebeneinkünf-
ten erzielt, zusätzlich zu seinem 
Abgeordnetengehalt. Einen Kon-
flikt zwischen seinem Mandat 
und seinen sonstigen Geschäften 
kann der Herr Hauptmann aber 
nicht erkennen. Na, dann ist ja al-
les gut. Gratulation, Herr Haupt-
mann.

Was wir zusammenfassend 
brauchen, ist tatsächlich eine 
Wende 2.0, denn wir kommen 
mit diesem kaputten System 
nicht mehr weiter. Am Ende ist 
aber auch die AfD nichts weiter 
als eine weitere Systempartei.

Keine „Partei“ jedoch wird uns 
retten. Sondern Millionen Men-
schen, die sich solidarisieren, die 
sich nicht mehr gegeneinander 
aufhetzen lassen, sondern ihr 
Schicksal in die eigene Hand neh-
men und: die Demokratie des 21. 
Jahrhunderts gemeinsam erfin-
den und von unten durchsetzen.

Das klingt utopisch? Iss´es auch.
Aber es ist der einzige Weg aus 

dem Schlamassel.
Prinz Chaos II. 

Weitersroda

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner

Hildburghausen. Seit Ende 
Juni verfügt die Wohnungsge-
sellschaft Hildburghausen mbH 
über keinen Aufsichtsrat, weil der 
Stadtrat bisher keinen Beschluss 
zur Bestellung dieser auf der Ta-
gesordnung hatte. Für die Einla-
dung zu den Stadtratssitzungen 
ist der Bürgermeister zuständig. 

„Dieser Zustand ist unhaltbar“, 
so SPD-Fraktionsvorsitzender 
Ralf Bumann. „Wichtige Ent-
scheidungen stehen an, die vom 
Aufsichtsrat bestätigt werden 
müssen, z.B. der Wirtschafts-
plan 2020 als Bestandteil des 
Haushaltsplanes der Stadt Hild-
burghausen, die Bestellung des 
Wirtschaftsprüfers für 2019, die 
Beratung und Bestätigung des 

Prüfberichtes für 2018 usw.“
Aus diesem Grunde handelt 

jetzt die SPD-Fraktion und hat mit 
Schreiben vom 28.08.2019 beim 
Bürgermeister den Antrag einge-
reicht, die Mitglieder des Aufsichts-
rates auf der nächsten Stadtratssit-
zung im September zu bestellen. 

Nach § 9 Abs. 4 des noch gül-
tigen Gesellschaftsvertrages en-
det die Amtszeit des Aufsichts-
rates der Wohnungsgesellschaft 
Hildburghausen mbH am Tag der 
konstituierenden Sitzung des neu 
gewählten Stadtrates. Das war am 
26.06.2019. Einen neuen Auf-
sichtsrat gibt es seitdem nicht.

Ralf Bumann
Vorsitzender der

SPD-Stadtratsfraktion

Die Demokratie des 21. Jahrhunderts
Gedanken von Prinz Chaos II. 


