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Meine Nachfragen, mein Standpunkt und meine Begründungen für mein 
Stimmverhalten in der 

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 15.12.2011 

 

 

 

Die aus meiner Sicht wichtigsten Nachfragen und vor allem die Begründung für mein 

Stimmverhalten möchte ich den interessierten Einwohnern der Gemeinde Reinsdorf mitteilen. 

 

 

Für Anregungen und Hinweise bin ich Ihnen dankbar. Gern können Sie auch direkte Nachfragen an 

mich richten. 

 

 

 

TOP 2   Information zur Niederschrift zur Sitzung des Gemeinderates Reinsdorf 
              vom 03.11.2011 
 

Mir wurde das Protokoll nach § 40 sächsGemO nicht zur Kenntnis gebracht. Ich behalte mir 

ausdrücklich vor, nach Kenntnis des Protokolls noch Einwände zu erheben. 

Das Protokoll liegt nur an einem Termin (vormittags für die Dauer von 1,5 Stunden) in der 

Gemeindeverwaltung Reinsdorf zur Einsichtnahme aus. In dieser Zeit haben 18 Gemeinderäte die 

Möglichkeit das Protokoll einzusehen. Fast alle Gemeinderäte sind berufstätig. 
 

§ 40 Abs. 2 Satz 2 sächsische Gemeindeordnung (sächsGemO) 

Sie ist innerhalb eines Monats, in der Regel jedoch spätestens zur nächsten Sitzung dem Gemeinderat zur Kenntnis zu 

bringen. 

 

 

 

TOP   5 Feststellung Jahresrechnung 2009 
 

Das Rechnungsprüfungsamt hat festegestellt, dass 850.000 € für die Baumaßnahme 

Vielauer Straße ohne Gemeinderatsbeschluss ausgegeben wurden. Es handelt sich dabei um 

eine beträchtliche Summe. (Umgang mit Steuermitteln in der Gemeinde) 

Wieso wird eine so hohe Ausgabe ohne Gemeinderatsbeschluss getätigt? 
 

Ich habe dem Beschlussvorschlag zugestimmt, weil ich mit meiner Zustimmung lediglich die 

Ordnungsmäßigkeit des Abschlusses bestätigt habe. 



TOP 7   Beschluss über Einwendungen zum Entwurf der Haushaltsatzung 
 

Einige Beispiele habe ich geprüft und möchte meine Stellungnahme abgeben: 
 

1.2. Aussage der Gemeinde: „.. noch nicht den Arbeitsstand eines Entwurfs.“ 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 03.11.2011: 

TOP 7 Vorstellung von Eckdaten des Entwurf des Haushaltes 2012 

Worüber haben wir denn beraten – dann kann sich der Gemeinderat in Zukunft die Zeit sparen, 

wenn nicht über einen Entwurf beraten wird! 

 

2.2. Zuweisungen und Zuschüsse – nur Info für Gemeinderat (Gremium) – bei mir wäre es 

Akteneinsicht. Aber wo bleibt die Öffentlichkeit? Wie wird die ausreichend informiert? 

Durch diese Aussage wird die Einsichtnahme durch Einwohner zur Makulatur – weil nur 

Gemeinderäte weiter nachfragen können – Einwohner sollen weiterhin unwissend bleiben – das 

entnehme in der Stellungnahme. 

 

 

5.1. Beförderung unseres Hauptamtsleiters Herrn Schubert zum Amtsrat 

 

- der Vorschlag wurde von der Verwaltung und dem Bürgermeister eingebracht 

- bei Bekanntgabe des nichtöffentlich gefassten Beschlusses, wurde Herr Schubert von 

einigen Gemeinderäten gelobt 

- jetzt stellt Herr Kirchdörfer fest, dass im Stellenplan der Gemeinde Reinsdorf die Stelle A12 

für den Amtsrat nicht vorgesehen ist, und der Gemeinderat erfährt so nebenbei, dass der 

Beschluss nicht vollzogen wurde 

- 2009 beschlossen – in 2 Jahren nicht vollzogen – 2011 durch Zufall erfahren 

- bin maßlos enttäuscht und fühle mich veralbert 

- § 52 Abs. 1 sächsGemO Vollzug der Beschlüsse ist alleinige und unentziehbare Aufgabe des 

Bürgermeisters 

 

Da ich nicht jeden Punkt ins Detail prüfen konnte, habe ich mich bei der Abstimmung enthalten. 

Bei den Punkten, die ich nachvollziehen konnte war ich nicht der Ansicht unseres Bürgermeisters 

und habe mit NEIN gestimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOP 8   Beschluss der Haushaltssatzung der Gemeinde Reinsdorf für das 
             Haushaltjahr 2012 
 

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 17.11.2011 habe ich mich gewundert, warum in 

der Vergangenheit im Gewerbegebiet Kirchstraße ca. 3 Mio. Einnahmen erzielt wurden und nur 

ca. 1,7 Mio. Ausgaben getätigt wurden. Die Gemeinde musste die Grundstücke kaufen und 

erschließen. Durch „Unter-Wert-Verkäufe“ wurden weniger Einnahmen erzielt. 

Herr Stemmler meinte, das liegt an einem Programmfehler. Darauf hin sicherte mir Herr 

Bürgermeister Ludwig zu, eine detaillierte Aufstellung zu bekommen. Diese liegt mir bis heute 

nicht vor. Bei genau dieser Haushaltsstelle stellte ich nun eine erhebliche Differenz in Höhe von 

148.900 € fest. 

 

Ich musste feststellen, dass bei einigen Haushaltstellen einige Zahlenangaben nicht plausibel 

waren. Ein Beispiel finden Sie auf der nächsten Seite. 

 

Deshalb sah ich mich außerstande, der Haushaltsatzung der Gemeinde Reinsdorf für das 
Haushaltjahr 2012 zuzustimmen und musste aufgrund der nicht plausiblen Werte mit NEIN 
stimmen. Die Haushaltssatzung wurde vom Gemeinderat trotzdem beschlossen. 
 

Es ist mir unerklärlich, wie solche gravierenden Rechenfehler zustande kommen. 

 

Außergewöhnlich finde ich auch, dass ich einen so „schlampig“ vorbereiteten Haushalt 2012 von 

unserem Bürgermeister Herrn Ludwig ausgereicht bekomme, der Vorsitzender des 

Finanzausschusses des Sächsischen Städte- und Gemeindetages ist und sich deshalb in Bezug auf 

Finanzen besonders gut auskennt. 

 

 



 
 

Es ergibt sich auf Blatt 17 eine DIFFERENZ in Höhe von 148.900 €! 
 
 
Wo kommt der ÜBERSCHUSS über 1.152.764 € her? 



TOP 9 Beschluss über außer- und überplanmäßige Ausgaben im Haushaltjahr 2011 
 

 

1. Zuwendungen an den Kindergartenverein Reinsdorf e. V. 

2010 850.000 € Ergebnis Jahresrechnung 

2011 850.000 € geplant 

2012 850.000 € geplant 

 

Im Jahr 2011 soll eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 50.000 € getätigt werden 

Reichen die geplanten Mittel für 2012 aus? (Plan 850.000 €) 
Ich habe da Zweifel, da ab 2013 jedem Kind ab dem 1. Lebensjahr ein Krippenplatz zusteht. 

Aus diesem Grund muss bereits 2012 die Kapazität weiter ausgebaut werden. 

 

 

2. Kurvenverbreiterung „August-Horch-Straße“ 

Diese Baumaßnahme steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Bau des 

Autobahnzubringers. Es ist lange bekannt, dass die Kirchstraße eine „Sackgasse“ wird und eine 

neue Zufahrt zum Gewerbegebiet entsteht. Deshalb muss aus meiner Sicht die Kosten der 

Bauherr des Autobahnzubringers tragen 

Die Gemeinde Reinsdorf und Bürgermeister Steffen Ludwig haben mir bis heute nicht 

dargebracht, dass die Gemeinde Reinsdorf die Übernahme der Kosten gefordert hat. 

Außerdem wurde mir nicht aufgezeigt, dass die Forderung der Gemeinde Reinsdorf bezüglich 

Kostenübernahme abgelehnt wurde. 

Das erweckt bei mir den Eindruck, dass hier vom Bürgermeister etwas „verschlafen“ wurde. 
Deshalb möchte ich so etwas mit meiner Zustimmung nicht legitimieren. 

 

Da mir das Wohl unserer Kinder sehr wichtig ist, stellte ich den Antrag über Punkt 1 und 2 

getrennt abzustimmen. Dieser Antrag wurde vom Gemeinderat abgelehnt. Ich wollte beim Punkt 

1 mit JA stimmen und beim Punkt 2 mit NEIN. 

 

Da mein Antrag (getrennte Abstimmung) vom Gemeinderat abgelehnt wurde, sah ich mich 

gezwungen, mich zu ENTHALTEN. 

 

Begründung zu 2. 

Die „Entschärfung“ der Kurve ist wichtig, unbedingt erforderlich und hätte bereits im Sommer 

2011 vor Sperrung der Kirchstraße erfolgen müssen! 

 

Dabei verweise ich auf die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 28.04.2011 – TOP 4 

Prüfbericht des staatl. Rechnungsprüfungsamtes und Stellungnahme der Verwaltung 

Siehe Ziff. 1.1.5 „Im Haushaltsjahr 2008 wurden über- und außerplanmäßige Ausgaben getätigt 

ohne vorher die Zustimmung des Gemeinderates einzuholen.  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Gemeindeverwaltung wird künftig die Bestimmung des § 79 SächsGemO beachten, dass bei 

Ausgaben, die nach Umfang und Bedeutung erheblich sowie nicht unabweisbar sind, die 

Zustimmung des Gemeinderates eingeholt wird.“ 

 

Es geht um die VORHERIGE Zustimmung – Eilentscheidung des Bürgermeisters 

 

 



TOP 10   Abschluss einer Vereinbarung über die Gewährung von 
                Gesellschaftereinlagen für die Wohnungsbaugesellschaft Reinsdorf mbH 
 

Leider muss ich auch hier mit NEIN stimmen, da mir auch nach mehrmaliger Nachfrage kein 

Gesellschaftsvertrag ausgehändigt wurde. Somit weiß ich auch nicht, was im Gesellschaftsvertrag 

geregelt ist und kann aufgrund unzureichender Sachkenntnis keine Zustimmung geben. 

Außerdem kenne ich die Kaufverträge von 1998 und 2000 nicht. Der im Jahr 2007 geschlossene 

Nachtrag ist mir auch unbekannt. 

Ich erlaube mir auf die Geschäftsordnung des Gemeinderates § 1 Abs. 1 Satz 4 zu verweisen: 

„Dabei sind alle für die Beratung erforderlichen Unterlagen beizufügen.“ 

 

 

 

 

TOP 18   Information zur Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe  
                Kurvenverbreiterung „August-Horch-Straße“ im Gewerbegebiet 
               „Kirchstraße“ im Bereich des Unternehmers Richter + Frenzel 
 

- siehe meine Begründung bereits im TOP 9 unter 2. 

- der Sachverhalt, dass die Zufahrt zum Gewerbegebiet über die Kirchstraße nicht mehr 

möglich sein wird, ist lange bekannt 

- es ist ebenfalls lange bekannt, dass es in unseren Breitengraden auch die Jahreszeit 

WINTER gibt 

- der Sachverhalt wurde bereits in der Sitzung am 14.04.2011 angesprochen 

- erst Ende November 2011 wird der Bürgermeister tätig 

 
 
 
 

TOP 19   Zustimmung zur Änderung der Vereinbarung über die Übernahme des 
                Sportplatzes und des Sportlerheimes Friedrichsgrün an die 
                SG Friedrichsgrün vom 28.03.2001 
 

Ich habe in der Gemeindeverwaltung den Bericht des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes 

Zwickau eingesehen. Die Stellungnahme der Gemeinde wurde in der Sitzung des Gemeinderates 

am 28.04.2011 behandelt. 

Im Bericht des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes wird der bestehende Vertrag mit der SG 

Friedrichsgrün kritisiert. Es wurde ein jährlicher Schaden für die Gemeinde Reinsdorf im 

fünfstelligen Bereich beziffert.  

Jetzt soll der Schaden für das laufende Jahr per Gemeinderatsbeschluss legitimiert werden. Das 

kann ich nicht verantworten. 

Jeder Gemeinderat haftet persönlich. Und den Gemeinderäten ist aus dem Bericht des Staatlichen 

Rechnungsprüfungsamtes bekannt, dass der Gemeinde Reinsdorf ein Schaden entsteht. 

 

Der Bürgermeister versichert in der Gemeinderatssitzung, dass alle Kosten durch die SG 

Friedrichsgrün beglichen worden wären. Da ich diese Aussage nicht überprüfen kann, habe ich 

mich bei der Abstimmung ENTHALTEN. 

 



TOP 26 Anfragen der Gemeinderäte 
 

1. Wo arbeitet Frau Gemeinderätin Kuhnert? 

 

In den veröffentlichen Berichten (Internet – Elektronischer Bundesanzeiger) 

der Wohnungsbaugesellschaft Reinsdorf mbH konnte ich bei den Aufsichtsratsmitgliedern 

in den Jahren 2008, 2009 und 2010 folgende Information finden: 

 

Frau Helga Kuhnert stellvertretende Vorsitzende  Mitarbeiterin Gemeinde 

Reinsdorf 

 

Nach meinem Kenntnisstand ist Frau Kuhnert seit langer Zeit Gemeinderätin. 

Ich sehe da einen Hinterungsgrund (Gemeinderat) nach § 32 Abs. 1 Ziffer 1 Sächs.GemO. 
 
§ 32 Hinterungsgründe (sächs.GemO) 

Gemeinderäte können nicht sein der Bürgermeister, die Beigeordneten und die Beamten und Angestellten der 
Gemeinde,  


