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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 03.03.2016 

 

 

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. 
 

 

 

Die Gemeindeverwaltung und der Bürgermeister waren auf die öffentliche Sitzung des 

Gemeinderates Reinsdorf sehr gut vorbereitet. Gleich 4 Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma sorgten für 

unsere Sicherheit. Außerdem war Herr Bürgermeister Ludwig (nur der Bürgermeister) mit einem 

Mikrofon ausgestattet. 

 

Für die anwesenden Bürger waren gleich 2 Plakate mit folgender Aufschrift aufgehängt: 

„Ton, Foto- und Videoaufnahmen sind ab 18:00Uhr in der Vorbereitung und Durchführung der 

öffentlichen und nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstag, den 03.03.32016 

untersagt.“ 

 

Besonders gefreut habe ich mich über die vielen Bürger, die an der öffentlichen Sitzung 

teilgenommen haben. Fast jeder Zuschauer-Platz war besetzt! 

 

 

 

TOP 5  Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltplanes der Gemeinde 
Reinsdorf für das Haushaltsjahr 2016 

 

In der Arbeitsberatung des Gemeinderates Reinsdorf am 23.02.2016 hatte Herr Bürgermeister 

Ludwig angesprochen, dass die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Zwickau die enorme Pro-
Kopf-Verschuldung (weit über der vorgegebenen Höchstgrenze von 850 €) in Höhe von 1.355 € für 

das Haushaltjahr 2016 bereits genehmigt hätte. Ich fragte nach, welche Auflagen der Landkreis der 

Gemeinde Reinsdorf in diesem Zusammenhang gegeben hat. Herr Ludwig erklärte, dass es im 

Moment keine Auflagen gäbe. Also muss ich noch einmal nachfragen. 

 

 



Hier habe ich mit NEIN gestimmt. Meine Begründung für mein Stimmverhalten habe ich zu Protokoll 

gegeben: 

 

Die Gemeinde Reinsdorf kann derzeit keine Aussagen über die Höhe des vorhandenen Basis-Kapitals 

machen, da immer noch keine Bewertung erfolgt ist (S. 27). Sicher ist jedoch, dass der Stand der 

Rücklagen 0 € beträgt !!!!! (S. 291) 

 

Welcher Unternehmer von den hier anwesenden Gemeinderäten würde Investitionen in dieser 

Dimension planen, wenn er nicht einmal weiß, wie viel Kapital er hat? 

 

Die Gemeinde plant Investitionen von 4,26 Mio € bei Einnahmen für Investition von 1,88 Mio €. 

Daraus ergibt sich ein Defizit von 2,38 Mio € aus der Investitionstätigkeit. Der größte Posten dabei ist 

der Neubau der Kindertagesstätte mit 3,5 Mio € neu geplanten Investitionen. 

 

Zur Finanzierung Baumaßnahme Kita sollen Grundstücke für 1.16 Mio € verkauft werden. Mir sind 

keine Vorverträge in dieser Hohe (1,16 Mio €) bekannt. Diese müssten erst noch unterzeichnet 

werden und danach nach üblicher Praxis vom Gemeinderat bestätigt werden.  

Der weitere Finanzierungsbedarf soll über eine Neu-Kreditaufnahme in Höhe von 1,8 Mio € gedeckt 

werden. Dazu kommt eine Kreditermächtigung aus 2015 in Höhe von 1,6 Mio €. 

 

Es ist meines Erachtens nicht verhältnismäßig in der Größenordnung knapp der Hälfte des 

Gesamthaushaltes als Neuverschuldung (Kredite) aufzunehmen.  

(Gesamthaushalt ca. 8 Mio €, Kreditaufnahme 3,4 Mio €) 

 

Für die Folgejahre binden wir uns mit Verpflichtungsermächtigungen über 2,4 Mio. €. D. h. wirklich, 

dem Gemeinderat wird für 2017 jegliche Entscheidungshoheit genommen! 

 

Die Planung der Steuereinnahmen für die Folgejahre ist aus meiner Sicht zu optimistisch. Ich wundere 

mich auch über die ebenfalls sehr optimistisch geplanten Schlüsselzuweisungen, die nur für 2016 so 

hoch geplant wurden. 

 

 

 

TOP 14 Asylstandort Reinsdorf/Wildenfels – Kauf Containerkläranlage 
 

Während dieses Tagesordnungspunktes machte Herr Bürgermeister Ludwig von seinem Hausrecht 

Gebrauch und lies von den Mitarbeitern der anwesenden Sicherheitsfirma einen Bürger gewaltsam 

aus dem Tagungsraum bringen. So wie ich es im Gedränge sehen konnte, wurde er mit dem Stuhl 

hinaus getragen. Der Grund dafür war, dass der Bürger eine Kamera in der Hand hielt, die er nach 

eigenen Angaben nicht benutzte. Außerdem wurde wieder die Polizei gerufen. Nach der Sitzung 

stellte ich fest, dass gleich 2 Transporter mit insgesamt 5 Mitarbeitern vor Ort waren. 

 

Meine persönliche Meinung dazu: 

Ich kann nicht sagen, ob der Bürger während der Sitzung die Kamera benutzte oder nicht. Aber, 

Sitzungen des Bundestages, des Landtages oder sogar der Stadtverwaltung in Zwickau werden in den 

Medien übertragen. Dort darf gefilmt, aufgenommen und fotografiert werden. So kann die 

Öffentlichkeit optimal informiert werden. In öffentlichen Sitzungen, werden öffentliche Belange 

besprochen. Wir Gemeinderäte freuen uns über das Interesse der Bürger, sind sie doch unsere Wähler. 

Ich kann die rigoros ablehnende Haltung unseres Bürgermeisters nicht verstehen. Außerdem finde ich 

die Festlegung (Verbot von Aufnahmen in der öffentlichen Gemeinderatssitzung) nicht mehr 

zeitgemäß. 



Liegt für den Containerstandort eine Baugenehmigung vor? Darf dort gebaut werden? 

Antwort des Bürgermeisters: „Der Landkreis hat eine Beaugenehmigung beantragt.“ 

 

Der BM hat in der Vergangenheit immer betont, dass die Gemeinde Reinsdorf nur das Grundstück für 

den Containerstandort bereitstellt. Warum will die Gemeinde Reinsdorf plötzlich eine 

Containerkläranlage kaufen? 

 

Es liegt dafür eine Wasserrechtliche Genehmigung vor. Wir können die Kläranlage 5, 7 oder 10 Jahre 

nutzen. Dann steht dort immer noch ein Wiederverkaufswert. 

Welche laufenden Kosten entstehen beim Betrieb der Containerkläranlage? Sollen die laufenden 

Kosten dann auf den Landkreis im noch nicht vorhandenen Miet- bzw. Pachtvertrag umgelegt 

werden? 

Es erfolgt keine Umlegung. 

 

Außerdem stellte ich folgenden   A n t r a g : 
Die Zustimmung wird nur unter dem Vorbehalt erteilt, dass der Miet- und Pachtvertrag mit dem 
Landkreis Zwickau, in dem auch geregelt ist, dass die für den Standort bereits getätigte Investition 
in Höhe von 1,6 Mio. € refinanziert wird, zustande kommt. 
 

Mein Antrag wurde vom Gemeinderat abgelehnt. Deshalb habe ich mit NEIN  gestimmt und die 

Begründung meines Stimmverhaltens zu Protokoll gegeben: 

Es ist mir zu unsicher, weitere Ausgaben zu tätigen, da es immer noch keinen Miet- bzw. Pachtvertrag 

mit dem Landkreis Zwickau gibt. Was ist, wenn der Landkreis Zwickau, genau wie die Stadt 

Wildenfels, abspringt? 

 

 

 

TOP 19 Anfragen der Gemeinderäte 
 

Wie viele Neueinstellungen gab es im Rathaus im letzten halben Jahr? 

Es gibt das Gerücht, dass mehrere Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung unter psychischen 

Problemen leiden. Trifft das zu? 

Besteht ein Zusammenhang mit dem Arbeitsumfeld? 

 

Herr Ludwig antwortete: „Auf Personalfragen gibt es keine Antwort!“ Er erinnerte außerdem daran, 

dass eine Mitarbeiterin im letzten Jahr verstorben sei und erklärte mir: “Das ist unter der Gürtellinie, 

was Sie hier vortragen!“ 

 

Einige Gemeinderäte waren sehr amüsiert und konnten sich ein Lachen nicht verkneifen. Was die 

Gemeinderäte so belustigte konnte ich nicht herausfinden. Ob es meine Fragen oder die Antworten 

des Bürgermeisters waren – keine Ahnung. 


