
Einbecker Grüne alamiert: 

 „Einbeck Marketing in Schieflage!“  
 

Nach Recherchen der Einbecker Grünen, die im Aufsichtsrat nicht vertreten 

sind, häuft die Einbeck Marketing GmbH seit dem Zusammenschluss mit den 

Vereinen der „Einbeck Initiativgemeinschaft“ ab dem Jahr 2010 erhebliche 

Jahresfehlbeträge an.  Konnte die Gesellschaft für 2009 noch leichte Gewinne 

verbuchen, erwirtschaftete man in 2010 einen Bilanzverlust von -293.722,45 €.  

Für 2013 weist der Jahresabschluss einen Fehlbetrag von 405.007,82 € aus.  

„Die Bilanz von 2014 ist uns noch nicht bekannt, wir wissen aber, dass die Stadt 

für diese Verluste aufkommen soll, “ so Hans-Joachim Nehring. „Über die nun 

bekannt gewordene Entwicklung bin ich sehr erschrocken. Wie konnte es soweit 

kommen? Und wo will die Stadt das Geld hernehmen, da ihr doch durch den 

Zukunftsvertrag die Hände gebunden sind?“ fragt der frühere Ratsherr Dr. Hein 

- Janke.  „Hat der Aufsichtsrat bzw. dessen Präsidium seine Verantwortung 

ernsthaft wahrgenommen?“  möchte Günter Rönpagel wissen. 

Nach dem Gesetz sollten im Aufsichtsrat die Gesellschafter entsprechend ihren 

Anteilen vertreten sein. Der Rat hat allerdings zwei Sitze an die Industrie 

abgegeben, womit er auf die Stimmenmehrheit verzichtet. Im Ergebnis hat die 

Stadt in der Gesellschaft nicht mehr das Sagen, muss aber trotzdem für die 

finanziellen Verluste aufkommen.  

Im Ortsverband macht man sich Sorgen, ob angesichts solcher Erwartungen 

möglicherweise an Zukunftsinvestitionen in Kitas, Schulen usw. gespart werden 

muss. „Für mich ist das alles schwer nachzuvollziehen. Es kommt mir vor wie 

eine Posse, ist aber offensichtlich leider Realität, „ stellt Rita Fischer-Klages 

betroffen fest und fragt:  „Darf sich Einbeck zukünftig die Beteiligung an so 

einem verlustreichen Unternehmen noch leisten?“  

Das müssen letztlich die gewählten Parteien mit ihren Mehrheiten im Rat 

entscheiden, ist sich der Grüne Ortsverband einig. Allerdings sollten die 

Ratsvertreter, die in den Aufsichtsrat der Einbeck Marketing Gesellschaft  

gewählt sind, im Bewusstsein ihrer Verantwortung die Konsequenzen ziehen 

und anderen den Weg frei machen.  

Hans-Joachim Nehring bezweifelt darüber hinaus auch, dass die Stadt die 

Haushalts – Versprechungen einhalten kann, wie sie während der Sitzung zum 

Einbecker Leitbild getroffen wurden (E. M. vom 20.Juni 2015) und ärgert sich, 

dass die anwesenden Kommunalpolitiker das widerspruchslos hingenommen 

haben, wissend, was von Einbeck Marketing auf sie zu kommen wird. Er fragt 

sich  skeptisch „Wie soll angesichts dieser Situation ein moralisch sauberer, 

ausgeglichener Haushalt zustande kommen?“ 

Nicht nur H.-J. Nehring hat den Eindruck gewonnen, dass da auf Kosten der 

Steuerzahler um der Wählerstimmen willen eine heile Welt vorgegaukelt wird, 

die es nicht gibt. Der Ortsverband ist sich darin einig, dass es so nicht geht und 

verlangt eine lückenlose Aufklärung und eine vollständige Information der 



Öffentlichkeit. Er appelliert an die neue Geschäftsführung und den Aufsichtsrat, 

diese Aufgabe unverzüglich in Angriff zu nehmen. 


