
Leserbrief 

 

   Neues Rathaus: Anfrage beantwortet? 

 
Die Beantwortung meiner in der letzten Ratssitzung gestellten Anfragen, sind wie es die  EM vom 

17.10.15  berichtet z.T. nicht zufriedenstellend beantwortet worden. Dieser Leserbrief erfolgt daher 

auf der Grundlage des genannten Presseberichtes, da mir eine persönliche Antwort der Verwaltung 

nicht vorliegt. (Wahrscheinlich weil ich auf dem Dorf wohne.) 

 
Die Eigentümer GbR des Rathauses besteht nun einmal aus zwei natürlichen Personen, die für das 

Objekt mit ihrem gesamten Privatvermögen – so sie denn ein solches haben – vollumfänglich 

haften. 

Fällt z.B. eine Person durch Insolvenz aus, dann haftet der 5% Miteigentümer zu 100% auch wenn 

ihm nur 5% vom Objekt gehören. 

 

Da wird man sehr wohl hellhörig werden dürfen und nach den Gründen fragen warum sich SPD und 

neuerdings auch die GFE sich so verhement für den Kauf des völlig überteuerten Rathauses 

aussprechen. 

Insbesondere von der GFE sitzt ein ausgewiesener Immobilienspezialist im Rat. 

Warum kauft er eigentlich nicht das Objekt zum „Schnäppchenpreis“? persönlich. Ist es vielleicht 

doch zu teuer? Oder liegt der Schlüssel bei denjenigen herausgehobenen Ratsmitgliedern die 

zugleich in den Entscheidungsgremien der Sparkasse (Verwaltungs-/Kreditausschuss) vertreten sind 

oder waren?  

Diese Mitglieder des Rates im Verwaltungsrat der Sparkasse sind natürlich nicht operativ tätig aber 

sie haben eine Aufsichtsfunktion darüber, dass das operative Geschäft satzungsgemäß betrieben 

wird. 

Und hier könnte eben doch ein Interessenkonflikt ins Spiel kommen, denn die Politiker im 

Verwaltungsausschuss werden sich fragen lassen müssen was im Falle einer Insolvenz mit den von 

der Sparkasse ausgereichten Mitteln passiert. Wie sicher sind die an 5. und 6. Rangstelle am 16.07. 

und 06.08.2010 mit insgesamt 1,8 Mio. € neu eingetragenen Grundschulden für die Sparkasse nach 

den im Rang 1-4 vorgehenden Belastungen in Höhe nominal 6.930 Mio. €? 

Ist da nicht angezeigt das Objekt um die 9 Mio. € an die Stadt zu verkaufen, um aus dem Schneider 

zu kommen? 

So ist das Rathaus nominal stufenweise durch die GbR mit 9.328 Mio € belastet. Wovon 600.000 € 

an letzter Rangstelle auf ein Familienmitglied des Verkäufers fällt. 

Was nun wenn das Rathaus nicht durch die Stadt (von uns Steuerzahlern) erworben wird und die 

GbR in Zahlungsschwierigkeiten geraten sollte? 

Der tatsächliche Zeitwert des Rathauses dürfte maximal zwischen 5,5 und 6,5 Mio € liegen.  D.h. ab 

der 4. Rangstelle werden die Gläubiger weitestgehend leer ausgehen. 

Und wie verhalten sich dann die erwähnten Ratsmitglieder im Kreditausschuss einer Sparkasse, 

die der Stadt gehört, wenn größere Kreditrisiken besprochen werden? 

Da müsste man denn einmal Mäuschen spielen dürfen, um die wahren Hintergründe und 

Eigeninteressen der Entscheider beurteilen zu können. 
Natürlich hat Herr Dr. Schröder recht wenn er darauf hinweist, dass bei einer Insolvenz nach dem 

Procedere der Insolvenzverordnung abzuwickeln wäre.  

Allerdings würde dann die Sparkasse viel Geld verlieren und ist es dann nicht besser, wenn man das 

Rathaus mit der Ratsmehrheit von SPD und GFE an die Stadt verkauft? Es fällt dann nämlich nicht 

mehr so auf mit welchen Unsäglichkeiten die Einbecker Bürger über den Tisch gezogen worden 

sind und nun noch einmal final zur Kasse gebeten werden sollen.  

Und dies soll schnell gehen ehe der Abschlussbericht des Landkreises über die zu erwartenden 

Kosten des hochgradig verseuchten Grundstücks vorliegt. Dabei sollte es uns als Steuerzahler nicht 

interessieren wer welche Schäden zu vertreten hat. 

Wir sollten lediglich wissen, das letztlich immer der Eigentümer haftet und welche Parteien uns die 

Suppe eingebrockt haben wenn wir Einbecker Steuerzahler sie eines Tages auslöffeln müssen. 

 
Michael Heraeus, Drüber 


