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Lichtenstein, den 23.06.2009 
 

 

Offener Brief  an alle  Stadträtinnen und Stadträte Lichtensteins 

 

Erwerb der Objekte Feuerwehr Lichtenstein, Turnhalle und Kindergarten Rödlitz durch die 

Städtische Wohnungsgesellschaft mbH   

 

Sehr geehrte Damen und Herren Stadträtinnen und Stadträte, 

 

der Veröffentlichung im Lichtensteiner Stadtanzeiger  (Beschluss 11/05/2009) und der 

angekündigten Tagesordnung (Vorlage 02/06/2009) für die Ratssitzung am Donnerstag, den 

25.6., konnte man entnehmen, dass mit dem scheidenden Rat gewissermaßen „in letzter 

Minute“ noch bedeutsame Entscheidungen auf den Weg gebracht werden sollen. Das ist 

rechtlich zunächst völlig unbedenklich, bleibt daher die Frage, ob unter Zeitdruck getroffene 

Entscheidungen für unsere Stadt die beste Lösung sind.  

Über die Ablösung des Fonds herrscht eine allgemeine Übereinstimmung – nicht zu Ende 

gedacht erscheint aber der angestrebte Lösungsweg. 

 

1. Seit Jahren wurde der Eigenbetrieb „Immobilienmanagement“ aufgebaut und mit 

    Leitungspersonal verstärkt mit dem Ziel, alle städtischen Immobilien mit Ausnahme der  

    Wohnungen zu verwalten. O.g. Objekte sollen nun auf einmal durch die Städtische 

    Wohnungsgesellschaft übernommen werden – wozu? 

 

2. Die Ablösungsnebenkosten (Grunderwerbssteuer und Notarkosten) in Höhe von ca.  

    0,5 Mio EUR soll die Stadt übernehmen und gleichzeitig eine Rücknahmeverpflichtung der 

    drei Objekte für den „Bedarfsfall“ eingehen. Bedenken Sie bitte, dass bei einer Rück- 

    übertragung von der Wohnungsgesellschaft an die Stadt erneut Ablösenebenkosten in  

    Höhe von ca. 0,5 Mio EUR anfallen würden - eine Menge Geld, was sicher sinnvoller 

    eingesetzt werden kann.  

    Wozu also dieses Risiko? Ein „Nullsummenspiel“ ist das Ganze jedenfalls nicht! 

 

3. Soll die Auslagerung des Finanzbedarfes von 7,921 Mio. EUR in die Städtische  

    Wohnungsgesellschaft mbH also lediglich der Verschleierung der wahren finanziellen Lage 

    und einer besseren Kreditwürdigkeit der Stadt Lichtenstein dienen?  
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Wenn die finanzielle Lage noch unbedenklich ist, dann sollte es kein Problem sein, den 

notwendigen Kredit nach dem Prinzip von Haushaltswahrheit und Klarheit dem Eigenbetrieb 

„Immobilienmanagement“ zuzuordnen. 

Im Zusammenhang mit den Maßnahmen des Konjunkturpaketes II müssen durch die Stadt 

Lichtenstein eine Menge Eigenmittel aufgebracht werden. Der Gesamtüberblick über alle 

finanziellen Verpflichtungen darf dabei nicht verloren gehen!  

Sollte die finanzielle Lage Lichtensteins bereits kritisch sein, hilft das Auslagern von Schulden 

in Tochterunternehmen nicht wirklich, es dient lediglich dazu, gewissen Entscheidungs-

gremien eine beschönigte Darstellung über die finanziellen Belastungen der Stadt 

Lichtenstein zu liefern.  

In der Wirtschaft nennt man ein solches Verhalten im Falle einer prekären Finanzlage 

„Insolvenzverschleppung“ und dort gilt  es als Straftat – kommunalpolitisch mag sich eine 

andere Bewertung ergeben, da es die Insolvenz einer Gemeinde nicht wirklich gibt, lediglich 

die Zwangsverwaltung. 

 

Die Ablösung des Fonds und der Neuabschluss eines Darlehens ins Höhe von 7,921 Mio EUR 

erfordert daher nach unserer Auffassung eine sorgfältige Bestandsanalyse der finanziellen 

Gesamtsituation unter Berücksichtigung aller Verpflichtungen. Dies scheint im Rahmen der 

angesetzten Tagesordnung nicht möglich zu sein.      

Nach mehr als 10 Jahren Fondsfinanzierung gibt es keinen Grund, unter Zeitdruck schwer 

nachvollziehbare Entscheidungen zu fällen. Das Zinsniveau im Markt ist nach Rückfrage bei 

mehreren Banken weiterhin stabil niedrig (bis zum 30.09.09 eher leicht sinkend). Wichtiger 

als der bloße Zinssatz eines Darlehens sind die vereinbarten Tilgungspläne. Der 1996/98 

aufgelegte Fonds hatte ein Volumen von ca. 16,5 Mio DM (= 8,436 Mio EUR). Wenn jetzt ein 

Finanzbedarf von 8,421 Mio EUR (7,921 Darlehen + 0,5 Nebenkosten) entsteht, ist die Stadt 

Lichtenstein mit der eigentlichen Rückzahlung nur wenig voran gekommen.  

 

Deshalb bitten wir Sie, den Bürgermeister zu bewegen, den benannten Punkt  von der 

Tagesordnung abzusetzen, um ihn in der gebotenen Ausführlichkeit ab September 2009 mit 

dem neuen Stadtrat abzusprechen. 

In der Hoffnung auf ein positives Signal Ihrerseits in Richtung einer konstruktiver 

Zusammenarbeit mit den neu hinzukommenden Stadträten verbleibe ich 

 

 

mit freundlichen Grüßen. 

 
Thomas Nordheim 
Vorsitzender  

Freie Wähler Lichtenstein e.V. 

 
    


