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Rede des SPD-Fraktionsvorsitzenden, Michael Klostermann, zur Entscheidung 

des Stadtrates über den Fusionsvertrag der Stadt Eisenach mit dem 

Wartburgkreis 

 

Eisenach, 11.12.18 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Anrede 

 

Heute befinden wir abschließend über den vorliegenden Fusionsvertrag 

zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis und treffen damit eine der 

wichtigsten Entscheidungen des Stadtrates in den vergangenen zwanzig Jahren, 

aber auch mit Blick auf die nächsten Jahrzehnte. Ein langjähriger und steiniger 

Verhandlungsprozess und emotional geführte Debatten liegen hinter uns. Egal, 

ob man Befürworter des vorliegenden Fusionsvertrages oder Kritiker ist – eines 

sollten wir uns gegenseitig nicht absprechen: es gibt gute Argumente für und 

gegen eine Zustimmung zum vorgelegten Fusionsvertrag. Das macht die 

Entscheidung so schwer. Letztendlich ist es also keine vermeintliche Frage, ob 

man sich heute für oder gegen die Interessen von Eisenach entscheidet, 

sondern wie die einzelnen Argumente für und gegen die ausgehandelten 

Bedingungen der Fusion abgewogen und gewichtet werden. 

 

Wie Sie bereits wissen, kommt die SPD-Fraktion in ihrer Gesamtabwägung des 

Fusionsvertrages und des darauf aufbauenden Gesetzentwurfes zu einer 

ablehnenden Entscheidung. Ich will nachfolgend noch einmal begründen, wie 

wir zu dieser Entscheidung gelangt sind. Es geht also um Zahlen, Fakten und 

rechtliche Details, weil genau diese am Ende entscheidend sind: 
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Zum einen resultiert sie aus den vorliegenden Ergebnissen der Verhandlungen 

und Nachverhandlungen: 

Die Oberbürgermeisterin hatte im Zuge der Verhandlungen mehrfach „rote 

Linien“ formuliert, die im Nachgang von ihr wieder kassiert wurden. Erinnert sei 

bspw. an die Frage eines Vermögensausgleichs bei Gebäudeübertragung an 

den Wartburgkreis und einer fairen Verteilung der Asylbewerber und 

Geflüchteten im Wartburgkreis anhand der Einwohnerzahlen. Beides hat der 

Landrat kategorisch abgelehnt. Stattdessen soll nun also kein 

Vermögensausgleich stattfinden und an die Stelle einer fairen Verteilung von 

Asylbewerbern und Geflüchteten soll die Erarbeitung eines 

Integrationskonzeptes für den Wartburgkreis treten. 

 

Der Verzicht auf einen Vermögensausgleich ist einerseits deshalb abzulehnen, 

weil die Stadt Eisenach bei Gewährung der Kreisfreiheit gegenüber dem 

Wartburgkreis dazu verpflichtet wurde. Andererseits legen sowohl das durch 

die Stadt eingeholte Rechtsgutachten als auch das ergänzende Finanzgutachten 

dringend nahe, in Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt eine 

klarstellende Regelung in den Fusionsvertrag aufzunehmen. Zumal die 

entschädigungslose Übertragung von kommunalen Vermögenswerten nicht 

zulässig ist. 

Gerade das Rechtsgutachten schätzt bezüglich der sogenannten „Monitoring-

Klausel“ im Gesetzentwurf ein, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass 

die Stadt durch die Vorgabe und Grundbedingung einer „sparsamen und 

wirtschaftlichen“ Haushaltsführung gezwungen sein könnte, weitere Aufgaben 

und damit auch Gebäudebestände an den Wartburgkreis zu übertragen. 

Insoweit bedeutet ein Verzicht auf eine klarstellende Regelung im 

Fusionsvertrag nicht nur Fahrlässigkeit, sondern auch einen möglichen Schaden 

durch den schleichenden Ausverkauf der Stadt. 
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Abzulehnen ist der Verzicht auf einen Vermögensausgleich auch deshalb, weil 

Professor Deubel in seinem Finanzgutachten zurecht darauf verweist, dass der 

Landrat mit Blick auf die Übertragung von Schulen im vergangenen Jahr eine 

Kompensationsregelung selbst vorgeschlagen und in Aussicht gestellt hatte. 

 

Anrede 

Auch die Nachverhandlungsaufträge an die Oberbürgermeisterin haben auf 

ganzer Linie keine befriedigenden Ergebnisse hervorgebracht. Verweisen 

möchte ich auf die Beschlusslagen des Stadtrats vom 25. September und 30. 

Oktober: 

Es wurde im Zuge der Nachverhandlungen nicht sichergestellt, dass die Stadt 

für die Finanzierung von Aufgaben im eigenen Wirkungskreis nach §3 

Zukunftsvertrag zusätzlich, das heißt auch durch den Wartburgkreis und somit 

doppelt herangezogen wird. Nach Ansicht des Landrats und offenbar auch des 

Gesetzgebers soll dies zukünftig aber bei den Schulen, bei der Volkshochschule 

und dem Öffentlichen Personennahverkehr ausdrücklich der Fall sein. 

 

Auch bei den Themenbereichen Jobcenter, regionale Wirtschaftsförderung und 

Tourismusmarketing haben die Nachverhandlungen keinerlei belastbare 

Ergebnisse gebracht. Eine verbindliche Zusage des Erhalts der Stellen bei der 

schulbezogenen Jugendarbeit blieb ebenso aus wie die vollständige 

Ausfinanzierung der Eisenacher Kinder- und Jugendeinrichtungen. Bereits jetzt 

wurde ein Fehlbetrag im Musterhaushalt von jährlich 760.000 Euro eingeplant, 

weil der Landkreis die städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen, für die er 

dann zuständig wird, nicht ausfinanzieren möchte. 

 

Da nützt letztlich auch keine übergangsweise „Stillhalteprämie“ von 4 Millionen 

Euro als Kompensation für die Mitfinanzierung der Stadt Eisenach des 

regionalen ÖPNV, die im Musterhaushalt eh und je bereits verbucht waren. 

Ganz im Gegenteil: Folgt man den Ausführungen von Professor Deubel im 

Finanzgutachten stünden der Stadt Eisenach bei einer trennscharfen 

Abrechnung der „gesplitteten“ Kreisumlage eine jährliche Kostenerstattung 

durch den Wartburgkreis von 1,5 Millionen Euro zu. 
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Das macht für den durch das Land in Aussicht gestellt Kompensationszeitraum 

von 2020 bis 2023 insgesamt 6 Millionen Euro. Gleichzeitig soll die vereinbarte 

Kompensationsverpflichtung des Wartburgkreises für diesen Zeitraum außer 

Kraft gesetzt werden. Unter dem Strich ergäbe sich dadurch also ein Verlust für 

die Stadt von 2 Millionen Euro trotz der anteiligen Kompensation durch das 

Land. 

 

Auch beim Thema Oberzentrum und Eingemeindungen nach Eisenach handelt 

das Land vollkommen widersprüchlich. Einerseits werden durch Neuordnungen 

in unmittelbarer Nachbarschaft von Eisenach Fakten geschaffen und auch 

zukünftig Zwangseingemeindungen nach Eisenach kategorisch ausgeschlossen. 

Andererseits kommunizieren die kommunalpolitischen Sprecher der 

Koalitionsfraktionen, dass Eisenach nur mithilfe von Eingemeindungen 

überhaupt Oberzentrum werden könne. Zu glauben, dass Umlandgemeinden 

wie Krauthausen freiwillig den Weg nach Eisenach suchen, ist eine Illusion. 

Hierzu müssten wir unsere kommunalen Hebesätze bei den Steuern derart 

senken, dass erhebliche Millionenbeträge als Mindereinnahmen im Haushalt zu 

Buche schlagen würden. Darauf hat die Stadtverwaltung im Musterhaushalt 

zurecht hingewiesen. 

 

Keinerlei tragfähige Lösungsansätze sind auch für den einstimmigen 

Stadtratsbeschluss zur Absicherung der dauerhaften finanziellen 

Leistungsfähigkeit und einer Reform des Kommunalen Finanzausgleiches 

präsentiert worden. Hier gab es weder eine Zusage für die seit 2016 von der OB 

geforderte Einführung einer Flächenkomponente noch eine 

Einwohnerveredelung für Große Kreisstädte innerhalb des kommunalen 

Finanzausgleichs.  

Nach den bisherigen Regelungen der Monitoring-Klausel muss das Kind 

haushalterisch erst in den Brunnen gefallen, sprich in Schieflage geraten sein, 

bevor das Land für sich einen Handlungsauftrag erkennt und mit Jahren 

Verzögerung Korrekturen einleiten würde. 
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Dahingehend wurden die Änderungsvorschläge aus dem Rechtsgutachten, dem 

Finanzgutachten und der Stellungnahme der Stadt Eisenach zum Gesetzentwurf 

faktisch nicht berücksichtigt.  Gerade hinsichtlich der Garantieerklärung für den 

Haushaltsausgleich und die vermeintliche „freie Investitionsspitze“ von 1,5 

Millionen Euro wurde der einzig rechtssichere Weg, nämlich der Abschluss 

eines ergänzenden Vertrages zwischen dem Land und der Stadt bewusst 

ausgeschlossen. Die vorgesehene Regelung sichert keinen Rechtsanspruch und 

keinen Vertrauensschutz für die Stadt Eisenach. 

 

Mindestens genauso entscheidend war der Hinweis im Rechtsgutachten, dass 

es eine Klarstellung für die Voraussetzung des angekündigten 

Haushaltsaugleichs und der freien Spitze geben müsse. Die Formulierung der 

„sparsamen und wirtschaftlichen“ Haushaltsführung öffne nämlich der Revision 

des Zukunftsvertrages durch eine erzwungene Aufgabenübertragung der Stadt 

Eisenach ohne Vermögensausgleich zu einem späteren Zeitpunkt Tür und Tor. 

Eine klarstellende Regelung war Bestandteil unserer Stellungnahme gegenüber 

dem Gesetzgeber und wurde nicht berücksichtigt. 

 

Die Nachverhandlungen mit dem Landrat und dem Gesetzgeber verliefen also 

durch die Bank erfolglos! 

 

Daher seien mir noch einige Worte zur Verhandlungsführung der 

Oberbürgermeisterin und zu ihrer Kommunikationspolitik erlaubt. Wer 

vermeintlich vollendete Tatsachen über die Medien schafft, muss sich nicht 

wundern, wenn bei den Bürgern und in der Öffentlichkeit der Eindruck des 

Chaos und der Orientierungslosigkeit entsteht. Sie, werte Frau 

Oberbürgermeisterin, haben gemeinsam mit dem Landrat bereits im Juni wider 

besseres Wissen in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, als seien die 

Verhandlungen und die Fusion der Stadt Eisenach mit dem Wartburgkreis in 

„trockenen Tüchern“, um den Stadtrat öffentlich unter Druck zu setzen und 

eine Entscheidung zu erzwingen. 
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Offenbar scheint selbst die Kommunikation mit dem Landrat nicht funktioniert 

zu haben, wie man in der Frage der Finanzierung des regionalen ÖPNV sieht. 

Dass diese Frage kurz vor Toresschluss zwischen ihnen beiden ungelöst bleibt, 

ist eine Zumutung. Letztendlich haben Sie gegenüber der Öffentlichkeit und 

den Stadträten eben immer nur so kommuniziert, wie es ihrer eigenen 

Interessenlage entsprach.   

 

Dass es für den Bereich des ÖPNV nach einer positiven Beschlussfassung heute 

durch den Stadtrat noch zu einer Einigung mit dem Landrat kommen wird, ist 

reine Augenwischerei. Sie, Frau Oberbürgermeisterin, haben sich bereits jetzt 

in keiner Frage gegenüber dem Landrat durchsetzen können. Dann wird Ihnen 

das schon gar nicht gelingen, wenn der letzte Pfeil im Köcher, die notwendige 

Zustimmung im Stadtrat zum Fusionsvertrag, auch nicht mehr gespannt werden 

kann. 

Als besonders zynisch empfinde ich dabei die Grundhaltung der Landesebene, 

die lapidar erklärt, dass sich die Stadt Eisenach ihr Recht gegenüber dem 

Landkreis eben einklagen müsse. Klare Rückendeckung für die Stadt Eisenach 

sieht anders aus. Zumal die Oberbürgermeisterin in der Frage der 

Kostenbeteiligung der Stadt Eisenach am regionalen ÖPNV bereits im 

Dezember 2016 in einem Schreiben an den damaligen Innenminister 

Poppenhäger eine richtige und konsequente Haltung vertreten hat, die nun 

offenbar wieder aufgeweicht und in Frage gestellt wird. 

 

Ein aktueller Brandbrief von Mitarbeitern der ehemaligen KVG zeigt aber auch, 

dass gerade beim Thema ÖPNV äußerste Vorsicht geboten ist. Die vom Landrat 

angedachte Übernahme des Stadtverkehrs durch den Landkreis wäre ein 

weiterer Ausverkauf der Stadt Eisenach und wird daher auf entschiedenen 

Widerstand der SPD-Fraktion stoßen. Zumal nach der Gründung des 

Verkehrsunternehmens Wartburgmobil (VUW) trotz anderslautender Aussagen 

und Vereinbarungen offenbar die KVG-Zentrale in Wutha-Farnroda schrittweise 

geschleift werden soll. Sollten die im Brief aufgeführten Vorwürfe nur 

annähernd zutreffen, wäre das ein politischer Skandal. Ich erwarte 

diesbezüglich eine persönliche Erklärung des neuen VUW-Geschäftsführers 

Schauerte in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. 
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Anrede 

In einem Fazit kann man schließlich festhalten: Die Oberbürgermeisterin 

vertraut – entgegen den Prognosen aus der eigenen Kämmerei – auf eine 

positive Entwicklung der städtischen Finanzen auch nach Auslaufen der 

Sonderhilfen des Landes. Dabei lässt das Fazit der Kämmerei in den 

Erläuterungen zum Musterhaushalt kaum Interpretationsspielraum und macht 

deutlich, dass Ihre aktuellen Versprechungen, Frau Oberbürgermeisterin,  

gegenüber den Ortsteilen hinsichtlich der Dorfentwicklung ungedeckte 

Wechsel in die Zukunft darstellen. Die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit 

der Stadt wird durch den vorliegenden Fusionsvertrag und den Gesetzentwurf 

in der aktuellen Fassung nicht gewährleistet. Der städtische Investitionsstau 

kann mittel- und langfristig nicht behoben werden. 

 

Letztendlich geht es also um die Frage unseres Vertrauens in die 

Verhandlungspartner: Landesregierung und Landtag auf der einen, den 

Landkreis auf der anderen Seite. Das Vertrauen in beide Verhandlungspartner 

ist erheblich erschüttert, da bereits vereinbarte Vertragsinhalte und Zusagen 

offen wieder in Frage gestellt wurden und werden – Stichwort ÖPNV. 

Elementare Zusagen des Landes und des Wartburgkreises gelten nicht mehr: 

 Kreisstadt – passé 

 Eingemeindungen – passé  

 Oberzentrum – ohne Eingemeindungen passé 

 Kostenerstattungen des Wartburgkreises gegenüber der Stadt Eisenach – 

mindestens bis 2023 passé. 

 

Ich wiederhole es: Die Geschichte um die Entstehung der Kreisfreiheit muss uns 

vorsichtig werden lassen. Auch damals gab es wegen der gescheiterten 

Eingemeindung von Wutha-Farnroda einige Jahre Überbrückungshilfen für die 

Stadt. Nachdem diese Sonderhilfen des Landes ausgelaufen waren, war die 

Stadt alsbald handlungsunfähig. 
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Durch die Aufgabe der Kreisfreiheit unter den jetzigen Bedingungen reduzieren 

wir vor allem ein finanzielles Problem für das Land. Dessen jährlicher 

Zuschussbedarf an die Stadt Eisenach (Bedarfszuweisungen) wird erheblich 

sinken. Land profitiert also in der Tat von einer Aufgabe der Kreisfreiheit, weil 

Lasten dann stärker durch die Region selbst gestemmt werden müssen. 

Damit sinkt aber auch der Handlungsdruck des Landes, die nächsten 

notwendigen und in Aussicht gestellten Schritte wirklich anzugehen, um die 

Stadt Eisenach auch dauerhaft finanziell leistungsfähig zu halten 

(Zwangseingemeindungen, Oberzentrum). 

 

Und noch ein Umstand ist entscheidend: Sollte die Stadt Eisenach nach 

Aufgabe der Kreisfreiheit wieder in den Strudel der Haushaltsnotlage geraten, 

greifen die Vorschriften des Landes bei der Gewährung von 

Bedarfszuweisungen umso härter, da der Umfang der zulässigen freiwilligen 

Leistungen direkt vom Haushaltsvolumen abhängt. Je mehr Aufgaben wir als 

Stadt Eisenach also abgeben, desto weniger freiwillige Leistungen dürfen wir 

am Ende erfüllen. Dies ist ein innerer Widerspruch. 

 

Anrede 

Die entscheidenden Kriterien für eine Zustimmung zum vorliegenden 

Fusionsvertrag und zum Gesetzentwurf des Landes bleiben die dauerhafte 

finanzielle Leistungsfähigkeit, eindeutige Regelungen zur Kostenerstattung des 

Wartburgkreises gegenüber der Stadt Eisenach inklusive Vermögensausgleich 

sein. Da diese Ziele bisher nicht hinreichend sichergestellt sind, lehnt die SPD-

Fraktion die Fusion mit dem Wartburgkreis unter den momentan 

ausgehandelten Bedingungen ab. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 


