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Feiern ja, aber aus der eigenen Tasche
Ihre runden Geburtstage
finanzieren die meisten
Kulmbacher Politiker von
eigenem Geld. Alle sind
sich einig: Teure Feste wie
in Miesbach kommen für
sie nicht infrage.

Kulmbach – Die sündhaft teure Geburtstagsfeier des Miesbacher Landrats Jakob Kreidl ist derzeit auch in
Kulmbach immer wieder Thema.
Fast 120 000 Euro hatte sich der
Landrat und ehemalige Landtagsabgeordnete der CSU im Jahr 2012 aus
Mitteln seines Landkreises und der
Sparkasse sponsern lassen, um zu seinem 60. Geburtstag auf Kosten
Dritter eine riesige Feier auszurichten. Kurz vor der Kommunalwahl,
bei der Kreidl wiedergewählt werden
will, kam jetzt heraus, wer für Kreidl
das gewaltige Fest bezahlt hat. Zahlreiche Bürger und auch Politiker reagieren weitgehend empört auf diese
Selbstbedienung. Die Frankenpost
wollte in Kulmbach von Politikern
wissen, wie sie denn ihre runden Geburtstage finanziert haben.
„Meine Frau hat das aus der Haushaltskasse bezahlt“, sagt Erhard Hildner (CSU) und lacht. Dann korrigiert
sich der ehemalige Pressecker Bürgermeister und stellvertretende Landrat
in Kulmbach: „Nein, das war ein
Scherz. Ich habe meine runden Geburtstage im Amt immer selbst bezahlt.“ Erhard Hildner feierte seinen
40., den 50. und den 60. Geburtstag
mit vielen Gästen und hat dafür
nicht nur selbst bezahlt, sondern
auch auf persönliche Geschenke verzichtet: „Ich habe da immer um
Spenden gebeten“, sagt Hildner. Ein-
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Keine Einladung an Ehrengäste, stattdessen ein öffentlicher Empfang für alle Bürger: Inge Aures hat als Oberbürgermeisterin von Kulmbach ihren 50. Geburtstag im „Roberts“ gefeiert und dafür keinen Cent an öffentlichen Geldern in Anspruch genommen. „Geburtstag ist Privatsache“, lautet ihre Meinung.

Als der Himmelkroner Bürgermeister Gerhard Schneider (CSU) seinen
50. Geburtstag feierte, habe der Gemeinderat beschlossen, ihm einen
Empfang auszurichten, sagt zweiter
Bürgermeister Harald Peetz. Von einem Umfang wie in Miesbach sei
man davon aber weit entfernt gewesen. Etwa 5000 Euro habe die Feier
gekostet. Das Geschenk
für den Bürgermeister
habe der Gemeinderat
Die Mentalität der
privat finanziert. In
Oberbayern ist scheinbar Miesbach sei der Landrat
anders als die bei uns
weit über das Ziel hinaus
geschossen, findet auch
in Franken.
Schneiders Stellvertreter
Erhard Hildner
und ist sich sicher: „Wie
wir das in Himmelkron
gemacht haben, das hat
ein Bürgermeister, der so
viel für seine Gemeinde
In dieser Sache in
tut, auch verdient. Aber
Miesbach haben alle
das in Miesbach war einBeteiligten jedes Maß
fach zu viel.“
Landtagsvizepräsidenund Ziel verloren.
tin Inge Aures (SPD) hat
Wolfgang Hoderlein
ihren 50. Geburtstag als
Oberbürgermeisterin der
Stadt Kulmbach gefeiert.
mal habe er mit den Geldgeschenken Ehrengäste hatte sie nicht eigens einzum Geburtstag zum Beispiel die Sa- geladen: „Ich habe eine Anzeige genierung des Hildner-Kreuzes finan- schaltet und damit alle eingeladen,
ziert oder auch den Kindergarten un- die kommen wollten“, erinnert sich
terstützt. Zu der teuren Feier auf Aures an die Feier im „Roberts“ und
Steuerzahlerkosten hat Hildner eine betont: „Natürlich habe ich das alles
klare Meinung: „Vielleicht ist das da aus eigener Tasche bezahlt.“ Aures ist
unten so üblich. Die Mentalität der prinzipiell gegen die öffentliche FiOberbayern ist scheinbar anders als nanzierung von Geburtstagsfeiern
für Politiker: „Geburtstage sind reine
bei uns in Franken.“
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Privatsache. Wenn man das Geld
nicht hat, dann darf man halt nicht
feiern.“ Die Summe, die in Miesbach
bezahlt worden ist, nennt Aures „unvorstellbar. Das macht mich sprachlos.“ Dass Jakob Kreidl jetzt wegen
Untreue angezeigt worden ist, findet
die Abgeordnete nur logisch. Inge
Aures hatte zu ihrem 50. Geburtstag
im Jahr 2006 um Baumspenden gebeten. „Die haben wir dann übers
ganze Stadtgebiet verteilt.“ Außerdem flossen Geldgeschenke - aufgerundet durch Aures - in fünfstelliger
Höhe an die Arbeiterwohlfahrt.
Aures‘ Nachfolger Henry Schramm
(CSU) hat seinen 50. Geburtstag mit
vielen Gästen in der Stadthalle gefeiert, die ihm für diesen Zweck kostenlos überlassen worden ist. Die Brauerei hat Getränke gestiftet. Den Rest,
teilt sein Büroleiter mit, habe der OB
selbst bezahlt und sich wie seine Vorgängerin Bäume zum Geburtstag gewünscht, die dann der Stadt zugute
kamen. Geschenktes Geld floss in die
EDV-Ausstattung der Schulen.
„Seinen 50. Geburtstag hat Landrat Klaus Peter Söllner auf Heller und
Pfennig selbst bezahlt“, bestätigt der
leitende Beamte im Landratsamt, Rüdiger Köhler, und verweist darauf,
weder der Landkreis noch die Sparkasse oder eine sonstige Einrichtung
hätten zugeschossen. Das Angebot
des Landkreises, seinem ersten Vertreter einen Empfang auszurichten,
habe Söllner abgelehnt und das Fest
mit 1200 Gästen komplett aus eigener Tasche finanziert.

Der Untersteinacher Bürgermeister Heinz Burges (SPD) hat seinen
60., 65. und 70. Geburtstag im Amt
gefeiert: „Ich habe da keinen Cent
von irgendwoher gekriegt. Ich käme
gar nicht auf den Gedanken, mir von
der Gemeinde oder Sparkasse etwas
zuschießen zu lassen und ich habe
auch noch nie gehört, dass ein Landrat oder Bürgermeister das tut.“
Wolfgang Hoderlein war Landesvorsitzender der Bayern-SPD, als er
2003 auf der Plassenburg seinen 50.
Geburtstag feierte: „Das hat auf Heller und Pfennig mein eigenes Konto
finanziert“, betont er. Nachdem er in
seiner politischen Spitzenfunktion
mehrfach erlebt habe, wie sich Politiker ihre Feste finanzieren lassen,
habe er sich solche Dinge für sich
selbst verbeten. Dass Jakob Kreidl
sich gleich so üppig bedient hat, runde das Bild ab, das er von ihm habe,
betont Hoderlein, der Kreidl im
Landtag persönlich kennengelernt

hat. „In dieser Sache in Miesbach haben alle Beteiligten jedes Maß und
Ziel verloren. Da gibt es offenbar keinerlei Schamgefühl, mit Geldern
Dritter so etwas zu finanzieren.“
Christina Flauder (SPD) ist Stadträtin, Kreisrätin und Stellvertreterin
des Landrats. Sie feiert ihren 50. Geburtstag am 1. März und hat dazu
auch viele Gäste eingeladen. Aber die
Feier wird weder auch nur annähernd so teuer wie die in Miesbach,
noch wird so exquisit aufgetischt:
„Meine Freundinnen backen Kuchen
und Torten und schenken sie mir
und alles andere geht dann auf
meine Rechnung“, sagt Flauder. Sie
ist nicht grundsätzlich gegen die Finanzierung von Geburtstagsempfängen für Spitzenpolitiker. Allerdings
müsse dies im Rahmen bleiben: „In
Miesbach waren Summen im Spiel,
die einen fast den Glauben an die Politik verlieren lassen. Das war ja völlig überzogen.“

Teurer Geburtstag, erschwindelter Doktortitel
Geburtstagsfeiern auf Kosten der
Steuerzahler und Sparkassen-Kunden und ein Doktortitel, der ihm wegen Schummeleien entzogen worden
ist: Der Miesbacher Landrat und
ehemalige Landtagsabgeordnete Jakob Kreidl macht immer wieder mit
negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Dass ihm im Dezember
2013 sein Doktortitel von der Universität der Bundeswehr aberkannt
wurde, hatte Kreidl noch mit einem

blauen Auge überstanden. Die Tatsache, dass er sich sage und schreibe
mit 118000 Euro seinen 60. Geburtstag aus öffentlichen Mitteln finanzieren ließ, macht ihm jetzt aber
endgültig das Leben schwer. Ministerpräsident Horst Seehofer ist deutlich sichtbar von seinem Parteifreund abgerückt und Kreidl selbst
hat vor Kurzem seinen Rücktritt als
Vorsitzender des Bayerischen Landkreistages erklärt.

Gericht gibt Spinnerei-Mitarbeitern recht

Von Melitta Burger
Mainleus/Bayreuth – Noch immer
kämpfen mehr als 40 ehemalige Beschäftigte der Kulmbacher Spinnerei
in Mainleus nach der endgültigen
Schließung des Betriebs um ausstehende Löhne. Ende Januar hat das
Arbeitsgericht in Bayreuth in einer
Art Musterprozess jetzt einer Klägerin recht gegeben und den ehemaligen Inhaber des inzwischen abgewickelten Betriebs, den Schweizer Marco Marchetti, zur Zahlung verurteilt.
Nun bleibt abzuwarten, wie sich der
Schweizer verhält. Theoretisch kann
er noch in Berufung gehen. Dann
müsste das Landesarbeitsgericht in
Nürnberg neu entscheiden. Doch
selbst wenn auch Nürnberger Richter

Straße nach
Vorderreuth
gesperrt
Stadtsteinach – Wegen schwieriger
und gefährlicher Baumfällarbeiten
im Staatsforst entlang der Straße von
Stadtsteinach nach Vorderreuth
muss diese Strecke am Freitag und
Samstag, 21. und 22. Februar, jeweils
von 7 bis 17 Uhr für den Straßenverkehr total gesperrt werden. Das hat
die Stadt Stadtsteinach mitgeteilt.
Die Zufahrt nach Vorderreuth ist
während der Absperrung nur über
Schwand möglich. Die Stadtverwaltung bittet die Betroffenen um Verständnis.

Von Melitta Burger

Das Arbeitsgericht in Bayreuth hat den Geschäftsführer der Kulmbacher
Spinnerei in Mainleus zur
Zahlung verurteilt. Ob tatsächlich Geld fließt, steht
aber noch in den Sternen.
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zugunsten der Belegschaft entscheiden sollten, müsste auch noch die
Zwangsvollstreckung im Nachbarland klappen. Dass das nicht einfach
wird, weiß Ingrid Hilgner, Rechtssekretärin des DGB-Rechtsschutz in
Bayreuth: „Die Schweiz ist eine ganz
andere Welt, das muss man klar sagen.“ Trotzdem will Hilgner für ihre
Mandaten bis zuletzt kämpfen.

Einige Tausend Euro
Alle Kläger haben einige Tausend
Euro an Forderungen gegen die
Kulmbacher Spinnerei und Marco
Marchetti, der in den letzten Tagen
vor der spektakulären zweiten Insolvenz innerhalb nur eines Jahres eine
Art Bürgschaft für Löhne über rund
eine Million Euro abgegeben, dann
aber das Geld nicht bezahlt hatte.
Nach eingehender Prüfung hat das
Bayreuther Arbeitsgericht der Klägerin, einer Frau aus Mainleus, recht
gegeben. Ihr wurden, wie anderen
Beschäftigte auch, Ausgleichszahlungen für ausstehende Lohnforderungen versprochen. Zwar könne die
KuSpi das zustehende Geld nicht bezahlen, aber Marco Marchetti als Inhaber und Geschäftsführer bürge mit

etwas mehr als einer Million Euro für
die Begleichung und erkläre für eine
ihm gehörende Schweizer Firma einen Schuldbeitritt, hieß es in der im
September 2012 unterzeichneten Erklärung.
Nur wenige Wochen danach musste die KuSpi dann Insolvenz anmelden. Marco Marchetti wollte danach
von seiner Zusage nichts mehr wissen. Zum ersten Termin vor dem Arbeitsrichter ist der Schweizer dann
auch nicht erschienen. Erst als er ein
Versäumnisurteil kassiert hatte,
machte sich Marchetti dann doch
auf den Weg nach Bayreuth und vertrat sich selbst vor Gericht und stellte
sich auf den Standpunkt, er habe keine Patronatserklärung ausgestellt.
Als Begründung führte er an, die Klagepartei habe kein Original dieser Erklärung in der Hand. Damit wollte
Marchetti, der diese Vereinbarung
natürlich nicht mit jedem Mitarbeiter einzeln, sondern stellvertretend
mit Gewerkschaft und Betriebsrat abgeschlossen hatte, wohl einen juristischen Winkelzug vollführen.
Das sahen die Bayreuther Arbeitsrichter anders. Die Klägerin habe unstreitig gegen die KuSpi Lohnforde-

rungen und hierfür habe der Beklagte aufgrund des Schuldbeitritts auch
einzustehen. „Dass die Beklagte als
nicht beteiligte, begünstigte Dritte
nicht über ein Original der Patronatserklärung verfügt, liegt in der
Natur der Sache, da diese nicht Patei
der Vertragserklärung ist“, schreiben
die Richter im Urteil und weiter:
„Das schließt jedoch nicht aus, dass
dies sich als Begünstigte auf die von
den Vertragsparteien unterzeichnete
und somit geschlossene Vereinbarung berufen kann.“

Argument zieht nicht
Und auch ein weiteres Argument
von Marco Marchetti zog nicht. Der
Schweizer hatte vor Gericht erklärt,
seine Schuldübernahme sei vom Zustandekommen eines Sozialplans abhängig gewesen. Den habe es aber
nicht gegeben, also sei er auch nicht
an seine Finanzierungszusage gebunden, hatte der Unternehmer argumentiert. Auch diesen Zahn zog das
Gericht Marchetti. Bedingungen,
wie er sie in der Verhandlung vorbrachte, stünden nicht im Vertrag
und seien deshalb auch nicht zu berücksichtigen.

Marco Marchetti habe ein Interesse daran gehabt, dass die Schließung
der Spinnerei-Produktion geregelt
ablaufe und habe zur Besänftigung
der Arbeitnehmer für die Schuld gebürgt. Damit habe er seine unternehmerische Entscheidungsfreiheit verwirklicht: „Es gehört jedoch nicht
zum Risikobereich der Arbeitnehmer, wenn unternehmerische Entscheidungen nicht zum gewünschten Ziel führen. Dies ist ureigenstes
Unternehmerrisiko“, machte das Gericht deutlich.
In den nächsten Tagen schon
müsste Marco Marchetti Berufung
einlegen, wenn er das Bayreuther Urteil nicht hinnehmen wollte. Der
DGB-Rechtsschutz wird auf jeden
Fall seine Mitglieder auch in einer
nächsten Instanz vertreten und gegebenenfalls in die Vollstreckung gegen Marco Marchetti gehen, der neben der KuSpi auch noch andere von
ihm binnen kurzer Zeit gekaufte Textilbetriebe in die Insolvenz geführt
hat. Nicht alle Beschäftigten, die
noch Geld zu bekommen hätten, haben sich für eine Klage entschieden.
Die Kläger aber wollen es wissen und
kämpfen für ihr Recht.

Der Bayerische Landkreistag ist einer der vier kommunalen Spitzenverbände in Bayern mit Sitz in
München. Ihm gehören alle 71
Landkreise in Bayern an. Nach 1860
schlossen sich Städte und Gemeinden zu losen Vereinigungen zusammen. 1919 haben die bayerischen
Landkreise am 10. September 1919
den „Landesverband bayerischer Bezirke“ gegründet. Denn das Selbstverwaltungsgesetz von 1919 übertrug den Landkreisen zahlreiche
Aufgaben mit außerordentlichen finanziellen Belastungen, denen die
Bezirke damals kaum oder nicht gewachsen waren. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde er am 29. August
1947 auf der Vollversammlung in
Ingolstadt als „Landkreisverband
Bayern“ wiedergegründet und eine
vorläufige Satzung beschlossen, die
nach langen Diskussionen am 26.
April 1949 in Regensburg durch
eine endgültige Satzung ersetzt werden konnte. Kurz danach verlieh
der Freistaat dem Landkreisverband
Bayern mit der Genehmigung der
Satzung die Eigenschaft einer Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Ich freu’ mich auf...
Marvin
Purucker aus Kupferberg: „Ich freu‘
mich auf den Urlaub mit meiner
Mama über Ostern. Im Fernsehen darf ich zu
Hause
immer
Heidi schauen,
und deshalb fahren wir jetzt in die Alpen nach Berchtesgaden. Dort werden wir beim
Wandern frische Luft schnuppern
und die schöne Natur genießen. Außerdem gehen wir in der Therme baden. Riesig freue ich mich auf die
Fahrt mit der Gondelbahn auf die
hohen Berge. Ich wünsche mir, dass
wir dort auch die Heidi treffen.“

Notdienste
Ärzte
Bereitschaftsdienst. Von heute, 13 Uhr
bis morgen, 8 Uhr:
Telefon 116117
Rettungsdienst.
112

Apotheken
Kulmbach
Stadtpark-Apotheke, Hardenbergstraße
30, Telefon 09221/6076043.
Gefrees
Stadt-Apotheke, Hauptstraße 71, Telefon
09254/9720.
Ahorntal
Sophien-Apotheke, Kirchahorn 55, Telefon 09202/1700.
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