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Anfrage der AfD-Kreistagsfraktion  
betr.: Geschäftsfelder der RMD und deren Ergebnis 
 
Der Kreisausschuss wird um folgende Auskunft gebeten: 
 

 Welche Geschäftsfelder hat die RMD und ihre Tochtergesellschaften in den 
letzten 5 Jahren jeweils betrieben? 

 Welche dieser Geschäftsfelder haben inhaltlich mit der Nachsorge der Deponien 
in Wicker und Brandholz zu tun? Welche haben inhaltlich mit der Nachsorge der 
Deponien in Wicker und Brandholz nichts zu tun? Welche haben mit 
erneuerbaren Energien zu tun? 

 Welche Aufwendungen und Erträge fielen auf die einzelnen Geschäftsfelder in 
den letzten 5 Jahren? Welches Ergebnis vor Steuern hatten die einzelnen 
Geschäftsfelder in den letzten 5 Jahren? Bitte nach Wicker und Brandholz 
differenzieren. 

 Wozu wurden angefallene Gewinne verwendet? Wurden Gewinne an den Main-
Taunus-Kreis abgeführt? Wurden Rückstellungen gebildet? Wurden defizitäre 
Geschäftsfelder ausgeglichen? Mit welchen Beträgen jeweils? 

 Was wurde getan, um defizitäre Geschäftsfelder zu sanieren? Welche defizitären 
Geschäftsfelder wurden in den letzten 5 Jahren aufgegeben? 

 
 
Begründung: 
 
Auf der Kreistagssitzung am  11.12.2017 war von erheblichen Gewinnen der RMD 
in der Vergangenheit die Rede.  Davon ist leider nichts übrig geblieben. Vielmehr 
wird es so sein, dass der Main-Taunus-Kreis und der Hochtaunus-Kreis der RMD 
noch sehr viel Geld zuschießen müssen. Das Höchster Kreisblatt berichtete am 
25.08.2018, „... im September sollen die Kreistage (von MTK und HTK) jeweils 35,5 
Millionen Euro bewilligen, auf zehn Jahre verteilt“. 
 
Um die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der RMD Gruppe seriös beurteilen zu 
können, müssen die einzelnen Geschäftsfelder betrachtet werden. 
 
Es steht nämlich zu befürchten, dass seinerzeitige Gewinne benutzt wurden, um 
defizitäre Geschäftsfelder auszugleichen, die mit dem eigentlichen Geschäftszweck 
der RMD, nämlich dem Betrieb der Deponie und ihrer Nachsorge, nichts zu tun 
haben. 



 
Und es steht weiter zu befürchten, dass in den voraussichtlichen Kosten der 
Nachsorge eine Subventionierung defizitärer Geschäftsfelder versteckt ist. 
 
Wir möchten an die Worte des Landrates Cyriax erinnern, der zusicherte, dass sich 
die RMD bei der Sanierung auf ihr Kerngeschäft konzentriert und dass man sich 
von defizitären Geschäften wie dem Reitstall trennt. Wir fragen nach der 
notwendigen Transparenz und Konsequenz. 
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