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Änderungsantrag der AfD-Kreistagsfraktion 
betr.: Änderungen zur Drucksache XVIII/IIa/089 „Sanierung der RMD Gruppe“ 

    
 
Der Kreistag möge beschließen: 
 

1. Der Kreistag spricht den langjährigen Geschäftsführern Gerd Mehler und 
Markus Töpfer das Misstrauen aus. 

2. Die Anzahl der Geschäftsführer soll schnellstens wieder auf zwei 
Geschäftsführer reduziert werden. 

3. Der Beschlussvorschlag Nr. 2 aus II-a-89 („Der Kreistag nimmt zur Kenntnis 
...“) wird nicht akzeptiert. Der Kreistag besteht darauf, dass er die Vorlage 
genehmigen muss, da sie eine außerplanmäßige Subventionszahlung 
beinhaltet. 

4. Ebner Stolz werden um eine Tabelle gebeten, welche Beträge in einem 
jeden Jahr bis 2027 die RMD selbst zusätzlich erwirtschaften muss und 
welchen Betrag der Kreis zuschießen muss. 

5. Ebner Stolz werden um die Beschreibung der wichtigsten Sanierungs-
Meilensteine gebeten. An Hand dieser Meilensteine soll geprüft werden 
können, ob die Sanierung im Plan liegt. 

6. Zu Beginn eines jeden Jahres soll die Revision die Erreichung der 
Meilensteine, die im vorangehenden Jahr lagen, überprüfen. Das Ergebnis 
ist dem Kreistag auf seiner ersten Sitzung im Jahr mitzuteilen. 

7. Boni und sonstige Sonderzahlungen an die Geschäftsführer und die 
Mitarbeiter der RMD dürfen – soweit das rechtlich zulässig ist - nur dann 
ausgezahlt werden, wenn die RMD nach Bestätigung der Revision 
mindestens im Plan liegt. 

 
 
 
Begründung: 
 
Die RMD befindet sich in einer bedrohlichen Schieflage. Das Sanierungskonzept 
von Ebner Stolz macht deutlich, dass die RMD Gruppe seit Jahren schlecht 
gewirtschaftet hat und dass sie ohne massive finanzielle Unterstützung durch ihre 
Gesellschafter (MTK und HTK) nicht überleben kann. Für diese verheerende  
 
 



 
Entwicklung sind in erster Linie die langjährigen Geschäftsführer Mehler und Töpfer 
verantwortlich. Dafür soll ihnen das Misstrauen ausgesprochen werden. 
 
Kürzlich wurde ein dritter Geschäftsführer der RMD mit der Begründung etabliert, 
dass die beiden anderen Geschäftsführer nicht zusammenarbeiten. Diese 
Begründung ist völlig unakzeptabel. Geschäftsführern, die nicht zusammenarbeiten, 
muss gekündigt werden. 
 
In der Vergangenheit musste der Kreis schon mehrfach finanzielle Nothilfe leisten. 
Das darf aber so einfach nicht weitergehen. Der Kreis hat zwar letztendlich die 
Verantwortung für die Deponienachsorge in Wicker. Zu seiner Verantwortung 
gehört aber auch die Verpflichtung gegenüber dem Steuerzahler, dafür zu sorgen, 
dass die Kosten nicht unkontrolliert davon laufen. 
 
Im Antrag II-a-089 heißt es auf Seite 3 ganz unten: „Der gesamte 
Finanzierungsbedarf der RMD-Gruppe beträgt bis einschließlich des Jahres 2027 
bis zu 147 Mio. €, wovon rund 76 Mio. € durch die oben genannten 
Sanierungsmaßnahmen von der RMD-Gruppe selbst erwirtschaftet werden sollen. 
Sollte dies aus welchen Gründen auch immer nicht oder teilweise nicht gelingen, 
steigt der Unterstützungsbedarf auf Seiten der Gesellschafter entsprechend.“  
 
Wenn alles gut geht, kostet das Sanierungskonzept allein den MTK in den nächsten 
10 Jahren voraussichtlich 27,5 Mio bis 35,5 Mio Euro. Wenn die RMD aber die 
gesteckten Ziele nicht erreicht, muss der MTK – und ebenso der HTK - und folglich 
der Steuerzahler in Zukunft noch höhere Summen aufbringen als jetzt vorgesehen. 
 
Und was wird durch alle diese Anstrengungen nach 10 Jahren erreicht? Dazu 
besagt die Zusammenfassung des Sanierungskonzeptes auf Seite 9 unten: „... die 
RMD Gruppe weiterhin auf Finanzierungshilfen der Gesellschafter angewiesen ist 
und somit eine nachhaltige Wettbewerbs- und Renditefähigkeit im 
Planungszeitraum 2018 – 2027 nicht erreicht wird“. 
 
Das heißt doch: Auch wenn die RMD bis 2027 ihre Sanierungsmaßnahmen 
vollständig umsetzt, kann sie bis zum Ende der Nachsorgepflicht (voraussichtlich 
2075) ein Fass ohne Boden sein. Der Kreis muss deshalb aus eigenen Interesse 
mit aller Kraft darauf achten, dass die RMD wenigstens die Auflagen aus dem 
Sanierungskonzept wirklich umsetzt.  
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