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Betreff:
Fragen zur geplanten GmbH-Gründung zum Nordharzer Städtebundtheater

Anfrage:
In der Diskussion um eine Umwandlung des Zweckverbandes in eine GmbH fordern wir
Entscheidungen, die unabhängig von aktuell agierenden Politikerinnen und Politikern einen Erhalt
des Theaters als Daseinsvorsorge für nachfolgende Generationen am sichersten gewährleisten
und den Stadtrat in die Entscheidungsfindung umfassend einbeziehen.
In der Ratssitzung am 29.04.2021 sollen folgende Fragen durch den Oberbürgermeister
beantwortet werden:

1. Die Gründung des Theaterzweckverbandes beruht auf Beschlüsse der Stadträte von
Quedlinburg, Ballenstedt und Halberstadt sowie dem Kreistag des Altkreises Halberstadt,
wobei die Stadt Ballenstedt aus dem Verband austrat. Daraus folgt, dass die besagten
Organe (bzw. ihre Nachfolger) im Vorfeld wesentlicher Entscheidungen darüber informiert
werden müssen, um den jeweiligen Zweckversammlungsvertretern und Stimmführern ein
eindeutiges Mandat zu erteilen. Wie beurteilt der Oberbürgermeister die rechtliche Situation
seines Stimmverhaltens?

2. Was ist der Anlass für die geplante GmbH Gründung? Bisher ist hierzu immer die
„desaströse Buchhaltung“ des Theaters genannt worden. Dann wäre es doch gerade
wichtig, erst diese Situation innerhalb der sehr sicheren Struktur des Zweckverbandes zu
lösen, bevor weitere Diskussionen und Unsicherheiten entstehen?

3. Zur Abstimmung in der Versammlung des Zweckverbandes vom 25.03.21: Weshalb wurde
hier nicht die satzungsgemäße Form gewahrt, dass bei unterschiedlicher Meinung der
Stimmvertretungen in den einzelnen Kommunen die jeweiligen Stimmführer aus QLB und
Kreistag ihre Stimmen „neutral“ abgegeben haben? Stattdessen wurden Entscheidungen
getroffen, ohne eine tatsächliche Stimmenmehrheit im Gremium zu haben. Wie bewertet
der Oberbürgermeister und Stimmführer für Halberstadt dieses Verfahren?

4. Welche positiven Gründe einer GmbH-Bildung rechtfertigen das Risiko der
Insolvenzfähigkeit dieses Konstruktes und den damit verbundenen Ausschluss der
parlamentarischen Gremien aus der Entscheidungsfindung?

5. Das Gutachten, das Herr Skiebe als Landrat in Auftrag gegeben hatte, zeigt auf, dass es in
Bezug auf das Personal keinen wirtschaftlichen Nutzen hat, die Rechtsform zu ändern.
Hierauf entschied der Kreistag mehrheitlich im Jahr 2018/2019 die aktuelle Struktur
beizubehalten. Was hat sich innerhalb dieses kurzen Zeitraumes geändert?

6. Über ein Jahrzehnt hatte die Landespolitik die Prüfung der Rechtsform in den
Förderbescheiden mit benannt. Nach vielen Diskussionen auf Landesebene wurde im Jahr
2018 endlich die Struktur der beiden Klangkörper von Landesseite als zwei eigenständige
Institutionen anerkannt. Weshalb wird nun diese erkämpfte, landesweite Anerkennung von



Anfrage AF 5 (VII/2019-2024) Seite 2 von 2

den eigenen Kommunen in Frage gestellt?

7. Einerseits wurde in der Versammlung des Zweckverbandes am 25.03.21 für die GmbH von
Seiten QLB aus argumentiert, dass dies eine Konsolidierungsmaßnahme sei, andererseits
argumentieren alle drei Stimmführer aus QLB, HBS und Kreistag, dass das Theater
gleichbleibend hoch gefördert werden soll. Kann die Verwaltung erklären, wie unter
Berücksichtigung des Arguments „Konsolidierungsmaßnahmen“ die Einführung der GmbH
zielführend ist?

8. Welche Position vertritt der Stimmführer des Stadtrates Halberstadt zum Antrag auf eine
GmbH-Gründung für das Nordharzer Städtebundtheater und wie begründet er diese?

9. Warum wurde nicht vor einer externen Besetzung eine Satzungsänderung beschlossen, da
beim Abweichen vom Soll zwingende Gründe vorliegen müssen, die nicht erkennbar sind?
Welches sind die „zwingenden Gründe“?

10. Warum wurde der ehrenamtliche Geschäftsführer nicht, wie laut Satzung vorgeschrieben,
aus den Reihen der Hauptverwaltungsbeamten bestimmt und weshalb wurde die
Theaterleitung in eine so wichtige Personalentscheidung wie der Geschäftsführung des
Zweckverbandes weder eingebunden noch im Vorfeld der Versammlung informiert?

11. Wie wurden bzw. werden der Personalrat und die Theaterleitung in die Beratungen zur
Zukunft des Nordharzer Städtebundtheaters einbezogen und welches Gewicht hat ihre
Positionierung?

Begründung

Am 25.März 2021 entschieden die Stimmführer aus QLB und dem Kreistag trotz erheblicher
Gegenstimmen in ihrem eigenen Stimmenpool in der Zweckverbandsversammlung Nordharzer
Städtebundtheater, den Mitgliedern eine Umwandlung des Zweckverbandes in eine GmbH zu
empfehlen. Als herausgehobene kulturelle, bildungspolitisch wesentliche sowie auch touristische
Einrichtung ist die gesicherte Weiterführung des Nordharzer Städtebundtheaters für die Stadt
Halberstadt als Kreisstadt von hoher Bedeutung. Kunst und Kultur ist Daseinsvorsorge für alle
Bürgerinnen und Bürger des ganzen Landkreises. Dies ist von Seite des Landes anerkannt,
welches das Nordharzer Städtebundtheater mit höchstmöglicher Förderung wertschätzt.

Der Stadtrat von Halberstadt muss in die Beratung dieses Vorhabens, da für Halberstadt
profilgebend, in umfassenden Maßen einbezogen werden. Gerade die hervorragenden
künstlerischen Leistungen in Gegenwart wie in der Vergangenheit – in Halberstadt sammelten
unter anderen solche Künstler wie Theo Lingen oder auch Lutz Jahoda erste Erfahrungen – alle
drei Sparten des Hauses bereichern mit ihren Inszenierungen jährlich das Publikum, auch weit
über die Landkreisgrenzen hinaus. Dies spricht eindeutig für den Erhalt sowie für den dauerhaften
Bestand des Drei-Sparten-Hauses. Insofern sollten die anvisierten Maßnahmen zur Zukunft des
Nordharzer Städtebundtheaters unter breiter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie des
Theaters selbst diskutiert und beraten werden.

Wir bitten zur Ausführung vor dem Rat zusätzlich die Übergabe einer schriftlichen Antwort.

gez. Anneli Borgmann und Dr. Detlef Eckert

Anlage(n):
1. Anfrage Theater 12.4.2021 Borgmann Eckert mit Unterschriften

https://ris.halberstadt.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZfQeeK9mQhHltacW3MoUWmpZSs5J9VI4kkGeHVCJVPip/Anfrage-Theater-12.4.2021-Borgmann-Eckert-mit-Unterschriften.pdf
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