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Redebeitrag Oberbürgermeister Klaus Weichel für die 

Stadtratssitzung am 20.08.2018 

 

– Es gilt das gesprochene Wort!  – 

 

Zu den Tagesordnungspunkten NEU 6, 7 u. 8 (Anträge der CDU-
Fraktion): 

 

Vor Eintritt in die Tagesordnungspunkte 

Zum Einstieg in diesen TOP-Komplex muss ich zur Verdeutlichung der 
Zuständigkeiten einige Vormerkungen voranstellen:  

Der Antrag der CDU „Einsatz Akteneinsichtskommission KL.digital“ und 
zum Vorsitz im Aufsichtsrat der KL.digital, die beiden ursprünglichen 
Anträge, gehören nicht in den Zuständigkeitskreis und die 
Entscheidungsbefugnis des Rates. Entsprechende Beschlüsse können 
hier demnach nicht gefasst werden. Akteneinsicht haben die AR-
Mitglieder. 

Zur Akteneinsichtskommission wird der Referatsleiter Recht u. Ordnung 
einige Ausführungen machen, einführend zum Themenkomplex „Vorsitz 
im Aufsichtsrat“ werde ich dies im Weiteren tun.  

Der Zusatzantrag der CDU vom 15.08.2018 bezüglich des „Anrechts“ auf 
Unterrichtung des Stadtrates durch Vertreter der Stadt im Aufsichtsrat 
KL.digital ist zulässig, allerdings im nichtöffentlichen Teil.  

Die Befragung von Mitgliedern des Rates im Aufsichtsrat von KL.digital 
muss aber zwangsläufig im nichtöffentlichen Teil stattfinden. 

Trotz der ausgeführten Nicht-Zuständigkeiten des Rates habe ich mich 
entschlossen, die beiden Punkte „Einsichtskommission“ und 
„Aufsichtsratsvorsitz“ in der öffentlichen Sitzung diskutieren zu lassen. 
Die leider streckenweise unsachlich geführte Diskussion muss 
versachlicht und auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
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werden. Meine Hoffnung geht dahin, dass dann endlich für alle 
Stadtratsmitglieder eine gemeinsame Informationsbasis geschaffen wird.  

Damit ergibt sich für den weiteren Ablauf der Sitzung folgende Situation: 

Der Nachtragsantrag der CDU zur Befragung der Aufsichtsratsmitglieder 
wird neuer TOP 6 als nichtöffentlicher TOP, d. h. an dieser Stelle werde 
ich die Nichtöffentlichkeit für die Dauer der Befragung herstellen müssen. 

Danach werden wir wieder in den öffentlichen Teil zurückkehren für die 
darauffolgenden Punkte 7 und 8 (Vorsitz und 
Akteneinsichtskommission). 

Es ergibt sicherlich keinen Sinn, zuerst diese beiden Punkte im 
öffentlichen Teil zu behandeln und die Befragung nachzuschieben. Ich 
bin sicher, dass einige Aspekte der Befragung unserer 
Stadtratsmitglieder die Sachlage auch für die beiden anderen Punkte 
erhellen. 

 

Um es noch einmal deutlich zu wiederholen: die ursprünglichen Anträge 
gehören nicht in die Entscheidungs- und Beschlusskompetenz des 
Rates.  

Nach Einschätzung sowohl unserer Rechtsabteilung, als auch der des 
Innenministeriums, geht es hier um Themen, die rein die Organisation 
der GmbH betreffen. Für diese Fragen sind nur die Organe der GmbH 
zuständig. 

Außerdem berühren die Punkte auch Datenschutzthemen. Wir müssen 
vermeiden, dass geschützte Belange einzelner Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der KL.digital in die Öffentlichkeit gelangen. 

Diese Einschränkung gilt natürlich nicht für die Anhörung der Stadträte in 
ihrer Eigenschaft als Aufsichtsratsmitglieder. 

Nun also zum Antrag der CDU TOP 6 „Vorsitz des Aufsichtsrates“  

Die formalen Fakten: 

• Nach §9 Absatz 2 der Gesellschaftssatzung ist der Oberbürgermeister 
bzw. der Beigeordnete, dessen Geschäftsbereich der öffentliche 
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Zweck des Unternehmens zuzuordnen ist, im Aufsichtsrat „geborenes 
Mitglied“.  

• Der Rücktritt kann daher seitens des Aufsichtsratsvorsitzenden 
jederzeit abgelehnt werden, insbesondere kann eine Abberufung 
durch den Stadtrat nicht erfolgen. Der Grund hierfür liegt in §50 
GemO.  

• Nach dieser Vorschrift bildet der Oberbürgermeister die 
Geschäftsbereiche und überträgt die Leitung auf die Beigeordneten. 
Änderungen und Aufhebungen der Geschäftsbereiche bedürfen der 
Zustimmung des Rates.  

• Das alleinige Initiativrecht liegt beim Oberbürgermeister und nicht 
beim Rat. Die Bildung und Übertragung von Geschäftsbereichen sind 
für alle Beteiligten bis zu einer Veränderung bindend.  

• Der Rat kann seinerseits keine Änderung der Geschäftsbereiche 
beschließen. Dies kommt übrigens auch im Antrag der CDU zum 
Ausdruck, indem diese sich für eine Änderung nur ausspricht.  
 

• Für das operative Arbeiten einer GmbH ist grundsätzlich nur die 
Geschäftsführung zuständig. Dies gilt auch für die KL.digital.  

• Die Geschäftsführung ist vertreten durch den Geschäftsführer Dr. 
Verlage. Dieser trifft seine Entscheidungen unabhängig! Er macht 
dies auf Basis der Satzung, der Beschlüsse des Aufsichtsrates und 
sonstiger Vorschriften. 

• Die Arbeitsteilung ist eindeutig geregelt. Die Arbeit des Aufsichtsrates 
besteht in der Kontrolle der Geschäftsführung, ohne Einmischung in 
das laufende operative Geschäft.  
 

• Die Aufgaben des Aufsichtsratsvorsitzenden bestehen darin, zu 
Sitzungen des Aufsichtsrates form- und fristgerecht einzuladen, den 
Wirtschaftsplan aufzustellen und in seinem Vollzug zu kontrollieren, 
die Gesellschaft insgesamt zu kontrollieren. Aber auch er hat auf 
keinen Fall operativ einzugreifen. Dies ist auch in der Vergangenheit 
nicht erfolgt. Auch wenn interessierte Kreise dies immer wieder 
anders behaupten. Klare Ansage: Kein Aufsichtsrat und auch nicht 
der Vorsitzende haben im Rahmen des Vollzugs des Wirtschaftsplans 
– speziell in den Stellenplan – eingegriffen! 

 
Dies ist die formale Seite. Es gibt aber auch eine inhaltliche. 
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An dieser Stelle möchte ich auf die im Antrag „Vorsitz im Aufsichtsrat der 
KL.digital“ von der CDU formulierten Punkte konkret eingehen: 

 

Diese sind: 

1. Angebliche Haftungsrechtliche Risiken, speziell weil die KL.digital 
im öffentlichen Bereich eingebettet ist.  
 

2. Angeblich formulierte Widersprüche zwischen dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden und den Aufsichtsratsmitgliedern. 
 

3. Zum angeblichen Vorwurf, operativ eingegriffen zu haben, 
angeblich sogar die Geschäftsführung behindert zu haben. 
 

4. Angeblich nicht konkret formulierte Aspekte im Umfeld des 
Aufsichtsratsvorsitzenden. 
 

5. Angebliche Instabilität der Geschäftsführung der KL.digital. 
 

6. Angeblich zahlreiche Formfehler in der Aufsichtsratsarbeit, 
mangelhafte Führung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden. 
 

7. Angebliche Fördermittelschädlichkeit bezüglich 
Stellenausschreibungen. 
 

8. Das Gefühl einzelner Aufsichtsratsmitglieder, dass deren „kritische“ 
Arbeit und „kritische“ Begleitung als belastend wahrgenommen 
würden. 
 
 

Alles in Allem ganz schön starker Tobak, der der Richtigstellung bedarf. 
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Zu 1.) Haftungsrechtliche Fragestellungen und Risiken 

Haftungsrechtliche Fragestellungen sind nicht zu erkennen! 

a) Der Wirtschaftsplan vom 15.12.2017, der einstimmig beschlossen 
wurde, hat keine Änderung erfahren, auch nicht im Hinblick der 
Entlohnung von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Gesellschaft. Das Protokoll vom 15.12.2017 bezüglich 
Wirtschaftsplans wurde ebenfalls einstimmig beschlossen.  

b) Datenschutzrechtliche Fragen konnten sowohl im Aufsichtsrat, als 
auch im Stadtrat bereits abschließend geklärt werden. 

c) Alle Protokolle wurden nochmals unter Einbindung einzelner 
Aufsichtsratsmitglieder ergänzt und es stellt sich folgende Situation 
zur Beschlusslage dar: 
- Die Protokolle vom Dezember und Februar sind unterzeichnet 

und wurden einstimmig beschlossen. Die Hinweise einzelner 
Aufsichtsratsmitglieder wurden eingearbeitet. 

- Die Protokolle vom März und April: für den April konnten alle 
Hinweise von Herrn Littig eingearbeitet werden, für den März 
kamen indirekte Anmerkungen, die ebenfalls aufgenommen 
wurden. Die Protokolle März und April sind damit 
endabgestimmt und ebenfalls beschlossen. 

- Das Juni-Protokoll hat ebenfalls einige Anmerkungen von Herrn 
Littig erfahren und ist in der vorliegenden Fassung 
abstimmungsreif. Weitere Kommentare wurden nicht gegeben. 

- Das Protokoll der Juli-Sitzung: Hier ist die Erstellung des 
Protokolls mit Herrn Steiner abgestimmt und ist ebenfalls 
unterschriftsfähig. Die Abstimmung hierzu muss noch erfolgen. 

d) Alle Verträge, ich betone ALLE VERTRÄGE, sind mittlerweile 
unterschrieben. Damit ist die Befristung für die Laufzeit der 
KL.digital gegeben. Eine Grundlage für irgendwie postulierte 
arbeitsrechtliche Aktivitäten einzelner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist damit auch nicht gegeben. Die Verträge spiegeln die 
Beschlusslage des Wirtschaftsplans vom 15.12.2017 exakt wider. 

e) In den Sitzungen der Gesellschaft war stets ein Vertreter des 
Beteiligungsmanagements anwesend. Die Verwaltung ist über alle 
Beschlüsse, Vorgänge und Projekte der Gesellschaft informiert. Es 
bestanden und bestehen keine Bedenken, dass der öffentliche 
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Zweck nicht erfüllt wurde und wird. Es wurde und wird nicht gegen 
Handels- und/oder Gesellschaftsrecht verstoßen. 

f) Die Beschlüsse des Aufsichtsrates wurden von der Gesellschaft 
durch einen externen Prüfer aufbereitet und dokumentiert. Die 
Beschlüsse waren alle wirksam, eine Heilung war aufgrund der 
gegebenen Einladungen nicht erforderlich. Hierzu liegt ein Vermerk 
von W+ST und dem Rechtsreferat vor.  

g) Bezüglich der Verwendungsnachweise stehen wir in ständigem 
Kontakt mit dem Geschäftsführer. Es gibt keine Beanstandungen 
und Zwischen-Verwendungsnachweise an das Land werden 
rechtzeitig und vollständig vorgelegt. Der Mittelabruf beim Land 
erfolgt ohne Beanstandung.  
Eine Fördermittelschädlichkeit, die immer wieder, auch im Hinblick 
auf die Stellenausschreibungen, vorgetragen wird, ist damit nicht 
gegeben. 

h) Zur Besetzung der Stellen hat eine Ausschreibung stattgefunden.  
Die Personalauswahl erfolgte nach halbstandardisiertem Verfahren 
anhand einer Auswertungsmatrix. Auch hier ist eine 
Fördermittelschädlichkeit nicht gegeben.  

i) Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 11.06.2018 die Einsicht 
in Unterlagen der Gesellschaft an Herrn Freisberg und Herrn Littig 
delegiert. Diese Einsicht fand am 25.06.2018 statt. Die 
vorzulegenden Unterlagen wurden zwischen Herrn Littig und Herrn 
Dr. Verlage exakt besprochen und auch zur Verfügung gestellt. 
Dies gilt eingeschränkt für die Verträge. Im Ergebnis wurde 
festgehalten, dass die Bücher und Verträge der Gesellschaft sehr 
gut organisiert sind. Bedenken wurden nicht geäußert. Hier erfolgte 
aber auch der Hinweis, dass über den Stand der Arbeitsverträge 
noch berichtet werden soll.  
 
 
Zusammenfassend kann und muss an dieser Stelle gesagt 

werden: Der Rücktritt von Herrn Rheinheimer ist zwar 

bedauerlich, aber seine Begründung „Haftungsrechtliche 

Fragen“ würden ihm die Arbeit verunmöglichen ist völlig 

unbegründet.  
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Zu 2.) Zu den angeblichen Widersprüchen zwischen dem 

Aufsichtsratsvorsitzenden und einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern 

 
Zum Hinweis der Widersprüche des Aufsichtsratsvorsitzenden und 
den Aufsichtsratsmitgliedern ist schlichtweg zu sagen: Es gibt sie 
nicht. 
Jedenfalls gibt es keine festdauernden Widersprüche, die nicht 
mittlerweile in verschiedenen Sitzungen des Aufsichtsrates und 
des Stadtrates ausgeräumt wurden.  
 
Diese waren:  
 
• Stand der Arbeitsverträge 
• Stellenbeschreibungsverfahren 
• Gültigkeiten von Beschlüssen  
• Inhalte von Protokollen 
• Besetzung des Fachbeirates 
• Datenschutzfragen  
 
Zu all diesen Punkten habe ich in der Sitzung des Stadtrates vom 
22.05.2018 ausführlich Stellung bezogen und nach meinem 
Dafürhalten alle Fragen geklärt. 
 
Ich frage an dieser Stelle: „Was fehlt denn nun noch?“ 

 
 
Zu 3.) Zum Vorwurf, angeblich operativ eingegriffen zu haben und 

die Geschäftsführung behindert zu haben 

 
Es ist die Aufgabe des Oberbürgermeisters, die Gesellschaft 
inhaltlich zu positionieren. Als Aufsichtsratsvorsitzender habe ich 
den Vollzug des Wirtschaftsplans zu kontrollieren, genauso wie alle 
Belange der Gesellschaft. 
Aber eben keinesfalls operativ einzugreifen. 
 
Die inhaltliche Positionierung und das Vorantreiben der 
Digitalisierung in Kaiserslautern durch mich sind der ausdrückliche 
Wunsch der Landesregierung. Der Bewilligungsbescheid des 
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Innenministeriums vom 23.08.2017 erfolgte aufgrund unseres 
Antrages vom 05.07.2017. In diesem wurden explizit die Struktur 
des Projektes, Einflussnahme auf die städtische Gesellschaft durch 
den Oberbürgermeister und vieles mehr dargelegt.  
Dies erfolgte auch in einem Letter of Intent (LOI). 
 
In dem Beschluss des Stadtrates vom 26.09.2017 wurde der Rat 
hierüber informiert. Speziell informiert wurde über die Forderung 
des Ministeriums nach Sicherstellung des Weisungsrechtes des 
Oberbürgermeisters in der Satzung (LOI vom 24.05.2017) Dieses 
habe ich beachtet.  
Der Oberbürgermeister sollte insbesondere sicherstellen, dass es 
um eine integrierte Standortentwicklung geht, dass das Leitbild der 
digitalen kommunalen Entwicklung und ein Leitbild der 
Digitalisierung umgesetzt werden. Insgesamt soll der 
Oberbürgermeister als Treiber des Vorhabens zur stadtweiten 
Umsetzung seinen Einfluss geltend machen.  
 
Ich betone an dieser Stelle explizit, dass ein operativer Eingriff 

von mir, speziell im Hinblick auf Besoldungsfragen nie 

stattgefunden hat. Dies ist alleine Aufgabe des Geschäftsführers, 
ebenso wie entsprechende Vertragsverhandlungen zu führen. 
 
Ich gehe davon aus, dass hier alles seine Richtigkeit hatte und hat. 
 
Zu 4.) Angeblich „Ungeklärte Aspekte im Umfeld des 

Aufsichtsratsvorsitzenden“  

 
Hier an dieser Stelle kann ich Ihnen versichern, dass es keine 
ungeklärten Aspekte im Umfeld des Aufsichtsratsvorsitzenden gibt.  
Die Mitarbeiterin, um die es hier konkret geht, war bereits 
Mitarbeiterin der städtischen Pressestelle, lange bevor die 
KL.digital gegründet wurde, seit 2007. 
Es war klar, dass bei der Gründung ein dringender Bedarf für eine 
fundierte Öffentlichkeitsarbeit bestand.  
Insbesondere im Bereich Social Media, einem der Erfolgsfaktoren 
für die erfolgreiche Bewerbung, wurden Kompetenzen benötigt.  
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Die Mitarbeiterin hat sich auf die ausgeschriebene Stelle, wie 
weitere 17 Personen, beworben und wurde vom Geschäftsführer 
nach einem halbstandardisierten Verfahren ausgewählt.  
Herr Dr. Verlage hat die Auswahl nach objektiven Kriterien anhand 
einer Entscheidungsmatrix durchgeführt. Eine Einflussnahme von 
mir hat nicht stattgefunden. Dies gilt im Übrigen für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
Wir können davon ausgehen, dass dieser Aspekt endgültig geklärt 
und abgehandelt ist.  
 
Zu 5.) „Instabilität der Geschäftsführung von KL.digital“ 

 
Von welcher Instabilität soll hier die Rede sein? 
Mir ist nicht bekannt, dass der Geschäftsführer instabil wäre. Er ist 
fachlich hochkompetent und in der IT-Welt anerkannt. Der 
administrative Bereich der Geschäftsführung wird, auf meine 
Initiative hin, durch einen erfahrenen Verwaltungsmitarbeiter für 
das administrative Geschäft verstärkt.  
 
Zu 6.) angebliche Formfehler in der Aufsichtsratsarbeit und 

mangelhafte Führung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden 

 
Herr Dr. Verlage hat sich für einige kleinere Formfehler – wie sie 
übrigens überall mal vorkommen können – zu Beginn der Arbeit 
bei KL.digital entschuldigt und diese auch in den 
Aufsichtsratssitzungen dargelegt. Nach der erfolgten Ergänzung 
mit Prokura wird es diese nicht mehr geben.  
 
Und zur angeblichen mangelhaften Führung des 
Aufsichtsratsvorsitzenden: 
 
Hier möchte ich Ihre Logik verstehen. Entweder soll ich angeblich 
operativ eingegriffen oder angeblich mangelhaft geführt haben. 
Beide Vorwürfe gleichzeitig schließen sich ja wohl aus. 
 
 

 



10 

 

Zu 7.) Fördermittelschädlichkeit bezüglich der Form der 

Stellenausschreibungen 

 
Fördermittelschädlichkeit kann zunächst einmal nur durch den 
Fördermittelgeber thematisiert werden. Dies ist in Kenntnis der 
gewählten Art der Stellenausschreibung nicht erfolgt. Die 
Stellenausschreibung war am 23.11.2017 und die 
Ausschreibungsfrist ging bis zum 06.12.2017.  
Die Auswahl war bis zum Beschluss des Wirtschaftsplanes zum 
15.12.2017 noch nicht abgeschlossen. Das heißt, die Auswahl der 
Person noch nicht erfolgt. 
 
Es stimmt: 
 
Die Ausschreibung erfolgte ohne Angabe des Stellenwertes, d.h. 
ohne Zuordnung einer Eingruppierung. Dies ist wegen einer dann 
gegebenen Flexibilität in der Privatwirtschaft durchaus üblich.  
 
Meine Damen und Herren, ich gehe zuversichtlich davon aus, 

dass nun endlich auch der letzte Skeptiker und Zweifler 

überzeugt ist, dass in der Angelegenheit alles seine 

Richtigkeit hat und alles korrekt abgelaufen ist. 

 
 
Wir haben hier die einmalige Chance, die Digitalisierung der Stadt 
voranzutreiben. Lassen Sie es nicht zu, dass diese Chance auf 
dem Altar kurzfristigen medialen Erfolges geopfert wird. Lassen Sie 
uns zur konstruktiven Arbeit im Aufsichtsrat zurückkehren und dies 
mit Wertschätzung für die dort geleistete, ehrenamtliche Arbeit.  
 

 


