
Kaktus-Bericht über die Vollversammlung der IHK Stuttgart am 7.12.2017

Im Weiteren verwenden wir die Nomenklatur „Blümchen“ für „Nicht Kaktus“, wie von
Frau Breuning früher verwendet.

Um 17:08 Uhr eröffnete die Präsidentin Marjoke Breuning die Sitzung.
Sie machte dabei den Eindruck, dass sie diese Sitzung zügig durchziehen wolle,
damit das Weihnachtsessen rechtzeitig beginnen könne.

Sie verlas eine Erklärung, sie sei von verschiedenen Seiten angesprochen worden,
dass sie die Sitzung der letzten VV geschlossen habe, ohne einen Beschluss über
Vertagung/Streichung zu noch offenen Tagesordnungspunkten oder eine
Sondersitzung herbeizuführen. Dies wolle sie zukünftig immer berücksichtigen.
(Nicht berichtet hat sie darüber, dass die Rechtsaufsicht sie gerügt hat, weil die
Beendigung der letzten Sitzung ein Verstoß gegen die Satzung der IHK Region
Stuttgart bedeutet hat).

Das erste Problem war, dass bei der Testabstimmung (Funktionsprüfung der
Abstimmgeräte) das Abstimmgerät eines Blümchens mehrfach nicht funktionierte.

Die Testabstimmung ergab 68 Anwesende, wir hatten 22 Kakteen gezählt. Damit
waren die Mehrheitsverhältnisse zu diesem Zeitpunkt allen bekannt.

Dies hat verständlicherweise zu noch mehr Anspannung bei der Präsidentin geführt.
HGF Schmalzl hat in einem Gespräch mit Barbara und Clemens erklärt, er rufe die
VV-Mitglieder an und versuche sie zum Kommen zu motivieren.

Der erste Antrag von Clemens war: die Tagesordnungspunkte nach dem Eingang der
Anträge (FIFO) abzuarbeiten, da z.B. TOP 4 „personalwirtschaftliche Grundsätze“
und TOP 5 „Digitalisierungsstrategie“ haushaltsrelevante Beschlüsse enthielten und
somit der Haushalt logischerweise nicht davor, sondern erst nach diesen Anträgen
behandelt werden könnte. Auch sei es ungerecht, wenn die schon einmal vertagten
Anträge immer wieder nach hinten verschoben werden.

Das hat die Präsidentin offenbar aus den Takt gebracht. Dabei hat sie sogar den
Einwand eines Präsidiumsmitgliedes, dass die Umstellung von TOP 4 und 5 vor 3
Sinn mache, vollkommen übergangen. Peter Schweizer fragte anschließend nach
der Logik der Tagesordnung, was sie zu der Äußerung "Ich finde die Reihenfolge so
sinnvoll" verleitete.

Darauf stellte Clemens Morlok einen sehr detaillierten Antrag für die Reihenfolge der
Tagesordnungspunkte, der nun abgestimmt wurde.
Für den Antrag von Clemens stimmten 22, dagegen 41 und 2 enthielten sich.

Nun stellte ein Blümchen den Antrag, die Redezeit auf 60 Sekunden zu begrenzen.
Klaus Steinke wendete ein, dass seine Anträge ein Schadensvolumen von mehr als
2,5 Milliarden betreffen (Streckensperrung Rastatt 1 Milliarde Schaden für die
Wirtschaft, Kostensteigerungen bei S 21 1,5 Milliarden) und dass er sich nicht in der
Lage sehe, das in 60 Sekunden abzuhandeln. Das Blümchen erwiderte, es habe
seine Anträge hierzu gelesen, das genüge. Es gab weitere Redebeiträge, die
teilweise übersehen und auch abgebrochen wurden.



Der Antrag wurde mit 37 Ja- gegen 23 Neinstimmen bei 6 Enthaltungen
angenommen.

Thomas Albrecht fragte nach, ob diese Regelung nun für alle VV-Sitzungen gelte.
Clemens Morlok erläuterte, dass ja Beschlüsse der VV erst ab Veröffentlichung im
IHK-Magazin gültig seien. Der Bereichsleiter Recht und Steuern erwiderte, dass dies
ein GO-Antrag sei, der Beschluss gelte sofort, aber nur für diese Sitzung.

Dann kam der Antrag zur Korrektur des Protokolls von einem Blümchen. Dabei ging
es um eine Mitarbeiterzahl, die im Protokoll falsch wiedergegeben war. Jürgen
Klaffke erklärte, dass hierüber nicht abgestimmt werden müsse, sondern einfach das
Protokoll zu korrigieren sei.

Es wurde trotzdem abgestimmt –(45 ja, 7 nein und 11 Enthaltungen)

Nun kamen 2 Anträge zur Protokolländerung.

Mit dem ersten Antrag sollte erreicht werden, dass wörtliche Zitate von Clemens
Morlok und Thomas Albrecht aus dem Bericht der Innenrevision bzgl. Mängeln im
Bildungshaus Grunbach in das Protokoll aufgenommen werden.
Die Präsidentin erläuterte, dass sie das nicht wolle, ausserdem hätten Clemens und
Thomas damit gegen die Compliance-Richtlinie verstoßen, der Bericht der internen
Revision sei geheim.

Clemens argumentierte dagegen.

Dann kam Peters Schweizers Frage zur Compliance, wo die Präsidentin
ausweichend bzw. überhaupt nicht geantwortet hat und Peter dann etwas deutlicher
nachfragte, wie es denn sein könne, dass man gegen die Compliance verstoße,
wenn man der VV Informationen zugänglich mache, die für deren Entscheidung über
den Haushalt entscheidend seien und ob sie nicht der Meinung wäre, dass genau
diese Unterlagen wichtig für die Arbeit der VV seien und wieso man diese Unterlagen
der VV vorenthalte und dass, wenn das der Fall sei, die VV eigentlich überhaupt
keinen Sinn mache.

Es gab Diskussionen, wieder wurden Meldungen übersehen bzw. Meldung nach
Belieben zugelassen oder nicht beachtet. Klaus Steinke verwies auf das aktuelle
Urteil des BVerfG vom 7. November 2017, das die Kontrollrechte demokratisch
gewählter Gremien gegenüber der Bundesregierung und der Deutschen Bahn AG als
bundeseigenes Unternehmen auf 373 Seiten neu regelt und die bisherigen
Vorgehensweisen als rechtswidrig markiere. Die Bundesregierung sei in hohem
Maße auskunftspflichtig, damit Kontrolle wirksam stattfinden kann. Er verwies darauf,
dass auch die IHK ein demokratisch gewähltes Gremium sei, deswegen sei diese
höchstrichterliche Rechtsprechung analog anzuwenden. Nur so sei demokratische
Kontrolle möglich.

Ein Blümchen stellte den Antrag auf Ende der Diskussion. Peter und Klaus hielten
Gegenrede. Da hat sie dann nur noch geguckt und mit „wir machen jetzt weiter“
geantwortet. Das hat sie dann vollends aus dem Konzept gebracht.
Große Aufregung und es wurde mit 37 Ja-Stimmen die Diskussion beendet.



Dann wurde über den Protokolländerungsantrag von Clemens abgestimmt: 24 Ja-,
35 Neinstimmen und 5 Enthaltungen: die erste Protokolländerung war also
abgelehnt.

Dann sprach sie Jürgen und Clemens direkt an, ob sie mit der Aufnahme unseres
Antrags -zur Darstellung des letzten Sitzungsendes- als abweichende Meinung
einverstanden seien.

Clemens sagte, er mache dieses Theater nicht mehr mit und verließ zusammen mit
Peter und anderen den Saal.

Jürgen meldete sich zu Wort: „dieser Vorschlag verschlimmert die Situation. Die
Rechtsaufsicht hat das satzungswidrige Verhalten der Präsidentin in der letzten
Sitzung gerügt. Die Rüge macht Sinn: wenn ein Antrag gestellt wird, dann ist immer
Zeit für einen GO-Antrag, bei rechtswidrigem Abbruch wird es kompliziert.“ Breuning
wollte Jürgen unterbrechen: "Herr Klaffke, kommen Sie zum Schluß"- fruchtete
nichts. Jürgen wies dann (sowas kostet wirklich Nerven) darauf hin:“dass der GO-
Antrag rechtzeitig gestellt worden war und dass nunmehr zwei Rechtsverstöße zu
klären seien, denn bei einem Gerichtsverfahren werden alle VV-Mitglieder gefragt,
wie die Sitzung verlaufen sei. Und im übrigen haben wir mehrmals auf unsere
Anträge auf Tonaufzeichnung der Sitzung verwiesen, das wurde immer abgelehnt
und die heutige Sitzung zeige die Konsequenz der abgelehnten Aufzeichnung. Des
weiteren verwehrte sich Jürgen gegen die Formulierung "ausnahmsweise" im
Vorschlag, wessen Gnade denn darüber entscheide, die Gnade der Präsidentin?
Jürgen erklärte dieses Vorgehen als diskriminierend und verließ ebenfalls den Saal.

Klaus Steinke verwies auf den Unterschied zwischen Meinung und
Tatsachenprotokoll (wie ausgeführt in seiner Mail an die Rechtsaufsicht) und
überschritt seine Redezeit deutlich. Nach Hinweis auf Ende der Redezeit behielt er
das Mikrofon und meinte, man müsse ihn schon präsidial des Raumes verweisen,
damit er aufhöre. Hier gehe es um Grundsätze der Demokratie. Wer Tatsachen
nachträglich umschreiben wolle, sei auf dem Weg, den George Orwell in „1984“ mit
dem Wahrheitsministerium beschreibe.

Derweil hatten nach und nach viele Kakteen den Saal verlassen. Klaus blieb drin,
weil einer den Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit stellen muss und dann
sicher für den Moment alle "Begeisterung" auf sich zieht. Das ist nicht jedermanns
Sache.

Unter Top 2 standen zwei Personalsachen, zwei Frauen, vernünftige dazu, und die
wollte Klaus nicht torpedieren. außerdem waren Leute wieder reingekommen und
man hatte den Überblick verloren, wie viele jetzt tatsächlich "drin" sind. Dass
irgendjemand rumtelefoniert und Blümchen nachbestellt hat, war klar. Es kam auch
noch 1 Blümchen dazu. Klaus wollte also ein Abstimmungsergebnis haben, um zu
sehen, wie der aktuelle Stand ist. Die erste Abstimmung waren 51 Stimmen. Es war
große Nervosität zu spüren. Also ist Klaus während des beginnenden
Haushaltsberichtes raus um Infos zu holen. An der Tür sagte er, er ginge aufs Klo
und käme wieder rein und gab auch seine Abstimmungskarte nicht ab.



Im Saal wurde der Haushaltsplan für 2018 vorgetragen.

Klaus kam wieder rein, stellte einen Antrag zur GO und ließ die Beschlussfähigkeit
feststellen. Es wurde nach Köpfen abgezählt „50, also beschlussfähig“. Danach
wurde elektronisch die Zahl durch Abstimmung festgestellt, mit dem Ergebnis „49“,
weil sich Klaus nicht an der Abstimmung beteiligt hat und dies offen sagte. Er habe
den Raum „elektronisch bereits verlassen“, wurde aber als „Geist“ (Zitat Breuning)
mitgezählt. Solchermaßen „beschlussfähig“ machte Frau Novak weiter. Klaus ging
raus, endgültig.

Derweil verließen noch 2 Kakteen den Saal.

Nach dem Vortrag des Haushaltplans wurde die Abstimmung darüber beantragt.

Dann kam aus den Reihen hinter unserem Kaktus die offene Frage in den Raum
(Fragesteller nicht bekannt): »Wir sind doch aber gar nicht mehr beschlussfähig, da
sind doch seit der letzten Feststellung zwei raus!«

Daraufhin unseres Kaktus offene Frage in den Raum: Sehe ich auch so – können wir
das feststellen?

Dann Schmalzls erste Worte in der gesamten bisherigen Sitzung, mit stierem Blick
auf unseren Kaktus und schon drohend über den Tisch gebeugt: „Bisher gibt es noch
keinen Antrag… Sie müßten das doch wissen“

Daraufhin unser Kaktus: „Gut, dann stelle ich den Antrag zur Geschäftsordnung…“ –
Schmalzl rollte mit den Augen.

Dann Abstimmung mit dem Gerät: Ergebnis 48 oder 47 Abstimmer

Dann leichter Tumult, Feststellung der Beschlussunfähigkeit durch die Präsidentin-

Der Haushalt wurde somit nicht beschlossen.

Der Kaktus wurde daraufhin stark angefeindet. Es war eine unverschämte Pöbelei.

Dann allgemeines Aufstehen, unser Kaktus geht zu Schmalzl rüber (steht am Rand
mit einem Präsidiumsmitglied), um nett »Grüß Gott« zu sagen, Schmalzl kommt ihm
schon aufgeplustert einen Schritt entgegen, hebt den drohenden Zeigefinger: „Jetzt
sind Sie schuld, dass die IHK erst mal in der Luft hängt!“

Darauf unser Kaktus (sinngemäß): „Aber wir sind doch nicht mehr beschlussfähig« –
»Doch, solange das noch nicht festgestellt ist, schon!“ – „Aber alle Anwesenden
wissen das doch, ich war ja nicht der erste, der das bemerkt hat“ –

„Das ist egal, Sie haben den GO-Antrag gestellt, also sind Sie schuld!“ – „Ich hätte
das aber für falsch gehalten, weil das jeder hier wusste, deshalb habe ich…“ – „Das
haben Sie jetzt zu verantworten!“ –



„Herr Schmalzl: ich handle so, wie ich das für richtig halte und einen
Haushaltsbeschluss mit einer zwar formal bestehenden, real aber nicht gegebenen
Beschlussfähigkeit halte ich für nicht richtig!

Im Übrigen: ich halte es für nicht angebracht, dass Sie mich jetzt so angehen, nur
weil ich mein Recht wahrgenommen habe“

Darauf ein Präsidiumsmitglied: „Gut, dann hat eben nicht Herr Schmalzl das gesagt,
sondern ich.“

Dann wieder Schmalzl: „Sie sollten sich jetzt überlegen, wohin Sie gehören“ – „Herr
Schmalzl: ich bin Vollversammlungsmitglied, Mitglied der Kakteengruppe und in
erster Linie mir und dann meinen Wählern verantwortlich.“

Danach ging´s auseinander.

Diesen Bericht haben verschiedene Mitglieder der Kaktus-Initiative
zusammengetragen.


