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Kommentar 
 
Gunnar Steinbach 
 
Nun ist ja doch noch alles gut gegangen: Landrat Beckehoff, der kurzfristig im Verdacht stand, mit seinem 
Kredit an die � � �����������  


������
 seine Kompetenzen überschritten, Kreisordnung und Hauptsatzung 

verbogen zu haben, konnte den Sachverhalt klären.  
 
Der Kreis Olpe betrachtet die knapp 300 000 Euro an die � � �����������  


������
 als Geldanlage, die sich 

verzinst und zurückgezahlt wird. Die Aufsichtsbehörde hat keine Bedenken, alles in Ordnung.  
 
Der Kreis legt öffentliche Gelder bei einem Unternehmen an, das so gut wie zahlungsunfähig ist? Er 
erwartet Zinsen und Rückzahlung von einem Saison-Unternehmen, das, nachdem die Zahlungsunfähigkeit 
knapp abgewendet worden war, vor harten Winterwochen und -monaten steht? Sollen die Strandbäder 
wieder geöffnet werden?  
 
Wer jetzt sagt, gut, dass Frank Beckehoff Landrat und nicht Chef einer Bank geworden ist, hat nichts 
begriffen. Denn der Kreis Olpe weiß natürlich, dass Geld bei der � � �����������  


������
 im Grunde nicht 

verloren gehen kann. Die Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Kreis Olpe werden das Loch in der 
Bilanz zwar vergrößern, aber da gibt es jemanden, der die Bilanzdefizite ausgleichen muss, weil es der 
Gesellschaftervertrag so vorsieht: der Kreis Olpe.  
 
Was aber nichts anderes heißt, als dass sich der Kreis Olpe die Zinsen seiner Geldanlage bei der 
� � �����������  


������
 dann wohl selbst bezahlt.  

 
Das ist in Ordnung, sagt die Aufsichtsbehörde. 
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