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HAUPT- UND FINANZAUSSCHUSS BAD LIEBENSTEIN  

Nun bietet Bührke 800 000 Euro als Vergleich 

 
 
 
BAD LIEBENSTEIN – Der Bürgerverein und die Freien Wähler wollen dem seit Jahren ausgetragenen 
gerichtlichen Streit der Stadt mit dem Münchner Immobilienmakler Karl Bührke ein Ende setzen. Zur 
Haupt- und Finanzausschusssitzung kündigten sie ein Vergleichsangebot an.  

Man wolle weiteren Gerichtskosten aus dem Weg gehen, erklärte Horst Weinberg, erster 
Beigeordneter und Vertreter des Bürgervereins im Hauptausschuss. Deshalb werden der 
Bürgerverein sowie die Freien Wähler zur nächsten Stadtratssitzung eine entsprechende 
Beschlussvorlage einbringen. Darin werde es um die Annahme einer Vergleichszahlung gehen.     
800 000 bis 850 000 Euro biete Karl Bührke als Vergleich der Stadt, um seine Schulden zu tilgen.  

„Dass er uns Geld geben will, hat er doch vor fünf Jahren schon gesagt. Gegeben hat er uns nichts“, 
erinnerte Bürgermeister Hans Beck. Er wolle das Angebot Bührkes schriftlich haben, versehen mit 
der Bestätigung einer Bank, dass das Geld tatsächlich zur Verfügung stehe. „Ich will mich nicht von 
Bührke leimen lassen“, stellte Beck klar. Schließlich habe der Mann, der Bad Liebenstein fast kaputt 
gemacht habe, bereits zwei Mal einen Offenbarungseid geleistet. Außerdem benötige er zu dieser 
Beschlussvorlage eine kommunalaufsichtliche Würdigung. „Es sollte mich freuen, wenn die 800 000 
Euro kommen, aber vorher muss ich mir die Zustimmung der Kommunalaufsicht holen“, sagte Beck. 
Die Kämmerei habe aufgelistet, welche Summen Bührke der Stadt schulde. Diese Gesamtsumme 
müsse nun der gebotenen Vergleichszahlung gegenübergestellt werden. Dass der Bürgerverein und 
die Freien Wähler jetzt genau das wollen, was die CDU schon seit Jahren zu erreichen versuche, 
freut Gerd Eisenbrandt (CDU). „Ihr hättet uns doch mit ins Boot nehmen können“, meinte er. Auch 
Thomas Becker (FDP) zeigte sich optimistisch, dass der Beschluss eine Mehrheit im Stadtrat finden 
werde. „Das liegt genau auf der Linie, die wir auch vertreten“, betonte er.  

Auch Jürgen Biedermann (Bürgerverein) plädierte für die Annahme der Vergleichszahlung: „Wenn 
Bührke nicht zahlen will, werden uns alle gewonnenen Prozesse nichts nützen.“ Die Stadt sollte die 
Chance nutzen, dass Bührke sich nun freikaufen wolle, um öffentlich wieder agieren zu können. Und 
an Hans Beck gewandt: „Wenn jemand schon die Verbindung zu Bührke herstellt und etwas 
aushandelt, dann ist es Ihre Aufgabe, dort mitzuhelfen.“ Beck konterte: „Hier wurde ohne mein 
Wissen verhandelt.“ Dass schade der Autorität des Bürgermeisters. In Zukunft werde er es nicht 
mehr billigen, dass hinter seinem Rücken im Namen der Stadt verhandelt werde. Dagegen wiederum 
verwahrte sich Horst Weinberg. Man habe keinerlei Entscheidungen im Namen der Stadt getroffen. 
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