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HAUPTAUSSCHUSS BAD LIEBENSTEIN 

Bürgerverein macht Forderungen auf  

Schluss mit Bührke-Streit / Kurtaxe erhöhen / Personalkosten senken Verzugszinsen vermeiden 

Seine Zustimmung zum 
Haushaltsplan 2005 macht 
der Bürgerverein von knall-
harten Nebenbedingungen 
abhängig. Dazu gehört die 
Beilegung des Rechtsstreits 
mit dem Münchner Immobi -
lienmakler Karl Bührke, 
erklärte Horst Weinberg zur 
Sitzung des Haupt - und 
Finanzausschusses am Mon-
tag. 

BAD LIEBENSTEIN - Die Vorberei-
tung der Stadtratssitzung am 20. 
April war einziges Thema im öf-
fentlichen Teil der Hauptaus-
schusssitzung. Der wichtigste 
Punkt dabei: der nächste Woche 
zu beschließende Haushalts-
plan. „Wir haben ihn mehrmals 
durchgesprochen. Jetzt- dürfte 
eigentlich alles klar sein", sagte 
Bürgermeister Hans Beck (Freie 
Wähler) und fragte nach mögli-
chen weiteren Änderungswün-
schen. Auf eine Lesung des 
Haushaltes fühlte sich Gerd Ei-
senbrandt (CDU) nicht vorbe-
reitet: „Wir wollten doch heute 
nur die Tagesordnung der Stadt-
ratssitzung besprechen." Seine 
Fraktion werde erst noch einmal 
tagen, dann könnten noch Än-
derungswünsche auftreten. Es 
gehe doch nur darum, ob noch 

 
Horst Weinberg (Bürgerverein): 
Planansatz für Stadtbeschilde-
rung ist Beleg für mangelhaftes 
Kostendenken in der Verwaltung. 
FOTO: HEIKO MATZ 

wesentliche Änderungen einge-
arbeitet werden müssten, erklär-
te Norbert Brenn (Freie Wähler). 
Auch wenn im Verwaltungs-
haushalt 250 000 Euro und im 
Vermögenshaushalt 411 000 
Euro an Fehlbeträgen stehen 
und eine Bedarfszuweisung von 
94 000 Euro beantragt sei, werde 
der Bürgerverein dem Haus-
haltsplan zustimmen. Diese Zu-
stimmung, so erklärte Horst 
Weinberg im Namen des Bürger- 

vereins, knüpfe man aber an die 
Berücksichtigung von Nebenbe-
dingungen. Die vorgesehene Ef-
fizienz der Dienstleistungs- und 
Verwaltungsämter solle durch 
Taten ergänzt werden. So stellt 
sich der Bürgerverein vor, eine 
Planstelle der Verwaltung in das 
Amt für Kur und Tourismus zu 
schieben. Für städtische Leistun-
gen soll eine Gebührenordnung 
erarbeitet werden. Die Verwal-
tung soll Vorschläge zur Kosten-
reduzierung unterbreiten. Hier 
sprach Horst Weinberg vor al-
lem die geplanten 46 500 Euro 
für die Straßenbeleuchtung und 
16 500 Euro für die Straßenrei-
nigung an. Vermieden werden 
sollen Verzugs- und Säumniszin-
sen. „Wer solche Kosten plant, 
plant Schlendrian", warf Horst 
Weinberg der Verwaltung vor. 
Die Ausgaben für städtische Ge -
bäude sowie Kurgebäude sollen 
einer kritischen Betrachtung un-
terzogen und die anfallenden 
Unterhaltungs- und Betriebs-
kosten genau zugeordnet wer-
den. „Hier nenne ich als Beispiel 
die Stadthalle als städtisches 
Heizhaus", so Weinberg. Ge -
prüft werden sollen Möglichkei-
ten der Privatisierung, Verpach-
tung oder die Schließung un-
rentabler Objekte. Als zu niedrig 

schätzt der Bürgerverein die der-
zeit gültige Kurtaxe ein. „Im Ver-
gleich zu den freiwilligem Leis -
tungen der Stadt ist diese zu 
niedrig angesetzt", betonte 
Weinberg. Hier sollte das Ge -
spräch mit den Gästebetreuern 
gesucht und über eine Erhö-
hung der Kurtaxe von 1,02 Euro 
auf vielleicht 1,50 Euro pro Tag 
und Person diskutiert werden. 
Eine weitere Forderung ist das 
maßvolle Planen und Umsetzen 
der Stadtbeschilderung. Als ein 
Beleg für mangelhaftes Kosten-
denken der Verwaltung sei hier 
der Planansatz von 150 000 
Euro zu werten. „150 Schilder 
sind doch viel zu viel", meinte 
Horst Weinberg. Der Bürgerver-
ein will außerdem eine Beendi-
gung des Rechtsstreits mit Karl 
Bührke und die Annahme der 
Vergleichsumme von 850 000 
Euro. Senken soll die Stadtver-
waltung ihren Anteil an Perso-
nalkosten. „40 Prozent Perso-
nalkosten im Verwaltungshaus-
halt sind zu hoch", schätzte 
Weinberg ein. Hier sollen über 
Altersteilzeit, Reduzierung der 
Arbeitszeit und Nichtbesetzung 
frei werdender Stellen Kosten re -
duziert werd en. Über die Abar-
beitung all dieser Punkte soll der 
Stadtrat erstmals im Juli dieses  

Jahres von der Verwaltung infor-
miert werden. Horst Weinberg 
warb bei den anderen Fraktio-
nen darum, sich diesen Neben-
bedingungen zum Haushalt an-
zuschließen. 

Bürgermeister Hans Beck 
wollte zu dem Forderungskata-
log des Bürgervereins an diesem 
Abend keine Stellung nehmen. 
Aber er betonte: „Die Kosten für 
Verzugszinsen sind nicht auf 
schlechte Verwaltungsarbeit zu-
rückzuführen. Wir sind nicht so 
blöd, wie wir hingestellt wer-
den." Verzugszinsen würden fäl-
lig, wenn Fördermittel nicht 
rechtzeitig ausgegeben werden -
beispielsweise wegen Bauverzö-
gerungen - und würden bereits 
acht Tage nach Ausreichung der 
Gelder anfallen. Im Gegenzug 
lege man die Fördermittel in der 
Zwischenzeit Gewinn bringend 
an. „Wir haben niemandem et-
was unterstellt und das Wort 
blöd ist auch nicht gefallen", 
reagierte Franz Kühnert (Bürger-
verein). Es bedürfe einfach einer 
Erklärung, warum es zu Verzugs-
zinsen kommen kann. „Mir wä-
re es auch lieber, wenn wir die 
Fördermittel ohne die Zahlung 
von Verzugszinsen bekommen", 
so Hans Beck. 
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