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STADTRATSBESCHLUSS 

Was hat die 
Kommunalaufsicht 
wirklich gesagt? 

Bürgermeister Hans Beck soll 
sich über Stadtratsbeschlüsse 
hinweggesetzt haben, so der 
Vorwurf der CDU/FDP-Frak-
tion. „Und das können wir 
uns nicht gefallen lassen", 
sagt FDP-Stadtrat Becker. 

BAD LIEBENSTEIN - In einer nicht-
öffentlichen Sitzung hatte der 
Stadtrat im Dezember über die 
Fortsetzung oder Beendigung 
von 13 Gerichtsverfahren, an 
denen die Stadt beteiligt ist, ab-
gestimmt. „Bei fünf Gerichtsver-
fahren haben wir eindeutig ge-
sagt, dass wir hier nicht mehr 
weitermachen wollen", erklärt 
Thomas Becker in einem Ge-
spräch mit unserer Zeitung. Der 
Bürgermeister, so berichtet er 
weiter, habe den Beschluss zu-
nächst ausgesetzt und eine neue 
Sitzung einberufen. Wieder sei 
es um die fünf Einzelbeschlüsse 
zu den Gerichtsverhandlungen 
gegangen. „Und wieder gab es 
das gleiche Abstimmungsergeb-
nis", so Becker. Der Bürgermeis-
ter habe dann den Beschluss bei 
der Kommunalaufsicht bean-
standet. „Und er hat uns gesagt, 
dass er Recht bekommen habe", 
so Becker. Die Gerichtsverhand-

präsentierte Becker dann ein 
fünfseitiges Schreiben, das er 
zwei Tage zuvor von der Kom-
munalaufsicht zugeschickt be-
kommen hatte. Darin stehe ein-
deutig, dass die Kommunalauf-
sicht der Meinung sei, dass der 
Inhalt der Beschlüsse eine Er-
messensentscheidung des Stadt-
rates sei. „Die Kommunalauf-
sicht will auf diese Beschlüsse 
keinen Einfluss nehmen", be-
richtete Becker. Bürgermeister 
Hans Beck erklärte, er kenne die-
ses Schreiben der Kommunal-
aufsicht nicht. Schließlich 
schaltete sich Norbert Brenn 
(Freie Wähler) in die Diskussion 
ein: „Wir haben doch schon 
mehrfach darüber diskutiert. 
Dass der Bürgermeister in den 
Gerichtsverhandlungen die Ver-
jährung aufgehoben hat, war 
doch erst mal kein Fehler", so 
Brenn. Ob er sich über den Be-
schluss des Stadtrates hinwegge-
setzt habe, sei ein anderes The-
ma. 

Sitzungsleiter Frank Eberlein 
(PDS) beendete die Diskussion 
und schlug vor, das Thema er-
neut aufzugreifen, wenn dem 
Bürgermeister das Schreiben 
von der Kommunalaufsicht vor-


