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Bürgerverein will Geschäftsführer der Kurkliniken und den Bürgermeister an einen Tisch bringen  

Kostenprüfung beim Fuhrpark 

 
 
 
Entgeltverzeichnis für die Nutzung städtischer Häuser, teilweise abgeschaltete Straßenlaternen 
sowie deren Umrüstung auf Sparvarianten und eine Wirtschaftlichkeitsprüfung des städtischen 
Fuhrparks sind aktuelle Schritte der Stadtverwaltung zur Haushaltskonsolidierung.  

BAD LIEBENSTEIN – Kurz und knapp berichtete Kämmerin Christel Uehling zur 
Stadtratssitzung am Montagabend von aktuellen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, so 
wie es der Bürgerverein zur Haushaltsverabschiedung gefordert und abzuarbeitende Punkte 
festgeschrieben hatte.  

Die Stadtverwaltung habe Entgeltverzeichnisse für die Nutzung der Stadthalle, des 
Kurtheaters, der Wandelhalle, des Palais Weimar und des städtischen Gewächshauses 
erarbeitet, erklärte Christel Uehling.  

Um die Energiekosten zu senken, habe man teilweise Straßenlaternen abgeschaltet und einige 
Laternen umgerüstet, führte Christel Uehling aus. Für den Fuhrpark der Stadt stelle man eine 
Wirtschaftlichkeitsprüfung auf. Dabei werden alle Fahrzeuge aufgelistet und die 
Reparaturkosten der letzten beiden Jahre zugeordnet. Danach könne man entscheiden, welche 
Fahrzeuge man abstoße und welche ersetze. Beim Kauf eines neuen Fahrzeuges, das für den 
Winter benötigt werde, müsse man aber darauf achten, bei einer Kreditaufnahme gegenüber 
der Kommunalaufsicht den Konsolidierungswillen der Stadt zu bekunden. Um überhaupt einen 
Kredit aufnehmen zu können, braucht die Stadt eine Sondergenehmigung der 
Kommunalaufsicht.  

Nicht ganz zufrieden zeigte sich Jürgen Biedermann im Namen des Bürgervereins. Das Kuramt 
könne in seiner jetzigen personellen Besetzung nicht alle Aufgaben im Bereich des Marketings 
und Tourismus erfüllen. Außerdem kritisierte er die aufwändige Organisationsstruktur bei 
Abrechnungen. Eine kammeralistische Buchführung, die diese Vorgänge vereinfachen würde, 
werde gegenwärtig diskutiert, sagte Christel Uehling.  

Ein weiterer Punkt, den der Bergverein im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgeschlagen 
hatte, war die Erhöhung des Kurbeitrages. Hier, meinte Jürgen Biedermann, komme man nicht 
weiter, weil die Vermieter und Kurkliniken jede Erhöhung ablehnen. Die Kliniken hätten drei 
Wünsche an die Stadt: Zweimal im Jahr eine gemeinsame Gesprächsrunde mit allen 
Klinikgeschäftsführern und dem Bürgermeister, „so ist eine Gleichbehandlung gewährt“, 
Auskünfte über die Verwendung der Kurbeiträge und Straßenschilder, die auf die Kliniken 
hinweisen. „Wir haben schlechte Karten, mit den Kliniken über die Erhöhung des Kurbeitrages 
zu reden, wenn diese Punkte nicht gelöst sind“, so Biedermann. Er schlug vor, noch im 
Oktober die Klinikgeschäftsführer zur einer Gesprächsrunde einzuladen, die daraus 
resultierenden Arbeiten zu verteilen und sofort abzuarbeiten. (mö) 

 


