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Warum aus Stadtkasse bezahlt?
Betfiffk Berichterstattung
über die Einwohnerver-
sammlung in Bad Lieben-
Stein am 12. Dezember 2005

,,Es gibt Leute, die schlecht
von mir reden”, beklagt sich
Bürgermeister Beck auf der
Einwohnerversammlung am
12. Dezember 2005. So konn-
te man es im Zeitungsbericht
über diese Versammlung le-
sen. Armer Herr Beck - dach-
ten sich vielleicht einige Leser.

Da fallen mir doch auch
ganz andere Zeitungsberichte
ein. Es braucht nicht wieder-
holt werden, welche und wie
viele Personen und mit wel-
cher Reputation sich darin
über Auftreten, Benehmen
und Äußerungen des Herrn
Beck beklagten.

Hat Herr Beck schon verges-
sen, dass er am 10. Dezember
2002 vor dem Landgericht
Meiningen (Aktenzeichen
2 0 1369/02)  eine mit bis zu
250 000 Euro Ordnungsgeld
bewehrte Unterlassungserklä-
rung abgegeben hat? Fritz-
Eberhard Reich hatte Beck we-
gen übler Nachrede und
falsch dargelegter Sachverhal-
te verklagt. Beck musste sich
verpflichten: ,,es zu unterlas-
sen, wörtlich oder sinngemäß
ehrverletzende Behauptun-
gen . . . zu erheben.. .”

Mit der Unterlassungserklä-
rung hat sich ein Bürger er-
folgreich gegen Äußerungen
von Herrn Beck gewehrt. Eine
solche Verpflichtung wie sie
Herr Beck abgab, hat nichts
mit der Wahrnehmung be-
rechtigter städtischer Interes-
sen und den Aufgaben eines
Bürgermeisters zu tun.

Mir fallen auch keine an-
dern Bürgermeister in der
Umgebung ein, die eine sol-
che Erklärung abgegeben ha-
ben.

Die Kosten und Aufwen-
dungen dieses unnötigen und
persönlich motivierten
Rechtsstreit& wurden aus der
Stadtkasse bezahlt. Es dürften
gut und gerne 2000 Euro sein.
Warum soll die Stadt diesen
sinnlosen Rechtsstreit bezah-
len? Mit der Stadtkasse im Rü-
cken lässt es sich ja trefflich
streiten. Möglicherweise
könnte dies sogar ein Fall von
Untreue sein.

Wenn der Bürgerverein wie-
derholt die hohen Gerichts-
kosten beklagt, muss er auch
dafür eintreten, dass nicht die
Kosten und Aufwendungen
für diesen unnötigen Rechts-
streit aus der Stadtkasse be-
zahlt werden.

Diese Kosten und Aufwen-
dungen sollte der Verursacher
persönlich tragen. Das durch-
zusetzen wäre auch ein echter
Prüfstein für die Glaubwiir-
digkeit des Bürgervereins. Der
Stadtrat ist so etwas wie der
Arbeitgeber des Bürgermeis-
ters. Welcher Arbeitgeber wür-
de so einen persönlich veran-
lassten Rechtsstreit bezahlen?
Auch der Stadtrat muss hier
Farbe bekennen.
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