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                                               Pressemitteilung 

 

FWG-Fraktion weist Vorwürfe der SPD gegen den Taunussteiner Magistrat entschieden 

zurück – FWG-Fraktion hält Bürgerbegehren für zulässig – FWG-Fraktion für Umsetzung 

des Bürgerwillens und gegen parteipolitischen Posten – Bürgerinitiative sollte ggf. klagen - 

 

Mit Empörung weist die FWG-Fraktion – so der FWG-Fraktionsvorsitzende Helmut Grundstein - 

die Behauptung der SPD zurück,  Taunussteiner Bürgermeister und  Magistrat hätten das 

Bürgerbegehren gegen die Schaffung eines hauptamtlichen Stadtrats aus parteipolitischen Gründen 

rechtswidrig für zulässig erklärt. Diese unzutreffende und ehrverletzende Behauptung der SPD 

weist ebenso der ehrenamtliche FWG-Stadtrat Alfred Hollinger in aller Deutlichkeit zurück. „Ich 

und die Mehrheit des Magistrats haben unsere Entscheidung klar rechtmäßig auf Grundlage der 

rechtlichen Stellungnahmen getroffen“ - so Stadtrat Hollinger - „auch weil gemäß 

höchstrichterlicher Rechtsprechung die Bürgerbegehren wohlwollend auszulegen sind“. 

 

Der FWG-Fraktionsvorsitzende Grundstein macht weiter darauf aufmerksam, daß sich die SPD 

völlig voreilig – weil sie den Bürgerwillen nicht akzeptieren und voreingenommen lieber ein 

parteipolitisches Pöstchen schaffen will – schon geäußert hat, bevor sich überhaupt  der 

Hauptausschuß mit der Magistratsvorlage befaßt hat. Die Ausschußeinladung mit Unterlagen steht 

noch aus und der Ausschuß muß erst über die Magistratsvorlage befinden und dem Stadtparlament 

eine Beschlußempfehlung geben. Die FWG-Fraktion pocht darauf, daß die parlamentarischen 

Regeln eingehalten werden. 

 

Sollten SPD und Grüne mit ihrer Mehrheit im Stadtparlament  das Bürgerbegehren für unzulässig 

erklären und damit den Bürgerwillen mit Füßen treten, ruft die FWG-Fraktion die Bürgerinitiative 

dazu auf, sofort Klage dagegen einzureichen. 

 

Wenn es SPD und Grüne mit Respekt vor dem Bürgerwillen ernst meinen, sollten sie besser 

gemeinsam mit allen anderen Fraktionen beschließen, daß dem Bürgerbegehren stattgegeben wird 

und auf die Schaffung eines hauptamtlichen Stadtrats verzichten, so daß der Bürgerentscheid 

entbehrlich wird. 

 

Die FWG-Fraktion betont nochmals, daß die Kontrolle des Bürgermeisters Aufgabe aller 

Magistratsmitglieder und des Stadtparlaments ist und dafür kein hohe Mehrkosten verursachender 

parteipolitischer Aufpasser im Rathaus geschaffen werden muß. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

H. Grundstein (FWG-Fraktionsvors.) 

 


