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                                                          Pressemitteilung 

 

Bringt die Entscheidung des Gerichts jetzt SPD und Grüne zur Einsicht? 

FWG-Fraktion hofft auf eine/n einsichtige/n Stadtverordnete/n von SPD oder Grünen 

FWG-Fraktion fordert, dem Bürgerbegehren stattzugeben und den Rechtsstreit zu beenden 

 

Mit großer Zufriedenheit hat die FWG-Fraktion die Entscheidung des Verwaltungsgerichts zur 

Kenntnis genommen, mit der weitere Maßnahmen zur Wahl eines/r hauptamtlichen Stadtrates/rätin 

untersagt werden. 

 

Das Gericht hat, so der FWG-Fraktionsvorsitzende Helmut Grundstein, SPD und Grünen eine 

doppelte Absage für ihr bürgerfeindliches Verhalten erteilt. So rügt das Gericht zum einen deutlich 

die Ablehnung von  SPD und Grünen in der letzten Sitzung des Stadtparlaments, bis zur 

Entscheidung über das Bürgerbegehren auf weitere Maßnahmen zur Besetzung der Stadtratsstelle 

zu verzichten. Das Gericht sah daher die zwingende Notwendigkeit zu einer einstweiligen 

Anordnung. Zum zweiten betont das Gericht, daß es keine Widersprüchlichkeit im Bürgerbegehren 

sieht und es daher für zulässig hält. Die juristische Haarspalterei von SPD und Grünen erhält damit 

eine deutliche Abfuhr. 

 

Die FWG-Fraktion hofft , daß nun SPD und Grünen zur Einsicht kommen. Daher appelliert die 

FWG-Fraktion an die Stadtverordneten von SPD und Grünen, den Kurs der Bürgerfeindlichkeit und 

Postenjägerei zu verlassen und zur Sacharbeit zurückzukehren. Da SPD und Grüne im 

Stadtparlament nur eine Stimme Mehrheit haben, genüge es, wenn nur ein/e Stadtverordnete/r von 

rot/grün seiner Fraktionsspitze erkläre, daß er/sie den bisherigen Kurs nicht mehr mitmache. 

 

Die FWG-Fraktion weist darauf hin, daß sie im letzten Stadtparlament mit ihrem konkurrierenden 

Hauptantrag, den SPD und Grüne leider abgelehnt hatten, den richtigen Weg aufgezeigt hatte, um 

den Streit ohne weitere gerichtliche Auseinandersetzungen zu beenden. Das Stadtparlament brauche 

nur bürgernah entsprechend der Hess. Gemeindeordnung zu beschließen, das Anliegen des 

Bürgebegehrens durchzuführen, d.h. auf einen hauptamtlichen Stadtrat zu verzichten. Damit entfiele 

der Bürgerentscheid und jede weitere gerichtliche Auseinandersetzung. 

 

Um ein deutliches Zeichen für Bürgernähe und und Rückkehr zur Sacharbeit zu setzen, regt die 

FWG-Fraktion an, dies als gemeinsamen Antrag aller Fraktionen erneut im Stadtparlament zu 

beantragen und zu beschließen. 

 

H. Grundstein (FWG-Fraktionsvors.) 


