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Freies Wort 26.04.2006 
LOKALES 
 
Stadtrat Bad Liebenstein 
 

Kurmittelhaus-Vertrag gescheitert? 
 
Haushaltsplan für 2006 nicht beschlossen –  
Abstimmungsniederlage für Bürgermeister Beck 
 
Die Stadt Bad Liebenstein muss bis auf weiteres ohne einen beschlossenen 
und genehmigten Haushalt auskommen. Bei der Stadtratssitzung am 
Montagabend fand sich keine Mehrheit für den von der Stadtverwaltung 
vorgelegten Entwurf. 
 
BAD LIEBENSTEIN - Die ablehnende Haltung der Fraktion des Bürger-
vereins Bad Liebenstein (BVB) sowie einer Mehrheit der FDP/CDU-Fraktion 
hatte sich bereits während eines Bürgerstammtisches Anfang April 
abgezeichnet. Schon seinerzeit wollte man mehr Informationen zu den Dauer-
Streitthemen Mühlweg-Wohnungen und Kurmittelhaus.  
brachte zwischenzeitlich weder die Sitzung des Hauptausschusses wenige 
Tage danach, noch ein Brief von BVB-Fraktionschef Franz Kühnert an 
Bürgermeister Hans Beck (Freie Wähler) und die anderen Fraktionschefs, 
noch ein 90-Minuten-Gespräch zwischen Kühnert und Beck wenige Stunden 
vor der Ratssitzung mehr Aufklärung und Annäherung.  
So kam es, dass bei 16 anwesenden von insgesamt 17 Stadtratsmitgliedern 
acht mit Ja und acht mit Nein stimmten. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag 
laut Paragraf 39 der Thüringer Kommunalordnung als abge lehnt. Das betraf 
sowohl die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan als auch die Finanzpla-
nung für die Jahre 2005 bis 2009.  
Kurios war dann die Abstimmung über die Fortschreibung des Haushalts-
sicherungskonzeptes der Stadt für 2006.  
Frank Eberlein (Linkspartei.PDS) kündigte unmittelbar davor die Ablehnung 
seiner Fraktion an, und bei der Abstimmung selbst waren dann alle 16 
anwesenden Ratsmitglieder, einschließlich des Bürgermeisters, gegen den von 
der Verwaltung eingebrachten Entwurf.  
 
Zuvor gab es in der Haushaltsdebatte einige Neuigkeiten zu den Mühlweg-
Wohnungen und zum Kurmittelhaus.  
Zu den Wohnungen erklärte Hauptamtsleiterin Cornelia Schmitzdorf, dass eine 
Klärung des Problems bis zum 30. Juni, so wie es im Entwurf des Haushalts-
sicherungskonzeptes steht, illusorisch sei. Diesen Termin habe die für die 
Stadt tätige Rechtsanwaltskanzlei gesetzt. Deren Engagement für die Stadt 
wurde von der Hauptamtsleiterin in Zweifel gezogen, nachdem sich der 
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Bürgerverein in der Vergangenheit schon mehrfach argwöhnisch gegenüber 
der Arbeit der Sozietät gezeigt hatte. 
 
Völlig auf der Kippe steht unterdessen das Betreiben des Kurmittelhauses. Der 
Bürgermeister lehnte vor dem Stadtrat die Verantwortung für eine Betreiber-
Firma, an der die Stadt 75 Prozent der Anteile hält - offenbar der aktuelle 
Verhandlungsstand - ganz deutlich ab. Die Hauptamtsleiterin informierte, dass 
wegen der unklaren Lage zurzeit auch alle Planungen und Bauarbeiten ruhen 
müssten. Wenig Hilfe komme in der Sache derzeit vom Verhandlungspartner.  
 
Stadtrat Thomas Becker (FDP/CDU-Fraktion) monierte, dass die finanziellen 
Folgen des Betreibervertrages im Haushaltsplan unzureichend dargestellt 
seien. 
Einstimmig fiel das Votum aus, dass alle Fraktionen jetzt zeitnah Vorschläge 
für einen zustimmungsfähigen Haushalt machen sollen. (ur) 
 
 

 
 


