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Gekürzte Tagesordnung irritiert

Stadtvertreter

In einer Sitzung des Barther Parlamentes wird es um den Eigenbetrieb Abwasser gehen.

Für Irritationen sorgte zuvor eine gekürzte Einladung.

Barth (OZ) - Vielleicht war es nur ein Versehen? Eventuell waren da ein paar Zeilen weggerutscht? Oder wieso standen
in der ersten veröffentlichten Einladung für eine Sitzung der Stadtvertretung unter dem Titel „Nichtöffentlicher Teil“ nur
die Zahlen „10. bis 16.“? Keine Erläuterungen, keine Themen?

Im normalen Falle wäre wohl kaum jemand darüber gestolpert. Doch die politische Situation im Barther Parlament ist
nicht normal. Sie ist — vorsichtig ausgedrückt — relativ angespannt.

Und so machten Spekulationen die Runde: Wer versucht da, etwas zu verheimlichen? Scheut der Bürgermeister bei
brisanten Themen die Öffentlichkeit — die ja auch für Punkte im so genannten „nichtöffentlichen Teil“ zumindest über
Inhalt und Ergebnis der Beratungen zu informieren ist? Oder hat der Stadtpräsident als Verantwortlicher für die
Einladung zum 23. Juni da seine Hände im Spiel?

Die OZ fragte nach. Stadtpräsident Dirk Leistner (FDP), dessen Unterschrift unter der ersten und nun auch zweiten, jetzt
kompletten, Variante der Einladung steht, versteht die Aufregung nicht: „Es gibt hier keinen politischen Hintergrund,
sondern es gab ein Missverständnis zwischen mir und der zuständigen Kollegin im Rathaus, was die Auslegung der
Kommunalverfassung betrifft. Das haben wir dann ja einvernehmlich geklärt und schließlich den gesamten Text
veröffentlicht.“ „Ungewöhnlich“ findet Holger Friedrich, der SPD-Fraktionsvorsitzende, die ursprünglich unvollständige
Einladung. Und dabei seien die nun nachgereichten Punkte doch nicht einmal spektakulär. Vier SPD-Anträge und drei
CDU-Anträge ranken sich um Kanalbaubeiträge, den Eigenbetrieb Abwasser und um vermeintliche Versäumnisse.
Friedrich: „Wir fordern von der Verwaltung lediglich Berichte.“ Die Anfragen der Sozialdemokraten seien wertfrei, meint
Friedrich. Doch so ganz naiv sind die Fragen dann doch nicht. Denn es geht der SPD-Fraktion unter anderem darum,
„wieso es bei Herrn Löttge jahrelang immer hieß, dass der Wirtschaftsplan der städtischen Unternehmungen nicht von
den Stadtvertretern zu diskutieren sei.“ Nun habe man den Salat: Der Wirtschaftsplan der „Boddenland“ — des
städtischen Eigenbetriebes Abwasser — weist immerhin 400 000 Euro Miese auf, und die sind entweder über Gebühren
oder durch einen Haushaltsausgleich abzudecken. Friedrich betont zurückhaltend:

„Wir möchten ja nur wissen, wer jetzt bei Schäden die Verantwortung trägt.“ Für Mathias Löttge von der CDU-Fraktion ist
der Fall des fehlenden Textes „wundersam“. Schließlich sei man unbedingt dafür, solche Themen öffentlich zu
diskutieren. Wer die Nichtveröffentlichung in der Einladung veranlasst hat, weiß er nicht, berichtet dann: „Da wird der
Schwarze Peter zwischen Verwaltung und Stadtpräsident hin und her geschoben.“ Das inhaltliche und damit viel
wichtigere Problem: Bei der Haushaltsplanabstimmung vor wenigen Wochen sei der Wirtschaftsplan der Boddenland
quasi „durchgerutscht“, das müsse nun dringend korrigiert werden. Eines sei seiner Fraktion und seinen politischen
Mitstreitern in der Stadtvertretung klar: Die Barther Bürger dürften wegen der 400 000 Euro nicht bluten.

Übrigens: Auch die CDU verlangt gemeinsam mit den „Bürgern für Barth“ und dem fraktionslosen Abgeordneten Mario
Galepp in einem Antrag eine Prüfung zu disziplinarischen Folgen. Natürlich auch völlig offen, natürlich auch ohne
Zielrichtung. Löttge: „Und wenn es Herrn Kerth betrifft, dann muss es laut Kommunalverfassung sowieso im öffentlichen
Teil diskutiert werden.“ Die komplette Einladung:
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