
Ethikrat oder Stadtrat, was sind wir? 

Einige Stadträte geben die Vorwürfe, meist ethische oder moralische, gegen den Bürgermeister 

äußerst schnell an die Öffentlichkeit! 

Oft auf Zuruf oder wegen persönlicher Empfindung/Abneigung, aber bisher nicht auf fundierter 

Rechtsprechung! 

Und dann sagen viele Stadträte, wir geben euch Wählern den moralischen Inhalt der Vorwürfe, der 

Bürgermeister hat sowieso an Allem Schuld-BASTA- liebes Wählervolk, nun entscheidet ihr mal!! 

Der Umgang mit dem Amt des Bürgermeisters als Vertreter der Einheitsgemeinde Genthin mit den 

Bürgern, unbestritten, ist nicht das, was man sich wünscht oder sehr direkt, es ist oft Empathie frei! 

Aber keiner der anderen Vorwürfe ist bis jetzt näher untersucht worden, 

ob es Korruptionsverdacht ist, ob es Betrug ist, ob es Urkundenfälschung ist, ob es wirtschaftliche 

Verbindungen im Stadtrat untereinander gibt, ob Spenden und Sponsoring Abstimmungen im 

Stadtrat beeinflussen, ob der Bürgermeister bei den Rechtsanwaltskosten den Stadtrat fragen 

müsste oder auch nicht, wann der Bürgermeister den Stadtrat beteiligen sollte!?!? 

Das sind alles Fragen und Vorwürfe die im Raum stehen, aber nicht ordentlich oder ordnungsgemäß 

kommunalrechtlich oder verwaltungsrechtlich bis zum Ende geprüft wurden. 

Jemanden auf Zuruf zu verurteilen oder zu beurteilen, muss jeder mit sich selbst abmachen. 

Unsere Fraktion ist im Moment bei allen Problem und Ärgernissen mit dem Handeln des 

Bürgermeisters nicht in der Lage juristisch die Fehler konkret zu benennen, da uns die juristische 

Ausbildung fehlt. 

Der Bürgermeister ist ein Wahlbeamter und deswegen steht uns das Beamtenrecht zur Verfügung, 

ein Disziplinarverfahren zu eröffnen! 

Danach haben wir alle es „schwarz auf weiß“ die Verfehlungen oder auch die Rechtmäßigkeit 

zusammengefasst und rechtlich bewertet. Danach ist es doch logisch, dass jeder in unserer Fraktion 

sein Abstimmungsverhalten selbst steuern kann! 

Welche Möglichkeiten hat der Wähler?? 

Noch immer ist so viel Zwietracht und Hass in diesem Verfahren gesät worden. 

Auch für jeden Außenstehenden kommt es doch nur noch zu einer subjektiven persönlichen 

Meinungsbildung. 

Objektive Rechtsbewertungen wurden teilweise gestoppt. Die Bewertung des persönlichen und 

sozialen Auftretens des Bürgermeisters dagegen, wurden in den Mittelpunkt gestellt, quo vadis? 

Gerichtsverfahren wurden unterbrochen, keiner konnte den Ausgang beurteilen! 

Gegenseitige Schuldzuweisungen gingen bis hin zu Beleidigung und übler Nachrede und keine Seite 

konnte konkrete Beweise dafür bringen. 

Einzig und alleine die Rechtsanwaltskosten zählen immer wieder als Beleg der Verschwendung des 

Bürgermeisters. 

Auch die Höhe der Bezahlung ist bis jetzt nicht korrekt bekannt und der Wähler, als auch wir stehen 

nun vor dem Phänomen verwaltungsrechtlich zu entscheiden, 



was wahr und nicht wahr ist! 

Die Gesetze im Verwaltungsrecht und Kommunalrecht geben nun mal nicht vor zu entscheiden 

welchen Charakter oder welche Schwächen ein Bürgermeister haben muss. 

Nicht der Mensch sollte von uns hauptsächlich beurteilt werden! Besser es werden seine Handlungen 

laut Kommunalrecht beurteilt. 

Sein Handeln oder Nichthandeln müssen bewiesen werden. 

Der Mensch und sein Charakter, war einer von vielen Punkten bei der Wahl zum Bürgermeister. 

Das kann jetzt durchaus auch berücksichtigt werden, aber der entscheidende Punkt sind die 

gesetzlichen Fehler, die wir zu beurteilen haben und an diesem Punkt sind wir nach wie vor 

zerstritten! 

Wir als Stadtrat haben nun einmal eine andere Verantwortung als der Wähler und diese 

Verantwortung immer nach Recht und Gesetz auszufüllen, ist wie der Tanz auf dem Vulkan. 

Einfacher ist es, wenn wir ein Ethikrat wären, sind wir aber nicht. 


