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Allendorf (Lumda), 05.Dezember 2016  
 
 
 
 

Antrag der SPD-Fraktion vom 10.Oktober 2016 betr. die Tages-
ordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung  

 
 
Sehr geehrter Herr Benz, 
 
die SPD-Fraktion äußert sich wie folgt zu dem Antrag der FW-Fraktion vom 
07.11.16 den o.a. Antrag der SPD-Fraktion:  
 
 

Bericht der Schulleitung der Clemens-Brentano-Schule Lollar 
„Standort Allendorf/Lda.“ zur aktuellen Situation und der vo-
raussichtlichen weiteren Entwicklung der Schule. 

 
zurückzuweisen. 
 

Es ist schon bemerkenswert mit welcher Vehemenz der Vorsitzende der FW-Fraktion 
auf einen Antrag der politischen Konkurrenz reagiert, der Stadtverordnetenvorsteher 
möge die Schulleitung der CBS Lollar und den Leiter der Außenstelle Allendorf/Lda zu 
einer Stadtverordnetenversammlung einladen und bitten, in der Sitzung einen Bericht 
zur Situation des hiesigen Schulstandortes zu erstatten.  

Da stellt sich doch gleich die Frage: Um was geht es dem Vorsitzenden der FW-
Fraktion? Um den Schulstandort Allendorf/Lda oder um Eitelkeiten, weil der Antrag der 
FW-Fraktion vom 26.Februar 2016 womöglich in Vergessenheit geraten sei? 

Bei genauer Lektüre des Antrages der SPD-Fraktion hätte ersichtlich sein müssen, dass 
dies kein Antrag ist über den die Stadtverordnetenversammlung entscheiden soll. 

Herrn  
Stadtverordnetenvorsteher 
Thomas Benz 
Bahnhofstraße 14 
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Demzufolge steht dieser „Antrag“ der SPD-Fraktion keinesfalls in Kon-
kurrenz zum damaligen Antrag der FW-Fraktion. 

 

Der SPD-Antrag kann auch deshalb nicht zurückgewiesen werden, weil es hierzu ins-
besondere keine sachliche und rechtliche Begründung gibt und auch vom Fraktionsvor-
sitzenden der FW-Fraktion nicht vorgetragen wurde. 

Es gibt keine Vorschrift, auch die Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Allendorf/Lumda enthält insoweit keine Regelung, dass ein Antrag, mit dem 
die Umsetzung eines früheren (einstimmigen) Beschlusses umgesetzt werden soll, nur 
deshalb zurückzuweisen ist, weil der zugrunde liegende Beschluss nicht erwähnt wur-
de. Erst recht nicht, wenn die Fraktion, die den dem Beschluss vorausgegangenen An-
trag gestellt hat, nicht erwähnt wird. 

Mit dem einstimmigen Beschluss ist in der Stadtverordnetenversammlung der Antrag 
der FW-Fraktion ein Beschluss für alle Fraktionen und alle Stadtverordneten geworden 
und bleibt damit nicht etwa im "Alleineigentum" oder unter "Generalherrschaft" der an-
tragstellenden Fraktion.  

 

 

Anmerkung zur Anmerkung: 

Mit einer Theorie1 im (Hinter-) Kopf lässt sich die Welt und das menschliche Verhalten 
immer im Sinne der zugrunde liegenden Theorie schnell und einfach erklären – wobei 
„Theorien“ zur Erklärung der Welt eigentlich eher die Sache von Parteipolitikern sind:  

Nur leider ist die Welt und die sie bevölkernden Menschen komplizierter, sodass im Er-
gebnis die ach so schillernde Theorie oft nur graue Theorie bleibt.  

Die SPD - Fraktion ist die SPD - Fraktion und die Bürgermeisterin ist die Bürgermeiste-
rin.  

Und nun: Ein Schelm der Böses dabei denkt! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 

Karlheinz Erbach  
(Fraktionsvorsitzender) 

                                                 
1 „Lagertheorie“ siehe die konstituierende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 18. April 2016 
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