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Der Kulturausschuss und die fehlenden Beschlussfähig-
keit 

 
 
Es gibt viele Vorwürfe und Angriffe in der Lokalpolitik, die sich 
unterhalb der Gürtellinie abspielen und das alleinige Ziel haben, den Angegriffenen zu dis-
kreditieren. Meistens ist es besser solche Auswüchse unkommentiert stehen zu lassen und 
als Teil einer Debattenkultur zu verstehen die sich nicht jedem erschließen muss. Der Vor-
wurf Steuergelder zu veruntreuen, wie er jüngst vom Redakteur der Lokalen Zeitung Heinz-
Peter Mohr geäußert wurde gehört jedoch nicht dazu.  
 
Er gehört schon alleine deshalb nicht dazu, weil die Politik das Vertrauen der Bürge-
rinnen und Bürger auf allen Ebenen verliert. Dies nicht nur aufgrund des tatsächli-
chen Handelns, sondern auch aufgrund der Berichterstattungen, die oft das Einzige 
sind, was die Bürgerinnen und Bürger von dem Handeln der Politiker erfahren. Umso 
verantwortungsvoller müssen die Vertreter der Medien als Mittler zwischen Ereignis-
sen und Empfängern mit dem Gut Information umgehen.  
Konkret ging es um die beiden Vorwürfe des nicht beschlussfähigen Kulturausschus-
ses und den Vorwurf, das ein Ratsmitglied, auch wenn er nicht in Sitzungen anwe-
send ist eine Entschädigungsleistung erhält.  
Zunächst ist Tätigkeit eines Politikers auf lokaler Ebene ein Ehrenamt und kein Beruf, 
den er für gewöhnlich daneben auszuführen hat. Bei einem Beruf, etwa eines Jour-
nalisten wird der Journalist für das Tätigwerden bezahlt. In der Regel wird in einem 
Arbeitsverhältnis festgelegt, was ein Arbeitnehmer zu tun hat. Der Journalist als Bei-
spiel wird dafür bezahlt Artikel zu schreiben. Das Gehalt wird in den meisten Berufen 
erfolgsunabhängig gezahlt.  
Bei einem Journalisten also zählt es nicht, was geschrieben wird, sondern nur, dass 
über ein Thema geschrieben wird. Es wäre auch sicherlich schwer erfolgsabhängige 
Gehälter in einem Beruf wie den des Zeitungsschreibers einzuführen, ist doch die 
Bewertung eines Artikels rein von der subjektiven Einstellung des Lesers zur jeweili-
gen Materie abhängig. Weiter obliegt es dem Redaktuer selbst, wie viel Mühe er in 
einen Artikel steckt. Anhaltspunkte für seine Arbeit findet er dabei im Pressekodex, 
der ihn einerseits zur gewissenhaften und unparteiischen Arbeit verpflichten, ande-
rerseits aber auch das Vertrauen des Lesers in einen ausgewogen rechachierten 
Artikel bestärken soll. 
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Deshalb darf der Leser auch davon ausgehen, dass ein Lokalreporter, bevor er z.B. 
von einer beschlussunfähigen Sitzung schreibt und Schuldzuweisungen in diesem 
Artikel erhebt, sich zuvor mit dem Umständen näher vertraut gemacht hat. Und eben 
nicht nur den ersten Anschein einer Situation wahrnimmt um seinen Artikel zu ver-
fassen. Ist es doch die Recherche, die eine Zeitung mit guten Redakteuren vom Bou-
levardjournalismus unterscheidet. 
Es darf also angenommen werden, dass nicht nur eine Aussage, die des Ausschuss-
vorsitzenden, zur Recherche vernommen wurde. Sondern auch die Stimmen derer, 
die bereits vor zwei Wochen eben diesem mitteilten, weshalb sie an der Sitzung nicht 
teilzunehmen würden. Sicherlich wurde hinterfragt, warum eingeladen wurde, wenn 
schon zum Zeitpunkt der Einladung  allen Beteiligten klar gewesen ist, dass keine 
beschlussfähige Sitzung stattfinden würde. Auch wird der Frage nachgegangen sein, 
weshalb es im Interesse einiger Fraktionen lag, eine nicht beschlussfähige Sitzung 
abzuhalten und in diesem Zusammenhang kritisch hinterfragt weshalb das Haupt-
thema des Ausschusses, das Kulturkonzept nicht fristgemäß vorgestellt, sondern mit 
eintägiger Einladungsfrist den Fraktionen drei Tage vorher vorgestellt wurde. Außer-
dem wird berücksichtigt worden sein, dass die Einladung zur Ersatzsitzung ohne 
große Mühe auch fristgemäß und damit satzungskonform für eine beschlussfähige 
Sitzung hätte ergehen können. Man wird davon ausgehen können, dass all dies be-
rücksichtigt worden ist und man sich nicht von dem Spiel einiger Weniger hinters 
Licht hat führen lassen, sondern dem nachgegangen ist, welches Interesse eigentlich 
hinter diesem Vorgehen steht. 
Der Politiker hingegen hat es einfach, er wird gewählt und enthält seine Entschädi-
gung, gleich ob er dabei pflichtbewusst all diesen Fragen nachgeht und versucht im 
Interesse der Stadt das Beste für diese - auch außerhalb der Sitzugen zu erreichen 
oder ob er sich nur dem ersten Anschein hergibt und für den Rest dem glaubt, was in 
der Zeitung steht.  
  


