
SPD Lorch/ RHEINgau 
Binger Weg 27  

65391Lorch/ Rhein 
Web: spd-lorch-rhein.de 

Mail:spd-lorch-rhein@gmx.de 
Twitter: SPDLorchRhein 

Facebook: facebook.com/pages/SPDLorchRhein 

 

                  

Pressemitteilung 
Lorch, den 27. Februar 2021 

Wieder viel Nebel im Rathaus 

Oder gibt es Absprachen um ein Wahlkampfthema zu konstruieren?  

 

„Mit Erstaunen ist in der Öffentlichkeit festzustellen, wie privatrechtliche Vorgänge im 

Wahlkampf instrumentalisiert werden,“ so der Fraktionsvorsitzende der Lorcher SPD Fraktion, 

Georg Breitwieser. „Durch die neu auftretende Wählervereinigung „Lilio“ werden 

Geschäftsvorgänge aus dem Bereich der Wohnungsbaugenossenschaft und der Maria Kaufmann 

Stiftung kritisiert und im Wahlkampf instrumentalisiert.“ 

Es geht um die Entscheidung der Genossenschaftsmitglieder die Wohnungen der gemeinnützigen 

Wohnungsbau Genossenschaft Lorch zu verkaufen. Eine ähnliche Entscheidung fällte die Maria 

Kaufmann Stiftung. „Natürlich kann man diese Entscheidung bewerten, wie man will, formal ist 

es die Sache der Genossenschaft bzw. der Stiftung und ihrer Mitglieder wie sie mit ihrem 

Eigentum umgeht“, so Breitwieser. Die Stadt Lorch selbst ist kein Mitglied und hat somit auch 

direkt kein Mitspracherecht bei den Entscheidungen der Genossenschaft. In der Maria Kaufmann 

Stiftung schon, dort ist der Bürgermeister kraft Amtes vertreten. 

Der wesentliche Punkt, bei dem die Stadt in beiden Vorgängen gefragt ist, ist die Ausübung des 

Vorkaufsrechts bei Verkäufen von Immobilien. Hier muss die Stadt vorher gefragt werden, ob sie 

kaufen will, oder nicht. 

Die Entscheidung über die Ausübung des Vorkaufsrechts liegt bei der 

Stadtverordnetenversammlung. Diese ist zu befragen, ob die Stadt kauft, oder nicht, sie kann 

diese Entscheidung auch teilweise an den Magistrat delegieren. In Lorch wurde dieses Recht in 

der Hauptsatzung unter Punkt 4 wie folgt an den Magistrat übertragen: Entscheidungen, ob ein 

bestehendes Vorkaufsrecht ausgeübt wird oder nicht bis zu einem Betrag von 50.000 EURO im 

Einzelfall.  

Nach den Aussagen in der Presse hat die Stadt in Schreiben an die Wohnungsbaugenossenschaft 

als auch an die Maria Kaufmann, namens der Stadt Lorch auf ein Vorkaufsrecht verzichtet. Solche 

Erklärungen sind üblicherweise bei den Notaren abzugeben, um Verkäufe rechtens zu machen. 

Ein Votum für ein solches Verzichtsschreiben wurde vom Bürgermeister weder beim Lorcher 

Magistrat, noch bei der wie in diesen Fällen zuständigen Stadtverordnetenversammlung 

eingeholt. 

„Da wir als Stadtverordnete über die privaten Dinge der Genossenschaft als auch der Maria 

Kaufmann-Stiftung nicht informiert werden, und uns vom Bürgermeister die Information 

vorenthalten wurde, konnten wir uns zum Thema nicht äußern oder entscheiden“, so Breitwieser. 

„Selbst unter Informationen des Bürgermeisters in den Versammlungen kein Wort. 

Als städtischer Vertreter in der Maria Kaufmann Stiftung hätte der Bürgermeister sein Votum 

dort vorher im Magistrat abstimmen müssen/sollen, auch dies ist offensichtlich nicht erfolgt.“ 

„Es ist bedauerlich“, so Breitwieser weiter, „dass wieder einmal ein krasses Vergehen gegen die 

HGO bzw. die Lorcher Hauptsatzung durch den Bürgermeister festzustellen ist. Durch den Verstoß 

und die damit verbundenen mangelnde Transparenz war die Stadtverordnetenversammlung 

wieder nicht über für Lorch wesentlichen Vorgänge informiert. 
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Daher konnten wir uns auch nicht dazu äußern bzw. eine Meinung dazu bilden. Vielleicht sollte ja 

durch das bewusste Verschweigen des Bürgermeisters, in Absprache mit Lilo künstlich ein 

Skandal zur Kommunalwahl konstruiert werden. Denn dass das ganze jetzt kurz vor der Wahl 

hochgekocht wird, ist nach Meinung der SPD schwer zu verstehen denn die eigentlichen 

Sachverhalte waren schon im Jahr Herbst 2020 relevant und dem Bürgermeister bekannt“. 
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