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Pressemitteilung

Beigeordneter kann weiter nicht ernannt werden
Entgegen anderslautender Meldungen kann in Kerpen der gewählte Beigeordnete weiter nicht
ernannt werden. Die CDU stellt nochmals klar, dass es seitens der CDU weder im Vorfeld
noch aktuell irgendwelche Äußerungen oder gar Vorverurteilungen zu irgendwelchen
Vorwürfen gegeben hat oder gibt. Diesen Grundsatz befolgt die die CDU für alle Verfahren
egal für welche Person. Eine verwerfliche Doppelmoral gibt es für die CDU nicht.
Zur Ratssitzung äußert sich der CDU-Fraktionsvorsitzender Klaus Ripp: „Es war eine
denkwürdige Ratssitzung, die es in dieser Form und einseitiger Schärfe noch nie in der
Kolpingstadt Kerpen gegeben hat. Nahezu sechs Stunden incl. Pause und Unterbrechungen
mit inszenierten Schuldzuweisungen und persönlichen Angiftungen. Die Koalition war sich
einig, und hat sich an dieser Schlammschlacht nicht beteiligt: Zwei sachorientierte
Wortmeldungen in fünf Minuten lassen erkennen, wer hier Öl ins Feuer gießt.“
In der Tat stellte sich in der Sitzung ein Widerspruch in einer schriftlichen Aussage der
Staatsanwaltschaft heraus. Dies muss unbedingt geklärt werden, und es wird geklärt. Es wäre
ein Einfaches gewesen, in der Sitzung oder danach die erforderlichen Unterlagen zur
Überprüfung zur Verfügung zu stellen. Wie in der Vergangenheit wird die Mitwirkung
weiterhin mit dem alleinigen Verweis auf reine Rechtspositionen verweigert.
Es ist nicht Aufgabe eines Stadtrates, über Schuld oder Unschuld zu entscheiden. Dies ist in
Deutschland immer noch den Gerichten vorbehalten.
Es ist aber klarer gesetzlicher Auftrag einer Verwaltung und damit des Bürgermeisters, zu
prüfen, ob die beamtenrechtliche Eignung eines Bewerbers vorhanden ist. Hierzu gehört auch
die charakterliche Eignung.
Das Bundesverwaltungsgericht hat einem Beschluss von 2016 folgendes vorangestellt: „Die
charakterliche Eignung eines Einstellungsbewerbers ist ein Unterfall der persönlichen
Eignung des Beamten. Hierfür ist die prognostische Einschätzung entscheidend, inwieweit der
Bewerber der von ihm zu fordernden Loyalität, Aufrichtigkeit, Zuverlässigkeit, Fähigkeit zur
Zusammenarbeit und Dienstauffassung gerecht werden wird.“
Hier geht es also nicht nur um Schuld oder Unschuld in einem Gerichtsverfahren. Hier geht es
um viel mehr. Das Verhalten eines Bewerbers für den Beamtenstatus, in diesem Fall eines
Beigeordneten mit der Zuständigkeit für u. a. Schulen, Kindergärten, Familien und
Jugendbetreuung, ist dabei mit entscheidend: Z. B. die aktive Mitwirkung bei der Aufklärung
von Vorwürfen. Ebenso sind z.B. Äußerungen in sozialen Medien oder an anderer Stelle in
solchen Verfahren mit entscheidend.
Freundliche Grüße
gez. Klaus Ripp


