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Ehrenkodex kontra Korruption

Jetzt ist es also amtlich: In Eisenach gab es Korruption und Abgeord-
netenbestechung. Am Meininger Landgericht fand der Prozess gegen 
den ehemaligen Pfarrer und Innenminister Christian Köckert statt. Er wurde wegen Korruption, 
Vorteilsnahme und Bestechung verurteilt. Das Urteil von 1 Jahr und 3 Monaten Freiheitsstrafe, 
(auf 2 Jahre Bewährung ausgesetzt) und zu 200 Sozial-Arbeitsstunden sind unserer Meinung 
nach ein zu mildes Urteil. Das zeigt auch die Revision durch die Staatsanwaltschaft.

Was jedoch die wenigsten wissen: Herr Köckert ist nach wie vor Ehrenmitglied des Eisenacher 
Stadtrates. Diese Ehrenmitgliedschaft muss so schnell wie möglich aufgehoben werden! 
Wer sich dagegen sträubt (wie z.B. die CDU/SPD/BfE-Koalition), schadet dem Ansehen Eisenachs.

Da der Angeklagte und sein Verteidiger von Freispruch ausgingen, weil Herr Köckert nach eige-
nen Aussagen „nur Gutes“ für Eisenach getan habe, war die Stimmung der Eisenacher Zuhörer 
sehr geteilt. Meinungen wie: „Er wird sowieso freigesprochen“ oder „wir können sowieso nichts  
machen“, wurden oft geäußert. Viele Menschen haben sich leider schon an die Arroganz der 
Macht gewöhnt und resigniert.
Aber gerade das große Interesse und die Präsenz der Bürger haben gezeigt, dass genau das die  
Anfangs-Kriterien sind, die zu Veränderungen führen:
Dabei sein, Interesse zeigen, Mut haben, Meinungen laut zu äußern, Ungerechtigkeiten nicht 
hinnehmen usw. Um wirklich etwas zu verändern, muss man sich aber organisieren und lernen, 
einen anderen Politikstil zu verwirklichen. Das erfordert auch, sich mit  den alten Seilschaften 
auseinanderzusetzen und anzulegen.

Nach dieser Gerichtsverhandlung  wird umso deutlicher, dass ein verbindlicher Ehrenkodex für 
die gewählten Mitglieder des Eisenacher Stadtrates wichtiger denn je ist, um künftig Korrupti-
onsanfälligkeiten etc. zu verkleinern und das Ansehen der Stadt zu schützen. Unser Antrag auf 
Einführung des Ehrenkodex ist also nach wie vor aktuell. Sich ehrenhaft zu verhalten, ist 
eben nicht selbstverständlich, wie das Beispiel Köckert zeigt.
Der Antrag wurde auch zum dritten Mal nicht angenommen bzw. in den Ältestenrat verwiesen. 

Es gibt allerdings inzwischen einen Erfolg:  die Antikorruptionsbeauftragte der Stadtverwaltung 
schlug unter Bezug auf unseren Antrag vor, dass sich der Stadtrat Regeln geben soll, 
"die denen des Ehrenkodex nahe kommen":

Beigeordnete und 
Stadträte müssen alle 
Nebentätigkeiten der 
Oberbürgermeisterin 
offenlegen. Beigeord-
nete müssen Interes-
senkollisionen anzei-
gen. Stadtratsmitglie-
der verpflichten sich 
keine Zuwendungen 
anzunehmen, durch die 
Einfluss auf politische 
Entscheidungen ge-
nommen werden könn-
te. Sie haben jeden 
Versuch der unzulässi-
gen Einflussnahme der 
Oberbürgermeisterin 
anzuzeigen. 
                          
Das ist ein großer 
Erfolg für den 
Eisenacher Aufbruch.

Abbildung 1: Beratung zum Ehrenkodex bei der Mitgliederversammlung



Der EA hat sich 2003 bewusst als Gegenbewegung zur immer wiederkeh-

renden Arroganz der Macht gegründet und in 10 Jahren seines Bestehens 

bewiesen, dass es auch anders geht:

Die Politik des Eisenacher Aufbruchs ist ehrlich, 

unbestechlich, überparteilich und transparent!

Diese Richtung muss unbedingt gestärkt werden. Helfen Sie mit!

Hier können Sie sich einbringen, 
am besten als Kandidat zur 
Stadtratswahl am 25. Mai
oder als Mitglied im 
Eisenacher Aufbruch – EA!

Wir  garantieren  durch  unsere 
Grundsätze, unsere bisherige Praxis 
und die Rechenschaftspflicht unse-
rer Kandidaten, im Interesse der Ei-
senacher zu handeln und nicht  im 
Interesse unseres eigenen Geldbeu-
tels  oder  irgendwelcher  Konzerne 
oder Geschäftemacher!

Mitgliederversammlung des EA und Aufstellung unserer Liste zur 

Stadtratswahl:

05.04.2014 ab 14.30 Uhr im Versammlungsraum 

im Haus der Vereine, Rot-Kreuz-Weg 1, Eisenach

Interesse? Bitte ausfüllen, abtrennen und einsenden an unsere Kontaktadresse 

Ich will mitmachen beim EA /  Informationen

Name: _______________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________

Tel.-Nr.: _______________________________________________________

E-Mail: _______________________________________________________
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