
Guter Vorsatz 

 

Anmerkung  

„Den umstrittenen SPD-Stadtrat Klaus Stieringer“, der inzwischen [am 10. Aug. 2022?] aus 

der Partei ausgetreten sein soll, hat die SPD los; sich selber hat sie bloßgestellt.  

Stieringer ist wie ein räudiger Hund vom Acker gegangen, die SPD hat einen beschämenden 

Pyrrhussieg errungen (einen zweiten wird sie vermutlich nicht verkraften).  

Das ist die Quintessenz dieser unrühmlichen Auseinandersetzung.  

Stieringer erzählte einen Stuss, der nach meinem Dafürhalten weder strafrechtlich noch par-

teilich von Belang ist. Er hat sich für seinen Unfug entschuldigt. Der Unterbezirksvorsitzende 

Schwarz hat dieses Geplänkel zum „parteischädigenden Verhalten“ hochgepuscht – und damit 

zu einem vom Schiedsgericht zu ahndenden Fall erhöht. Näheres über diesen Zweig der Ge-

richtsbarkeit unter Schiedsordnung der SPD.  

Am 25. März 2022 hat der Unterbezirksvorstand der SPD einstimmig die Einleitung eines 

Parteiordnungsverfahrens gegen Stieringer beschlossen. Meines Wissen wurde bei der Bam-

berger Schiedskommission jedoch kein entsprechender Antrag gestellt.  

Die am 3. Juni 2022 im Fränkischen Tag Bamberg unter „Rauswurf noch in diesem Jahr?“ 

abgedruckte Äußerung des Unterbezirksvorsitzenden Schwarz, dass „das Urteil über den Ver-

bleib von Klaus Stieringer in der SPD nun ein Schiedsgericht des Landesverbands fällen soll“, 

ist mir zu dubios, da ein Münchner Gericht wegen „örtlicher Unzuständigkeit“ nicht infrage 

kommen kann. Stieringer würde nämlich seinem gesetzlichen Richter entzogen und damit 

ein Justizgrundrecht verletzt.1 Vom Grundsatz audiatur et altera pars keine Spur!  

Mit Stieringers Parteiaustritt fand die Sache ein klägliches Ende! O tempora, o mores!  

 
1 Das Recht auf den gesetzlichen Richter ist in Art. 101 Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz (GG) und im § 16 des Ge-

richtsverfassungsgesetzes (GVG) geregelt. Es bedeutet, dass jeder Anspruch hat auf eine im Voraus festgelegte 

und hinterher überprüfbare Festlegung, welcher Richter für welchen Fall zuständig ist. 
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Vgl.: Stieringer setzt sich in die Nesseln  

Vgl.: Die bizarre Art des Rauswurfs Bamberger SPD-ler  
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