
Abschiedsworte des Beigeordneten a.D., Georg Süß, an den Stadtrat Dr. Emanuel Pasler zur 
Stadtratssitzung am 8.3. 2012

Sehr geehrter Stadtrat Dr. Pasler, lieber Emanuel, meine sehr geehrten Damen und Herren

Frau Bergmann und ich sind das erste Mal seit dem Ausscheiden aus unserem Dienst wieder in 
einer Stadtratssitzung, weil es uns ganz einfach ein Bedürfnis ist, Dr. Pasler gemeinsam mit Ihnen 
aus dem Rat zu verabschieden. Haben wir doch Monate unserer Lebenszeit gemeinsam in Rats- 
und  Ausschusssitzungen  verbracht  und  Dr.  Pasler  als  überaus  engagierten  Stadtrat  und  fairen 
Partner der Stadtverwaltung kennen- und schätzen gelernt. 

Als Motto für unsere gemeinsame Arbeit zitierten wir gerne zwei Sprüche: 

Zum Einen den häufig strapazierten Bibelspruch „Suchet der Stadt Bestes“. Ich denke, Dr. Pasler ist 
in fast 22 Jahren als Stadtrat unserer Stadt diesem Motto mehr als gerecht geworden. Er war über  
diesen langen Zeitraum einer unserer besten „Sucher“!  Mir bleibt Dr. Pasler als ein Stadtrat in 
Erinnerung , der stets frei von Eigennutz um die besten Entscheidungen für die Stadt und seine 
Bürger gerungen hat. 

Zum Zweiten hatte es uns immer der Spruch  „Fest in der Sache, mild in der Art“ - zu finden in 
einem der Bleiglasfenster des Callnberger Rathauses – angetan. Nun ja lieber Emanuel, fest in der 
Sache warst du immer, aber nicht immer mild in der Art. Ganz im Gegenteil, Du konntest deinen 
Standpunkt manchmal hart und bestimmend vertreten. Mit dieser Art hast Du aber vielleicht mehr 
erreicht, als es mit Milde und ständiger Harmonie möglich gewesen wäre. 

Ich  möchte  gerne  noch  einige  Dinge  hervorheben,  die  Dr.  Pasler  als  Stadtrat  besonders 
ausgezeichnet haben:

1. Es war für mich besonders beeindruckend, wie Dr. Pasler lange Jahre das Stadtratsmandat, 
welches er übrigens immer mit rekordverdächtigen Wahlergebnissen errungen hat, neben 
seinem anspruchsvollen Beruf als Arzt ausgefüllt hat. Dr. Pasler war fast immer präsent,  
meist vorbereitet und wenn die Zeit ganz knapp war, wurde eben sein Dienstzimmer in der 
Frauenklinik zum Sitzungsraum.

2. Meine Damen und Herren, Dr. Pasler hat sozusagen in seinem „Hirn-Kästchen“ eine eigene 
Abteilung „Kommunalarchiv“ , d.h. er konnte sich bei Bedarf zu jeder Zeit an alle wichtigen 
Entscheidungen,  Beschlüsse  und  die  dazugehörigen  Diskussionen  erinnern.  Für  die 
Stadtverwaltung war dies einerseits schlecht. Man konnte über die eine oder andere lästige 
oder halbfertige Angelegenheit schlecht Gras wachsen lassen, ohne in die Gefahr zu laufen 
von Dr. Pasler knallhart erinnert zu werden. Andererseits ist es natürlich gut, wenn man so  
ein  Gedächtnis  in  den Reihen hat.  So zum Beispiel,  wenn den Verantwortlichen in  den 
Haushaltsdiskussionen  kurzzeitig  der  Verbleib  mancher  „ausgelagerter“  Schuldenmillion 
entfallen war. Dr. Pasler wusste immer genau wo und wie das Soll und Haben unserer Stadt 
bilanziert ist ; und 

3. Ich will an die rhetorischen Fähigkeiten Dr. Paslers erinnern. Er verfügt über die Gabe der 
freien Rede. Ich muss mich verbessern, er verfügt über die Gabe der freien Rede mit Inhalt. 
Damit hat er Dinge erklärt, auf den Punkt gebracht, polemisiert und angegriffen. Er hat mit 
seinen Redebeiträgen Kommunalpolitik verständlich gemacht und befördert. Ich hörte im 



sogenannten  Buschfunk,  es  sei  sogar  ein  Freundeskreis  „zur  Bewahrung  Paslerscher 
Redebeiträge“ in Gründung. Bürgermeister Sedner hat wohl kraftvoll die Initiative ergriffen 
und  Frau  Stadträtin  Hoch  soll  starkes  Interesse  auf  Mitgliedschaft  bekundet  haben.

Meine Damen und Herren ich lege besonderen Wert auf die Feststellung, dass Persönlichkeiten 
wie  Dr.  Pasler  der  Garant  dafür  sind,  dass  eines  unserer  wertvollsten  Güter  der  deutschen 
Rechtsordnung, nämlich die kommunale Selbstverwaltung, mit Leben erfüllt wird. Wer 22 Jahre im 
Rat  gesessen  hat  und  sich  dieser  Aufgabe  nicht  nur  halbherzig  gestellt  hat,  verdient  höchste 
Anerkennung. Herr Bürgermeister, wenn ich in Ihrer Verwaltung noch etwas zu sagen hätte,  würde 
ich  zumindest  die  Prüfung  veranlassen,  ob  §  26  der  Sächsischen  Gemeindeordnung 
(Ehrenbürgerschaft)  nur  für  Stifter  von  Holzbildhauerkunst  gilt,  oder  auch  auf  verdienstvolle 
Stadträte anwendbar ist?

Lieber Emanuel, abschließend noch ein ganz persönliches Wort: Als genau vor drei Jahren meine 
Amtszeit als Beigeordneter ablief und die Mehrheitsfraktion des Stadtrates sich unwiderstehlich zu 
den Karriereplänen der Frau Hamann hingezogen fühlte, warst Du der Einzige aus dem gesamten 
Stadtratsgremium, welcher mich wirklich bestätigt und ermutigt hat weiterzumachen. Ich kann Dir 
versichern, solche Situationen vergisst man nicht! 

Ganz am Schluss sage ich ein  HERZLICHES DANKESCHÖN und merke an:  Das  schöne englische 
geflügelte  Wort  „They  never  come  back“  trifft  vielleicht  auf  Berufsboxer  zu,  nicht  aber  auf 
Kommunalpolitiker.

   

    


