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Stellenplan: Personalrat legt Votum ein

BRACHTTAL - (an). Fast wäre die gemeinsame Sitzung der beiden Brachttaler Parlamentsausschüsse, in
denen die Beratung des Haushaltsentwurfs 2015 fortgesetzt wurde, am Montag Abend geplatzt. Denn die
eigentlich zugesagte ausführliche Stellenbeschreibung für alle Mitarbeiter der Gemeinde lag immer noch nicht
vor. Sie ist eigentlich fertig, wie der Erste Beigeordnete Dietmar Noack (FWB) und Büroleiter Christian Berting
erklärten. Doch der Personalrat habe Widerspruch eingelegt. Es sei aus Sicht der Arbeitnehmervertretung
nicht mit der Hessischen Gemeindeordnung HGO vereinbar, dass über die Mitarbeiter des Rathauses in
öffentlicher Sitzung diskutiert werde. Christian Klas (FWB) hatte dazu nichts in der HGO gefunden und sagte:
„Die Gemeindevertretung ist das Kontrollorgan der Gemeinde und nicht der Personalrat das Kontrollorgan der
Gemeindevertretung.“ Er werde dem Haushalt ohne dieses Papier nicht zustimmen. Dieter Weber (SPD)
stellte klar, dass es gar nicht darum gehe, über Mitarbeiter der Verwaltung zu diskutieren. Alexander Potsis
(FWB) stellte anheim, die Sitzung zu verschieben, bis das Papier vorliegt. Lutz Heer (CDU) kritisierte, dass
wieder Unterlagen nicht vorliegen würden, das sei desolat für das Beratungsverfahren. „Wir gehen wieder in
einen Abend herein, den wir uns im Grunde schenken können.“ Schließlich ging es noch um eine Stelle in der
Bauverwaltung, die seit rund einem Jahr nicht besetzt ist und vor kurzem ausgeschrieben wurde. Die
Ausschreibung ist abgeschlossen, das Auswahlverfahren hat begonnen. Beide Ausschüsse sprachen
einstimmig die Bitte an den Gemeindevorstand aus, das Auswahlverfahren zu stoppen, um die Stelle
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gegebenfalls noch streichen zu können (ausführlicher Bericht folgt).

Anzeige Geldbeutel im Supermarkt geklaut

Jeder kennt die Situation: EC-Karte in das Gerät gesteckt - bezahlt - fertig. Klaus H. wurde dies zum
Verhängnis, als er beim Wocheneinkauf 3.000 € verloren hat.
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