Ausgeschriebene Stelle wird eingefroren - Gelnhäuser Tageblatt

1 von 2

http://www.gelnhaeuser-tageblatt.de/lokales/main-kinzig-kreis/brachttal...

Gelnhäuser Tageblatt / Lokales / Main-Kinzig-Kreis / Brachttal
Brachttal 22.04.2015

Ausgeschriebene Stelle wird eingefroren
POLITIK Brachttaler Ausschüsse suchen im Personalbereich nach Einsparmöglichkeiten / Veto des
Personalrats gegen Aushändigung der Stellenbeschreibungen
BRACHTTAL - (an). Die Haushaltsberatung in den beiden Ausschüssen der Brachttaler Gemeindevertretung
erweist sich als schwere Geburt. In der zweiten Runde stockte es am Montagabend in der Alten Schule
Hellstein gleich zu Beginn. Denn die eigentlich versprochenen Stellenbeschreibungen lagen nicht vor. Der
Personalrat hatte dagegen Widerspruch eingelegt, dass sie in öffentlicher Sitzung beraten werden.
Er habe dazu nichts in der Hessischen Gemeindeordnung HGO gefunden, sagte Christian Klas (FWB). Dieter
Weber (SPD) riet, darüber Auskunft beim Hessischen Städte- und Gemeindebund oder bei der
Kommunalaufsicht einzuholen. Er werde das klären, bis der Stellenplan dran ist, versprach der Erste
Beigeordnete Dietmar Noack (FWB), der Bürgermeister Christoph Stürz (SPD) vertrat. „Personalkosten
kommen im ganzen Haushalt vor“, gab sich Klas damit nicht zufrieden. „Ich werde dem Haushalt nicht
zustimmen, solange die Personalkosten nicht geklärt sind.“ Es gehe darum, festzustellen, ob das Rechenwerk
richtig aufgestellt ist. Zum Beispiel sei nicht nachzuvollziehen, wofür 17 000 Euro Personalkosten im Bereich
„öffentliche Hilfe“ bestimmt seien. Lutz Heer und Wolfram Zimmer (beide CDU) schlossen sich dieser Kritik
an. Das sei desolat für das Beratungsverfahren, so Heer. „Wir gehen wieder in einen Abend herein, den wir
uns im Grunde schenken können.“ Seit einem Jahr würden sie auf diese Unterlagen warten. Zimmer
bezeichnete es als Ziel, die Belastungen für die Bürger so gering wie möglich zu halten. „Deswegen suchen
wir nach Einsparungen.“ Im vergangenen Jahr sei der Haushalt in fünf Sitzungen beraten worden, es seien
Dinge beschlossen, aber nie umgesetzt worden. „Weshalb sitzen wir dann noch hier?“, fragte der
Christdemokrat.
Klas brachte dann eine Stelle in der Bauverwaltung ins Spiel, die seit Monaten nicht besetzt und jetzt
ausgeschrieben worden sei. Zimmer sprach sich dafür aus, diese Stelle nicht zu besetzen. Diese 60 000
Euro könne man verwenden, das Defizit zu verringern. 60 000 Euro seien mit 60 Prozent Grundsteuer
gleichzusetzen. „Wir werden bald 800 Prozent erreichen, wenn wir nicht rigoros reduzieren.“ Noack gab
bekannt, dass für diese Stelle einige Bewerbungen vorliegen würden und das Auswahlverfahren begonnen
habe. Klas schlug daraufhin vor, das Auswahlverfahren zu stoppen. Beide Ausschüsse äußerten dann
einstimmig die Bitte an den Gemeindevorstand, das Verfahren bis zur nächsten Sitzung der
Gemeindevertretung zu stoppen. Die soll am 26. Mai stattfinden. In ihr könnte die Stelle mit einem
Sperrvermerk versehen oder gestrichen werden.
Das nächste Thema war der Kindergartenbus. Aus der Verwaltung gab es dazu die Vorlage, nach der auf eine
Erhöhung der Kindergartengebühr zur Finanzierung des Kindergartenbusses verzichtet werden könne, weil
weniger gefahren werde und so 10 000 Euro eingespart würden. Heer nannte das „völlig inakzeptabel“, denn
es sei eine Erhöhung der Kindergartengebühr um fünf Euro zur Finanzierung dieses Busses beschlossen
worden. Doch dann stellte sich heraus, dass es dazu nur eine Empfehlung der Ausschüsse, aber keinen
Beschluss der Gemeindevertretung gab. Kämmerer Reimund Hausner gab auf Nachfrage bekannt, dass es
im Kindergartenbereich ein Gesamtdefizit von knapp einer Million Euro gebe. Derzeit würden 155 Kinder die
beiden Einrichtungen besuchen. Claudia Rimkus (CDU) stellte daraufhin die Frage, wozu die Gemeinde drei
Kindergartenleitungen brauche, wenn die Kinderzahl immer mehr sinke. Es gehe ihr dabei nicht um eine
Streichung, sondern um eine Umstrukturierung. Katrin Klas-Frenzel (FWB) merkte an, dass Brachttaler Kinder
in auswärtige Kindergärten gingen, weil es da billiger sei.
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