
CDU-Stadtratsfraktion missbilligt erneute Stellenausschreibung 

Sachlichkeit verlassen / Vorgang kostet Geld und Ansehen 

 

Einbeck (oH). Die Stadt Einbeck zählt flächenmäßig und mit seinen 46 Ortschaften zu den größten 

Kommunen in Niedersachsen. Eine bürgerfreundliche und reibungslos funktionierende Verwaltung 

ist daher eine unabdingbare Voraussetzung für eine große Kommune. Insbesondere dem Fachbereich 

Bauen, Planen und Umwelt kommt angesichts den vielen Entwicklungsvorhaben eine zentrale Rolle 

zu. Von daher, so die Einbecker CDU-Stadtratsfraktion, sei richtig und voraus schauend gewesen, 

dass die Verwaltung sehr frühzeitig und unter Einbindung des politisch besetzten 

Personalausschusses die anstehende Nachfolge des städtischen Baudirektors, Gerald Strohmeier, 

vorzubereiten. Nach einer bundesweiten Ausschreibung hatten sich zwölf Kandidaten beworben, von 

denen sechs die geforderten fachlichen und beamtenrechtlichen Vorgaben vorweisen konnten. Diese 

sechs sind in den Personalausschuss eingeladen worden, um sich ein persönliches Bild der Eignung 

für die Leitung des Fachbereiches machen zu können. Aus dieser Runde wiederum sind drei 

Kandidaten dem entscheidenden Verwaltungsausschuss zur Vorstellung empfohlen worden. Diese 

drei hat man dann auch erneut eingeladen. Die Bürgermeisterin, die naturgemäß Ihr Einvernehmen 

zu der Einstellung von Führungspersonal herstellen muss, hat die Fraktionsvorsitzenden im Laufe 

dieses Prozesses sehr transparent und kontinuierlich mit Informationen und einer persönlichen 

Einschätzung versorgt, nachdem sie mit allen dreien ein jeweils einstündiges persönliches Gespräch 

geführt hat.  

Eine Person hatte in der Zwischenzeit an anderer Stelle zugesagt, da derzeit entsprechende 

Stellennachbesetzungen auch in Northeim, Hannoversch Münden und Duderstadt laufen.  

Nun hat der Verwaltungsausschuss in seiner letzten Sitzung mehrheitlich beschlossen, die 

Stellenausschreibung zu wiederholen.  

Die CDU-Stadtratsfraktion hat sich mit dem Vorgang befasst und ihr Unverständnis über den 

mehrheitlichen VA-Beschluss klar zum Ausdruck gebracht. "Die Stellenbesetzung ist für die Stadt 

wichtig und sollte zügig erfolgen. Es gibt noch immer zwei Bewerber, die die geforderten 

Voraussetzungen erfüllen, sonst wären sie ja nicht über drei Hürden hinweg in die Endausscheidung 

gelangt. Dass nun trotzdem neu ausgeschrieben werden soll, hat aus unserer Sicht mit Sachlichkeit 

nichts mehr zu tun", so die CDU in einer Mitteilung. Nach Angaben der Verwaltung hat allein die 

erste bundesweite Ausschreibung 13.000 Euro gekostet, so dass aus Sicht der CDU-Fraktion mit 

diesem "Vorgehen völlig unsinnig Steuergeld verbrannt" wird. Die für diesen mehrheitlichen 

Beschluss Verantwortlichen werden sich darüber Fragen gefallen lassen müssen.  

Die CDU-Fraktion sieht hier den erneuten Versuch die Bürgermeisterin in ihrer Arbeit zu blockieren. 

"Für uns ist es offensichtlich, dass es nicht um die Sache geht. Diese unnötige neue Ausschreibung 

kostet nicht nur Geld, was an anderer Stelle fehlt, sondern Einbeck auch Ansehen und 

Glaubwürdigkeit. Dass die für diesen Vorgang politisch Verantwortlichen dann auch noch eine 

identische zweite Ausschreibung wollen, ist mehr als ein Schildbürgerstreich", verdeutlicht die CDU-

Ratsfraktion ihre Missbilligung des Vorgehens. 


