
Unsere Stellungnahme zu formalen Änderungen für den künfti-

gen ersten Beigeordneten und zu dessen Wahl 

In der letzten Gemeinderatssitzung am 17.05.2017 standen zwei for-

male Anpassungen für den künftigen ersten Beigeordneten auf der 

Tagesordnung. Als ABG-Fraktion haben wir sowohl einer Anpassung 

des Stellenplans, als auch der notwendigen Anpassung der Satzung 

des Wasserwerks, wo nun der Übergang der Betriebsleitung vom 

Amtsleiter der Kämmerei auf den ersten Beigeordneten vollzogen 

wird, zugestimmt. Beide Änderungen sind für uns aber lediglich nach-

gelagerte Konsequenzen aus den mehrheitlich getroffenen Be-

schlüssen, eine nichttechnische Beigeordnetenstelle mit der Besol-

dungsstufe A16 und der Übernahme der Leitung des Wasserwerkes 

zu schaffen. Für uns ist entscheidend, dass wir die ursprünglich ini-

tialen Beschlüsse zur Einrichtung einer Beigeordnetenstelle nicht 

mitgetragen haben. Die generelle Schaffung einer Beigeordneten-

stelle, und der damit einhergehenden Verbreiterung der Führungs-

spitze der Gemeindeverwaltung, ist für uns nicht der Königsweg, um 

die operative Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu stärken. Die durch-

geführte Umorganisation der Verwaltung, mit einer Reduktion der Äm-

teranzahl von vier auf drei, ist zielführend, wäre aus unserer Sicht aber 

auch ohne eine Beigeordnetenstelle oberhalb der Amtsleiterebene 

ausgekommen. 

Dennoch akzeptieren wir die mehrheitliche Entscheidung zur Schaf-

fung der Beigeordnetenstelle und werden künftig den ersten Beigeord-

neten in seinem Amt für Schwieberdingen unterstützen. Jetzt geht 

es nicht mehr um die Stelle an sich, sondern um das Amt und die Per-

son hinter dem Amt. Als einzig verbliebener Kandidat für die Wahl am 

28.06. steht mit Herrn Müller aus unserer Sicht ein Fachmann zur Ver-

fügung, der einen Großteil der geplanten Aufgaben des ersten Beige-

ordneten bereits aus seinem bisherigen Tätigkeitsfeld kennt. Das 

Schwieberdinger Wasserwerk entwickelte sich unter seiner Führung 

zum Erfolgsmodell und ebenso ist seine Finanz- und Personalplanung 

für uns stets solide. Die ABG-Fraktion hat ein Interesse an der konse-

quenten Fortführung dieser Aufgaben. 

 

Werden auch Sie aktiv! Ihr Kontakt zur ABG-Fraktion: 
Kontaktdaten gibt’s unter: www.abg-schwieberdingen.de 
Treffen Sie uns bei den ABG Jedermann-Treffen 
Michaela Reinold / Mark Schachermeier / Andreas Streit 

 

http://www.abg-schwieberdingen.de/

