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Fraktion im Rat der Stadt Bocholt 

Peter Wiegel  
Heinrich-von-Brentano-Straße 57 

 46395 Bocholt 
Tel: 02871 - 184730  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus gegebenem Anlass übersenden wir Ihnen die nachfolgende Pressemitteilung.  

Das BBV berichtete in der Ausgabe vom 24.11 über die Ergebnisse der Sitzung des 

Personalausschusses vom 22.11.17. Überschrift: Niederlage für Nebelo – Personalaus-

schuss will jetzige Kämmerer-Stelle abschaffen. Da es sich um eine nichtöffentliche oder 

„geheime Sitzung“ handelt, so die vom BBV verwendete Bezeichnung, beziehen wir uns 

auch nur die durch den Artikel ohnehin inzwischen „öffentlich“ gewordenen Aspekte, die 

die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bocholt am Wochenende intensiv beraten und in ihrer 

heutigen Fraktionssitzung abgestimmt hat. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Peter Wiegel 

SPD-Fraktionsvorsitzender 
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Fraktion im Rat der Stadt Bocholt 

Peter Wiegel  
Heinrich-von-Brentano-Straße 57 

 46395 Bocholt 
Tel: 02871 - 184730  

 

 

Pressemitteilung 

Unüberlegtes Handeln der CDU, der Stadtpartei und der Freien Grünen in Sachen 

Kämmerer 

Der Kämmerer der Stadt Bocholt geht Ende Januar 2018 auf eignen Wunsch in den Ru-

hestand, die Stelle muss mit einem „guten Mann“ oder einer „guten Frau“ wieder besetzt 

werden. Die SPD Fraktion hat auf ihrer Klausurtagung in Billerbeck am vergangenen 

Wochenende ausführlich über die Vorfälle im Ausschuss für Personalauswahl in dieser 

Sache gesprochen. Fazit: Eine Abschaffung einer Dezernentenstelle mit diesem Aufga-

benfeld ist unüberlegt. 

Der Beschluss, eine Dezernentenstelle einzusparen, ist offensichtlich eine Retourkut-

sche auf die Entscheidung des Bürgermeisters Peter Nebelo, die Stelle des Kämme-

rers/der Kämmerin öffentlich auszuschreiben.  

Der Bürgermeister will seiner Verpflichtung nachkommen, die Stelle mit dem fachlich 

und persönlich am besten geeigneten Bewerber, egal oder weiblich oder männlich zu 

besetzen. Selbstverständlich muss dabei der Blick auch nach außen gerichtet werden.  

Eine externe Stellenausschreibung ist eine Selbstverständlichkeit genauso selbstver-

ständlich ist es – jedenfalls für die SPD – Fraktion, dass auch interne Bewerber aufge-

fordert sind, sich zu bewerben. Das hatte der SPD – Fraktionsvorsitzende Peter Wiegel 

auch ausdrücklich erklärt. In jeder größeren Firma und Verwaltung ist es Usus, dass die 

Stellen von größerer Bedeutung öffentlich ausgeschrieben werden. Dieses Vorgehen 

wird schon wegen der Option, auch Personen außerhalb interner Strukturen Chancen 

einzuräumen als sinnvoll erachtet und führt dazu, dass auch Bewerber aus dem Hause 

Ehrgeiz entwickeln können, sich dem Wettbewerb stellen und so von sich überzeugen 

können. Gleichzeitig wird im Verfahren deutlich, wie die Qualifikationen im Vergleich zu 

bewerten sind. Politik sollte nicht „nach Bauchgefühl“ entscheiden, wer welche Stelle 

besetzt. Die SPD tritt ein für ein faires und transparentes Bewerbungsverfahren.  
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Die CDU und andere sind gegen das Ausschreibungsverfahren, warum auch immer. 

Behauptet wird es ginge darum, Mitarbeiter der Verwaltung zu fördern und Entwick-

lungsperspektiven aufzuzeigen. Tatsächlich wurde versucht, den Bürgermeister auszu-

bremsen, denn nun versucht man einfach die Dezernentenstelle zu streichen. Doch mit 

welchem Ziel? Die Folge einer solchen Streichung wäre nicht, dass die Stadtverordne-

tenversammlung Bocholts unabhängig vom Bürgermeister über die Besetzung entschei-

den könnte, nicht einmal eine Festlegung auf eine interne Ausschreibung lässt sich da-

mit erreichen. Eine Folge des beabsichtigten Vorgehens von CDU, Stadtpartei und 

Freien Grünen wäre „Gleiche Arbeit – weniger Lohn“. Eine sehr spezielle Form der Mit-

arbeiterförderung.  

Der Kämmerer ist geborenes Mitglied des Verwaltungsvorstandes, das muss jeder ak-

zeptieren, ob es ihm nun passt oder nicht. Die Konsequenz des Machtkampfs: Durch 

das „Spielchen“ werden die anspruchsvollen und für die Stadtentwicklung immens wich-

tigen Aufgaben des Kämmerers zukünftig von einer Person übernommen, die dafür 

deutlich schlechter bezahlt wird. Das ist nicht verantwortlich. 

Zudem stellt sich die Frage, wie CDU, Stadt Partei und Freie Grüne die Arbeit der bishe-

rigen Dezernenten, bewerten? Wenn man einfach einen solche streichen könnte, be-

deutete dies, dass die bisherigen Stelleninhaber nicht ausgelastet waren, ja seit Jahren 

eine Dezernentenstelle überflüssig sein müsste! Da ist die SPD ganz anderer Meinung. 

Eine moderne, effektive Verwaltung braucht einen denkenden, kreativen Kopf an der 

Spitze des Finanzressorts – das gilt in Tagen voller, noch mehr in Tagen leerer Kassen.  

Finanzplanung und Finanzsteuerung sind zentrale städtische Aufgaben. In keiner mit 

Bocholt vergleichbaren Kommune wird diese Funktion organisatorisch in die „zweite 

Reihe“ verschoben. Eine solche Entscheidung wird auch außerhalb Bocholt nur ver-

ständnisloses Kopfschütteln auslösen. 

Die SPD Fraktion fragt sich, ob die Beteiligten wirklich darüber nachgedacht haben, was 

sie da entscheiden. 

Die SPD Fraktion fordert deshalb die CDU, die Stadtpartei und die Freien Grünen 

auf, ihre Entscheidung zu überdenken. 


