
                Stellungnahme der FWG zum Artikel der SPD bzgl. der Bauhofstrukturuntersuchung

Spontan könnte man zum Artikel, dass auf Drängen der SPD eine Strukturuntersuchung des Bauhofes 
stattgefunden habe, bei der diverse Mängel aufgedeckt worden seien, mit abgewandeltem Text das Lied: „ Immer
wieder - immer wieder – Unwahrheiten der Lagenser-SPD“ anstimmen. Denn genau wie in vielen anderen 
Bereichen, bedient sich die SPD auch diesmal wieder eines FWG- Antrages.

Richtig ist: Die FWG hat im November 2012 einen Antrag zur Prüfung des Bauhofes in Bezug auf Auslastung -  
mit dem Ziel der personellen Aufstockung gestellt.

In den damaligen Haushaltsberatungen wurde in Abstimmung mit den politischen Gremien beschlossen, den 
Antrag in das Folgejahr zu verschieben, weil die Haushaltsberatungen zu diesem Zeitpunkt bereits als 
abgeschlossen betrachtet wurden und außerdem die Überplanung des Friedhofskonzeptes als Basis vorliegen 
sollte.

Im Oktober 2013 reichte die FWG- Fraktion eine Erinnerung zum bestehenden Antrag ein und bat Verwaltung und
Politik jetzt, nachdem die Neustrukturierung des Friedhofswesens abgeschlossen wurde, den Antrag              
„ personelle Aufstockung des Bauhof´s“ zu bearbeiten.

Der FWG- Antrag wurde am 28.11.2013 erneut im Haupt- und Finanzausschuss zu den Haushaltsberatungen 
eingebracht. Die SPD erklärte laut Protokoll in dieser Sitzung lediglich, das sie erst nach der Sitzung 
abschließend beraten würden und beantragte vorsorglich eine weitere Sitzung. 

In der zusätzlichen Sitzung am 5.12.2013 brachte die SPD als Ergebnis ihrer Beratungen dann diverse Anträge 
ein und zog diese teilweise kurz nach der Einbringung wieder zurück. Zum Themenkomplex personelle 
Aufstockung – Strukturanalyse Bauhof brachte die SPD nachweislich keinen Antrag ein.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss vom 11.09.2014 informierte der Bürgermeister die 
Ausschussmitglieder darüber, dass für die kommende Personalausschusssitzung basierend auf zwei 
Fraktionsanträgen, über die Situation des städtischen Bauhofes informiert und beraten würde. Und das die 
Verwaltung zwischenzeitlich wie zuvor vereinbart, den Auftrag zur Organisationsuntersuchung des Bauhofes 
erteilt habe. Die SPD hat ihren Antrag mit Datum 2.9.2014 somit nicht nur fast zwei Jahre nach der FWG 
eingebracht, sondern auch erst nachdem die Überprüfung zur Strukturanalyse bereits  in Auftrag gegeben worden
war. Die SPD hat folglich im Bereich Bauhof und Strukturanalyse weder etwas angestoßen noch wurden durch 
ihre Initiative Mängel aufgedeckt. 

Im Personalausschuss vom 1.12.14 informierte der Beigeordnete Herr Paulussen über den aktuellen Sachstand 
der Analyse und die ersten vorliegenden Ergebnisse. Das abschließende Gutachten wurde für Anfang 2015 
avisiert. Die Ausschussmitglieder vereinbarten, dass unmittelbar nach Erhalt des Gutachtens der Ausschuss 
erneut tagen und beraten solle.

Am 16.06.15 wurde das Ergebnis der Organisationsuntersuchung im Personalausschuss von den Herren Piniak  
und Dr. Fröhlich von der Kommunal-Agentur NRW vorgestellt. In der sich anschließenden Diskussion wurden  
seitens der SPD keine nennenswerte  Aussagen oder Nachfragen zu diesem Themenkomplex gestellt.

Fakt ist somit, dass die SPD in Ermangelung eigener Ideen unseren Antrag nach fast zwei Jahren aufgegriffen 
hat, eine Untersuchung forderte, die zu dem Zeitpunkt bereits in Auftrag gegeben war und ganze zwei Monat 
nach der Vorstellung der Ergebnisse, sich selbst eine gute Arbeit bescheinigt um sich bzw. ihren Kandidaten für 
die Bürgermeisterwahlen besser zu positionieren. Dem amtierenden  Bürgermeister wirft sie gleichzeitig 
entsprechende Versäumnisse vor, obwohl anhand der Sitzungsprotokolle eindeutig belegt werden kann, dass die 
Verwaltung korrekt gearbeitet hat und es nicht die SPD sondern die FWG war, die den Stein ins Rollen gebracht 
hat. 

Herr Pieniak von der Kommunalagentur NRW bescheinigte der Verwaltung in seinem Vortrag, dass es sich um 
einen „traditionellen Bauhof“ handle, der grundsätzlich auch funktioniere. Dass die wünschenswerte und bereits 
geplante Neuausrichtung in der Kostentransparenz, die Umstrukturierung der Verantwortungsbereiche, der 
Aufgabenverteilungen und einige andere Maßnahmen letztendlich dazu führen würden, dass der Bauhof auch 
wirtschaftlich besser dastehe. Mängel basierend auf Versäumnissen des Bürgermeisters wurden innerhalb der 
gesamten Präsentation nicht vorgetragen.

Genau wie beim Stadtentwicklungskonzept, wo die SPD sich im Herbst 2014 mit einem angeblich eigenen Antrag
rühmte, der jedoch ebenfalls von der FWG bereits 2008  eingereicht und seinerzeit mit den Stimmen der SPD 
abgelehnt wurde, versuchen sie jetzt die selbe Masche beim Bauhof.

Dass die SPD in Lage es immer wieder nötig hat, sich bei Anträgen und Ideen der FWG zu bedienen macht 
deutlich, dass dort derzeit keine „Macher und Vordenker“ am Werk sind oder zur Verfügung stehen, denn 
armeseliger kann man sich als Partei ja wohl kaum präsentieren.

A. Richter FWG- Lage 

PS. Sollten trotz der vorstehenden Chronologie noch Zweifel bestehen, können die Protokolle jederzeit 
eingesehen werden.


