
 

Dr. Ute Weinmann (Fraktionsvorsitzende) 27.01. 2020 

Pressemitteilung 

Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Kassel über das 
Bürgerbegehren zum Verzicht auf die hauptamtliche Erste Stadträtin/den 
hauptamtlichen Ersten Stadtrat Oestrich-Winkel 

Die SPD ist mit ihrem Versuch gescheitert, die Stelle des Hauptamtlichen Ersten 
Stadtrats über ein Bürgerbegehren abzuschaffen. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit hat 
sich zurecht in die Perspektive der Bürger und Bürgerinnen begeben und für diese 
ein hohes Maß an Information und Nachvollziehbarkeit gefordert, erklärte Ute 
Weinmann, die Fraktionsvorsitzende der Freien Grünen Oestrich-Winkel. Das 
Verwaltungsgericht bestätigt unsere Kritik an dem Bürgerbegehren der SPD, indem 
es erklärte, die Begründung sei „zumindest irreführend“, führte Weinmann weiter aus.  

Aus Sicht der Freien Grünen könnte jetzt endlich die inhaltliche Auseinandersetzung 
zur Kernfrage zurückkehren, wie die „ernsten Beschränkungen der Arbeitsfähigkeit 
der Verwaltung“ behoben werden können.  

Oestrich-Winkel braucht keinen zweiten politischen Wahlbeamten an der 
Verwaltungsspitze, sondern eine personelle Verstärkung auf den Leitungsebenen 
verschiedener  Fachbereiche (z.B. Hauptamt, Amt Soziales/Familie/Jugend). Auch 
ein organisatorischer Neuzuschnitt der Fachbereiche unter Einbeziehung aller 
Aufgabengebiete, die derzeit als Stabsstellen direkt beim Bürgermeister angesiedelt 
sind, könnte zu einer effizienteren und zukunftsorientierten Verwaltung führen, so 
Weinmann.  

Selbst  Bürgermeister Kay Tenge sieht klar eine solche Alternative in seiner Bilanz 
der ersten 100 Tage (vgl. WK v. 30. Dezember 2019). Wenn schon ein erfahrener 
Verwaltungsfachmann  diese Variante zur Verstärkung „seiner“ Verwaltung  in 
Betracht zieht, sollte ein neues Nachdenken auch innerhalb der CDU und FDP 
stattfinden. Ziel muss es sein, eine qualifizierte und berufserfahrene Person mit  den 
regulären formalen Voraussetzungen für den höheren Dienst in der 
Besoldungsgruppe A 15 einzustellen. Eine „schnellstmögliche“ Besetzung der Stelle 
des hauptamtlichen Ersten Stadtrats mit einer Person, die  diese Voraussetzungen 
nicht annähernd erfüllt, lehnen wir Freien Grünen ab.  

Dieser Zug, eine qualifizierte Person einzustellen,  ist nur scheinbar abgefahren, 
obwohl der Nachfolger für den 1. Stadtrat schon am 03.02.20 in der 
Stadtverordnetenversammlung gewählt werden soll. CDU und FDP können immer 
noch den mutigen Schritt zu einem dauerhaften und  effektiven Verwaltungsumbau 



gehen. Nicht zuletzt wäre das eine gute Möglichkeit, das inzwischen sehr 
angespannte Klima in der Stadtverordnetenversammlung wieder zu verbessern.  


