
Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
meine Damen und Herren, 
 
 
Eine neue Dezernentenstelle ist zu besetzen. In Zeiten knapper Haushaltskassen auch eine 
finanzielle Frage. 
Immerhin geht es hier, man kann es nicht oft genug sagen, um mindestens 85 000 Euro Gehalt 
plus Lohnnebenkosten plus Dienstwagen. Ganz abgesehen von den Pensionszahlungen, die 
auf die Stadt zukommen werden, die nach Meldung des Bundes der Steuerzahler vom 
18.September 2006 über eine Million Euro betragen könnten.  
Diese Summe kommt dadurch zustande, dass der letzte Arbeitgeber verantwortlich für die 
Pensionszahlungen ist.  
 
Jetzt will Herr Dr. Molter also als Fachmann für Wirtschaft und finanzpolitische Fragen und 
als Jurist das Schuldezernat übernehmen. Abgesehen davon, dass es fraglich ist, ob jemand 
kurz vor der Rente noch so einen Posten übernehmen sollte, fehlt Herrn Dr. Molter hierfür 
auch einfach die Kompetenz 
Betrachtet man die Stellenausschreibung drängt sich einem der Verdacht auf, dass hier ein 
Rumpfdezernat zurechtgeschustert wurde, um das Postenbedürfniss des Mehrheitsbeschaffers 
von Rot/Grün zu befriedigen.  
Herr Dr. Molter, Sie erklärten doch in einer Pressemitteilung vom 30.01.2004 zum 
Weiterbestehen des Dezernates von Frau Diekmann,  sie sei die teuerste Spaziergängerin der 
Stadt. Seien sie vorsichtig, dass nicht Sie in zwei Jahren diesen Titel tragen. 
 
Vor und während des Wahlkampfes ging quer durch alle Fraktionen 
die Forderung, den hauptamtlichen Magistrat um eine Dezernentenstelle zu verkleinern.  
Sollte doch so der Sparwille der Stadt gezeigt werden. Dies wurde im Rahmen der 
Postenschacherei schnell hinfällig.  
 
Von allen Seiten wurden schnell Ausreden gefunden, warum man diese Stelle jetzt doch 
benötigt.  
Ohne hauptamtlichen Magistratsposten ließe sich keine liberale Politik umsetzen. Dabei hatte 
doch die FDP Spitze kurz nach der Wahl auf ihrem Parteitag in Arheilgen am 25.4.2006 noch 
verkündet, man wolle bei den Wählern und in der Öffentlichkeit nicht den Eindruck 
erwecken, für einen möglichen hauptamtlichen Magistratsposten die eigene Politik verdrehen 
zu müssen. Aber wie war das eigentlich noch mal mit dem Sparkurs der FDP? 
 
Für die Möglichkeit, auf einen Magistratsposten zu verzichten und stattdessen Qualifikation 
und Kompetenz sachbezogen in die Ausschüsse und das Parlament zu tragen, so wie wir es 
mit unserem Tolerierungsmodell vorgeschlagen haben: dazu fühlte sich die FDP wohl nicht 
stark genug.  
Und was macht die CDU? Stärkste Fraktion in der Opposition: obwohl ihr Ruf nach einer 
Magistratsverkleinerung ebenso laut war wie bei allen anderen, stellt sie jetzt plötzlich doch 
Gegenkandidaten auf. Die Begründung: Das ist eben Tradition. Anstatt eben genau mit dem 
Brechen dieser Tradition zu zeigen, dass es ihr Ernst ist mit der Haushaltsanierung.  
Das Rot/Grün natürlich um nichts in der Welt dazu bereit sind, Macht abzugeben, überrascht 
da kaum noch. Das Wahlergebnis und die Konstellation im Parlament erfordere das eben so. 
Als ob der Wähler jetzt Schuld wäre….! 
 
 



Wir möchten hier und heute unseren Antrag aus dem Jahre 2004 wiederholen, in dem wir eine 
Magistratsverkleinerung gefordert haben. Nach den Zahlen, die nicht zuletzt der Bund der 
Steuerzahler aktuell genannt hat, kann keiner der hier Anwesenden, dem es mit der 
Verantwortung für diese Stadt ernst ist, guten Gewissens seine Stimme für die Besetzung 
dieses Dezernats geben.  
 
Deshalb beantragen wir:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 
                      Den hauptamtlichen Magistrat um mindestens eine Stelle zu reduzieren. 
 

 Begründung: 
 
Wie im Antrag vom 26.04.2004. 
 
Bei der momentanen Haushaltslage sollten gerade die gewählten Vertreter den Bürgern 
zeigen, dass auch wir bereit sind, Sparmaßnahmen umzusetzen, die auch uns betreffen. 
  
Wie in den letzten Jahren von den regierenden Fraktionen durch die Entmachtung von Frau 
Diekmann schon verdeutlicht wurde, lassen sich die Aufgaben des hauptamtlichen 
Magistrates auch auf fünf Personen verteilen. In anderen Städten und Gemeinden sind solche 
Magistratsverkleinerungen schon erfolgreich vorgenommen worden. 

 
 
Überall im öffentlichen Dienst wird von den Mitarbeitern verlangt zu sparen und der 
Personalabbau ist einer der Hauptpunkte der Haushaltskonsolidierung. Gespart werden sollte 
jedoch nicht nur unten in der Verwaltung, sondern auch an deren Spitze. 
Auch wenn gerade Offenbach nicht gerne als Beispiel genommen wird, in diesem einen Fall 
können wir uns Offenbach zum Vorbild nehmen.  Denn: Bei fast gleicher Einwohnerzahl 
kommt Offenbach mit 4 hauptamtlichen und 6 ehrenamtlichen Dezernenten aus. 
 
 


