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Antrag gem. § 48 GO NRW

Offen leg u ng der BeseEu n g von Geschäftsfüh rungen gemeindeeigener Unter-
nehmen durch Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Burggemeinde Brüggen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Sehr geehrte Ratskolleginnen und -kollegen!

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN beantragt, dass im öffenflichen Teil der Ge-
meinderatssitzung durch die Gemeindevenrualtung Auskunft erteilt wird, welche Mitar-
beiter der Gemeindeverwaltung in welchen gemeindeeigenen Unternehmen und Unter-
nehmen, die mit anderen Gesellschaftern gemeinsam betrieben werden, in der Ge-
schäftsführung (GF) vorstehen.

Die Auskunft soll Antworten auf folgende Fragen geben:

o Name des Mitarbeiters

. Name des Unternehmens

. Nach welchen Kriterien erfolgt der Auswahlprozess und wer überträgt dem Mitar-
beiter die Aufgaben, verbunden mit allen Rechten und Pflichten eines Geschäfts-
führers?

. Durchlaufen die Mitarbeiter eine besondere Aus- und Weiterbildung, die sie für die
Wahrnehmung der GF qualifizieren?

r \tVerden die Aufgaben der GF während (er regulären Dienstzeit in der Gemeinde-
yerwaltung wahrgenonlmen pder erfolg!eine Freisplf unO?
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o Wird für die Ausübung der Tätigkeit eine Entlohnung oder Aufiruandsentschädi-
gung gezahlt und wer legt diese und ihre Höhe fest? lm Öffentlichen Teil der Rats-
sitzung ist es aus Sicht von BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN ausreichend, die Frage
mit JA oder NEIN zu beantworten. Sollte die Antwort JA sein, wird die Offenlegung
der Höhe im Nichtöffentlichen Teil der Sitzung enrvartet.

Begründung:

ln der letzten Ratssitzung wurde durch den Kämmerer aufgezeigt, welche gemeindeei-
genen Unternehmen mit welchen Zielrichtungen zum Teil auch mit Partnern betrieben
werden.

Es fällt auf, dass mit Ausnahme der Gemeindewerke die jeweilige GF durch Mitarbeiter
der Gemeindeverwaltung gebildet wird. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter der Ge-
meinde, die in der Verwaltungsspitze mit fordernden Dienstposten betraut sind, wie das
Beispiel des Gemeindekämmerers zeigt.

Das Führen eines Betriebes erfordert ein anderes Denken und Handeln als das Führen
einer Gemeindeverwaltung. Schon das Aufstellen von Unternehmenszielen und die
Herangehensweise zu ihrer Erfüllung können mit Venrvaltungszielen nicht verglichen
werden. Nicht umsonst haben Persönlichkeiten, die mit der GF von Unternehmen be-
traut sind, eine kaufmännische und / oder betriebswirtschaftlich orientierte Ausbildung
durchlaufen, die nicht mit einer - wenn auch sicherlich hochwertigen - Venrualtungsaus-
bildung kongruent verläuft.

Es verwundert, dass sich zum Beispiel die GF-Aufgaben des Altenheims in Bracht
gleich 4 Personen der Veruvaltungsführung teilen, aber der Name des FGL des Fachbe-
reiches Soziales fehlt. Warum sich die GF der Mehrzweckhallen gGmbH nicht in Ver-
antwortung der Wirtschaftsförderung befindet, erschließt sich ebenfalls nicht?

Sämtliche Veruvaltungsdienstposten sind Vollzeitstellen und wie oben dargelegt aus-
nahmslos in der Veruvaltungsspitze angesiedelt. Es stellt sich daher die Frage, wann die
Mitarbeiter neben ihren originären Venualtungstätigkeiten die Aufgaben erledigen, die
die GF eines wirtschaftlich orientierten Betriebes mit sich bringen und wie sie ihrer Ver-
antwortung gegenüber den Bürgern, ihren Mitarbeitern in Venrualtung und Betrieben
gleichermaßen gerecht werden.

Eine Aufiruandsentschädigung oder Entlohnung wird grundsätzlich nicht in Abrede ge-
stellt. Sie hat sich aber in der Höhe am zusätzlichen Zeitauflryand und am Grad der Ver-
antwortung, ggf. auch am Erfolg des Unternehmens auszurichten.

Mit freundlichen Grüßen

,'§»/^ ({^,9(?r
Qg Hintzen) (Ulrich Deppen)


