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Cuxhaven, den 01.06.2017

Änderungsantrag zur SV 64/2017 an den Verwaltungsausschuss der Stadt Cuxhaven

Der Verwaltungsausschuss möge bitte beschließen:
Der Beschlussvorschlag in der SV 64/2017 ist dahingehend abzuändern, dass Herrn
Dipl.-Ing. Martin Adamski die Führungsposition Leitung des Dezernats II – Bauen,
Naturschutz und Technische Dienste – auf Dauer übertragen wird. Hierfür ist mit
ihm ein außertariflicher Vertrag abzuschließen, der eine der Entgeltgruppe 15 Ü
Stufe 6 TVöD gleichwertige Vergütung gewährleistet.

Begründung:
(1) Herr Dipl.-Ing. Adamski hat in der Vergangenheit in dieser Führungsposition ganz
hervorragende Arbeit geleistet. An seiner fachlichen und persönlichen Eignung
bestehen nicht die geringsten Zweifel. Deshalb wäre eine erneute Befristung das
völlig falsche Signal, sinnvoll ist nur eine unbefristete Übertragung.
(2) Ein guter Arbeitgeber sollte versuchen, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „an
sich zu binden“. Ein Element davon ist die Nutzung des Gestaltungsspielraums in
(arbeits-)vertraglichen Angelegenheiten in einer für die/den Arbeitnehmer(in)
vorteilhaften Weise. Sowohl in der Sitzungsvorlage als auch mündlich im
Verwaltungsausschuss am 01.06.2017 führte die Verwaltung aus, dass die
Übertragung auf Dauer (ohne Befristung) möglich sei.
(3) Die unbefristete Übertragung steht nicht im Widerspruch zur bestehenden
Beschlusslage. Weder dem jetzigen noch zukünftigen Oberbürgermeister(inne)n ist
damit die Möglichkeit genommen, diese aktuell mit einem Angestellten besetzte
Stelle wieder von einer Laufbahn- in eine Wahlbeamtenstelle umzuwandeln.
(4) Eine Aneinanderreihung von Befristungen über einen längeren Zeitraum ist für die
Betroffenen meistens ungünstig, in diesem Fall sogar sehr ungünstig, weil es sich
mit 4 bzw. 8 Jahren um relativ lange Zeiträume handelt. Da es weder zwingende
Gründe noch Zweifel gibt, sollte keine erneute Befristung erfolgen.
(5) Auf dem Arbeitsmarkt gab es in der Vergangenheit eine starke Zunahme an
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befristeten Arbeitsverhältnissen mit entsprechenden negativen gesellschaftlichen
Folgen. Die Stadt Cuxhaven sollte nicht zu dieser negativen Entwicklung beitragen
sondern -im Gegenteil- ein positives Beispiel geben, indem sie auf die erneute
Befristung verzichtet.
(6) Es muss dennoch zugestanden werden, dass die Beschlusslage (die Möglichkeit
der Stellenbesetzung mit einem Laufbahnbeamten für einen bestimmten Zeitraum)
eine Befristung nahelegt. Sie legt sie aber nur nahe, zwingend erforderlich ist sie
dadurch nicht. Da auf der anderen Seite eine Vielzahl sehr gewichtiger Gründe
gegen eine erneute Befristung sprechen, sollte auf diese verzichtet werden.
(7) Durch die beantragte vertragliche Gestaltung entstehen für die Stadt Cuxhaven
keinerlei zusätzliche, über die aktuellen Kosten hinausgehenden Belastungen.
Damit ist auch die Kommunalaufsicht zu überzeugen, insbesondere da es im
ureigensten Interesse der Stadt Cuxhaven liegt, mit einer langfristig angelegten
Personalplanung eine auch zukünftig sehr erfolgreich arbeitende Verwaltung zu
haben.
Quellenangabe:
Manche Inhalte, Sätze und Satzteile in diesem Antrag sind der von der Verwaltung erstellten SV 64/2017 entnommen.
gez.
Anton Werner Grunert
Vorsitzender der AfD Ratsfraktion
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