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Postengeschacher im Landratsamt – SOS aus der Verwaltung erhört

Im Zusammenhang mit der am Montag (27.07.2020) gescheiterten Besetzung der Stelle des
Amtsleiters Schulamt im Landkreis Bautzen, ist ein Brief an Kreisräte verteilt worden, welcher die
Stellenbesetzung im direkten Umfeld des 1. Beigeordneten Udo Witschas mit CDU-Mitgliedern
kritisiert.

Dem Landratsamt lag dieser Brief ebenfalls vor. Der Landrat nahm in der außerplanmäßigen Sitzung
des Kreistages am vergangenen Montag dazu bereits Stellung.

Der Brief ist mit einem Namen unterzeichnet, den es laut Landrat Harig als Mitarbeiter im LRA nicht
gibt. Es werden jedoch interne Sachverhalte angesprochen, welche nahelegen, dass es sich um einen
Mitarbeiter des Landratsamtes handelt, der diese Zeilen verfasst hat.

Hier die wesentlichen Auszüge des Schreibens:
... Scheinbar entgeht es der Öffentlichkeit, dass hier wieder Parteiinteressen über den fachlichen und sachlichen
Eignungen von ausgewählten Mitarbeitern stehen.
Schon im direkten Umfeld vom 1. Beigeordneten wurden ja nur CDU-ler etabliert.
Wenn man sich die Bewerber der Ausschreibung anschaut, ist der aktuell eingestellte Referent I. (CDU) mit der
schlechteste Kandidat gewesen – schade für die anderen Bewerber.
Frau J. ihr Posten wurde gar nicht erst ausgeschrieben - sondern mit … und dem CDU-Parteibuch wurde sie direkt
im Bereich von Herrn Witschas eingesetzt. Ausschreibung der Stelle – Fehlannahme. Vielleicht soll sie ja mal die
Parteileiter weiter empor steigen.
Während Herr K. (CDU) auf den Posten des Sachgebietsleiter im Schulamt ohne Ausschreibung gehievt wurde
(er musste ja Herrn I. Platz machen) wurde die andere Sachgebietsleiter-Stelle im Schulamt ausgeschrieben –
komisch?!?
Apropo – bei uns im Schulamt soll ja am Montag der neue Schulamtsleiter dem Kreistag präsentiert werden. Von
Schulverwaltung keine Ahnung – dafür das richtige Parteibuch – CDU. Da wird sogar darüber weggeschaut, dass
er als ehemaliger Kämmerer von Bischofswerda aus interessanten Gründen das Amt verlassen musste – … .
Aber er ist ja CDU – irgendwie bekommt man Angst um die Kinder. Er selbst hat ja mit seinen Seminaren noch
genügend Nebenverdienst – dafür werden hier im Amt viele noch mehr Stunden schrubben können. …

Da die Vorwürfe (derzeit noch) nicht vollständig belegt werden können, wurde hier auf die Namens-
nennung der einzelnen Mitarbeiter verzichtet. In dem vorliegenden Brief sind sie benannt worden.

Offensichtlich steht es jedoch mit dem Betriebsfrieden im Landratsamt nicht zum Besten. Da passt es
auch, dass der bisherige Schulamtsleiter, der als ausgewiesener Fachmann gilt und wohl seit
ca. 29 Jahren Mitarbeiter im Landratsamt in verschiedenen Funktionen war, nun übereilt und auf
Kosten des Landkreises Bautzen an das Landesamt für Schule und Bildung abgeordnet
(vielleicht wäre „abgeschoben“ der richtige Ausdruck) und gegen die Stimmen der AfD-Fraktion
rückwirkend ab 01.06.2020 als Schulamtsleiter des Landratsamtes Bautzen entpflichtet wurde.
Mit dem Ergebnis, dass der Landkreis Bautzen derzeit gar keinen Schulamtsleiter hat.
Was läuft da in der Personalpolitik des Landrates schief?
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