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Landratsamt Bautzen 
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Bahnhofstraße 9 

 

02625 Bautzen 

 

Henry Nitzsche 

 

Dokumentenkennzeichen 

22-21 

 

 

 Hoyerswerda, 03.05.2021 

Stellenbesetzungsverfahren Büroleiter 1. Beigeordneter 

 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

wir nehmen Bezug auf Ihre Beantwortung unserer Fragen zur o.g. Thematik vom 29.04.2021. 

Für uns ergeben sich nach inhaltlicher Bewertung Ihrer doch sehr umfangreichen 

Beantwortung folgende weitere Fragen: 

1.  Uns ist mindestens ein weiterer Bewerber auf die Stelle der Büroleitung des 1. 

Beigeordneten bekannt. Wir bitten um Vorlage sämtlicher Bewerber und den dazugehörigen 

Bewerbungsunterlagen. Wieso wurde die bis dahin tätige Stelleninhaberin nicht für würdig 

gehalten, diese Stelle auch weiterhin auszufüllen. (Eine Bewerbung als Beauftragte für 

sorbische Angelegenheiten erfolgte ja erst nach der Stellenbesetzung von Frau Setzer und 

nachdem sie vor vollendete Tatsachen gestellt wurde.) 

2.  

a) Auf welche anderen Stellen hat sich Frau Setzer vor ihrer Tätigkeit als Büroleiterin 

beworben? Sofern Bewerbungen tatsächlich vorliegen sollten, wieso hat sie diese Stellen dann 

nicht bekommen? Uns ist mindestens eine andere Bewerbung in einem anderen Sachgebiet 

bekannt, die sogar ein geringeres Anforderungsprofil beinhaltete aber die Frau Setzer 

trotzdem nicht bekommen hat. Eine "Beförderung" von einer Sachbearbeiterin im Jobcenter 

zur Büroleiterin eines Beigeordneten mit dazugehörigen Amtsleiterstatus/-Vergütung 

erscheint nicht plausibel. 

b) Ist im Bewerbungsgespräch erwähnt worden, dass der 1. Beigeordnete Trauzeuge von Frau 

Setzer ist und somit eine enge persönliche Verbindung existiert? 
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c) Ist an irgendeiner Stelle im Bewerbungsverfahren dokumentiert worden, dass der 1. 

Beigeordnete Trauzeuge von Frau Setzer ist und somit eine enge persönliche Verbindung 

existiert? 

d) Ist dem Landrat vorher bekannt gewesen, dass der 1. Beigeordnete Trauzeuge von Frau 

Setzer ist und somit eine enge persönliche Verbindung existiert? 

 

3.  

a) Es wird noch einmal nachgefragt, dem 1. Beigeordneten ist nicht bekannt gewesen, dass 

gegen Frau Setzer polizeiliche Fahndungsmaßnahmen erlassen worden sind? 

b) Sofern auch dies weiter verneint werden sollte, ist ja mit unserem Schreiben vom 

25.04.2021 dieser Fakt bekannt. Welche personalrechtlichen Maßnahmen wurden bisher 

eingeleitet? 

c) Welche personalrechtlichen Maßnahmen sind beabsichtigt? 

4.  

a) Es wird noch einmal nachgefragt, dem 1. Beigeordneten ist nicht bekannt gewesen, dass 

gegen Frau Setzer ein Ermittlungsverfahren wegen Kindesentziehung/Kindesentführung bei 

der Polizei anhängig ist? 

b) Sofern auch dies weiter verneint werden sollte, ist ja mit unserem Schreiben vom 

25.04.2021 dieser Fakt bekannt. Welche personalrechtlichen Maßnahmen wurden bisher 

eingeleitet? 

c) Welche personalrechtlichen Maßnahmen sind beabsichtigt? 

 

5.  Hält es das Landratsamt Bautzen für angemessen, dass eine leitende Mitarbeiterin im 

Geschäftsbereich 1, zu dem auch das Jugendamt gehört, unabhängig von der Art wie sie diese 

Stelle gelangt ist, weiterhin in diesem Bereich arbeitet? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Henry Nitzsche 

Vorsitzender 


