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Rede Roland von Hunnius (FDP) zur KA-Vorlage „Leitfaden Personalauswahl“ 

am 10.09.2012 im Kreistag – Sitzung in Wald-Michelbach 

 

Anrede, 

was tut die Kreis-Koa, wenn von Nicht-Koa-Fraktionen Anträge gestellt werden, 

die sinnvoll sind? Eines ist klar: zustimmen kommt nicht infrage. Das wäre ja 

noch schöner – wenn jeder beantragt, was ihm beliebt, und die KT-Mehrheit 

muss auch noch zugeben, dass sie selbst diese Idee nicht hatte.  

1. Als erstes wird eine Vorschrift gesucht, die – tatsächlich, vermeintlich 

oder vorgeblich – die Umsetzung des Antrages rechtlich unmöglich 

macht.  

So geschehen: Die FDP-Fraktion hatte beantragt, einen UA des 

HFPA als Beratungsgremium für wichtige Personalentscheidungen 

des KA einzusetzen. Prompt kam das scheinbare Gegenargument: 

Personalentscheidungen trifft allein der KA. Stimmt. Aber 

nirgendwo steht geschrieben, dass der KA dazu keine Beratung in 

Anspruch nehmen darf. Auch Herr Kollege Schneider konnte im 

HFPA nur auf seine eigenen Ausführungen von der letzten KT-

Sitzung verweisen. Die sind – mit Verlaub – als juristische 

Begründung der Unzulässigkeit eines Beratungsgremiums leider 

nicht ausreichend.  

2. Als zweites gilt es, Zeit zu gewinnen.  

So geschehen: Alle drei Anträge zu Grundsatzfragen der 

Personalauswahl wurden in den HFPA überwiesen.  

3. Drittens muss irgendetwas Schriftliches her, das dem Antrag nicht 

Rechnung trägt – das kommt ja (s.o.) bekanntlich nicht infrage -, aber für 

ein Ablenkungsmanöver von dem Antragsgegenstand geeignet erscheint.  

So geschehen: Heute beraten wir über die KA-Vorlage „Leitfaden 

Personalauswahl“.  
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Der Leitfaden legt das „bisher gehandhabte Verfahren verbindlich fest“. Mit 

der heutigen Zustimmung ändert und bewirkt der KT also nichts – außer, dass 

er drei anscheinend unbequeme Anträge erledigt.  

Ich lese so Aufsehen erregende Festlegungen wie zum Beispiel diese:  

• An Vorstellungsgesprächen ist ein Vertreter/eine Vertreterin des 

Personalmanagements zu beteiligen. Aha! 

• Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grundsatz der Bestenauslese 

vorgenommen. Also: nicht die/der Schlechteste, sonder die/der Beste 

wird eingestellt. 

• Die Bewerberinnen und Bewerber sollen möglichst zeitnah über das 

Ergebnis informiert werden. Gut so! Jetzt steht das im Leitfaden.  

Dieser Leitfaden liest sich, als ob er einem Büchlein „Der kleine Personalleiter 

– Einführung für Anfänger“ entnommen wäre.  

• Nichts ist neu, nichts ändert sich.  

• Nichts ist kontrovers, weil nichts spezifisch, aber alles allgemein ist.  

Ich habe mir erlaubt, im HFPA zu äußern, dass es geradezu eine Zumutung sei, 

dem KT diese Vorlage zu präsentieren.  

Das ist ein netter Versuch, vom Inhalt der drei Anträge abzulenken, die 

eingereicht wurden.  

Der KA gibt keine Antwort, sondern präsentiert Allgemeinplätze, die auf 2 ½ 

Seiten zu einer Richtlinie erhoben werden sollen. Die FDP-Fraktion tut Ihnen 

nicht den Gefallen, dem auch noch ihre Zustimmung zu geben. Aber Sie können 

beruhigt sein: selbst für den höchst unwahrscheinlichen Fall, dass die Vorlage 

keine Mehrheit erhalten sollte, wird sich – wie vom KA freimütig eingeräumt 

wird - nichts ändern.  

 


