
Die SPD Fraktion meint  
zur Gemeinderatsitzung am 9. November 2021  
 
TOP 2   Orga-Check der Dezernatsstruktur der Stadtverwaltung  
 

Unsere Begründung zur Ablehnung der nun beschlossenen Änderung der Dezernatsstruktur 
umfasst folgende Punkte: 
 
1. Wir haben Corona-Pandemie. Die ganze Zeit wurde dem Gemeinderat dargestellt, welche 
Belastung damit verbunden ist. Dessen ungeachtet investiert man Zeit und Energie in die 
Entwicklung einer neuen Organisationstruktur. Man kann das für bewundernswert halten, 
man kann das aber auch für tollkühn halten. Es könnte aber auch sein, dass aus dem 
Umgang mit der Corona-Pandemie gewisse Problemstellen erkannt wurden. Da wurde aber 
bislang nichts gesagt.  
 
2. Die vorgesehene neue Organisationsstruktur ist eine reine Verschiebung der bestehenden 
Ämter. Es werden nur die Zuständigkeiten an der Verwaltungsspitze geändert. Es ist keine 
Änderung der Verwaltungsabläufe damit verbunden.  
 
Wir hätten uns gewünscht, die Verwaltung hätte sich Gedanken gemacht, wie manche 
Abläufe zu verschlanken sind und wie die Verwaltung bürgerfreundlicher gemacht werden 
kann. Das ist mit der vorgesehenen Änderung der Organisationsstruktur überhaupt nicht 
verbunden. 
 
3. Winnenden hat Leistungsprobleme. Es fehlen bezahlbare Wohnungen. Es fehlen 
Kindergärten. Es fehlen Spielplätze. Es fehlen Bolzplätze. Schulen müssen erweitert werden. 
Wir haben IBA vor der Brust. Es werden weitere Baugebiete ausgewiesen werden.   
 
Es ist eine Illusion zu meinen, mit einer Änderung der Zuständigkeiten und mit einem 
Baubürgermeister an der Spitze eines Baudezernates sind diese Herausforderungen mit 
einem Schlag gelöst. Hinzu kommt: die Baubürgermeisterstelle – so der Plan -  wird erst in 4 
Jahren ausgeschrieben.  
 
4. Unser Vorschlag ist, das Stadtentwicklungsamt in der Führung zu teilen und zwar in 
Stadtentwicklung und Baurecht. Es ist bekannt, Herr Hägele, Leiter Hochbauamt, ist sehr 
schwer erkrankt. Es besteht eine sehr große Lücke. Die Frage ist, ob man nicht im 
Hochbauamt angesichts der zu bewältigenden Aufgabenfülle eine Doppelspitze installiert. 
 
5. Wir haben bereits eine Struktur mit drei Dezernenten. Die Schaffung einer weiteren 
Beigeordneten-Stelle sehen wir als Goodwill Aktion an den bestehenden Stelleninhaber. Das 
kann man tun, es birgt aber auch Risiken, und wir haben dazu folgende Fragen:  
a. Die Stelle ist auszuschreiben. Was ist, wenn jemand anders gewählt wird und nicht der 
bisherige Amtsinhaber?   
b. Was ist, wenn es keinen Oberbürgermeister Holzwarth in Winnenden mehr gibt und 
der/die Neue dann einen anderen Zuschnitt der Verantwortlichkeiten wünscht?   



Ich darf erinnern: Herr Fritz hatte als Oberbürgermeister das Finanzressort für sich 
reklamiert. Wir haben uns auch verschiedene Organigramme von anderen Städten 
angeschaut. Sie sind sehr unterschiedlich und unsere Interpretation dessen ist, dass der 
Oberbürgermeister ein gewisses Erstzugriffsrecht hat.  Daher die Frage: Ist dieses 
Erstzugriffsrecht bei einem Dezernenten mit Beamtenstatus leichter umzusetzen?   
 
6. Organisationsstrukturen werden im Allgemeinen verändert, u.a. um Kosten zu sparen, 
um Abläufe zu beschleunigen, um eine bessere Kundenbindung zu erreichen. Wir können 
in der neuen vorgelegten Organisationsstruktur nichts von dem erkennen.  
 


