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Baier hofft auf ein konstruktiveres Miteinander 

Nach der Wahl von Andreas Güttler zum 1. Samtgemeinderat hofft 
Samtgemeindebürgermeister Dr. Horst Baier auf ein  konstruktiveres 
Miteinander im Samtgemeinderat.

Dr. Horst Baier gratulierte dem jüngst gewählten neuen Ersten 
Samtgemeinderat Andreas Güttler noch einmal persönlich zur Wahl und 
freut sich auf die Zusammenarbeit. Güttler wird sein Amt zum 01. Mai 
2016 antreten. Er hat um den späteren Termin gebeten, um in seiner 
bisherigen Wirkungsstätte Essen/Oldenburg eine geordnete Amtsübergabe 
zu ermöglichen. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe in der 
Samtgemeinde Bersenbrück und hoffe auf eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit allen Ratsfraktionen", so Güttler.

Baier bezieht rückblickend nochmals Stellung zu der Diskussion um die 
Stellenausschreibung und Stellenbesetzung. Der Gesetzgeber hat mit der 
Möglichkeit von Wahlbeamtenstellen über eine Laufzeit von 8 Jahren die 
Möglichkeit geschaffen, personelle Änderungen in der Verwaltungsspitze 
zu ermöglichen. Viele Kommunen machen bei Bedarf davon Gebrauch, wie 
Beispiele in Melle, der Stadt Osnabrück oder beim Landkreis zeigen. Auch 
in der Privatwirtschaft ist es normal, Spitzenpositionen auf Zeit zu 
bestellen.

Baier betont ausdrücklich, dass die Personalentscheidung nichts mit der 
Parteiausrichtung zu tun hatte. Im Auswahlverfahren spielten nur die 
Faktoren Eignung, Leistung, Engagement, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und Persönlichkeit der Bewerber eine Rolle.  



Den Vorwurf, dass der Samtgemeinde nun juristischer Sachverstand fehle, 
weist Baier zurück. Die Samtgemeinde Bersenbrück sei die einzige 
Gemeinde im Landkreis, die sich einen Volljuristen geleistet habe. 
"Wahrnehmbare Auswirkungen auf den Erfolg der Rechtsverfahren waren 
allerdings nicht erkennbar. Die überwiegende Anzahl von Rechtsfragen und 
Prozessen haben wir trotz eines eigenen Volljuristen an spezialisierte 
Kanzleien vergeben, weil kein Jurist jedes Spezialgebiet abdecken kann", 
so Baier. Zudem seien die Verwaltungsmitarbeiter juristisch sehr gut 
ausgebildet und können ohne Probleme das Tagesgeschäft bewältigen. 

„Seit der letzten Kommunalwahl“, zieht Horst Baier Bilanz, „hätte ich mir 
eine konstruktivere politische Rolle der CDU gewünscht.“ Davon 
abgesehen summieren sich für ihn die Vorkommnisse der jüngsten Zeit zu 
dem Versuch, die persönliche Integrität des Samtgemeindebürgermeisters 
zu beschädigen. Zu diesen Vorkommnissen gehören für Horst Baier 
gezielte Indiskretionen, der Vorwurf des unmenschlichen Handelns im 
Zusammenhang mit der Koop-Nachfolge oder die Thematisierung von 
Bewirtungsbelegen in der letzten Ratssitzung. „Zu dem  so wichtigen und 
für die Samtgemeinde herausforderndem Thema, dem 
Tagesordnungspunkt Flüchtlingsunterbringung, gab es dagegen“,  kritisiert 
Baier, „von der CDU nur eine formale Diskussion über Vertraulichkeit von 
Beschlüssen, aber keine Unterstützung im Hinblick auf die Bereitstellung 
von leer stehenden Gebäuden für Flüchtlinge.“
 
Die CDU hat jetzt die Möglichkeit, so Baier, zu einer konstruktiven Politik 
zurückzufinden. Erste Gelegenheit bietet die Prioritätenliste mit den 
künftigen Investitionsbedarfen. Bislang ist die CDU vor allem mit 
Forderungen nach höheren Investitionen aufgefallen, wie die Beispiele 
Grundschule Kettenkamp, Kunstrasenplatz in Bersenbrück oder die 
Turnhalle in Kettenkamp zeigen. Gleichzeitig wurden die Verschuldung 
kritisiert und bislang alle Haushalte pauschal abgelehnt. "Ich erwarte jetzt 
von der CDU konkrete Vorschläge, wo gespart werden soll und welche 
Investitionen nicht oder später durchgeführt werden sollen", so Baier.
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Bei seinem ersten Besuch im Bersenbrücker Rathaus gratulierte Horst 
Baier Andreas Güttler zu seiner Wahl als neuer Erster Samtgemeinderat.


