
 
 
 
 
 

Martin Schmollinger am 13. November 2016 
 
Sehr geehrte Damen und  Herren von der RNZ und der LaZ, 
 
der in etwa inhaltsgleiche Kommentar Ihres Mitarbeiters Axel Sturm vom 09.11. (RNZ) und vom 11.11. 
2016 (LaZ) erfordert folgenden Leserbrief, der den unzulässigen Vergleich völlig verschiedenartiger 
Mitgliederversammlungen der in Ladenburg vertretenen politischen Ortsverbände zurecht rückt!  
 

Ladenburgs GRÜNE  begründen ihre nichtöffentlich geführte Personaldebatte zur Unterstüt-
zung von Stefan Schmutz im Bürgermeisterwahlkampf 

 
Aus gutem Grund werden wichtige Personaldebatten und -entscheidungen von den dafür verant-
wortlichen Gremien zu allermeist nicht in der Öffentlichkeit und auch nicht vor Pressevertretern 
durchgeführt. Denn nur dieses Vorgehen stellt sicher, dass all diejenigen, die nun einmal diese 
Personalentscheidung zu treffen haben, eine Bewerbung gänzlich unbefangen bewerten, also 
unbeeinflusst von Menschen, die diese Entscheidung nicht zu verantworten haben, das Für und Wider 
offen zur Sprache bringen können.  So vorzugehen, dient in allen Personalangelegenheiten daneben 
auch dem Schutz der Person, über die zu beschließen ist. So hält es u. a. auch der Gemeinderat, bei dem 
z. B. Nichtöffentlichkeit für TOPs im Personalwesen rechtlich vorgeschrieben ist. Also: Wir stehen zu 
unserer Entscheidung für eine geschlossene Mitgliederversammlung! Dem Anspruch der Öffentlichkeit 
auf Information der erzielten Entscheidung sind wir selbstverständlich umgehend nachgekommen. 
 
Die Art und Weise, wie nun der Kommentator Ihrer Zeitung, der die GRÜNEN-Versammlung vom 3. 
November als angeblichen Verstoß gegen demokratische Transparenzregeln eines politischen Orts-
verbandes kritisierte, auch noch mit dem Vergleich der Kandidaten-Vorstellungsgespräche anderer 
politischer Kräfte Ladenburgs verquickt hat, zeigt, dass hier zudem „Äpfel mit Birnen“ verglichen 
wurden: Wenn die Vorstände von FWV und FDP Presse und Öffentlichkeit einluden, so handelte es sich 
dabei um reine Kandidatenvorstellungen – und gegen deren Öffentlichkeit ist überhaupt nichts 
einzuwenden. Beide hatten erklärt, dass sie die Kandidaten kennenlernen und befragen wollen, sich 
aber ihre Personalentscheidungen noch offen halten. Bei den GRÜNEN war das anders (siehe oben): 
Auf der Tagesordnung stand „Beschluss zur Unterstützung des Wahlkampfs“ eines Kandidaten, der 
nicht der eigenen Partei angehört. (Umso überzeugender übrigens das Ergebnis der Einstimmigkeit.) 
Was die SPD anbelangt,  so handelte es sich hier um die öffentliche Bekanntgabe, dass diese Partei mit 
einem eigenen Kandidaten in den Wahlkampf zieht – die Zustimmung ihrer Mitglieder konnte dabei 
vorausgesetzt werden, was bei den Grünen eben nicht der Fall war. 
Und der CDU, die in diesen Tagen ebenfalls eine nichtöffentliche Sitzung anberaumt, ist es ohne 
Weiteres zuzugestehen, dass auch ihre Mitgliederschaft ohne öffentliches und presseöffentliches 
Forum tagen und entscheiden wird, ob und ggf. warum sie (wenn auch reichlich spät) der von ihrem 
Vorstand ausgesuchten  Person das Vertrauen ausspricht oder nicht. Wie gesagt: Ein völlig normales 
Vorgehen, für das sie völlig zu Unrecht bereits im Vorfeld Vorwürfe vonseiten der Presse hinnehmen 
musste.  
Wir bitten um etwas mehr journalistischen Respekt vor wohlbegründeten, ergebnisoffenen Ent-
scheidungswegen, die helfen, die Vertraulichkeit von Personalentscheidungen zu wahren!  
 
Mit freundlichen Grüßen und der Bitte um Abdruck, Ihr 

  
(M. Schmollinger – im Auftrag des Ortsverbands Bündnis 90/DIE GRÜNEN) 

Ortsverband Ladenburg 


