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Stadträtinnen/ Stadträte - Fraktion
 
CDU-Gemeinderatsfraktion

Betreff

Spürbare Verbesserungen für die Bürgerbüros 

Die Personalerhaltung und -gewinnung stellt sich in vielen Ämtern zunehmend als Problem dar. 
Neben der Konkurrenz durch Behörden insbesondere in der Landesverwaltung mit besser bewerteten 
Stellen fehlt es nicht selten an der notwendigen Unterstützung für die Fachämter bei der Umsetzung 
von Beschlüssen des Gemeinderats.

Ein Beispiel dafür ist das Amt für öffentliche Ordnung, für deren Bürgerbüros in den letzten 
Haushaltsberatungen fünf sog. Springerstellen geschaffen wurden, um künftig die notwendige 
Flexibilität zu haben, bei kurzfristig auftretenden Personalengpässen schnell vor Ort aushelfen zu 
können. Da sich für diese Stellen bei der Ausschreibung keine Bewerberinnen und Bewerber fanden, 
wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 2. Dezember 2020 „kurzfristig eine 
Verwaltungsvorlage an den Gemeinderat zur Ermächtigung einer übertariflichen Arbeitsmarktzulage“ 
zugesagt, die jedoch bis zum heutigen Tage fehlt.

Auch bei dem 2017 vom Gemeinderat in den Haushaltsberatungen beschlossenen Einarbeitungs- und 
Ausbildungsbürgerbüro herrscht seit Jahren Funkstille, obwohl die Vorteile im Hinblick auf die schon 
damals kritische Personalsituation in den Bürgerbüros bekannt waren und der Beschluss in der 
Vollversammlung einstimmig ausfiel. An dieser positiven Beurteilung hat sich bis zum heutigen Tag 
nichts geändert, können dort doch die neuen Kolleginnen und Kollegen deutlich schneller in die 
umfassende Aufgabenstellung eingelernt werden. Außerdem entfällt dann die Praxis der dezentralen 
Einarbeitung in den Bürgerbüros vor Ort, was zu einer Entlastung der Kolleginnen und Kollegen führt.

Wir sind nicht länger bereit, uns mit diesen Mißständen abzufinden. Deshalb beantragen wir zur 1. 
Lesung:

1. Die Verwaltung legt die angekündigte Vorlage zur Ermächtigung einer übertariflichen 
Arbeitsmarktzulage für die fünf Springerstellen der Bürgerbüros vor, damit der
Gemeinderat den notwendigen Beschluss fassen kann.

2. Die Verwaltung unterbreitet einen entscheidungsreifen Vorschlag für den künftigen Standort des 
neuen Einarbeitungs- und Ausbildungsbüros in der Innenstadt, der sinnvollerweise in der Nähe des 
Bürgerbüros für den Stadtbezirk Mitte liegen sollte.

(gez.)

Alexander Kotz Jürgen Sauer Iris Ripsam
Fraktionsvorsitzender 


