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4. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 29. September 2011 
 

Tagesordnungspunkt:   11 
 
Personalbedarfs- und –entwicklungsplan für den Zeitraum 2012 bis 2017 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den beiliegenden Personalbedarfs- und -
entwicklungsplan (Fortschreibung für die Jahre 2012 bis 2017) mit der dazugehörigen 
Aufstellung zur Kenntnis. 
 
Der Magistrat wird beauftragt, die jeweils zur Umsetzung notwendigen Maßnahmen zu 
gegebener Zeit in die Wege zu leiten und der Stadtverordnetenversammlung die hierfür 
erforderlichen Beschlussvorschläge im Zusammenhang mit den Beschlussfassungen über die 
Stellenpläne vorzulegen. 
 
 
Begründung: 
 
Der erstmals am 11.10.2001 für einen Zeitraum von 10 Jahren aufgestellte Personalbedarfs- 
und -entwicklungsplan wird jährlich fortgeschrieben und den personellen und 
organisatorischen Entwicklungen in der Stadtverwaltung angepasst. 
 
Einer Anregung aus dem Magistrat vom Oktober 2008 folgend, wird der Personalbedarfs- und 
-entwicklungsplan (nur noch) für einen Zeitraum von 5 Jahren fortgeschrieben. 
 
Im Hinblick auf die Altersstruktur in unserer Verwaltung und die Tatsache, dass auch in 
Zukunft qualifizierte Mitarbeiter/innen den Anforderungen entsprechen müssen, erscheinen in 
naher Zukunft weiterhin verstärkt Personalentwicklungsmaßnahmen notwendig. 
 
Anstehende personelle Veränderungen (altesbedingtes Ausscheiden von „gelernten 
Verwaltungsleuten“) ermöglichen in den kommenden Jahren auch die Übernahme von 
Auszubildenden oder Inspektoranwärtern/innen. 
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Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass wir z.B. Zuschüsse des Arbeitsamtes 
bekommen, wenn wir für Mitarbeiter/innen, die in Altersteilzeit gehen, Auszubildende 
übernehmen. 
 
Darüber hinaus kann es in Einzelfällen auch notwendig werden, dass qualifiziertes 
Fachpersonal „von außerhalb“ eingestellt werden muss, wobei dies insbesondere für Beamte 
des gehobenen allgemeinen Verwaltungdienstes, für Ingenieure / Techniker oder Facharbeiter 
in Betracht kommen müsste. 
 
Weiterhin müssen vorhandene Mitarbeiter/innen auf „höherwertigere Aufgaben“ rechtzeitig 
vorbereitet werden, die zeitintensive Qualifizierungsmaßnahmen erfordern. 
 
Hierzu sind - wie dem beiliegenden Personalbedarfsplan (Seite 3) zu entnehmen ist - bereits 
Maßnahmen in die Wege geleitet worden und vorgesehen. 
 
 
 
Erika Zettel 
Erste Stadträtin 
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