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Herrn  
Bürgermeister  
Frank Keppeler 
 
Im Hause 
                                                                                                                   
                                                                                                                 07.11.2019 
 

        

Antrag für den HFA am 26.11.2019 „Stellenbesetzung und Erstellung 
eines Personalkonzepts“ 
  
 
Sehr geehrter Herr Keppeler, 
 
für die kommende Sitzung des HFA am 26.11.2019 bittet die Fraktion des BVP darum, den 
TOP „Stellenbesetzung und Erstellung eines Personalkonzepts“ als ordentlichen Punkt auf 
die Tagesordnung zu nehmen.  
 
Wir beantragen:  
 
Die Verwaltung wird beauftragt ein Konzept zur Personalentwicklung zu erstellen und die 
erforderlichen Mittel – sofern keine Finanzierung aus dem laufenden Doppelhaushalt möglich 
ist – im Rahmen eines Nachtragshaushalts darzustellen.   
  
In diesem Zusammenhang bitten wir darüber hinaus um Darlegung der folgenden Punkte: 
 

1. Wir bitten um eine Aufstellung wie viele haushaltsmäßig geplante Investitionen in 
diesem Jahr aller Wahrscheinlichkeit nicht getätigt und umgesetzt werden können. 
Inwiefern traf dies auch rückblickend auf die letzten 5 Jahre zu?  

2. In wie vielen Fällen sind fehlende personelle Kapazitäten für die versäumte 
Umsetzung in diesem Jahr und den letzten 5 Jahren verantwortlich? 

3. Wie sieht die aktuelle Besetzung der im Stellenplan vorgesehenen Stellen in den 
betroffenen Fachämtern aktuell und im Jahresverlauf aus? 

4. Sofern Planungsleistungen im Baudezernat nicht oder nicht in erforderlichem Umfang 
in Auftrag gegeben werden konnten, wie hoch lag der damit verbundene Auftragswert 
und wäre dieser haushaltswirtschaftlich aktivierbar gewesen? 

5. Welche Konzepte hat die Verwaltung bisher verfolgt, um dem offenkundigen 
Personalmangel in vielen Bereichen der Verwaltung entgegenzutreten? 

6. Welche Ausbildung ist für derzeit zu besetzende Stellen erforderlich und gibt es hier 
ggf. Möglichkeiten der Anpassung, um Stellen besetzen zu können, oder sie 
attraktiver zu gestalten? 

7. In welchen Bereichen bildet die Stadt Pulheim aktuell selbst aus und wie viele 
Auszubildende gibt es in den einzelnen Bereichen?    

 
 
 
 

 



 

 

Begründung:  
 
Immer wieder müssen Projekte und Sanierungen geschoben werden. Auch können seit 
Jahren Investitionen, für welche Haushaltsmittel bereitgestellt wurden und die auch finanziert 
werden, nicht planmäßig getätigt werden. Als Argument werden von der Verwaltungsleitung 
beim Jahresabschluss immer wieder nicht ausreichende Personalkapazitäten genannt. 
 
Aber auch in anderen Bereichen der Verwaltung führen Personalengpässe immer wieder zu 
problematischen Situationen und Überlastung der vorhandenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Exemplarisch möchten wir hier die Kitas und das Einwohnermeldeamt benennen.  
 
Nicht nur der erhebliche Sanierungsstau, sondern auch die insgesamt in unseren Augen 
dünne Personaldecke in manchen Bereichen muss dringend zu einem Umdenken in der 
Personalpolitik führen. 
Wenn die Stadt keine Mechanismen findet, um Mitarbeiter zu halten sowie neue Mitarbeiter 
zu generieren und in kritischen Bereichen genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung stellt, 
wird man in wenigen Jahren den Mangel nicht nur bei der Umsetzung von Maßnahmen 
spüren. Vielmehr werden immer mehr auch die Bürgerinnen und Bürger betroffen sein, weil 
Leistungen schlicht und ergreifend nicht mehr erbracht werden können.  
 
Die Erarbeitung eines Konzeptes zur Personalentwicklung und Personalgewinnung ist in 
unseren Augen daher unumgänglich. Es sind die Beschäftigten der Verwaltung, die mit ihrer 
Kompetenz und Leistungsfähigkeit die Stärke und Handlungsfähigkeit der öffentlichen 
Verwaltung garantieren. Doch auch ihrer Leistungsfähigkeit sind Grenzen gesetzt. Stress und 
Überbelastungen führen oft zu erhöhten Krankheitsausfällen, schaden also der Gesundheit 
der vorhandenen Beschäftigten. Hier kommt die Fürsorgepflicht der Stadt Pulheim als 
Arbeitgeber zum Tragen. 
Eine Personalpolitik die mitarbeiterorientiert ist, ist ein wesentlicher Faktor, um die 
Arbeitsplätze zukunftsgerecht auszugestalten, langfristige Bindungen von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern zu erreichen und so die Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber zu 
fördern. Dazu zählt auch eine leistungsgerechte attraktive Vergütung. Zudem braucht es die 
richtigen Rahmenbedingungen sowie bei Bedarf eine Anpassung von Organisationsstrukturen 
und Abläufen. Ebenso müssen neue innovative Wege gegangen werden, um Personal für die 
Stadt Pulheim zu gewinnen. Es ist z. B. zu überlegen, ob Beschäftigte aus anderen 
Berufszweigen, z. B. aus dem kaufmännischem Bereich, Stellen besetzen können, wenn sie 
entsprechend eingearbeitet und/oder fortgebildet werden. In letzter Konsequenz geht es 
darum, in Zukunft moderne Dienstleistungen mit dem erforderlichen Umfang für die 
Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen und dabei auf „gute Arbeitsbedingungen“ als 
wesentlichen Erfolgsfaktor zu setzen. 

                                          
Mit freundlichen Grüßen 

 
Birgit Liste-Partsch 

 
 
 

 


