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Editorial

Austausch am Feuer
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die Corona-Pandemie und der Lockdown haben die
Digitalisierung auch in unserer Stadtverwaltung
innerhalb kurzer Zeit ein ganzes Stück vorangebracht, und sie haben uns vor Augen geführt, wie
wichtig es ist, dass wir diesen Weg konsequent
weitergehen und ausbauen.
Viele Kolleginnen und Kollegen haben in den vergangenen Monaten ganz oder teilweise im Homeoffice gearbeitet, haben an virtuellen Teambesprechungen teilgenommen und den Bürgerinnen und
Bürgern wurde geraten, ihre Behördenvorgänge
soweit wie möglich online abzuwickeln.
Ohne diese Möglichkeiten – die es vor wenigen
Jahren noch gar nicht gegeben hat – hätte die
Stadtverwaltung die Krise nicht so gut gemeistert,
hätte der Service für unsere Bürgerinnen und Bürger noch deutlich stärker eingeschränkt werden
müssen.
Die Digitalisierung kann uns helfen besondere Situationen zu meistern und Personalnot zu lindern.
Aber sie kann den Menschen nicht ersetzen.
Die Kinder in unseren Kitas können nicht vom
Computer betreut werden, die Straßen lassen sich
nicht virtuell reinigen, die Busse fahren (noch)
nicht autonom und wenn ein Brand gelöscht, ein

Unfallopfer geborgen werden muss, dann müssen
unsere Feuerwehrler ran. Viele Verwaltungsvorgänge besprechen die Bürgerinnen und Bürger
lieber mit einem leibhaftigen Menschen als ein online-Formular auszufüllen und einen Chatbot zu
befragen.
Deshalb müssen wir nicht nur für eine leistungsfähige digitale Infrastruktur sorgen, sondern brauchen in erster Linie gut ausgebildetes Personal.
Nach langen Diskussionen hat der Stadtrat im
Sommer 160 neue Stellen genehmigt. Ich bin davon überzeugt: Wir müssen uns diese Stellen leisten. Am größten Teil dieser Stellen kommen wir
gar nicht vorbei, da damit Pflichtaufgaben besetzt
werden. Doch auch die übrigen Stellen sind kein
Luxus, denn schon heute haben wir Ämter, in denen die Personaldecke zu dünn ist, und nur mit
entsprechend viel Personal können wir unsere Aufgaben erfüllen und den Service für unsere Bürgerinnen und Bürger auf hohem Niveau halten.
Natürlich dürfen wir nicht nur neue Stellen schaffen, sondern müssen auch die freiwerdenden besetzen. Wir haben in der Verwaltung eine jährliche
Fluktuation von rund zweihundert Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern und in den kommenden zehn Jahren wird etwa ein Drittel unserer Beschäftigten in
den Ruhestand gehen. Personal zu gewinnen wird
zu einer immer größeren Herausforderung, denn
auch im öffentlichen Dienst spüren wir den Fachkräftemangel, gerade in den systemrelevanten Bereichen.
Deshalb dürfen wir nicht alleine auf die Digitalisierung setzen, sondern müssen durch vorausschauendes Personalmanagement die Leistungsfähigkeit
der Verwaltung auch in Zukunft sicherstellen.
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Zum 1. September haben 90 Nachwuchskräfte
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ihren Dienst bei der Stadt begonnen. Aufgrund
der Abstandsregeln konnte diesmal kein
großes Gruppenfoto gemacht werden und so
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OB und Trainees im (Kamin)Gespräch
Oberbürgermeister Christian Scharpf legt großen Wert auf enge Kontakte mit den Beschäftigten der Stadt, das hat er
schon im Wahlkampf betont. Die Trainees konnten sich davon überzeugen, dass dieses Versprechen ernst gemeint war.
Trotz Corona-Pandemie und Sondierungsstress sind
wir Trainees im Juni mit unseren neuen Oberbürgermeister Christian Scharpf zum sogenannten Kamingespräch zusammengekommen. Mit von der Partie
waren außerdem Roswitha Knill-Dashtgerd und
Marina Paulus von der Personalentwicklung. In lockerer Atmosphäre ging es bei dem Treffen nicht
nur um Themen aus der Stadtverwaltung, sondern
auch um den privaten Austausch. Das Kamingespräch ist eine sehr schöne Gelegenheit mit jemandem ins Gespräch zu kommen, der den Weg, an
dessen Anfang wir Trainees stehen, bereits erfolgreich beschritten hat. Stilecht und im Sinne der vielbesungenen Digitalisierung säumte ein Video eines
flackernden Kaminfeuers das Rahmenprogramm.

den Erkenntnissen. Wir erfuhren beispielsweise,
dass Christian Scharpf ein leidenschaftlicher Tänzer
ist. Diese Passion teilt er mit fast allen Kolleginnen.
Die anderen Männer hatten sich bei der Frage „Bar
oder Tanzfläche“ überwiegend für die Bar entschieden. – Unser OB durchbricht damit Geschlechterklischees.
Der Kaffee lief bei der großen Mehrheit dem Tee
den Rang ab. Gespaltener war die Gruppe wieder
bei der Frage ob sie lieber selber kochen oder zum
Essen gehen. (Scharpf
bevorzugt den Restaurantbesuch).
Zum Ausklang des
Abends waren sich alle
einig: Die Tradition des
Kamingesprächs muss
unbedingt beibehalten
werden. Nicht nur die
Trainees können von
derlei Veranstaltungen
profitieren – es ist auch

eine wichtige Plattform für den Oberbürgermeister
und die Personalentwicklung bzw. die Personalverantwortlichen insgesamt. Hier können sie die Nachwuchskräfte kennenlernen, werden Generationenhürden überwunden, tritt man miteinander in Dialog und kann so gemeinsam die Zukunft der
Stadt(verwaltung) gestalten.
Siglinde Czok, Trainee-Jahrgang 2019/21

Zunächst einmal gab es einen Vortrag über das
Traineeprogramm im Allgemeinen. Schließlich
wollten wir OB Scharpf dieses Instrument der
Nachwuchsförderung, das für eine Kommune eher
ungewöhnlich ist, nahebringen. Danach gingen
wir schon zum informellen Teil des Abends über
und es entspann sich schnell ein Gespräch auf Augenhöhe, in dem auch
Anregungen und Kritik
ihren Platz fanden.
Scharpf sprach sich beispielsweise für die Online-Datenbank, die momentan in der Stadtverwaltung als Testphase
läuft, als notwendiges
Arbeitsmittel aus und
plädierte generell für
eine Modernisierung Ein sichtlich aufgeräumter Oberbürgermeister
Vortrag über das Nachwuchsförderprogramm
des Arbeitsplatzes Verwaltung.
Aber nicht nur ernste
Themen kamen aufs Tapet: Zur Auflockerung
– und natürlich auch um
etwas mehr übereinander zu erfahren – organisierten wir das Entweder-Oder-Spiel. Dabei
gibt es auf eine Frage
zwei Antwortmöglichkeiten, die Mitspieler/
-innen müssen sich ad
hoc entscheiden und
ihre Antwort auf einem
Kärtchen, das sie hochhalten, kundtun.
Ganz schnell kamen wir Kamingespräch mit OB Christian Scharpf und den Kolleginnen der Peronalentwicklung, Marina Paulus (vorne links) und
so zu oft überraschen- Roswitha Knill-Dashtgerd (vorne rechts)

