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Betreff

Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion - Personal Stadtverwaltung Eisenach
I. Sachverhalt
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und mithin einer wachsenden
Konkurrenzsituation sind die öffentlichen Verwaltungen schon jetzt, aber vermehrt noch in den
nächsten Jahren vor das Problem gestellt, ausreichend Nachwuchskräfte rekrutieren zu können. In
der öffentlichen Verwaltung in Thüringen wird in den nächsten zehn Jahren mehr als ein Drittel der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand eintreten (EICKERWOLF/LANGHAMMER: Landesund Kommunalfinanzen in Thüringen, in: Strukturwandel in Thüringen gestalten, hrsg. von
DIZINGER/EICKERWOLF/ LANGHAMMER/RUDOLPH, Marburg 2020, S. 185-218, hier S. 209). Insofern
kommt einer vorsorgenden Personalbewirtschaftung in der öffentlichen Verwaltung eine
maßgebliche Bedeutung zu. Darüber hinaus wird schon jetzt regelmäßig die Personalknappheit in der
Eisenacher Stadtverwaltung durch die politische Verwaltungsspitze beklagt. Es dürfte nahe liegen,
dass die beschriebene angespannte Situation nicht unwesentlich mit der Altersstruktur
zusammenhängt und durch erhöhten Krankenstand verschärft wird.
II. Fragestellung
1. Wie gestaltet sich aktuell die Altersstruktur in der Eisenacher Stadtverwaltung (bitte nach
Alterskohorten unter 35, 35 bis unter 45, 45 bis unter 55 und über 55 und Fachämtern
aufschlüsseln)?
2. Wie gestaltete sich der Krankenstand in der Eisenacher Stadtverwaltung im vergangenen sowie
im laufenden Jahr (bitte durchschnittliche Krankentage und Quote des Krankenstandes nach
Fachämtern aufschlüsseln sowie Anteil der Langzeiterkrankungen angeben)?
3. Wie viele Planstellen müssen nach gegenwärtigem Stand in den nächsten Jahren nachbesetzt
werden (bitte nach Jahresscheiben für die Jahre 2021 bis 2024 sowie nach Fachämtern
aufschlüsseln)?
4. Wie viele Planstellen sind aktuell unbesetzt und sollen noch im laufenden Jahr nachbesetzt
werden (bitte nach Fachämtern aufschlüsseln)?
5. Wie viele Auszubildende haben im laufenden Jahr bei der Stadtverwaltung ihre Ausbildung
angetreten und wie viele Auszubildende sollen in den Folgejahren rekrutiert werden (bitte nach
Jahresscheiben für die Jahre 2020 bis 2024 sowie nach Fachämtern aufschlüsseln)?
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