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Anfragen-Nr.

AF-0182/2021

Anfrage
Herr Michael Klostermann
Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion
Betreff

Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion - Ausschreibung Citymanager
I. Sachverhalt
Die Oberbürgermeisterin informierte den Stadtrat im Februar 2021 in der Berichtsvorlage 0504BR/2021 über den aktuellen Sachstand der möglichen Etablierung eines Citymanagements für die
Stadt Eisenach. Darin wurde u.a. ausgeführt, dass eine „…vertiefende Prüfung gemeinsam mit der
EWT aufgrund einer weitreichenden Aufgeschlossenheit dem Thema Citymanagement gegenüber
und aufgrund der Summe erkennbarer organisatorischer Anknüpfungspunkte am
vielversprechendsten“ eingeschätzt werde. Außerdem wurde mitgeteilt, dass „nach wie vor (…) noch
zentrale Fragen [zu klären seien], deren Beantwortung zum jetzigen Zeitpunkt nur im Kontext der
Rückkreisung Eisenachs und der sich verändernden Strukturen sinnvoll erfolgen [könne]. „In
Verbindung mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept für Eisenach, dessen Fertigstellung
voraussichtlich im 4. Quartal 2021 erfolgen [werde], [böte] sich über das Thema der
Innenstadtentwicklung ein konzeptioneller Lückenschluss zum Citymanagement an.“ Hierzu solle die
„Beauftragung eines separaten Vertiefungsbausteins ‚Innenstadt‘ im Anschluss an die Erarbeitung
des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts“ und sodann das „Konzept für Citymanagement in
Zusammenarbeit mit den bis dahin neu aufgestellten Strukturen der Wirtschaftsförderung
[abgestimmt] und [erarbeitet werden]“. Zwischenzeitlich erfolgte am 11. Mai 2021 die öffentliche
Stellenausschreibung eines Citymanagers (Stellenausschreibung 182/2021, Bewerbungsfrist 14. Juni
2021).
II. Fragestellung
1. Welche Beweggründe führten in Abweichung zu dem in der aktuellen Berichtsvorlage (s.o.)
skizzierten Ablauf zur Entscheidung, bereits im Mai 2021 die Stelle eines Citymanagers öffentlich
auszuschreiben, der zukünftig beim Amt für Stadtentwicklung angesiedelt sein soll?
2. Steht die ausgeschriebene Stelle (E10 TVöD) beim Amt für Stadtentwicklung zur Verfügung oder
musste hierfür eine anderweitige freie Stelle umgewidmet bzw. zugeordnet werden (sofern eine
Stellenzuführung aus einem anderen Amt erfolgte, bitte angeben aus welchem)?
3. Wann erfolgte eine entsprechende Information des zuständigen Fachausschusses für Wirtschaft,
Kultur und Tourismus bzw. des Stadtrates über das geänderte Vorgehen (bitte die jeweilige
Sitzung des Ausschusses bzw. die entsprechende Berichtsvorlage angeben)?
4. Liegt eine konkrete Stellenbeschreibung zu den zukünftigen Aufgaben und Tätigkeitsfeldern des
Citymanagers über den in der Stellenausschreibung skizzierten Aufgabenkatalog hinaus vor
(wenn ja, bitte beifügen)?
5. Wird an der externen Beauftragung des „separaten Vertiefungsbausteins Innenstadt“ als
Ergänzung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts festgehalten oder erfolgt die Erarbeitung der
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jeweiligen Konzepte in Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung nunmehr durch den
Citymanager und wann sollen die jeweiligen Konzepte dem Stadtrat vorgelegt werden?

Herr Michael Klostermann
Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion

