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Zukünftige personelle, technische, räumliche und organisatorische
Gestaltung des Bürgeramtes
lhre Anfrage vom 20.05.2022

Sehr geehrte Frau Jonas,

lhre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu Frage 1:
Die neu eingestellten Mitarbeitenden müssen nach Diensteintritt erst eingearbeitet
werden. Dies nimmt einige Zeit in Anspruch, so dass nicht davon ausgegangen wer-
den kann, dass sofort eine merkbare Veränderung einsetzt. Realistisch betrachtet be-
ginnen sich die positiven Effekte der personellen Aufstockung erst nach ca. 6 bis
8 Wochen sukzessive einzustellen. Wichtig ist, dass auf längere Sicht für die Bürge-
rinnen und Bürger eine zufriedenstellende Situation entsteht.

Grundsätzlich ist auch eine darüberhinausgehende Einstellung befristeter Kräfte
möglich. Problematisch ist dies insbesondere beim Ersatz für krankheitsbedingte
Ausfälle, da diese kaum verlässlich zu prognostizieren sind.

Stellenbesetzungsverfahren sind vor dem Hintergrund der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Formalitäten und Fristen sehr zeitintensiv, so dass kurzfristige bzw. befristete
Einstellungen sowohl organisatorisch herausfordernd, als auch rechtlich schwierig in
den bestehenden Stellen- und Haushaltsplan einzubinden sind.
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Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass neues und ständig fluktuierendes Personal für
die vorhandenen Kolleginnen und Kollegen im Rahmen der Einarbeitung auch eine
nicht zu unterschätzende zusätzliche Arbeitsbelastung bedeutet.

Zu Frage 2:
Grundsätzlich ist die ldee eines separaten Schalters für bestimmte Bürgerinnen und
Bürger gerechffertigt. Diese Idee wurde bereits in die Planungsgespräche aufgenom-
men, ist jedoch bei der derzeit knappen Personaldecke nicht möglich. In den letzten
Monaten war das Bürgeramt regelmäßig mit zwei bis maximal drei Mitarbeitenden be-
setzt. Würde ein Schalter standardmäßig für die beschriebene Personengruppe vor-
gehalten, würde man 33 Prozent, teilweise sogar 50 Prozent der insgesamt vorhan-
denen Arbeitskraft isolieren. Die sich dadurch verlängernde Wartezeit für die restli-
chen Bürgerinnen und Bürger wäre nicht mehr zumutbar.

Eine weitere Schwierigkeit besteht bei der Einteilung in die entsprechenden Perso-
nengruppen. Es muss damit gerechnet werden, dass sich bei hohem Publikumsauf-
kommen Bürgerinnen und Bürger anstellen würden, die nicht unter die Personen-
gruppe Kinder bzw. alte, gebrechliche oder behinderte Menschen fallen. Man
bräuchte ggf. zusätzliches Personal, welches die Publikumsströme in diesem Zusam-
menhang vorab kontrolliert.

Für das Bürgeramt ist ein Ticketsystem angeschafft worden. Dieses soli in den kom-
menden Wochen erprobt und eingeführt werden. Durch den technischen Einsatz sol-
len Warteschlangen vermieden und den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit ge-
ben werden, sich vom Rathaus zu entfernen. So Ilte es zu Wartezeiten kommen, kön-
nen diese auf den schattigen Bänken vor dem Rathaus, bei einem Einkauf oder Es-
sen überbrückt werden.

Zu Frage 3:
Ein wichtiger Punkt, den Sie aufgeführt haben, ist den Bürgerinnen und Bürgern an
warrnen Tagen Wasser zur Verfügung zu stellen. Daher ist im Eingangsbereich des
Rathauses ein ausreichender Vorrat an Wasserflaschen vorhanden, die die unterstüt-
zenden Kolleginnen und Kollegen des Ordnungsamtes nach Bedarf an die Warten-
den verteilen.

Zu Frage 4:
Der Platz in den Räumlichkeiten des Bürgeramtes ist leider begrenzt, sodass die be-
stehende Spielecke nicht erweitert werden kann. Es ist geplant, Spielecke und War-
tebereich mit Umzug in die Rathausgalerie neu zu strukturieren. In der Planung soli
ein von den Arbeitsplätzen abgetrennter Warteraum berücksichtigt werden. Dadurch
können rnehr Sitzmöglichkeiten für Wartende geschaffen werden und die Lärmbelas-
tung für die Mitarbeitenden wird reduziert. Auch moderne elektronische Unterhal-
tungsmedien für die Kinderecke könnten eingeplant werden. Der Planungsstand in
der Sache ist aktuell allerdings noch nicht so weit, dass man konkrete Detailfragen
zur Ausgestaltung des Wartebereiches in den Fokus der Betrachtungen rückt.
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Eine kurzfristige Ergänzung der Spielecke im vorderen Bereich der Warteschlange ist
aufgrund des regen Eingangs- und Durchgangsverkehrs im Neuen Rathaus nicht
möglich. Der Eingangsbereich wird nicht nur durch das Publikum des Bürgeramtes
genutzt und ausgelastet, sondern auch durch die Kundinnen und Kunden aller ande-
ren Verwaltungsbereiche. Zusätzlich müssen die Kolleginnen und Kollegen an der In-
fothek noch telefonieren und vorsprechenden Bürgerinnen und Bürgern Auskünfte er-
teilen.

Zu Frage 5:
Siehe Punkt 4.

Zu Frage 6:
Der Einsatz eines Abholautomaten für Personalausweise und Reisepässe wurde
auch im Vorfeld der Sitzung des Hauptausschusses am 24.03.2022 (siehe Vorlage
10/0856) geprüft. In diesem Zusammenhang wurden seitens der Verwaltung sowohl
die einschlägigen Rechtsgrundlagen und Erlasse berücksichtigt, als auch mehrere
Telefonate mit den zuständigen Mitarbeitenden/Führungskräften der Bürgerämter in
Ludwigsburg und Grevenbroich geführt, welche ein entsprechendes Gerät im Einsatz
haben.

Die Prüfung anhand geltender gesetzlicher Vorschriften sowie der Erfahrungsaus-
tausch mit Ludwigsburg und Grevenbroich haben ergeben, dass ein Abholautomat für
Dokumente zwar ein ergänzender Bürgerservice ist, der die Servicequalität insbeson-
dere in Bezug auf die zeitlichen Einschränkungen für bestimmte Berufsgruppen wie
Pendler, Schichtarbeiter o. Ä. verbessert, jedoch dieser Vorteil sowohl mit großen fi-
nanziellen als auch personellen Mehraufwendungen verbunden ist. Der Betrieb des
Abholautomaten erfordert nicht nur ein merkbar längeres Antragsverfahren für Perso-
nalausweise und Pässe, da die meisten Daten inkl. Fingerabdruck doppelt zu erfas-
sen sind, sondern bedingt ebenfalls eine erweiterte Bearbeitung der Ausweisbestel-
lungen und -lieferungen im BackOffice. Siehe auch Begründung in der Vorlage
10/0856.

Abgesehen vom eingeschränkten Nutzen des Systems sind im Produkt Bürgeramt
vor dem Hintergrund der aktuellen Personalstärke (siehe Frage 2) kurzfristig keine
Kapazitäten vorhanden, um die lmplementierung angemessen zu begleiten und vo-
ranzutreiben. Trotz finanzieller und personeller Mehrbelastung sowie rechtlicher Ein-
schränkungen beim Betrieb eines solchen Automaten möchte die Verwaltung den
Umzug in die Rathausgalerie zum Anlass nehmen, den bestehenden politischen
Wunsch nach Möglichkeit umzusetzen.

Zu Frage 7:
Die Planungen bezüglich des Umzugs in die Rathausgalerie sind noch nicht abge-
schlossen. Die Räumlichkeiten können erst nach baulichen Änderungen genutzt wer-
den. Dazu wurde kürzlich der entsprechende Bauantrag gestellt.

Nach Erteilung der Genehmigung kann der Vermieter die abgesprochene Raumauf-
teilung im Gebäude umsetzen und die notwendigen Zu- beziehungsweise Abwege
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einrichten. Darüber hinaus muss er für die erforderliche technische Anbindung der Ar-
beitsplätze sorgen. Währenddessen wird sich die in der Verwaltung gebildete Arbeits-
gruppe mit der Gestaltung der Arbeitsplätze und der Büroräume auseinandersetzen.

Ein konkreter Zeitplan für den Umzug kann noch nicht verlässlich erstellt werden.

Für Rückfragen steht Ihnen das Ratsbüro gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße
In Vertretung

Dr. S>Imann
Kämmerer


