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Ergebn
nis der Orrganisatio
onsunters uchung d eckt Pers
sonallückee von
2,5 Steellen und einen Me
ehrbedarf von drei bis vier Arbeitsplä
A
ätzen in de
er
Seefel der Gemeeindeverw
waltung auuf.
nete Raum
mprogram m liegt um
m etwa 50
0 m² unteer den
Das neeu errechn
umstriittenen Pl anungen aus dem JJahr 2014
4.
Das Vo
otum der Bürger de
er Gemeinnde Seefe ld im Bür gerentschheid vom
26.10. 2014 hat die Geme
eindeverw
waltung veranlasst
v
t, den mitttel- und l angfristige
en Person
nal- und Raumbeda
R
arf von ne
eutralen F achleutenn überprü
üfen zu
lassen
n. Mit der Untersuch
hung wur de die „B ayerische
e Akadem ie für Verrwaltungsm
managem ent“ beau
uftragt. Naach knap p vier-mo
onatiger uumfassend
der
Analysse liegen nun die E rgebnissee vor: Dem
mnach be steht in dder Gemeiindeverwa ltung See
efeld eine Personalllücke von
n etwa 2,5
5 Stellen und in de r
Folge ein Mehrb
bedarf vo n drei biss vier Arbe
eitsplätze
en. Das Er gebnis sttützt
sich au
uf mittlere
e Bearbei tungszeitten und a ndere Ken
nnzahlen aus inter kommunal em Vergle
eich. Der festgesteellte Mehrrbedarf is t das Gessamtergeb
bnis –
im Einzzelnen we
eisen die Aufgabennbereiche
e überwie gend einee zu gerin
nge
Person
nalaussta ttung auf , danebenn gibt es auch
a
Bere
eiche mit Personal überhang.
ersonalbe darf wird von der B
Beraterin Gabriele Übler u.aa. auch miit
Der Pe
Annah men überr Aufgabe nzuwächsse in den nächsten
n fünf bis zehn Jah ren
begrün
sieht: Assyl, Ortsen
ndet, die sie
s vor al lem in follgenden Bereichen
B
ntwicklu
ung, Bürge
erservice und Ausb
bau des B ürgerdial ogs. Darüüber hinau
us
komm en in den nächsten
n fünf Jahhren verw altungsin terne Proojekte auff die
ertung de
es gemeinndlichen LieL
Verwa ltung zu, wie die E rfassung und Bewe
gensch
haftsverm
mögens un
nd die Einnführung eines
e
Dok
kumenten managem
mentsystem
ms. Diesess letzte P rojekt wirrd auch e ine syste matische Digitalisiierung
des Scchriftverk ehrs nach
h sich ziehhen, was den Platz bedarf fü r Aktenab
blage
und Re
egistraturr reduzier t. Wenn d
dann noch
h deutsch landweit die digita
ale
Signat ur weiter entwicke lt wird, b edeutet das
d
ander erseits auuch für da
as hieersonalein
nsparmög
glichkeite
en im Fron
ntoffice-B ereich du
urch
sige Ra
athaus Pe
zunehm
mende In anspruch nahme vo
on Online -Diensten
n. Der Salddo von Pe
ersonalme hr- und – minderbe
edarf wird
d in diesen
n nächste
en Jahren aber in etwa
e
bei plu
us 2,5 Ste llen liege
en.
Laut Ü bler ergib
bt sich na ch der Annalyse für neu einz urichtendde Arbeitssplätze
und di e dafür je
eweils nottwendige n Funktio nsräume (z.B. Bespprechung s-,
Geräte
e-, Server-- und Reg
gistratur-R
Räume) in
n Summe ein Raum programm
m für
1

ein ne ues Ratha
aus, das um
u etwa 5
50 m² bzw
w. ca. 2% unter denn umstritttenen
Planun
ngen aus dem Jahrr 2014 lie gt.
Metho disch gin g die Org anisation sberateri n bei ihre
er Analysee in drei
Schrittten vor: Z unächst wurden
w
inn einer Ersstanalyse alle Aufggabenbere
eiche
und Tä
ätigkeiten
n erfasst sowie
s
releevante Un
nterlagen und Kennnzahlen
gesich
htet. In Sc hritt Zwe i führte d ie Berate rin mit all en Mitarbbeiterinne
en und
Mitarb eitern tie fergehen de Interv iews übe r ihre jew
weiligen A ufgaben und
u
eitungsze
eiten durc h. Anschl ießend wurden
w
ein
nzelne Ge schäftsprroBearbe
zesse sowie ve rwaltungssinterne R
Regelunge
en und Ab
bläufe untter die Lu pe
genom
mmen. Die
e Auswert ung aller Daten erffolgte im Abgleich der Seefe
elder
Spezif ika mit in terkomm unalen Beenchmark
ks und de m Blick auuf die abssehbare A
Aufgaben--entwicklu
ung. Interrn begleit et wurde die Organnisations unterister, Fra ktisuchun
ng von ein
ner Steue rungsgru ppe, die mit
m dem Bürgerme
B
onsverrtretern und
u
den zu
uständigeen Amtsle itern bes etzt war.
Absch ließend b etont Gab
briele Übl er in ihre m Berichtt, dass daas Engage
ement
der Mi tarbeiteriinnen und
d Mitarbeiitern im R athaus fü
ür ihre Arbbeit insge samt
ungew
wöhnlich hoch
h
ist u nd in der Verwaltu ng ein se hr gutes Betriebsk
klima
herrsc ht. Zudem
m sei die Zusamme
Z
enarbeit mit
m dem V erwaltunggsteam
ordentlich
h koopera
ativ gewe sen.
außero
Um all en intere ssierten Bürgern
B
G
Gelegenhe
eit zu geb en, sich ddirekt übe
er die
Ergebn
nisse der Untersuc hung zu i nformiere
en und de r Berater in Fragen
n stellen zu können, wird
w
die Verwaltun
V
ng am 29. Oktober ein Bürgeerforum d urchführen
n. Im Rahm
men diese
er Veransttaltung so
ollen nebe
en der öfffentlichen
n Diskussio
on der Erg ebnisse auch
a
die ssich ergeb
benden K onsequennzen für den
d
umstri ttenen Um
m- und An
nbau des „„alten Ra thauses“ sichtbar ggemacht werehen, die das notw
wendige R aumden. D ies soll a nhand vo n Modelleen gesche
amm von insgesam
mt knapp 1
1.500 m² berücksic
chtigen.
progra
Der Te
ermin Mittte Oktobe r wurde g
gewählt, um
u ausrei chend Zeeit zu habe
en,
das Bü
ürgerforum
m in der geplanten
g
n Weise mit
m der Prä
äsentationn von Mo dellen
vorberreiten zu können.
k
Die
D Einlad ung dazu wird nac
ch den Som
mmerferi en,
Ende S
Septembe
er, über di e Presse und anha
and von F lyern erfoolgen.
Die Ve rwaltung betont a usdrückli ch, dass im
i Bürgerrforum im Oktober keine
Entsch
heidung zu
um neuen
n Rathaus präsenti ert wird. Über die FFrage, wi e ein
künftig
ges Ratha
aus der Ge
emeinde SSeefeld a ussehen soll,
s
wird gegeben enfalls na
ach dem Bürgerforrum und uunter Einb
beziehung der dort geäußertten
Beden ken und Anregung
A
en entschhieden.

GEMEIN
NDE SEEFE LD

2

