
 

 

 

 

An den Rat der Stadt Overath 

Herrn Bürgermeister Jörg Weigt 

Hauptstr. 25 

51491 Overath 

 

Overath, 20.03.19 

 

Antrag Personalentwicklungskonzept-Softwareanalyse 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigt, 

 

als CDU bitten wir Sie die folgenden Anträge zum Haushalt 2019 in die Tagesordnung  

der Ratssitzung am 20.03.2019 aufzunehmen: 

 

1.) Der Verwaltung wird beauftragt, bis zur Ratssitzung am 09.10.2019 das in der Vergangenheit 

mehrfach angekündigte Personalentwicklungskonzept vorzulegen und gleichzeitig darzustellen, wie 

dieses umgesetzt wird. 

2.) Die Verwaltung wird beauftragt, ebenfalls bis zur Ratssitzung am 09.10.2019 eine Übersicht über die 

bisher bei der Stadt Overath eingesetzte Software, deren Supportende, deren Kompatibilität 

untereinander und deren Schnittstellen darzustellen. Außerdem ist im Rahmen der angestrebten 

digitalen Verwaltung eine Bedarfsfeststellung vorzulegen, welche Software wann zu ersetzen ist und 

welche Konzepte zur Umsetzung der Digitalisierung bereits erarbeitet wurden. Hier ist insbesondere 

der ganzheitliche Ansatz darzustellen. 

 

Begründung: 

Aus der Stellungnahme des Personalrates sehen wir unsere Befürchtungen bestätigt, dass die 

Mitarbeiter der Verwaltung massiv unter dem herrschenden Personalmangel leiden und nur durch 

persönliche Höchstleistungen das laufende Verwaltungsgeschäft am Leben halten. Dieser Mangel wird 

noch durch die hohe Personalfluktuation verschärft. Daher halten wir es für die dringlichste Priorität, 

dass die Verwaltung das mehrfach angekündigte Personalentwicklungskonzept nachhaltig umsetzt, 

um die Mitarbeiter bestmöglich bei ihrer Aufgabenerledigung zu unterstützen und insbesondere die 

Führungskräfte zu befähigen, aus ihren Mitarbeitern mit größtmöglicher Motivation und Freude an der 

Aufgabe die beste Arbeitsleistung generieren. In unseren Augen gibt es hier auch in der obersten 

Führungsebene deutlichen Schulungsbedarf. Ohne ein solches Konzept ist es in unseren Augen nicht 

möglich, motivierte Mitarbeiter auf Dauer bei der Overather Verwaltung zu halten, da die Nachfrage 

im Umland schon länger nicht mehr vom Angebot befriedigt werden kann. Daher sind neben 

modernen Aufgabenerledigungsmethoden wie mobiles Arbeiten (Heimarbeit), flexible Arbeitszeiten 

mit motivierenden Führungskräften vor allem die persönlichen Weiterentwicklungsoptionen im  



 
 

Rahmen des lebenslangen Lernens wichtige Voraussetzungen zur Mitarbeiterbindung. Gerade bei der 

klammen Haushaltslage wird es z.B. im Kreisgebiet und auch über den Landschaftsverband 

Möglichkeiten geben, kostengünstige Mitarbeiterschulungen durchzuführen. 

Neben dieser Problematik müssen wir als CDU Fraktion feststellen, dass die Verwaltung im Bereich der 

Digitalisierung erheblichen Nachholbedarf hat. Software ist veraltet und besitzt keine Schnittstellen zu 

den wesentlichen Querschnittsaufgaben wie Personal oder Finanzen. Unmengen an Daten müssen 

ü er E el „zu Fuß“ erstellt u d erar eitet erde , da es offe si htli h a  passe de  Vors ste e  
mangelt. Da eine Softwareänderung mit großen Einschnitten verbunden ist, mindestens 2 bis 3 Jahre 

aktive Umstellung voraussetzt und sicherlich mit einer 7-stellige Summe den Haushalt belasten wird, 

halten wir es für ausgesprochen wichtig, und zeitnah den Bedarf zu ermitteln und kurzfristig 

darzustellen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Oliver Hahn        Alexander Willms     

 

 

 

   


