
 

 
 
 
 
Rede zum Stellenplan 2020 

(Es gilt das gesprochene Wort) 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zunächst möchten wir uns bei allen Mitarbeiter*innen der Stadt Kamen für die geleistete Arbeit 
des vergangenen Jahres bedanken. 
  
Ein Schwerpunkt für uns Grüne liegt auf einem ausgeglichenen Beschäftigungsverhältnis von 
Frauen und Männern. Auf Ebene der  Verwaltungsleitung sind Frauen mittlerweile in der Überzahl. 
Im Gegensatz dazu sind auf Ebene der Fachbereichs- und Gruppenleiter*innen nur wenige Frauen 
vertreten. Das muss dringend in den kommenden Jahren geändert werden. 
 
Eine weitere Herausforderung ist die Umsetzung der Digitalisierung. Ein stetiger Prozess, der 
dauerhaft angepasst werden muss und hoffentlich für eine zukünftige Entlastung der 
Mitarbeiter*innen sorgt und zu einer weiteren Verwaltungsvereinfachung für alle Bürger*innen 
beiträgt. 
 
Die Stadt Kamen steht als Arbeitgeber im Wettbewerb mit anderen Kommunen. Daher möchten 
wir an unsere Forderungen aus den Vorjahren erinnern. Wir benötigen eine zunehmende 
Flexibilisierung der Arbeitszeiten sowie endlich die Formulierung eines schlüssigen 
Homeofficekonzepts, welches auch anschließend konsequent umgesetzt wird. Nur so kann die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser funktionieren, was sich positiv auf die Attraktivität der 
Stadtverwaltung als Arbeitgeber auswirken würde. 
 
Die wichtigste Aufgabe des 21. Jahrhunderts ist der Klimaschutz. Diese Aufgabe ist nicht in nur 
wenigen Jahren zu bewerkstelligen. Der Klimaschutzmanager der Stadt Kamen ist derzeit lediglich 
mit einem befristeten Vertrag ausgestattet und nicht im Stellenplan aufgeführt. Daher haben wir 
zukünftig besonders diese Stelle im Blick. 
 
Obwohl es durchaus die ein oder andere positive Entwicklungen gibt, hat sich bezüglich unserer 
Kritik aus dem vergangenen Jahr wenig geändert. Zwar wurde eine Entlastung für die 
Verwaltungsleitung im Stellenplan umgesetzt, auf Mitarbeiter*innenebene ist diese Entwicklung 
aber nach wie vor nicht zu erkennen. Daher werden wir uns auch in diesem Jahr enthalten! 
 
Den Mitarbeiter*innen und  ihren Familien wünschen wir Gesundheit, Glück und für das Jahr 2020 
alles Gute und viel Erfolg. Wir bitten den Personalrat, diese Wünsche auch den Kolleginnen und 
Kollegen auszurichten. 
 
 
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
Timon Lütschen 
(Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN) 


