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          Gera, 16.11.2018 
 

Kommunaler Austausch - 4. Tagung - 7. November 2018 - Arena Erfurt  

Arbeitsgruppe 1 – 13:30 – 15:00 Uhr 

 

 E-Government – Kompetenzen schaffen  

 

  - Personalentwicklung im öffentlichen Dienst - aktuelle Herausforderungen 

 

Referent: Herr Julian Vonarb; Oberbürgermeister der Stadt Gera 

 

inhaltliche Zusammenfassung: 

 

1. demografische Faktoren 

Der demografische Wandel ist einer der wichtigsten Faktoren, die in der Personalentwicklung beachtet 

werden müssen. Die gesunkenen Geburtenraten sorgen dafür, dass immer weniger Fachkräfte auf dem 

Arbeitsmarkt kommen, wodurch der Altersdurchschnitt, zum Beispiel in den Kommunen, steigt. Dadurch 

werden freiwerdende Arbeitsstellen, aufgrund von Rentenaustritten, nicht mehr besetzt werden 

können.  

Grundsätzlich sollte diese Veränderung aber als Chance angesehen werden, eine fällige 

Verwaltungsmodernisierung durchzuführen.  

 

2. Einfluss der Konjunktur 

Die gute Wirtschaftslage in Deutschland sorgt dafür, dass Unternehmen händeringend nach Fachkräften 

suchen und mit attraktiven Angeboten locken. Dadurch wird es schwierig, in Verbindung mit dem 

demografischen Wandel, Fachkräfte für Kommunen zu Gewinnen.  

Die Attraktivität eines öffentlichen Arbeitgebers liegt unteranderem in der „Sicherheit“ des 

Arbeitsplatzes. Dies rückt in den Hintergrund durch den langanhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung 

in Deutschland. 

 

3. regulatorischer Rahmen 

Der Aufgabenumfang für Kommunen wird stetig erhöht durch beispielsweise die Bestimmungen des 

Datenschutzes oder des Thüringer E-Government-Gesetzes. Diese zu erfüllen wird bei einer sinkenden 

Anzahl von Arbeitnehmern immer schwieriger. Eine Lösungsmöglichkeit für diese Herausforderung 

könnte die kommunale Zusammenarbeit untereinander und mit der Landesregierung sein. 
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4. Veränderungsprozesse 

Die Verwaltungsdigitalisierung und -modernisierung wird eine Entscheidende Aufgabe der nächsten 

Jahrzehnte für alle Kommunen sein. Das ist unabwendbar, um zukunftsfähig und attraktiv für alle Bürger 

zu bleiben.  

Ergänzend ist festzustellen, dass dieser Prozess nicht endet, sondern immer weiter geführt werden muss 

mit dem technologischen und wirtschaftlichen Fortschritt. Dadurch muss ein Umdenken in den Köpfen 

der Mitarbeiter stattfinden. 

 

5. Ausblick 

Um diese Veränderung erfolgreich zu gestalten, ist es wichtig, den einzelnen Mitarbeiter mit zu nehmen. 

Dabei sollte man nicht seine ganze Energie bei den Gegnern der Digitalisierung verschwenden, sondern 

die Unentschlossen mitnehmen. Denn die Unentschlossenen und die Befürworter machen den größeren 

Anteil der Verwaltung aus.  

Ein weiterer Faktor ist die Initiative der Mitarbeiter, die mehr gefördert werden muss. 

 

6. Gruppendiskussion 

Vorhandene Kommunikationsbarrieren unter den Kommunen und mit der Landesregierung stellen die 

größte Schwierigkeit in dem Digitalisierungsprozess dar. Dadurch werden Ressourcen verschwendet und 

vorhandenes Wissen nicht genutzt.  

Aus diesem Grund ist es notwendig, diese Barrieren aufzubrechen und miteinander zu agieren, statt nur 

nebeneinander. Dadurch lässt sich die Verwaltungsmodernisierung beschleunigen und erfolgreich 

umsetzen.   

Eine Lösungsmöglichkeit könnte ein Kompetenzzentrum für E-Government sein. 
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