
 

Leitantrag der 

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bad Bentheim: 

 

Wir in Bad Bentheim wollen Rahmenbedingungen für eine  

schlanke und effektive Verwaltung schaffen 

 

Die Notwendigkeit im städtischen Haushalt Einsparungen vorzunehmen beeinträchtigt auch die 

Personalsituation in der Stadtverwaltung. Uns ist dabei völlig bewusst, dass es bei diesen Prozessen 

auch zur Arbeitsverdichtung in einzelnen Bereichen kommen kann. Daher ist es umso wichtiger, dass 

nicht nur Planstellen wegfallen oder nicht neu besetzt werden, sondern dass gleichzeitig auch alle 

verfügbaren Synergie-Effekte gehoben werden. Arbeitsprozesse müssen insgesamt verschlankt und 

auf den Prüfstand gestellt werden. Dazu gehört es auch, Serviceangebote zu überprüfen, zu 

hinterfragen und ggf. neu auszurichten.  

Insofern ist es wichtig, dass die erforderlichen Umstellungsprozesse nicht nur punktuellen 

Möglichkeiten folgen, sondern sich in eine Gesamtstrategie einbetten lassen.  

 

Der Rat der Stadt Bad Bentheim möge daher beschließen: 

Die Verwaltungsleitung entwickelt gemeinsam mit der Belegschaft und dem Stadtrat ein Programm für 

eine schlanke und effektive Stadtverwaltung, in dem  Aufgaben und Ziele der Stadtverwaltung 

insgesamt aufgeführt und Zuständigkeiten definiert werden. Außerdem soll das Programm folgende 

Punkte berücksichtigen bzw. aufgreifen: 

1. Das Programm beinhaltet auch eine Raumplanung, die sich zunächst an dem Ziel ausrichtet, 

möglichst kurze Wege für die Bevölkerung zu ermöglichen. Darüber hinaus soll die 

Raumplanung auch Erweiterungsnotwendigkeiten möglichst frühzeitig sichtbar machen. 

2. Eine Raumplanung soll zudem auch den Einstieg in eine Modernisierungsplanung der von der 

Stadtverwaltung genutzten Räumlichkeiten beinhalten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Stadtverwaltung arbeiten derzeit – zumindest teilweise – in nicht mehr zeitgemäßen 

Büroräumlichkeiten. Hier müssen Perspektiven für eine Verbesserung der räumlichen 

Situationen aufgezeigt werden. 

3. Ziel der CDU ist es, ein Bürgerbüro als eine einheitliche Anlaufstelle für die Bürgerinnen und 

Bürger am Rathaus zu schaffen. Dort sollen die gängigsten Service-Leistungen der 

Stadtverwaltung im Erstkontakt angeboten werden. Die Stadtverwaltung wird beauftragt die 

räumlichen Voraussetzungen hierfür zu prüfen und Lösungen vorzuschlagen. Sie wird 

außerdem beauftragt weitere (technische) Voraussetzungen zu prüfen und darzulegen. Dazu 

möge Sie auch die Erfahrungen anderer Städte unserer Größenordnung, die eine solche 

Anlaufstelle bereits erfolgreich eingerichtet haben, mit einbeziehen. 

4. Im Zuge dieses Programmes ist die Einrichtung eines Bürgerbüros in Gildehaus (mit 

Sprechstunden z.B. an zwei Tagen in der Woche), ggf. im Büro-Sharing als Public-Privat-

Partnership-Modell, zu prüfen. 



5. Die Beteiligung an der „Behördennummer 115“ soll ebenfalls intensiv geprüft werden. Als 

Vorteile gelten neben der Verlagerung von Dienstleistungen an ein „Front Office“ vor allen 

Dingen auch der Austausch mit anderen, innovativen Verwaltungen. 

6. Eine weitere Vertiefung und Professionalisierung des E-Governments (z.B. Antragstellung 

online) ist ebenfalls anzustreben und muss im Zuge eines solchen Programms mit 

berücksichtigt werden. Auch hier gilt es bereits gemachte Erfahrungen anderer Kommunen 

mit einzubeziehen. 

7. Durch Antragskonferenzen, also die gleichzeitige Befassung mehrerer zu beteiligender Ämter, 

können in den Abläufen Bearbeitungszeiten teilweise erheblich eingespart werden. Die 

Verwaltung möge darlegen, in welcher Form bislang hiervon Gebrauch gemacht worden ist 

und welche Potenziale hier noch gesehen werden. 

Begründung: 

Eine Gesamtstrategie für die Stadtverwaltung in Bad Bentheim – man könnte auch über ein Programm 

„Verwaltung 2025“ sprechen – muss einerseits den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht werden und 

andererseits die optimalen Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick 

behalten, für die wir als Stadt die Verantwortung tragen. 

Insofern muss das zu erstellende Verwaltungsprogramm weit über reine organisatorische Fragen 

innerhalb der einzelnen Ämter hinausgehen. Die personelle Entwicklung von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern ist eine der wesentlichen personellen Führungsaufgaben, die im Rathaus zu leisten ist. 

Diese findet statt vor dem Hintergrund der inhaltlichen Schwerpunktsetzung, die der Rat vornimmt. 

Insofern ist die personelle Ausstattung von Ämtern jeweils den Herausforderungen der Stadt 

anzupassen. Inwiefern hier die nötige Flexibilität in der Belegschaft durch geeignete 

Vertragsverhältnisse hergestellt werden kann, muss seitens der Verwaltung im Blick behalten werden. 

Neben den personellen Planungen gehört dazu aber auch ein (perspektivisches) Raum-Management. 

Die Einheiten und Ämter, die thematisch eng zusammen arbeiten, müssen über kurze Wege 

zueinander verfügen. Gleichzeitig müssen aber auch die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger schnell 

innerhalb der Stadtverwaltung koordiniert werden. Sogenannte Bürgerbüros als zentrale Anlaufstellen 

für die gängigsten Services, die die Bürger nutzen, sind in vielen anderen Städten bereits üblich, 

eingeführt und bewährt. Hinzu kommt die Notwendigkeit, in einer alternden Gesellschaft, die 

gleichzeitig aber auch über eine immer höhere Online-Kompetenz verfügt, die Verwaltung näher an 

die Menschen heran zu rücken. Das kann beispielsweise über ein zeitweise besetztes Bürgerbüro in 

Gildehaus – zunächst als Probebetrieb, um den tatsächlichen Bedarf zu erfahren – geschehen, oder 

über eine Ausweitung der online verfügbaren Dienstleistungen. 

Insgesamt gilt es das Rad in Bad Bentheim nicht neu zu erfinden, sondern auch zu ermutigen, den 

Austausch mit anderen Städten unserer Größenordnung im Hinblick auf diese Fragestellungen zu 

intensivieren. Der Stadtrat kann nur den Anstoß zu einer solchen vollumfänglichen Planung geben 

und für die Begleitung dieser Planung zur Verfügung stehen. Die wesentlichen Erkenntnisse für 

Neustrukturierungen müssen aus der Verwaltung heraus – und zwar unter enger Beteiligung der 

betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – geliefert werden. 

 

Heiner Beernink 

und Fraktion 

 

 

 

www.cdu-badbentheim.de 


