
STAND  PUNKTE.
der Stadt Stuttgart

Dieser Haushalt ist
ein Personalhaushalt

Jetzt ist die Politik gefragt. Die richtigen Anträge wurden gestellt. SÖS/Linke/
Plus haben sämtliche Stellenanträge der Amtsleitungen aufgegriffen, welche von 
der Verwaltung nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Die FDP hat sich auf 
sämtliche 125 Stellen konzentriert, die aus Gründen massiver Arbeitsmehrung und 
Personalunterdeckung gestellt wurden. Die SPD hat sich positiv zu den Anträgen 
geäußert und signalisiert, den FDP Antrag unterstützen zu wollen. Das ist jedoch 
noch keine Mehrheit. Doch bei der CDU und den GRÜNEN herrscht Schweigen. 

Die Stellenanträge der Grünen (ca. 50) und der CDU (ca. 30) bleiben im alten 
Schema. Vereinzelte politische Schwerpunkte aber helfen nicht gegen den Per-
sonalmangel, der schon heute flächendeckend Realität ist. Die bisher öffentlich 
gewordenen Personalkatastrophen in der Ausländerbehörde und den Bürger-
büros waren hausgemacht und Folge der bisherigen Sparpolitik am Personal. Der 

durch Demographie bedingte Fachkräfteverlust bei gleichzeitig um sich greifen-
dem Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt wird ein weiteres dazu beitragen, die 
Stadtverwaltung punktuell arbeitsunfähig zu machen. 

Es ist ärgerlich, wenn der Gemeinderat die Scharten der Verwaltungsspitze aus-
wetzen muss. Doch es nützt nichts, vor der Realität die Augen zu verschließen. Auf 
welchen konjunkturellen Höhenflug will die Stadtverwaltung noch warten, um die 
personalwirtschaftlichen Herausforderungen von heute und morgen anzugehen?

Der Gemeinderat hat es nun in der Hand, die notwendigen Stellen zu beschlie-
ßen. Die Begründungen für die Stellenbedarfe wurden durch die Amtsleitungen 
geliefert. Die Gründe liegen also auf der Hand. Jetzt braucht es nur noch den 
Mut zu handeln.

OB Kuhn und Kämmerer Föll haben bei der Haushaltsaufstellung den dringend notwendigen Stel-
lenbedarf zur Kompensation der Personalunterdeckung weitgehend missachtet. 400 Stellen für 
überwiegend neue Aufgaben sind „okay“, helfen aber nicht für die Konsolidierung unterbesetzter 
Dienste. Zirka 100 Stellen nicht zum 31.12.2017 zu streichen, ist bitter notwendig, sorgt aber nicht 
für den notwendigen Paradigmenwechsel in der Personalpolitik der Stadt Stuttgart.
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Die richtigen Anträge sind gestellt

Unterstützen Sie den OB in Seiner AufgaBe Als Chef der Verwaltung!

Verhindern sie die drohende PersonalkatAstrOphe!  
dieSer haushAlt ist ein PerSOnAlhAUshalt!



Wohnen in Stuttgart oder auf der „Strecke“ bleiben
Vollgestopfte Busse und Bahnen, erhebliche Verspätungen und häufige Totalausfälle machen 
das Pendeln zum morgendlichen und feierabendlichen Stressprogramm.

Vom Autostau wollen wir schon gar nicht reden. Mehr 
als die Hälfte der Beschäftigten der Stadt Stuttgart 
nutzen den öffentlichen Nahverkehr für den Weg zur 
Arbeit. Viele kommen bereits entnervt am Arbeits-
platz an. Zeit und Geduld bleiben im wahrsten Sinne 
des Wortes auf der Strecke. 

Manch ein/e Kollege/in stellt sich die Frage, ob es 
nicht besser und Nervenschonender ist, sich nach 
einer wohnortnäheren Tätigkeit umzusehen. Der 
schon in Einzelfällen erkennbare Trend wird sich 
durch den demografischen Wandel der kommenden 
Jahre verstärken. Wenn die Umlandgemeinden auch 
vermehrt nach Fachkräften suchen und attraktive Be-
schäftigungs- und Karrieremöglichkeiten bieten, wird 
es am Arbeitsmarkt schwierig für die Stadt Stuttgart. 
Somit ist ein attraktiver ÖPNV zugleich ein Baustein 
der Personalgewinnung und Personalerhaltung.

Eine Familie gründet man besser nur 
außerhalb Stuttgarts.
Noch entscheidender für Fachkräfte bei der Suche 
nach einem dauerhaften Arbeitsplatz wird die Frage 
nach bezahlbarem Wohnraum. Der Verdienst ent-
spricht im öffentlichen Dienst auch bei sehr quali-

fizierten Fachkräften bei weitem nicht dem in der 
freien Wirtschaft. Da ist Rechnen angesagt. Was bitte 
ist werbewirksam für eine berufliche Tätigkeit in Stutt-
gart, wenn 40% des Einkommens durch die Miete 
aufgefressen werden? Eine Familie gründet man des-
halb besser nur außerhalb Stuttgarts. Eine Mehrheit 
im Gemeinderat hat erkannt, dass einschneidende 
Schritte notwendig sind, um Stuttgart als Lebens- und 
Arbeitsraum auch für Menschen mit einem Durch-
schnittseinkommen attraktiv zu halten. Der Gentri-
fizierungsprozess muss gestoppt werden. Bisherige 
Bemühungen der Verwaltung sind weit hinter den 
selbstgesteckten Erwartungen zurückgeblieben. Es 
ist höchste Zeit, damit zu beginnen, die jahrelangen 
Versäumnisse hier wieder wett zu machen. Wie beim 
Personal und beim Stadtverkehr ist ein konzertierter 
Kraftakt notwendig. Tun oder Lassen von heute sind 
Perspektive oder Desaster von morgen. 

Nicht Kleckern, sondern Klotzen!  
München macht’s vor.
Dabei könnte man doch eine altbewährte Idee er-
neut mit Leben füllen: Warum nicht einen Teil der 
hohen Gewinne des letzten Jahrzehnts nutzen und 
im Rahmen des kommunalen oder genossenschaft-
lichen Wohnungsbaus Wohnprogramme auch für 

städtische Beschäftigte aufzulegen? Die Münchner 
Stadtwerke tun dies bereits  erfolgreich (Vgl. Süd-
deutsche Zeitung vom 02. Mai 2016). Sie können 
durch ihre Wohnungsangebote Beschäftigte lang-
fristig in der teuren Großstadt halten und deren 
Verbundenheit mit ihrem Arbeitgeber fördern. Das 
jahrelange neoliberale Credo einer Verwertung von 
Humanressourcen muss sich verändern! Nämlich hin 
zu einem Blick für Mitarbeitende als Menschen, die 
gut arbeiten und gut leben wollen.  

Ein erster Schritt in diese Richtung sind günstige 
Wohnmöglichkeiten für Auszubildende, wie GJAV und 
GPR das fordern. Dabei ist Wohnungspolitik ebenso 
eine wichtige Stellschraube bei der Personalgewin-
nung und Personalerhaltung. 
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Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

 Beitrittserklärung  Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

W
-3

27
2-

03
-1

11
3

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich  
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  
Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende
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Besserung nicht in Sicht
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