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Änderungen von Zielen und Kennzahlen
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Haushaltsplan 201 W2420 - Ergebnishaushalt
Zusatzantrag gemäß § 34 der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptstadt
Hannover zur DS 129712018

Teilhaushalt: 18 Personal und Organisation

Produkt: 11105 Personal- und Organisationsmanagement, Controlling

Antrag zu beschließen:

1. Bei o.g. wesentlichen Produkt
folgende Anderungen von Zielen und Kennzahlen vorzunehmen:

Das Ziel ,,Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den
Mitarbeiterlnnen der LHH" mit den Kennzahlen'. ,,Zahl der Männer in Elternzeit bei der LHH"
und ,,Zahl der Männer, die bei der LHH in Teilzeit arbeiten" wird wieder in den Haushaltplan
aufgenommen und zukünftig dem Produkt Personal- und Organisationsmanagement,
Controlling zugeordnet.

Begründung:

Als Arbeitgeberin hat die Landeshauptstadt Hannover eine bedeutende Vorbildfunktion,
wenn es um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben geht und wird dieser Vorbildfunktion
auch in vielerlei Hinsicht gerecht. Um die Verteilung der Familienarbeit zwischen den
Geschlechtern bei Beschäftigten der Landeshauptstadt Hannover auch weiterhin transparent
darzustellen, soll dieses Ziel wieder beim Produkt Personal- und Organisationsmanagement,
Controlling aufgenommen werden.
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