
Bezirk unter Willkürakt 

Wie ist es um das Verhältnis von Land und Bezirken bestellt? Diese Frage stellt sich, wenn 

ein Bezirk ohne nachvollziehbare Begründung mit einer unverhältnismäßigen Sanktion 

belegt wird. 

Die Berliner Bezirke unterliegen alle den Personalabbauvorgaben der Senatsverwaltung. Die 

Restriktionen, die an die Vorlage von Personalabbaukonzepten gebunden wurden, haben 

bereits deutliche Auswirkungen auf die Berliner Bezirke. Verkürzte Öffnungszeiten und lange 

Wartezeiten sind einige der Folgen, die sich unmittelbar zu Lasten der Bürgerinnen und Bür-

ger auswirken. 

Die aus den Restriktionen resultierende Arbeitsverdichtung in den Bezirksämtern haben die 

Beschäftigten zu tragen. Arbeitsruckstande und Überlastungsanzeigen sind die Folgen. Ganz 

zu schweigen davon, dass die Personalabbauvorgaben eine verantwortliche und voraus-

schauende Personalpolitik, die der demografischen Entwicklung Rechnung trägt, konterka-

rieren. 

Das konnte die Bezirke noch teuer zu stehen kommen. 

Nun haben inzwischen fast alle Berliner Bezirke Personalabbaukonzepte vorlegt und auch 

Treptow-Köpenick wird dem Verlangen nach bereits getroffenem Bezirksamtsbeschluss am 

24. September und Kenntnisnahme der BVV am 12. Dezember nun in Kürze nachkommen, 

damit die Restriktionen bei Personaleinstellungen eingestellt werden. 

Damit folgt Treptow-Köpenick zwar als letzter Bezirk der Senatsvorgabe, handelt jedoch 

nicht regelwidrig, da an keiner Stelle eine definierte Frist für die Abgabe des Personalkon-

zeptes festgelegt wurde. Das sah die Mehrheit im Unterausschuss Bezirke jedoch anders, als 

sie in Kenntnis des Bezirksamtsbeschlusses vom 24. September und damit im Wissen um die 

zeitnahe Konzeptvorlage festlegte, dass gegen den Bezirk Treptow-Köpenick eine Sanktion in 

Höhe von 100.000€ verhängt wird, die formal im Kopfkapitel des Bürgermeisters Oliver Igel 

ihren Niederschlag findet und damit bei einer freien Verfügungsmasse von etwa 160.000€ in 

dem Kapitel einige wichtige Integrations- und Demokratieprojekte gefährdet. 

Hauptausschuss und Plenum haben diesen Beschluss im Rahmen des Gesamthaushalts 

mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten gebilligt. Dieser Beschluss ist inzwischen auf 

vielfaltigen Protest gestoßen, so Seitens des Landesvorstands der AfA, der Jusos, der 

Schwusos und der AG Migration. Es muss als willkürlicher Akt gewertet werden, dass gegen 

einen Bezirk, der ohnehin durch die Personalabbauvorgaben vor kaum zu bewältigende Her-

ausforderungen gestellt wird, ohne Not und ohne nachvollziehbare Begründung eine Sankti-

on in derartiger Höhe verhängt wird. 

Oder sollte diese Maßnahme mit einem Zeitungsartikel zusammenhängen, in dem der Bür-

germeister die Finanzausstattung der Bezirke kritisierte? Die Sanktion in Höhe von 100.000 € 

richtet sich in ihrer Konsequenz gegen die Bürgerinnen und Bürger und gegen die Beschäftig-

ten im Bezirksamt und beschneidet die Gestaltungspielräume der Bezirksverordnetenver-

sammlung. Heute Treptow-Köpenick und morgen? 
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