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Einleitung

Eine Stadt.
Eine Starke Verwaltung.

Mit dieser Forderung wendet sich ein breites Bündnis Berli-
ner Institutionen an die Politik der Hauptstadt. Denn egal ob 
Start-Up, Sportverein oder Sozialverband: Die Akteure der 
Stadtgesellschaft eint der Wunsch nach einer besseren Ver-
waltung. Schließlich belasten lange Wartezeiten, mangelnde 
Digitalisierung und überfordertes Personal nicht nur die 
Berliner Bürger_innen: Mit über 100 Behördenkontakten im 
Jahr leiden vor allem die ansässigen Unternehmen an den 
öffentlichen Missständen. Dabei braucht die Stadt dringend 
ein starkes Stadtmanagement. Schließlich zeigen inter-
nationale Beispiele, dass eine gute Verwaltung zu einem 
echten Standortvorteil werden kann. Wie Berlins Verwaltung 
schnellstmöglich schnellstmöglich fit für die Zukunft wird, 
zeigt die Kampagne der IHK Berlin.

Inzwischen hat auch die Berliner Politik erkannt, dass sich 
etwas ändern muss. Der Senat ließ von einer Steuerungs-
gruppe vielversprechende Vorschläge zur Verwaltungs-
modernisierung erarbeiten. Diese guten Ansätze drohen 
jedoch, ungehört zu verhallen. Während in den Behörden 
weiter Stillstand herrscht, verweisen die Verantwortlichen 
auf vermeintlich langwierige Prozesse und die verfassungs-
bedingt komplexe Struktur der Berliner Verwaltung.
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Zu Unrecht: Auch wenn die Materie teils schwer anmutet 
- es bedarf nur weniger, aber entscheidender Sofortmaß-
nahmen in Form von konkreten Rechtsänderungen sowie 
der konsequenten Anwendung bestehender Gesetze und 
Verordnungen, um die Berliner Verwaltung zukunftsfähig 
aufzustellen. Diese Sofortmaßnahmen können von den 
politischen Entscheidungsträgern noch in dieser Legislatur-
periode umgesetzt werden.

Berlin kann nicht länger auf eine bessere Verwaltung war-
ten. Lesen Sie auf den nächsten Seiten, wie sie noch heute 
Realität wird.



1. Einheitliche Prozesse



7



Gleiche Verfahren in 
allen Bezirken
Zwölf Bezirke, zwölf unterschiedliche Verfahren: Obwohl die 
Berliner Verwaltung in der ganzen Stadt die gleichen Aufga-
ben erledigen muss, halten die Bezirke an eigenen Prozessen 
fest. Auch ist nicht konsistent geregelt, für welche Aufgaben 
der Senat und für welche die Bezirke verantwortlich sind. 
So entstehen in den Bezirken immer wieder Insellösungen, 
die weder mit dem Senat noch mit den Nachbarbezirken 
abgestimmt sind. 

Was läuft schief?

IT-Chaos: Die Bezirke investierten dezentral in neue 
IT-Ausstattung – heraus kamen zig miteinander nicht 
kompatible Lösungen.1

Konkurrenz um Personal: Auf Jobmessen werben die 
Bezirke an separaten Ständen um die gleichen Bewer-
ber_innen. Und verhindern so, dass Berlin bei Jobsu-
chenden als einheitliche Marke wahrgenommen wird.2

Gastronomie-Regeln: Gaststätten beklagen, dass in 
jedem Bezirk unterschiedliche Richtlinien für die 
Außenbewirtung gelten. Was auf der Terrasse stehen 
darf, ändert sich von einer Straße zur nächsten.3

Damit Unternehmen und Bürger_innen sicher planen und 
unnötige Mehraufwände vermeiden können, braucht es 
einheitliche Verfahren in der ganzen Stadt.



Sofortmaßnahmen
Die einheitliche Wahrnehmung und Durchführung von 
Aufgaben durch die Bezirke muss im  Allgemeinen 
Zuständigkeitsgesetz  festgeschrieben werden. 
Festgeschrieben im Gesetz ist lediglich, dass die Bezirke 
jene Aufgaben wahrnehmen, die nicht dem Senat zufallen. 
Welche Aufgaben das im Einzelnen sind und wie sie 
gehandhabt werden, ist nicht klar geregelt.
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Die Verfassung von Berlin sieht vor, dass die Bezirke zentral 
durch den Senat gesteuert werden. In der Praxis fehlen 
dem Senat jedoch die passenden Instrumente, um dieser 
Steuerungs- und Kontrollaufgabe auch gerecht zu werden. 
Ohne die Möglichkeit des Durchgreifens kann es weder 
gelingen, verbindliche Entwicklungsziele für die Berliner 
Verwaltung zu formulieren, noch, alle Verwaltungsebenen 
auf einen gemeinsamen Weg einzuschwören. Denn auch 
den Mitarbeiter_innen helfen klare Vorgaben zu Qualität und 
Quantität ihrer Arbeit.

Was läuft schief?

Stau in den Kfz-Zulassungsstellen: Zuletzt beschwerten 
sich Autohäuser und Privatleute über Wartezeiten von 
über sechs Wochen bei der Anmeldung von Autos. Das 
kostete die Händler_innen Geld und Zeit und verärgere 
die Kund_innen. Die Verwaltung versprach, neues 
Personal einzustellen, und setzte Ziele für gesenkte 
Bearbeitungszeiten. Die Wartezeiten wurden teilweise 
reduziert, doch die Strukturen sind nach wie vor nicht 
zukunftsfähig.4

Wartezeit im Bürgeramt: Ein Termin im Bürgeramt 
innerhalb von 14 Tagen – dieses Ziel hatte sich die rot-
rot-grüne Koalition gesetzt. Trotzdem wartete man in 
Charlottenburg-Wilmersdorf im Mai 2018 im Schnitt 35 
Tage, um dranzukommen. Der zuständige Stadtrat zum 
Ziel des Senats: „von vornherein unrealistisch“.5 So ist 
der nächste Stau im Bürgeramt eine Frage der Zeit.

Verbindliche Ziele setzen



Sofortmaßnahmen
Die Einführung robuster Zielvereinbarungen soll im 
 Allgemeinen Zuständigkeitsgesetz  festgeschrieben 
werden. 
Zielvereinbarungen halten fest, wer welche Aufgabe in 
welcher Qualität erbringt und welche Ressourcen dafür 
bereitstehen. Ob die Verwaltung ihre Ziele erfüllt, ist 
jederzeit messbar, und bei Abweichungen kann sofort 
nachjustiert werden. Die Einführung robuster Zielverein-
barungen soll im  Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz  
festgeschrieben werden.
Zielvereinbarungen sind nichts wert, wenn sie nicht 
eingehalten werden. Folgende Instrumente garantieren ihre 
Erfüllung:
 

Ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen 
werden bereitgestellt.

Anreize für die Erreichung und Übererfüllung der 
Ziele werden geschaffen.

Die Vorlage von Controlling-Berichten 
wird vorgeschrieben.
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Um die Herausforderungen einer modernen Metropole zu 
meistern, muss unsere Verwaltung gemeinsam an einem 
Strang ziehen. Dafür müssen klare Ziele gesetzt und diese 
auch tatsächlich eingehalten werden.



2. Effiziente Strukturen
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Wo oben und wo unten ist, ist in Berlin nicht immer klar. Weil 
sich der Senat und die stark politisierten Bezirke gegen-
seitig blockieren, herrscht oft Stillstand. Effizientes Durch-
Regieren ist nicht möglich und nicht selten fragt man sich, 
wer überhaupt über Kompetenzen und Weisungsbefugnisse 
verfügt. Experten nennen das ein „System der organisierten 
Verantwortungslosigkeit“.6 So bleiben wichtige Projekte im 
ewigen Hin und Her der Verwaltungsebenen hängen und 
eine zukunftsweisende Stadtpolitik auf der Strecke.

Was läuft schief?

Machtlose Bürgermeister_innen: Weil alle Bezirksamts-
mitglieder gleichberechtigt sind, kann ein_e Bezirks-
bürgermeister_in nicht einmal alleine entscheiden, 
was bei Amtssitzungen auf die Tagesordnung kommt.7

Bürokratie-Pingpong: Weil sich Senat, Bezirksamt und 
Arbeitsgruppen in 18 Verfahrensschritten einig werden 
müssen, dauert die Einrichtung eines Zebrastreifens in 
der Regel drei Jahre.8

Doppelte Prozesse: Ein vom Bezirk bereits verabschie-
deter Bebauungsplan wird anschließend nochmal 
vom Senat geprüft. Obwohl es dabei nur sehr selten 
Beanstandungen gibt, wird das Inkrafttreten hierdurch 
um bis zu einem halben Jahr verzögert.9

Berlin mangelt es nicht an guten Ideen. Doch damit mu-
tige Entscheidungen auch durchgesetzt werden können, 
braucht es effektive Führung und Steuerung.

Führung ermöglichen



Deswegen müssen die Weisungsbefugnisse des Regieren-
den Bürgermeisters und des Senats konsequent einge-
setzt und die der Bezirksbürgermeister_innen gestärkt 
werden. 

Sofortmaßnahmen 
für gute Führung
Richtlinienkompetenz des Regierenden Bürgermeisters 
konsequent anwenden. „Der Regierende Bürgermeister 
bestimmt die Richtlinien der Regierungspolitik“, so 
 § 58 der Berliner Verfassung . Der Regierungschef ver-
fügt im Prinzip also über große Gestaltungskraft. Doch 
muss diese Führungsposition auch entschlossen genutzt 
werden, um allen Ebenen der Verwaltung einen klaren und 
eindeutigen Weg vorzugeben.

Mehr Entscheidungsbefugnisse für die Bezirksbürger-
meister_innen schaffen. Berlin braucht ein Organisa-
tionssystem mit klaren Hierarchien und Verantwortlich-
keiten. Bezirksbürgermeister_innen sind die zentralen 
Repräsentant_innen ihres Bezirks – ihre hervorgehobene 
Stellung muss deshalb auch im  Bezirksverwaltungs-
gesetz  festgeschrieben werden. Das ermöglicht Bezirks-
politik aus einem Guss und vermeidet endlose Kompe-
tenzstreitigkeiten.
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Sofortmaßnahmen 
für gute Führung (Forts.)
Die Fachaufsicht des Senats gegenüber den Bezirken 
wieder einführen. Im Zuge der Verwaltungsreform von 2001 
wurde die Fachaufsicht des Senats gegenüber den frisch zu-
sammengeführten Bezirken aus der  Verfassung von Berlin 
gestrichen. Doch sollten sich die Bezirke heute nicht selbst-
ständig auf verbindliche Ziele einigen können, so muss der 
Senat die Möglichkeit zurückerlangen, die Leistungsfähigkeit 
der Verwaltung mittels Fachaufsicht zu kontrollieren.

Weitreichende Koordinierungs- und Schlichtungsaufgaben 
für den Staatssekretär für Verwaltungsmodernisierung. 
Die Berliner Verwaltung braucht bessere Kommunikation und 
klare Absprachen. Niemand ist in besserer Position, diese 
Vernetzung zu organisieren, als der Staatssekretär für Ver-
waltungsmodernisierung. Was getan werden muss:

Controlling der Ämterbeteiligung. Ist für eine Aufgabe die 
Zusammenarbeit mehrerer Verwaltungsstellen nötig, se-
hen  § 3 und § 4 des Allgemeinen Zuständigkeitsgeset-
zes  die ständige Kommunikation der Behörden vor. Dass 
dies auch geschieht, muss ein Controlling gewährleisten.

Der Staatssekretär muss die Möglichkeit erhalten, 
Ressortstreitigkeiten auf die Tagesordnung von Se-
natssitzungen zu setzen.

Koordinierung von Zielvereinbarungen zwischen Senat 
und Rat der Bürgermeister, einzelnen Senatsfachver-
waltungen und einzelnen Bezirken. Nur mit verbindli-
chen Zielvereinbarungen ist frischer Wind in der Berliner 
Verwaltung möglich (siehe S. 10). Die Fäden hierfür 
müssen zentral beim Staatssekretär zusammenlaufen.
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Der Senat muss Verwaltungsvorschriften verstärkt 
nutzen. Besteht zwischen den Verwaltungsebenen Un-
einigkeit, kann der Senat laut  § 6 Allgemeines 
 Zuständigkeitsgesetz  Verwaltungs- und Ausführungs-
vorschriften erlassen. So kann z. B. bestimmt werden, in 
welcher Qualität und in welchem Umfang eine Leistung 
durch die Bezirke erbracht wird.

Stärkere Steuerung durch den Senat per Erlass von 
Grundsätzen. Aufgaben, die nicht von gesamtstädti-
scher Bedeutung sind, nehmen die Bezirke in Alleinregie 
wahr. Das sieht  § 67 der Berliner Verfassung  vor. Per 
Erlass von Grundsätzen kann der Senat aber steuern, 
wie die Bezirke ihre Aufgaben zu erledigen haben.

Mehr Sonderprogramme als Anreize für Kooperatio-
nen zwischen Senat und Bezirken. Sonderprogramme 
können z. B. schnelles WLAN an öffentlichen Plätzen, 
den Bau von Fahrradstrecken oder den Ankauf von 
Wohnimmobilien fördern.
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Für die Einrichtung eines Zebrastreifens müssen sich in Berlin 
sieben Verwaltungseinheiten in 18 Verfahrensschritten mit-
einander abstimmen. Das dauert in der Regel drei Jahre.

17



Eine Frage, zwölf Anlaufstellen. Die Geschäftsfelder der 
Berliner Bezirksämter sind trotz grundsätzlich identischer 
Aufgaben unterschiedlich zugeschnitten. Ein Grund dafür: 
Die Positionen der Stadträt_innen werden nicht nach Fach-
kompetenz, sondern nach Parteiproporz in den Bezirksver-
ordnetenversammlungen besetzt. Anschließend werden die 
Geschäftsbereiche der Rät_innen entlang parteipolitischer 
Ansprüche und persönlicher Vorlieben aufgeteilt.

Die Folge sind zwölf unterschiedlich zugeschnittene Be-
zirksämter – und deren Aufbau ändert sich wiederum von 
einer Wahl zur nächsten. Während in den Ämtern Parteipoli-
tiker_innen hunderte Fachbeamt_innen anleiten, wechseln 
für Unternehmen wie Bürger_innen nach Bezirk und Legis-
laturperiode die Kontaktstellen und zuständigen Fachämter. 
Effizientes Regieren wird weiterhin dadurch erschwert, dass 
in einem Amt oft Stadträt_innen aus allen politischen Lagern 
zusammenarbeiten müssen. 

Was läuft schief?

Sie sind Bauunternehmer und suchen Kontakt zum 
Bezirksamt. Während Sie sich in Friedrichshain-Kreuz-
berg an die Abteilung für Bauen, Planen und Facility 
Management wenden, ist in Steglitz-Zehlendorf die 
Abteilung Finanzen, Personal, Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung für Sie zuständig. Außer Sie 
bauen eine Tiefgarage. Dann sprechen Sie bitte mit 
der Abteilung für Immobilien, Umwelt und Tiefbau. In 
einem anderen Bezirk sieht das wieder ganz anders 
aus - bevor die nächste Legislaturperiode die Fach-
abteilungen wieder bunt durchmischt. Durchblick? 
Fehlanzeige!

Bezirksämter vereinheitlichen



Einheitliche Strukturen auf der Bezirksebene hätten 
mehr Übersicht, Vergleichbarkeit und Effizienz zur Folge. 
Nur wenn die Verwaltung in der ganzen Stadt gleich 
arbeitet, kann sie auch durch den Senat mittels Zielver-
einbarungen und Richtlinien gesteuert werden. 

Sofortmaßnahmen
Der Aufbau der Bezirksämter muss vereinheitlicht 
und verbindlich festgeschrieben werden. 
In welche Fachämter und Serviceeinheiten sich ein Be-
zirksamt aufteilt, ist in  § 37 Bezirksverwaltungsgesetz  
festgehalten. Nicht festgeschrieben ist dort allerdings, wie 
diese Einheiten zu Abteilungen zusammengefasst und den 
Stadträt_innen zugeordnet werden. Dabei würde ein ein-
heitlicher Zuschnitt der Fachbereiche eine standardisierte 
Zusammenarbeit zwischen Bezirken und Senatsverwaltung 
ermöglichen. 

Ersichtlich würde auch, welche Services in welchem Bezirk 
wie gut geleistet werden. Zudem stärkt die Vereinheit-
lichung die Kompetenz der Bezirksstadträt_innen: Denn in 
Zukunft sollte nicht die Abteilung auf die Person zuge-
schnitten, sondern eine qualifizierte Führungskraft 
für die Abteilung gefunden werden.
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Fokus 
Bauordnungsrecht
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Obwohl im wachsenden Berlin nichts dringender benötigt 
wird als neuer Wohn- und Gewerberaum, ist die Zahl der 
Baugenehmigungen rückläufig. Neue Bauvorhaben liegen 
dauerhaft still oder werden ganz verhindert. Dass der 
Wohnungsbestand Berlins nicht mit der Bevölkerungs-
entwicklung Schritt halten kann, liegt dabei auch an der 
unberechenbaren Verwaltungspraxis: Wie das Baurecht 
gehandhabt wird, unterscheidet sich von Bezirk zu Bezirk 
und der relevante Bebauungsplan ist mittlerweile 60 Jahre 
alt. Dabei ginge es anders: Mit seinen „Entscheidungshilfen 
der Bauaufsicht“ weist der Senat bereits den Weg zu mehr 
Bauaktivität, doch sind die Vorgaben darin weder rechtsver-
bindlich noch werden sie durchgängig befolgt.

Was läuft schief?

Mit dem Zuzug von 180.000 neuen Berliner_innen 
wird bis 2030 gerechnet – das entspricht der Größe 
einer Stadt wie Saarbrücken. Um mit diesem Andrang 
Schritt zu halten, ist der Bau von rund 20.000 neuen 
Wohnungen pro Jahr erforderlich. Weil letztend-
lich nicht jede genehmigte Wohnung fertiggestellt 
wird, müsste die Zahl der Genehmigungen eigentlich 
deutlich höher liegen. Seit zwei Jahren ist die Ge-
nehmigungszahl jedoch rückläufig: 17.157 waren es bis 
September 2018 - nochmal 3,7 Prozent weniger als im 
Vorjahreszeitraum..

Damit sich Berlins Erfolgsgeschichte fortsetzen 
kann, muss die Stadt wachsen können. Mit unseren 
Sofortmaßnahmen kann der Genehmigungsstau in den 
Bezirksämtern aufgelöst werden. 

Fokus Bauordnungsrecht



Berlin wächst – doch die Baugenehmigungen sinken.
Andere Großstädte begegnen dem starken Zuzug mit mehr 
Baugenehmigungen – nur in Berlin fällt ihre Zahl seit mehre-
ren Jahren. 10

Rohdaten:
Baugenehmigungen pro 100.000 Einwohner_innen
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Sofortmaßnahmen Baurecht
Die oft restriktive Genehmigungspraxis für „unbeplante 
Innenbereiche“ muss beendet werden. 
Um mehr Menschen das Leben und Arbeiten in der Stadt 
zu ermöglichen, ist die sogenannte Nachverdichtung – die 
Bebauung von Flächen in bereits bewohnten Gebieten – ein 
unverzichtbares Instrument.  § 34 des Baugesetzbuchs  
erlaubt diese Bauvorhaben, wenn sie „städtebaulich ver-
tretbar“ und „mit den öffentlichen Belangen vereinbar“ sind. 
Angesichts einer wachsenden Stadt und steigender Mieten 
sind diese Kriterien offensichtlich erfüllt. Dennoch werden 
Bautätigkeiten von den Stadtentwicklungsämtern oft in 
geringerem Umfang genehmigt, als sie tatsächlich zulässig 
sind.

Mehr Befreiungen bei Festsetzungen des 
Bebauungsplans. 
Die Grundlagen aller Bautätigkeiten in Berlin – der Baunut-
zungsplan und die Bauordnung – stammen aus den Jahren 
1960 und 1958.  Es ist Zeit, dass diese Regelwerke im 21. 
Jahrhundert ankommen.  § 31 des Baugesetzbuchs  erlaubt 
ausdrücklich Ausnahmen und Befreiungen vom Bebauungs-
plan, wenn es das Wohl der Allgemeinheit und städtebauli-
che Kriterien erfordern. Auch hier sind gute Gründe gege-
ben, um schnell den Bau von mehr Wohn- und Gewerberaum 
zu genehmigen.

Aufhebung des bauordnungsrechtlichen „Verbots“, über 
strittige Fragen der Auslegung eines Bebauungsplans 
einen Vorbescheid zu beantragen. 
Die in  § 75 Absatz 1 der Bauordnung für Berlin  festgehal-
tene Regelung führt zu erheblicher Rechtsunsicherheit und 
unverhältnismäßigem Aufwand.



3. Attraktive Arbeit
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Die Berliner Verwaltung hat seit der Wiedervereinigung 
Großes geleistet. Zwei ausgedehnte Verwaltungsapparate 
wurden zusammengeführt und konsolidiert, Personal wurde 
abgebaut. Doch wurde der Bogen inzwischen überspannt: Ein 
großer Teil der Mitarbeiter_innen ist heute auf dem Weg in 
den Ruhestand und immer mehr Einstellungen sind nötig, um 
das aktuelle Personalniveau zu halten.

Um qualifiziertes Führungspersonal muss sich die Verwal-
tung in einem umkämpften Markt bemühen und hat dabei oft 
schlechte Karten. Gründe dafür sind die unterdurchschnittli-
che Bezahlung, unsinnige Zugangsbeschränkungen, über-
lange Besetzungsverfahren und unflexible Laufbahnen. So ist 
es schwer, mit dem Bund, dem Brandenburger Umland und 
der Privatwirtschaft um hochqualifizierte Bewerber_innen 
erfolgreich zu konkurrieren.

Was läuft schief?

Große Lücken: Über 3.500 Stellen in der Berliner Ver-
waltung sind nicht besetzt.11

Hohes Durchschnittsalter: Während die Berliner Bevöl-
kerung bis 2025 um fünf Prozent wachsen soll, gehen 
im selben Zeitraum rund 28,5 Prozent der Verwaltungs-
beschäftigten in den Ruhestand.12

Lange Besetzungsverfahren: Neun bis zwölf Monate 
dauerte Ende 2016 die Besetzung einer Stelle. Hier 
wurden – in einigen Bezirken – Fortschritte gemacht, 
doch bleibt eine Stelle im Schnitt immer noch drei bis 
fünf Monate unbesetzt.13

Attraktive Arbeit
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Ungleiche Bezahlung: Der Gehaltsunterschied zwi-
schen Bezirk und Land kann mehrere hundert Euro 
betragen. Dazu konkurriert die Verwaltung in Berlin 
mit dem Bund und Brandenburg um Bewerber_innen.14

Starre Laufbahnen: Befördert wird nicht, wer gute 
Leistung bringt, sondern wer die vorgeschriebenen 
Laufbahnstationen durchlaufen hat.

Weniger Geld: Beschäftigte der Berliner Verwaltung 
werden schlechter bezahlt als ihre Kolleg_innen in 
Bund und Ländern. Erst bis 2021 soll die Lücke von 
4,3 Prozent geschlossen werden.15

Eine starke Verwaltung lebt von der Motivation und 
Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter_innen. Das hat 
auch die rot-rot-grüne Koalition verstanden – sie will 
das Thema Personalgewinnung in den Mittelpunkt 
stellen. Damit Berlin so schnell wie möglich wieder als 
attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird, empfehlen 
wir eine Reihe von Sofortmaßnahmen.



Die Stadt wächst – kommt die Verwaltung mit?

Allein um den Personalverlust durch Ruhestand aus-
zugleichen, muss die Berliner Verwaltung bis 2025 
rund 30.000 neue Mitarbeiter_innen einstellen.16

Sofortmaßnahmen 
für attraktive Arbeit
Neuregelung des  Personalvertretungsgesetzes  
und des  Landesgleichstellungsgesetzes.  
So werden schnellere Besetzungsverfahren bei 
Stellenausschreibungen realisiert.
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Zugangsbeschränkungen zu Führungspositionen 
abschaffen. 
Unverhältnismäßige Anforderungen wie die in der 
Laufbahnverordnung allgemeiner Verwaltungsdienst  
vorgesehenen langen Praxiszeiten versperren qualifizier-
ten Bewerber_innen den Weg in den Öffentlichen Dienst. 

Den Verwendungsaufstieg aus dem gehobenen in 
den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst wieder 
einführen. 
Wer qualifiziertem Personal nicht die Möglichkeit gibt, 
sich beruflich weiterzuentwickeln, vergrault gute Mit-
arbeiter_innen und bremst die eigene Führungsebene 
aus. Deshalb sollten Aufstieg und Laufbahnwechsel nicht 
unnötig erschwert werden.

Der Wechsel zwischen Laufbahnrichtungen muss 
erleichtert werden. 
Qualifizierte Beamt_innen sollten auch ohne die in  § 10 
Laufbahngesetz  geforderte „dienstliche Notwendigkeit“ 
die Laufbahnrichtung wechseln können. Flexible und 
individuelle Lösungen binden gutes Personal.

Anhebung der Eingruppierungen. 
In Mangelberufen und bezirklichen Führungspositionen 
muss die Besoldung attraktiver werden, um mit Bund, 
Ländern und der freien Wirtschaft um gute Mitar-
beiter_innen konkurrieren zu können.
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4) https://www.morgenpost.de/berlin/article215117675/Zulassun-
gen-Wartezeit-fuer-Haendler-gesunken.html

5) https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2018/06/berliner-senat-ver-
fehlt-14-tage-ziel-bei-buergeraemtern.html

 Effiziente Strukturen

6) https://www.tagesspiegel.de/berlin/verwaltungschaos-in-ber-
lin-stadt-ohne-klare-zustaendigkeiten/21185296.html

7) https://www.morgenpost.de/berlin/article215844469/Muel-
ler-will-mehr-Macht-fuer-Bezirksbuergermeister.html

8) https://www.tagesspiegel.de/berlin/dokumentiert-wie-kompli-
ziert-es-ist-in-berlin-einen-zebrastreifen-anzulegen/19580682.html

9) https://www.berliner-zeitung.de/politik/berlins-lahme-verwal-
tung-wie-der-zukunftspakt-prozesse-beschleunigen-soll-31757050 

 Fokus Bauordnungsrecht

10) Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistikamt Nord, Statisti-
sches Amt München



 Attraktive Arbeit

11) https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2018/11/3800-stellen-in-ber-
lins-verwaltung-unbesetzt.html

12) Abschlussbericht der Steuerungsgruppe zur Verbesserung der 
gesamtstädtischen Verwaltungssteuerung

13)  https://www.tagesspiegel.de/berlin/personalmangel-in-behoer-
den-in-berlins-verwaltung-sind-4700-stellen-unbesetzt/22753012.html

14) https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2018/09/gruene-wollen-berli-
ner-behoerden-verschoenern.html

15)  https://www.tagesspiegel.de/berlin/beschluss-berliner-senat-be-
amtenbesoldung-wird-um-4-3-prozent-erhoeht/22538870.html

16) Statistikstelle Personal bei der Senatsverwaltung für Finanzen: 
Beschäftigte im unmittelbaren Landesdienst Berlin im Januar 2018

Bleiben Sie auf dem Laufenden!
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Wo waren Sie bereits von der Berliner Verwaltungskrise 
betroffen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit unserem 
Notstandsmelder!

www.eine-starke-verwaltung.de

#starkeverwaltung
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