
 

Seite 1 

Halbzeitbilanz: Unsere Forderungen aus 2016 –  

wo stehen wir Anfang 2019? 
 

Die Halbzeitbilanz des Hauptpersonalrats fällt durchaus gemischt aus: in einigen Punkten können wir ech-

ten Fortschritt erkennen, in anderen Bereichen scheint die Zeit ohne Veränderung vergangen zu sein. Wir 

erkennen deutlich, dass der Senat / die Regierungskoalition die Probleme angeht bzw. angehen will. Es 

sind jedoch so viele „Baustellen“, dass umfassende Erfolge noch ausstehen. Dies ist alles weniger eine 

Folge des aktuellen Tuns, mehr eine Konsequenz aus der zu lange praktizierten und überzogenen Sparpo-

litik der Vergangenheit. Der Abbau von Strukturen geht eben erheblich schneller als deren (Wieder-)

Aufbau. Dazu kommt, dass die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt mit dem vorhandenen Fachkräfteman-

gel und der Konkurrenz durch Bund und Privatwirtschaft die Situation zusätzlich erschwert. Es darf daher 

auf keinen Fall ein Nachlassen der Bemühungen geben, den Wiederaufbau eines funktionsfähigen, für 

öffentliche Daseinsvorsorge sorgenden öffentlichen Dienstes voranzubringen und dabei für gesunderhal-

tene Arbeitsplätze zu sorgen. Da gibt es noch viel Luft nach oben….: 
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Personalmanagement 

Vom HPR gefordert Vom Senat/Verwaltung umgesetzt 

Personalbedarfsplanung 
Für das Land Berlin muss es endlich eine verbindli-
che und belastbare Personal-bedarfsplanung ge-
ben. Diese muss alle anfallenden Aufgaben erfas-
sen, realistische Zeit-ansätze beinhalten, Quali-
tätsstandards setzen und konsequent umgesetzt 
werden. 

 Eine konkrete Umsetzung ist nicht erfolgt. 
Die Dienststellen im Lande errechnen ihren Stel-
lenbedarf und versuchen, diesen im Rahmen der 
Haushaltsaufstellung bei der Senatsverwaltung 
für Finanzen zu verteidigen. Eine Personalbedarfs
-planung nach arbeits-wissenschaftlichen Metho-
den erfolgt nur für die Finanzämter; hier werden 
aber willkürlich nur 90% der errechneten Stellen 
im Haushalt berücksichtigt. 

Personalgewinnung 
Die bisherigen Anstrengungen des Senats reichen 
nicht aus. Personalgewinnung muss flächende-
ckend in den Schulen beginnen sowie konsequent 
und zielgerichtet über sämtliche Medien und 
Möglichkeiten (z.B. Internet, Fach- und Ausbil-
dungsmessen, BiZ) erfolgen. 
 

 Die Anstrengungen wurden verstärkt, die 
Zahl der Einstellungen steigt. Berlin stellt sich 
vermehrt auf Ausbildungsmessen und über das 
Internet dar. Das Karriereportal soll überarbeitet 
werden, weil es unübersichtlich und zu umständ-
lich ist.  
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Vom HPR gefordert Vom Senat/Verwaltung umgesetzt 

 Unzureichende Personalgewinnung darf nicht zur 
Auslagerung von Arbeiten des öffentlichen Diens-
tes an private Anbieter führen. 

 Insgesamt muss der Einsatz weiter verstärkt wer-
den und insbesondere bei den Berufen, in denen 
Fachkräfte fehlen (Sozialarbeiterinnen, Polizisten, 
Erzieherinnen, Lehrkräfte, IT-Fachkräfte, Ingenieu-
re) müssen spezielle Werbemaßnahmen und An-
sprachen über die Ausbildungsstätten und Hoch-
schulen verstärkt werden. Die Zahl der Praktika 
und Stipendien sind massiv auszubauen. 
 
 Von einer Auslagerung von Arbeiten an private 
Anbieter hat der Senat abgesehen. 

Personalentwicklung 
Personalentwicklung muss für Tarifbeschäftigte 
und Beamtinnen und Beamte gleichermaßen aktiv 
gestaltet werden. 
Das Beamtenrecht ist zu modernisieren, Dienst-
recht flexibler zu gestalten, z.B. hinsichtlich der 
Frage des Laufbahnwechsels. 
  

 Die Möglichkeiten die der TV-L bietet wurden 
bisher wenig oder nicht genutzt. Mit der Erhö-
hung der formalen Anforderungen an die Vorweg-
gewährung von Stufen und die Anerkennung von 
förderlichen Zeiten wurde im Gegenteil die An-
wendung für die Dienststellen erschwert. Für ein-
zelne Beschäftigtengruppen werden außertarifli-
che Anreize geschafft, anstatt an einer Gesamtlö-
sung zu arbeiten. 

Wissensmanagement 
Aus Wissenstransfer muss Wissensmanagement 
werden. Wissensmanagement braucht verlässli-
che finanzielle Ressourcen in den Haushalten. 
Zu den genannten Punkten ist mit dem Hauptper-
sonalrat umgehend eine Rahmen-
dienstvereinbarung Personalmanagement abzu-
schließen und die Umsetzung der darin getroffe-
nen Regelungen muss berlinweit sofort beginnen. 

 Für den Wissenstransfer wird Geld in den 
Haushalt eingestellt. Die Dienststellen beantragen 
auch viele Maßnahmen, aber die Umsetzung er-
folgt jedoch nicht konsequent. Hier gilt es, die 
Gründe zu analysieren und ggfs. nachzusteuern. 
Wissenstransfer sollte verstärkt nicht nur in Füh-
rungsebenen, sondern auch bei den Sachbearbei-
tenden erfolgen. 
 
 Die Rahmendienstvereinbarung Personal-
management ist seit Juli 2018 abgeschlossen.  
 
 Die Umsetzung in den Dienststellen erfolgt 
eher zögerlich. 

Ausbildung 
Ausbildung hat oberste Priorität. In allen Dienst-
stellen sind für Ausbildende feste Stellen zu 
schaffen, diese sind verbindlich für die Ausbildung 
zu nutzen. Die Dozententätigkeit an den Ausbil-
dungsstätten ist attraktiver zu gestalten, um mehr 
Dozentinnen und Dozenten zu finden.  Kollegin-
nen und Kollegen müssen für Dozententätigkeiten 
eine tatsächliche Ent-lastung bekommen. 
Hierzu ist der Abschluss einer Rahmen-
dienstvereinbarung Ausbildung notwendig. 

 Die Rahmendienstvereinbarung Ausbildung 
wurde am 8.2.2019 unterschrieben. Die Forde-
rung der Haupt-Jugend- und Auszubildenden-
vertretung und vom Hauptpersonalrat nach fes-
ten Stellen für Ausbildende ist weitgehend  umge-
setzt. Die Wichtigkeit der Ausbildung für die Ar-
beitgeberin Berlin ist durch die RDV untermauert 
worden. 
Die Vergütung der Dozierenden wurde angeho-
ben. Die Suche nach Dozierenden gestaltet sich 
noch immer schwierig, weil eine Entlastung nicht 
erfolgt. 

Personalmanagement 
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Berlin als attraktive Arbeitgeberin nach Innen und Außen  

Vom HPR gefordert Vom Senat/Verwaltung umgesetzt 

Gutes Geld für gute Arbeit 
Der bestehende Rückstand bei Besoldung und 
Anwärterbezügen muss endlich kurzfristig und 
verbindlich abgebaut werden. 
Wir fordern den Wegfall der Kostendämpfungs-
pauschale im Beihilferecht. 
Für Tarifbeschäftigte sind die Möglichkeiten des 
TV-L zur Schaffung finanzieller Anreize auszu-
schöpfen, z.B. bei der Festsetzung von Erfah-
rungsstufen. 
Berlin hat bereits heute einen massiven Fach-
kräftemangel. Daher braucht es wirksame finan-
zielle Anreize insbesondere für Mangelberufe 
(z.B. Ärztinnen, Ingenieure, Informatikerinnen). 
Wir fordern eine Aufwertung der Berufe im Sozial
- und Erziehungsdienst. 

 Für die Angleichung der Besoldung hat der Senat 
einen Plan bis 2021. Das ist zwar eine verbindliche 
Absichtserklärung, dem HPR aber viel zu spät (siehe 
hpr Notizen vom 23.3.18, 4.5.18, 17.5.18, 29.5.18). 
Wir werden dessen Umsetzung genau im Auge behal-
ten. Leider setzt der Senat bei der Verfassungswidrig-
keit der Berliner Besoldung auf Zeit, anstatt zu agie-
ren und diese durch Überarbeitung und Anhebung 
der Gesamttabelle auszuräumen. 
 
 Die Kostendämpfungspauschale ist weggefallen.  
  
  
 Tarifverhandlungen und die Überarbeitung der 
Entgeltordnung laufen. 

Vereinbarkeit von Familie bzw. Pflege und Beruf 
Die vorhandenen Mittel zur flexiblen Gestaltung 
der Arbeitszeit sind nach den Notwendigkeiten 
der Beschäftigten weiter auszubauen. 
Mobiles Arbeiten ist zu gestalten. 
Wir sind bereit, die Verhandlungen zu einer Rah-
mendienstvereinbarung Telearbeit wieder aufzu-
nehmen und zum Abschluss zu bringen. 

 Die Verhandlungen zur Dienstvereinbarung Telear-
beit wurden aufgenommen und auf Arbeitsebene ein 
Entwurf ausverhandelt. Dieser befindet sich gerade 
im Stellungnahmeverfahren der Verwaltung und bei 
den Personalräten. Nach Abschluss dieser DV sollen 
die Verhandlungen über die vorhandene Dienstver-
einbarung „mobile Arbeit“ begonnen werden. 
  

Gesunde Arbeit 
Die Rahmendienstvereinbarung Gesundheit ist 
endlich in allen Dienststellen umzusetzen. Ge-
sundheitskoordinatorinnen und -koordinatoren 
sind mit einem festen Stellenanteil zu berücksich-
tigen; dieser ist in den Haushaltsplänen verbind-
lich zu verankern und für diese Aufgabe zu nut-
zen. 
 

 Die Gesundheitskoordinatorinnen und -koordi-
natoren machen ihre Aufgaben leider noch immer 
sehr häufig als „Zugleichaufgabe“. 
Durch den fehlenden Personalaufwuchs sind Über-
stunden und die daraus resultierenden Belastungen 
mit ihren gesundheitsbeeinträchtigenden Folgen 
noch immer an der Tagesordnung. 
 

Vom HPR gefordert Vom Senat/Verwaltung umgesetzt 

Raumkonzept 
Das Raumkonzept muss mit dem Personalauf-
wuchs Schritt halten. Berlin braucht zusätzliche 
Dienstgebäude. Es bedarf zudem eines abge-
stimmten Vorgehens und eines Gesamt-
konzeptes zur Behebung des Sanierungs- und 
Investitionsstaus in den Berliner Dienstgebäuden. 
Gesetzliche Vorgaben zur Ausstattung und Ge-
staltung der Arbeitsplätze und des Arbeitsumfel-
des sind einzuhalten. 
  

  Es fehlt am Gesamtkonzept. Es fehlt an Dienst-
gebäuden. Die Sanierung erfolgt, wenn überhaupt, 
nur schleppend. Es fehlen Räume für den Personal-
aufwuchs, es fehlen, insbesondere bei der Justiz, 
immer noch Räume / Arbeitsplätze für Auszubilden-
de. 
  
Das Schlimmste: keine Besserung in Sicht! 

Personalmanagement 
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Vom HPR gefordert Vom Senat/Verwaltung umgesetzt 

 Den Beschäftigten sind Arbeitsmengen zuzuwei-
sen, die nicht zu gesundheitlichen Belastungen 
führen. Statistikerfüllung darf nicht die Anwen-
dung von Gesetzen aushebeln. 
Berlin als Arbeitgeberin muss für gesunde Ar-
beitsbedingungen und ein gesundes Arbeitsum-
feld sorgen; dies bedeutet z.B. angemessene 
Standards bei sanitären Einrichtungen, Pausen-
räumen, Heizung. 
Zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes sind Arbeitsplatz- und Gefährdungsbe-
urteilungen incl. der psychischen Belastungsfak-
toren zu erstellen, daraus Maßnahmen abzulei-
ten und umzusetzen. 
Ergonomisch ausgestattete Arbeitsplätze sind 
Voraussetzung für einen modernen öffentlichen 
Dienst. 

  Der immense Sanierungsstau wird nur langsam 
abgebaut, so dass die gesundheitstechnischen Stan-
dards in den Dienstgebäuden teilweise inakzeptabel 
sind. 
 Die Krankenquote ist bisher leider nicht gesunken. 
Es bleibt abzuwarten, ob und wie das Projekt 
„Langzeitkrankenmanagement“ in den Dienststellen 
tatsächlich umgesetzt wird und den erwarteten Er-
folg bringt. 
Hinsichtlich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
erwarten wir die konsequente Einhaltung und Um-
setzung der gesetzlichen Vorgaben. 

eGovernment / IT 
Barrierefreiheit, Gebrauchstauglichkeit, Ergono-
mie und Datenschutz sind bei allen IT-Verfahren 
ausnahmslos einzuhalten. 
Eine zeitgemäße Ausstattung mit Hard- und Soft-
ware ist in allen Dienststellen zu erreichen. 
Für mobiles Arbeiten sind dienstliche Endgeräte 
zu stellen, die laufenden Kosten sind von der 
Arbeitgeberin zu übernehmen. 

 Barrierefreiheit, Gebrauchstauglichkeit, Ergono-
mie und Datenschutz sind bei allen IT-Verfahren aus-
nahmslos einzuhalten, das muss auch zum Grundver-
ständnis aller IT- Verantwortlichen werden und darf 
nicht weiterhin als eine von den Beschäftigtenvertre-
tungen aufgebaute Hürde verstanden werden. 
Das Land Berlin als Arbeitgeberin muss sich für die 
Herausforderungen des digitalen Wandels besser 
aufstellen. Zwar ist nach dem eGovG die IT-
Staatssekretärin für die landesweiten Verfahren und 
Prozesse zuständig, aber viele Fachverfahren werden 
dezentral eingeführt und verwaltet. Wir fordern ein  
landesweites „Change- Management“, dass Verände-
rungsprozesse steuert, die gesamte Entwicklung im 
Blick hat und Fehlentwicklungen und Belastungen 
korrigiert. 
Monitoring- Instrumente wie z.B. (psychische) Ge-
fährdungsbeurteilungen und Datenschutzfolgeab-
schätzungen sind als Standard zu definieren. 
Eine Dienstvereinbarung eGovernment ist abzu-
schließen, um den Beteiligungsprozess bei der Ein-
führung von IT-Verfahren landesweit zu vereinheitli-
chen. Ein ausgearbeiteter Entwurf liegt seit Monaten 
seitens der Verwaltung auf Eis. 
Auf die DV Telearbeit muss die DV mobiles Arbeiten 
folgen. Diese ist ausdrücklich als Chance für die Be-
schäftigten zu gestalten. Kosten sind durch die Ar-
beitgeberin zu tragen. Die Nutzung privater Endgerä-
te ist für den Hauptpersonalrat ausgeschlossen, so-
weit sie nicht durch entsprechende Vorschriften zu-
gelassen ist. 
  

Berlin als attraktive Arbeitgeberin nach Innen und Außen  
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Bildung und Erziehung 

Um gute Bildung umzusetzen, braucht es gute Arbeitsbedingungen für all jene, die in den Bildungs-, Erzie-

hungs- und Sozialberufen tätig sind. Die Pädagoginnen und Pädagogen sowie das nichtpädagogische Per-

sonal, die täglich eine für die Gesellschaft wertvolle Arbeit leisten, müssen für diese auch Wertschätzung 

erfahren. 

Schwerpunkte der Forderungen des HPR in diesem Bereich sind: 

Vom HPR gefordert Vom Senat/Verwaltung umgesetzt 

Es bedarf eines abgestimmten Vorgehens 
und eines Gesamtkonzeptes zur Behebung 
des Sanierungs- und Investitionsstaus in den 
Berliner Schulen und Kindertagesstätten. Da-
für werden effiziente Arbeitsabläufe, klare 
Zuständigkeiten und mehr Personal für die 
Mittelverwaltung benötigt. Eine verlässliche 
Grundfinanzierung und eine personelle Stär-
kung der Bezirksämter sind unabdingbar. 

 Eindruck ist, dass es 2 Jahre gebraucht hat, um ein 
Konzept zu entwickeln und endlich anzufangen 
(zumindest was den Schulbau angeht), berufliche Schu-
len unterliegen der BIM (auch dort immenser Sanie-
rungsbedarf, der aber nicht im Fokus liegt) 
Bezirke bekommen/haben immer noch nicht ausrei-
chend Personal. 
  

Die Deckung des Bedarfs mit sozialpädagogi-
schem Fachpersonal in den Kita-
Eigenbetrieben ist sicher zu stellen. Für die 
berufsbegleitende Ausbildung muss ein hö-
herer, verbindlicher Zeitansatz für die Men-
torinnen erfolgen. 

 Bedarfsdeckung mit Personal ist nicht gegeben, ent-
scheidender Punkt bleibt weiterhin die Eingruppierung 
der Beschäftigten im Sozial-und Erziehungsdienst. 
Weder in Kita Eigenbetrieben, noch in der Senatsverwal-
tung wird das Mittel der förderlichen Zeiten angewen-
det. 
Positiv ist die Erhöhung der Stunden für Mentorinnen 
und Mentoren, jedoch nicht bei eFöB im Schulbereich 
(!), ungleiche Behandlung der Kolleginnen, die in berufs-
begleitender Ausbildung sind. 

Die Dienstvereinbarung Gesundheit muss in 
allen Kita-Eigenbetrieben umgesetzt werden. 

 Nach anfänglichen Schwierigkeiten scheinen die Be-
teiligten jetzt auf einem guten Weg zu sein. Größtes Hin-
dernis bleiben die nicht ausreichenden personellen und 
finanziellen Ressourcen. 

Die Einführung und die Gestaltung der inklu-
siven Schule brauchen zuverlässige finanziel-
le Ressourcen. 

 Der Haushaltsvorbehalt (Aufnahme von Kindern mit 
Förderbedarf) ist auch weiterhin im überarbeiteten 
Schulgesetz enthalten; ohne ausreichende personelle 
und finanzielle Mittel ist eine tatsächliche Inklusion nicht 
möglich. 

Vom HPR gefordert Vom Senat/Verwaltung umgesetzt 

Diversität 
Vielfalt bietet eine Chance, die bisher wenig genutzt 
wird. Die Vielfältigkeit von Berlin muss sich im öffentli-
chen Dienst widerspiegeln. 

 Es gibt gute Ansätze, aber noch keine wirk-
same und wirklich spürbare Veränderung. Die 
Leitbildentwicklung ist im Prozess; die Aufnah-
me der Diversity- und interkulturellen Kompe-
tenz in die Dienstbeurteilung erfolgt; Grad-
messer des Erfolgs wird die tatsächliche Um-
setzung in den Dienststellen sein. 

Berlin als attraktive Arbeitgeberin nach Innen und Außen  
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Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Für die Berliner Polizei, Feuerwehr, Justizvollzug und die Ordnungsämter ist eine dringende Verbesserung 
der Unternehmenskultur und der Rahmenbedingungen des täglichen Dienstes unabdingbar. 
Es müssen Verbesserungen im Bereich des Arbeitsschutzes, der Arbeitszeitgestaltung und Arbeitsorgani-
sation unter Einbeziehung der Beschäftigten vorgenommen werden. 
 

Der Hauptpersonalrat fordert: 

Vom HPR gefordert Vom Senat/Verwaltung umgesetzt 

Für den Ausbildungsbereich muss ausreichend 
Personal vorhanden sein. Der Bestand der Aus-
bildungsstätten ist dem gestiegenen Bedarf an-
zupassen. 

 Der Personalaufwuchs in der Polizeiakademie 
beim Stammpersonal ist viel zu gering. Das gilt auch 
für die BFRA. 
Räumlichkeiten in der PA für Lernende und Lehrende 
sind unzureichend. Das ist bei der Feuerwehr in 
Schulzendorf schon lange der Fall. 
Praxisanleitung ist weiterhin eine „Zugleichaufgabe“, 
das heißt, es erfolgt keine Entlastung. Die RDV Aus-
bildung ist auch hier umzusetzen 

Gesetzlich vorgeschriebener Arbeitsschutz, 
auch bei der persönlichen Schutzausrüstung der 
Beschäftigten, muss konsequent umgesetzt 
werden. 

 Auszubildende im mittleren Dienst der Polizei ha-
ben zum Ausbildungsbeginn keine Uniform. 
Die Fortschritte im Arbeitsschutz sind sehr gering. 

Die uneingeschränkte Erreichbarkeit durch die 
Kommunikationsmedien (insbesondere Digital-
funk) muss in allen Gebäuden und damit flä-
chendeckend im gesamten Stadtgebiet gewähr-
leistet sein. 

 Das trifft nach unserem Kenntnisstand weder bei 
der Polizei noch bei der Feuerwehr zu. 
Die Netzabdeckung wird besser, ist aber noch lange 
nicht optimal. 

Die vorhandenen Fuhrparks sind dringend in 
allen Bereichen aufzustocken und zu moderni-
sieren. 

 Das ist bei der Berliner Feuerwehr dringendst er-
forderlich. Ausschreibungen werden in kleinem Aus-
maß in Angriff genommen. 
Der Fuhrpark der Polizei wird nicht aufgestockt. der 
turnusmäßige Austausch von Kfz reicht nicht aus. Die 
Kfz-Situation auf Abschnitten ist desolat. 

Vom HPR gefordert Vom Senat/Verwaltung umgesetzt 

Eine Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung 
für alle Lehrkräfte sowie Entlastungen für die 
pädagogisch Beschäftigten muss erfolgen. 

 

Keine Entlastung vorgesehen, der Personalmangel 
führt, im Gegenteil, zu weiteren Belastungen. 

Die Berechnung des Stellenbedarfs bei Erziehe-
rinnen und Erziehern, pädagogischen Unter-
richtshilfen, Betreuerinnen und Betreuern 
muss endlich eine neue Grundlage erhalten 
und die Bedarfsdeckung ist sicher zu stellen. 

 Das veraltete und nicht zeitgemäße Modell der 
Jahresarbeitsminuten für die Berechnung des Perso-
nalbedarfs wird weiterhin angewendet. 

Wir fordern eine Rückkehr zur Eigenverpfle-
gung statt Fremdbeköstigung durch Caterer. 

 Im Zuge des kostenfreien Mittagessens wäre es 
dringend geboten, die Schulen wieder mit eigenen Kü-
chen und entsprechendem Personal auszustatten. 
Immer wieder auftretender Kritikpunkt ist die Qualität 
des Essens an Schulen. 

Bildung und Erziehung 
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Finanzämter 

Vom HPR gefordert Vom Senat/Verwaltung umgesetzt 

 Die Personalbedarfsberechnung muss umgesetzt 

und die errechneten Stellen müssen entspre-

chend beim Haushalt angemeldet werden. Schluss 

mit einer „Entbehrungsquote“ von 10%, die einer 

Stellenersparnis von über 600 Stellen entspricht. 

  Die Personalbedarfsrechnung ist rückwärtsge-
wandt (Zahlen der letzten drei Jahre, davon Durch-
schnitt) und bildet daher weder den Bevölkerungs-
zuwachs Berlins noch die Steigerung der Anwärte-
rinnen und Anwärterzahlen ausreichend ab. Trotz-
dem wird an der „Entbehrungsquote“ festgehal-
ten, es ist einfach nicht nachvollziehbar.  
Für die Jahre 2019 und 2020 sollen fast 300 Stellen 
und Beschäftigungspositionen zusätzlich zur Verfü-
gung gestellt werden, insbesondere für Arbeiten, 
die nicht in der PersBB erfasst sind (z.B. Auswirkun-
gen der Grundsteuerreform).  Das ist zu begrüßen, 
ändert aber nichts am oben beschriebenen Grund-
problem. 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Vom HPR gefordert Vom Senat/Verwaltung umgesetzt 

Das Arbeiten in sanierungsbedürftigen Gebäuden ist 
nicht nur unzumutbar, sondern auch gesundheitsschäd-
lich. Die Gesundheit und das Wohlbefinden von Dienst-
kräften im Ordnungs- und Sicherheitsbereich müssen 
endlich gewährleistet werden (z.B. beim Betrieb von 
Schießständen). 

 Der Sanierungsstau wurde bei der Polizei 
und Feuerwehr bisher nicht abgebaut, auch 
wenn sich die örtlichen Stabsbereiche bemü-
hen, scheitert es fast immer an der Umset-
zung. 
 Der Neubau des Polizeiabschnitts 44 
wurde nach medialen Druck endlich eingelei-
tet. 
 

Die Arbeitszeitmodelle sind so zu regeln, dass der regel-
mäßige Anfall von Überstunden vermieden wird. Ein 
entsprechender Stellenmehrbedarf ist zu realisieren. 

 Der Überstundenberg wächst weiter an. 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird bei 
der Polizei kaum umgesetzt. Mehrbedarfe 
bei der Dienstkräfteanmeldung werden von 
SenFin zusammengestrichen. 
In der Basis sind bisher kaum zusätzliche 
Kräfte angekommen. 
Ständige Alarmierungen und Dienstplan-
wechsel verschlimmern die Situation zusätz-
lich. Insbesondere durch AHu-Aufstellungen 
vor Anforderung von Einsatzeinheiten aus 
anderen Ländern/Bund. 

Zur Erhöhung der Attraktivität der genannten Bereiche 
müssen dringend die Zulagenregelungen überarbeitet 
werden. 

 Die Zulagen für die Bereiche Feuerwehr 
und Polizei sind noch immer unbefriedigend. 
Die neue ErschwerniszulagenVO ist ein An-
fang, aber leider nicht mehr. 
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Bezirksämter 

Vom HPR gefordert Vom Senat/Verwaltung umgesetzt 

Nach Jahren des Personalabbaus und der Koste-
neinsparung fordern wir eine aufgabenorien-
tierte und bedarfsgerechte Personalausstattung, 
insbesondere in bürgernahen und Leistungsbe-
reichen (Sozialamt, Bürgeramt, Gesundheits-
amt, Ordnungsamt, dem Bereich der Schulhaus-
meisterinnen und -meister usw.). 

 Es wurden neue Stellen geschaffen, aber 
das Personal ist noch nicht in ausreichender Zahl 
gefunden worden. Die Personalsituation ist wei-
terhin angespannt. 

Die dauerhafte Anhebung der Sachmittelaus-
stattung in den Haushalten ist notwendig. 

 Es fehlt an Räumen und Ausstattung, insbe-
sondere bei der IT.  

Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der 
regionalen sozialpädagogischen Dienste (RSD) 
sind überlastet und können ihre Arbeit nicht 
mehr verantwortungsvoll wahrnehmen. Aktiver 
Kinderschutz ist nur mit gut ausgestatteten Ju-
gendämtern möglich. 

 Nach wie vor herrschen schlimme Zustände. 
Kindeswohlgefährdung kann weiterhin nicht aus-
geschlossen werden, die Kolleginnen und Kolle-
gen sind dauerüberlastet. 

Es muss eine Erhöhung der Auszubildendenzahl 
(Ausbildungsoffensive) auf vollwertigen Ausbil-
dungsplätzen mit qualifizierten Praxisanleiterin-
nen und -anleitern sowie Ausbilderinnen und 
Ausbildern (Ausbildung als Dienstaufgabe) erfol-
gen. 

 Wir hoffen auf eine Besserung durch die 
Rahmendienstvereinbarung Ausbildung, die am 
8.2.2019 unterschrieben wurde.  

Wir lehnen eine weitere Privatisierung oder 
Ausgliederung wegen Personalmangels, nicht 
besetzter oder besetzbarer Stellen, z.B. in den 
bauenden und medizinischen Bereichen, ab und 
fordern eine Rekommunalisierung z.B. in den 
Bereichen der Grünflächenämter und der Ge-
bäudereinigung. 

 Von weiterer Ausgliederung wurde abgese-
hen.  

Justiz 

Vom HPR gefordert Vom Senat/Verwaltung umgesetzt 

Die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs 
bzw. von E-Justice muss mit der erforderlichen IT-
Ausstattung erfolgen und darf nicht zu Personal-
einsparungen führen. 

 Die erforderliche IT-Ausstattung erfolgt sehr 
zögerlich. 

Das Raumkonzept in der Justiz ist unzureichend. 
Jährlich können zu den bereits stattfindenden 
Fortbildungen über 1000 Fortbildungsbedarfe 
nicht umgesetzt werden, da es keine Raumkapazi-
täten gibt. Wir fordern hierfür weitere Dienstge-
bäude für die Justiz. 

 Das Raumkonzept ist inzwischen katastro-
phal; Ausbildungskapazitäten sind durch fehlen-
de Räume nicht mehr vorhanden. Trotzdem wird 
aus politischen Erwägungen vom Justizsenator 
ab 01.09.19 die Beamtenlaufbahn wieder einge-
führt. 
Fortbildungsbedarfe können nicht im erforderli-
chen Umfang umgesetzt werden. 


