
 

 

Ergebnis:   Abstimmungsverhalten:  
    EINSTIMMIG  
 beschlossen   MEHRHEITLICH  
 beschlossen mit Änderung   JA  
 abgelehnt   NEIN  
 zurückgezogen   ENTHALTUNGEN  

 
  federführend 

 überwiesen in den Ausschuss für  
 zusätzlich in den Ausschuss für  
 und in den Ausschuss für  
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Beratungsfolge: 

12.11.2008 BVV BVV/19/VI  

Betreff:  Bezirkliche Personalentwicklungsplanung vorlegen  

 
Die BVV möge beschließen: 
 
Das Bezirksamt wird ersucht, eine Personalentwicklungsplanung bis 2011 vorzulegen. 
 
Das Bezirksamt wird ersucht, in diesem Bericht darzustellen: 

− die aktuelle durchschnittliche Altersentwicklung des Personals in den jeweiligen Abteilungen, 

− wie viele Stellen werden durch Renteneintritt und Pensionierung frei, 

− wie viele und welche Stellen können ohne Außeneinstellung nicht mehr besetzt werden, 

− die Leistungsbereiche, welche aufgrund des heute oder zukünftig fehlenden Personals nur noch 
mangelhaft oder ungenügend erbracht werden können, 

− die Konsequenzen aus aktuellen und absehbaren Ab- und Aufschichtungen zwischen den 
Bezirks- und Hauptverwaltungen, 

− der sog. Overheadbereich wurde aufgabenkritisch und unter Effizienzgesichtspunkten hinterfragt.  

 
Auf Grundlage der Aufbereitung der vorgenannten Punkte soll das Bezirksamt in diesem Bericht 
aufzeigen, 

− in welchen Organisationsbereichen dringend konzeptionelle Vorschläge für strukturelle 
Maßnahmen (Aufbau- und Ablauforganisation) erarbeitet werden müssen, um Aufgaben- und 
Arbeitsbereiche perspektivisch effizienter zu gestalten bzw. welche Aufgaben ganz aufgegeben 
werden können. 

− welche Ausbildungs-, Qualifizierungs- und Weiterbildungsschwerpunkte zur Umsetzung der 
organisatorischen Maßnahmen der kommenden Jahre quantitativ und qualitativ notwendig sind. 

− wie ein Verfahren sicherstellt, dass diese Maßnahmen abteilungsübergreifend beraten werden. 

− wann mit konkreten Ergebnissen gerechnet werden kann (Zeitplanung 2009f.) 

 
Der schriftliche Bericht ist der BVV vor der Sommerpause 2009 vorzulegen. 
 
 

 

Berlin, den 04.11.2008 

Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
gez. BV Stefanie Remlinger, BV Peter Brenn 
 
 

Begründung siehe Rückseite 



 

 

 
Drs.  VI-0577 

Begründung: 

 
Sowohl die seit Jahren andauernden Personaleinsparungen als auch die demografische Struktur der 
bezirklichen Beschäftigten lassen eine systematische Vorausschau im Bereich Personal dringend geraten 
erscheinen. Eine solche Personalentwicklungsplanung liegt bis jetzt noch nicht vor.  


