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!Titel!

Sicherung der Bergedorfer Stellenanteile bei Zentralisierung in anderen Bezirken
!Titel!

Sachverhalt:

„Wer bei uns Bezirken spart, kürzt beim Bürger“, so der ehemalige Bergedorfer Bezirksamtsleiter
Dr. Krupp kurz vor der Bürgerschaftswahl Anfang 2011. Die drastischen Kürzungen bei den
Bezirken führen zu einem starken Personalabbau in den Bezirksämtern. Diese Einsparungen
werden die Bürgerinnen und Bürger Bergedorfs in den nächsten Monaten immer mehr zu spüren
bekommen.
 
Eine Möglichkeit zu vernünftigen und sinnvollen Einsparungen kann die Zusammenlegung von
Back-Office-Tätigkeiten aller Bezirksämter in einem Bezirksamt sind. So wurde z. B. mit der
Drucksache XIX/904 die Bezirksversammlung über die Zusammenlegung der Ressourcen aller
Bezirksämter (und damit auch die des Bezirksamtes Bergedorf) für eine „zentrale Wahrnehmung
von Back-Office-Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Einführung von X Personenstand“ in
Kenntnis gesetzt. Mit der Zusammenlegung solcher Tätigkeiten sind jedoch alle Synergieeffekte
für eine Einsparung in den jeweiligen Verfahren ausgereizt.
 
Durch die Übertragung von Bergedorfer Stellenanteilen an ein anderes Bezirksamt sind diese
Stellenanteile nicht mehr im Zugriff der Bergedorfer Bezirksverwaltung, sondern bei einer anderen
Bezirksverwaltung und unterliegen den dortigen Sparvorgaben. D. h., dass ein anderes
Bezirksamt seine Sparvorgaben mit einer (teilweisen) Einsparung ehemaliger Bergedorfer
Stellenanteilen erfüllen kann. Dies ist so nicht akzeptabel. Es ist zwar nicht davon auszugehen,
dass dies ein Bezirksamt strategisch plant, da ja die jeweilige Fachaufgabe bei diesem Bezirksamt
verbleibt und erfüllt werden muss. Die massiven Einsparvorgaben des SPD-Senates für die
Bezirksämter führen jedoch schon jetzt dazu, dass die Bezirke sich bei der Durchführung ihrer
Regelaufgaben unangemessen eingeschränkt und sogar behindert sehen. In dieser Not kann ein
Zugriff auf ehemals fremde und nur anvertraute Stellenanteile unausweichlich sein.
 
Sparvorgaben müssen realisierbar sein und dürfen nicht unrealistische Ausmaße annehmen. Hier
muss der Senat einlenken. Sind durch Aufgabenkritik, Entflechtung und Synergien die
Einsparpotentiale ausgeschöpft, so muss auch der SPD-Senat erkennen, dass weiteres Sparen
nicht möglich ist.
 
 
Wir beantragen daher, die Bezirksversammlung möge beschließen:



Beschlussvorschlag:

Der Bezirksamtsleiter wird aufgefordert sich dafür einzusetzen, 
1. dass Stellenanteile, von zusammengefassten Aufgaben mehrerer Bezirksämter, in einem
Bezirksamt von den Einsparvorgaben ausgenommen werden und dass bei den betreffenden
Personalbudgets auch die Tarifsteigerungen ausgeglichen werden.
 
2. dass sichergestellt wird, dass auf andere Bezirksämter übertragende Stellenanteile nicht für die
Erfüllung von Einsparvorgaben herangezogen werden dürfen.

Anlage/n:

ohne Anlagen


