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Demokratie und Verwaltungsmodernisierung 

 
Auch angesichts der enormen Herausforderungen vor denen 
Berlin steht, müssen Bürgerinnen und Bürger als Mitgestalter 
des Gemeinwesens  begriffen und entsprechende Mitwirkungs-, 
Beteiligungs- und Entscheidungsrechte eingeräumt werden.  

 

 

 

Die PDS schlägt vor: 
• Abschaffung der 5-Prozent-Sperrklausel bei den 

Abgeordnetenhauswahlen und der 3-Prozent-Hürde bei 
den Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen 
werden abgeschafft. 

• Vereinfachung von Verfahren und Absenkung von 
Quoren für Volksbegehren, -initiativen und -entscheide 

 

 

 

 
• Einführung von Bürgerentscheiden auf der Bezirksebene 

 
• Einführung des politischen Bezirksamtes, eine deutliche 

Stärkung der BVV sowie der Einwohnerinnen und 
Einwohner 

 
• Erweiterung der Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte von 

Bürger/innen, Bürgerinitiativen und anderer Formen 
gesellschaftlicher Selbstorganisation „von unten“ bei 
politischen Entscheidungen 

 
 

• Kommunales Wahlrecht für Migrant/innen auf 
Bundesebene erstreiten 

 
• Erweiterung der Informations- und Kontrollrechte des 

Parlaments gegenüber dem Senat und der Verwaltung 

 
 Demokratie und Verwaltungsmodernisierung 
 Eine Neuausrichtung  der bisherigen Aktivitäten  der 

Verwaltungsmodernisierung auf einen ziel- und wirkungs-
orientierten Einsatz von Steuergeldern soll sowohl eine 
nachhaltige  Leistungssteigerung der Verwaltung als auch  
eine deutliche und dauerhafte Kostensenkung bewirken. 
Die Entwicklung ..... des Berliner öffentlichen  Dienstes von 
der gewährenden Behörde über den modernen 
Dienstleister zum Förderer  der aktiven Bürgergesellschaft 
ist das Projekt der nächsten Jahre. 

  
 
 
 
 
 Verbesserung der demokratischen Mitwirkungsrechte der 

Bürger/innen und Bürger auf Landesebene: Vereinfachung 
der formalen Voraussetzungen für Volksinitiative, 
Volksbegehren und Volksentscheid (vereinfachte 
Sammlungsbedingungen, angemessene Fristen); Prüfung 
der Absenkung der Quoren und der Erweiterung der 
Möglichkeiten für Volksbegehren  

 
 Bürgerentscheide auf der Basis von Bürgerbegehren; 

Sammlungsbedingungen, Fristen sowie Quoren werden 
zugunsten der Initiativen novelliert. 

 politisches Bezirksamt mit Beginn der nächsten Wahl-
periode; Begrenzung der Zahl der Bezirksamtsmitglieder 
auf fünf  Bezirksamtsmitglieder, deren Amt vorzeitig endet, 
sollen in Zukunft nur noch ein Übergangsgeld erhalten  

 Verbesserung der demokratischen Mitwirkungsrechte der 
Bürger/innen; 

 Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes, um in den 
BVV Bürgerfragestunden bzw. Bürgeranhörungen zu 
ermöglichen 

 
 Unterstützung der Bundesratsinitiative der Länder 

Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Schleswig-Holstein zum 
kommunalen Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger/innen 

  
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PDS konnte sich in den Koalitionsverhandlungen 
Nicht durchsetzen 
 
 
 
noch nicht realisiert 
 
 
 
 
 
 
 
weit reichende Gesetzesentwürfe zur Einführung von bezirklichen 
Bürgerentscheiden erarbeitet und sie zugleich der Opposition zur 
Mitarbeit übergeben, weil verfassungsändernden 
Zweidrittelmehrheit erforderlich 
 
darüber hinaus:  
Vereinbarung, dass im Rahmen der Reformagenda in zwei 
Berliner Bezirken – federführend im Bezirk Lichtenberg von Berlin 
unter Beteiligung des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf von Berlin – 
der Bezirkshaushalt für das Jahr 2006 unter enger Beteiligung der 
Bevölkerung aufgestellt, durchgeführt und kontrolliert wird 
(Bürgerhaushalt). 
 
 
Unterstützung ist erfolgt; Frage ist aber auf der Bundesratsebene 
noch offen 
 
PDS konnte sich in den Koalitionsverhandlungen 
nicht durchsetzen 
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• Aktives Wahlrecht ab 16 Jahre für AGH- und BVV-

Wahlen 

      Die Koalition ergreift eine Initiative zur Einführung des 
aktiven Wahlrechts ab 16 Jahren für die Wahlen zu den 
Bezirksverordneten-Versammlungen. 

Entwurf der Verfassungsänderung liegt vor; wird zur Zeit diskutiert 

 
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
....kein Ersatz für staatliche Leistungen, sondern vor allem 
Ausdruck dafür, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Dinge selbst in 
die Hand nehmen und ihre Interessen selbst verwirklichen können 
und wollen  
 
Die PDS schlägt vor: 

•  Ausrichtung des Verwaltungshandelns auf eine 
Förderung bürgerschaftlichen Engagements ; ein 
zentraler Ansprechpartner berufen. 

• Staatsziel-Verpflichtung zur Förderung bürgerschaftlichen 
Engagements 

• landesrechtliche Regelungen zum Versicherungsschutz 
und Aufwandsentschädigung; Rücknahme der 
Halbierung des Sonderurlaubs für ehrenamtlich Tätige im 
Öffentlichen Dienst  

 
 Stärkung des freiwilligen bürgerschaftlichen 

Engagements  
 Informationsmöglichkeiten für die Bürger/innen und Bürger 

über freiwilliges bürgerschaftliches Engagement 
verbessern;  

 Berliner Verwaltung als Moderator und Koordinator 
bürgerschaftlichen Engagements; Einbeziehung von 
Sportvereinen, Wohlfahrtsverbänden, Kirchen, 
Bürgerinitiativen, Freiwilligen Feuerwehren, DRK oder 
THW, aber auch Agenda21-Gruppe; 
Rahmenbedingungen für das Bürgerengagement zu 
sichern und verbessern (z.B. Überlassung und 
Vermittlung von Räumen, Beratung beim Aufbau von 
Gruppen, Entbürokratisierung der Verfahren, Prüfung der 
Möglichkeiten der Verbesserungen im 
Versicherungsschutz). 

 

 
Gemeinsame Initiativen von Bü90/Grüne, PDS- und SPD-Fraktion 
zur Prüfung der eventuellen Einführung eines Freiwilligenpasses, 
eine umfassendere und wirksame Anerkennungskultur sowie zu 
einer jährlichen Schwerpunktsetzung bei der Herausbildung der 
Bürgergesellschaft  
Übertragung der Gesamtverantwortung für die Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements auf den Chef der Senatskanzlei; 
gleichzeitig Verankerung der spezifischen fachpolitischen 
Verantwortung in den Senatsverwaltungen; 
Regelmäßige Runde Tische zu spezifischen Problemen des 
Ehrenamtes – so z.B. im Zusammenwirken mit der Wirtschaft oder 
der Darstellung in den Medien - unter dem Patronat der 
Abgeordnetenhausfraktionen; 
 
Es steht noch aus: durchgängige Verankerung des 
bürgerschaftlichen Ansatzes in der gesamten Gesetzgebung 
sowie die Klärung vor allem finanz- und versicherungspolitischer 
Fragen für das Ehrenamt; die komplizierten Beratungen hierüber 
haben aber begonnen; 

 
Reform der Ministerialverwaltung 
schrittweiser Ausbau gemeinsamer Behörden mit Brandenburg 
begonnen werden.  

 
 Ausbau der Zusammenarbeit mit Brandenburg in allen 

Bereichen und am Ziel einer Ländervereinigung zu 
orientieren; so weit wie möglich Angleichung der Inhalte 
und der organisatorischen Strukturen bei der 
Gesetzgebungsarbeit 

 
 Informationsmöglichkeiten für Bürger/innen über die 

Möglichkeiten des freiwilligen bürgerschaftlichen 
Engagements verbessern; die Arbeit der Berliner 
Freiwilligenagentur  auszubauen. 

  
 Eigeninitiative und Arbeit der freien Träger stärken; das 

System der Zuwendungsgewährung an freie Träger auf 
den Abschluss von Leistungsverträgen umstellen 

 
 Wo es sinnvoll und kostengünstig ist, Aufgaben auf 

Initiativen, Vereine, freie Träger und private Stiftungen 
übertragen; Konzentration der Verwaltung auf die 
Wahrnehmung von Steuerungsaufgaben und die Prüfung 
der Leistungsfähigkeit der Anbieter 

 systematisches Vertrags-Controlling aufbauen; auch für 
nachgeordnete Bereiche der Senatsverwaltungen 

 
Erfolgt; siehe auch Regionalpolitik Berlin-Brandenburg 
 
 
 
 
 
Realisiert; Freischaltung eines Bürgerportals „Bürger aktiv Berlin“ 
am 4. Dezember 2003 
 
 
 
Nur für freie Träger/Projekte im Bereich Frauen realisiert 
 
 
 
Befindet sich in der Umsetzung: Überführung von Kita in freie 
Trägerschaft; Sportplätze in Verwaltung von Sportvereinen; 
Schwimmbäder an Einzelpersonen und Vereine; Problem: 
ungenügendes bzw. fehlendes Controlling bzw. 
Qualitätsmanagement in der Verwaltung 
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 Regelungen des Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetzes 

(VGG) zur Einführung von Wettbewerbselementen im 
öffentlichen Dienst umsetzen; auch  verwaltungsinternen 
Serviceeinheiten, 

 
 Öffentlicher Wettbewerb, der die Qualität der 

Dienstleistungen für die Bürger/innen und Bürger ermittelt 
(»Behörden-Wettbewerb«) 

 
 Einhaltung der Verpflichtung zum 

Interessenbekundungsverfahren (LHO) kontrollieren; bei 
Verstößen Sanktionen 

 
Durchsetzung von Benchmarking der Standesämter; 
Kostenvergleich bezirklicher Produkte 
 
 
 
ist in Vorbereitung 
 
 
 
Nicht realisiert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsequente Aufgabentrennung zwischen Senats- und 
Bezirksverwaltungen 
Funktionalreform der Senatsverwaltungen: Konzentration auf 
ministerielle Aufgaben, Überführung weiterer Aufgaben in die 
Bezirke, Abbau von Doppelzuständigkeiten, strikte Konzentration 
auf steuernde Funktionen nach dem Prinzip der Gewährleistung, 
Entflechtung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bildung 
eines Landesbauamtes. 
 

 
 Struktur der öffentlichen Verwaltung 
 Aufgaben- und Strukturkritik mit Hilfe intern/ extern 

besetzter Revisionsgruppe; Ziel: Aufgaben abschätzen, die 
zwingend noch in öffentlicher Verwaltung wahrgenommen 
werden müssen (Kernaufgaben); Aufgrund dieser Poten-
zialabschätzung legt der Senat ein Sanierungs- und 
Modernisierungsprogramm für die öffentliche Verwaltung 
vor. 

 
 
 Ausrichtung der Berliner Verwaltung auf dezentrale Fach- 

und Ressourcenverantwortung mit einer Steuerung über 
Ziel- und Projektvereinbarungen;  

 ein verbindliches Finanz- und Ergebniscontrolling 
installiert. 

 
  
 Personal- und Organisationsentwicklungsplanung sowie 

Aufgabenkritik sind miteinander zu verzahnen. Es ist eine 
strategische Personal- und 
Organisationsentwicklungsplanung zu entwickeln. Die 
Verantwortung für die operative Personal- und 
Organisationsentwicklungsplanung liegt bei den Leistungs- 
und Verantwortungszentren bzw. den Service-Einheiten. 

 
 Fortsetzung der Verlagerung von Aufgaben, die nicht 

zentral zu erledigen sind, in die Bezirke; Anwendung des  
Konnexitätsprinzips. Landesämter bleiben nur bei 
Nachweis der unbedingten Notwendigkeit der Aufgaben 
bestehen; anderenfalls Auflösung 

 
 
 
 

 
 
Erarbeitung und Verabschiedung einer Reformagenda mit 69 
konkretisierenden und untersetzenden Reformprojekten im Mai 
2003; 
Von allen Projekten liegen die Problembeschreibungen, die 
Lösungsvorstellungen, konkrete Planungen sowie präzise 
Schätzungen über anfallende Kosten und – wo schon möglich – 
zu erwartende Kosteneinsparung pro Projekt (für alle Projekte ca. 
etwa eine Milliarde Euro) vor.; die Abrechnung erfolgt  
vierteljährlich: 
Die Projekte beinhalten auch die Umsetzung weiterer Positionen 
der Koalitionsvereinbarung, z.B.  
• die konsequente Durchsetzung der dezentralen Fach- und 

Ressourcenverantwortung mit einem dafür zu entwickelnden 
Anreiz- und Sanktionssystem; 

• die Praxis, dass finanzielle Mittel nur auf der Grundlage von 
Zielvereinbarungen zugewiesen werden (ist aber Teil der 
VGG-Novelle); 

• die strategische Personal- und Organisationsplanung; 
• die Ersetzung der bisherigen Stellenpläne durch 

Beschäftigtenpläne (untersetzt bis in die Referatsebene) die 
Ausschreibung von Stellen sowohl für Angestellte als auch 
für Beamte („Schrägstrichstellen“) 

 
 
 
 
• die Einführung des Konnexitätsprinzips bei 

Aufgabenübertragung aus der Haupt- in die 
Bezirksverwaltungen; 

 
Schaffung bezirklicher Ordnungsämter, wo nicht nur die 
Ordnungsaufgaben, die bisher im Bezirk in unterschiedlichen 
Behörden wahrgenommen wurden zusammen gefasst sind
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Bis Ende 2002 sind in Berlin 60 Bürgerämter mit bürgerfreundlichen 
Öffnungszeiten und integrierten Meldestellenaufgaben zu errichten. 

 Mindestens 60 Bürgerämter in dieser Legislaturperiode in 
allen Bezirken; ihre Aufgaben und die technische Ausstat-
tung so gestalten, dass möglichst viele Bürgerangelegen-
heiten abschließend und in einer Hand bearbeitet werden; 
das Leistungsspektrum der Bürgerämter ist der konkreten 
Nachfragesituation im Stadtteil anzupassen; dies gilt auch 
für den Umfang der Angebote und die Öffnungszeiten. 

Behörden wahrgenommen wurden, zusammen gefasst sind, 
sondern wo auch viele Ordnungsaufgaben aus der 
Hauptverwaltungsebene in die bezirklichen Ordnungsämter 
verlagert werden 
 
Sommer 2002 Beschluss über hohe und einheitliche Lei-
stungsstandards für alle Bürgerämter, die im Laufe der Jahre 2003 
/ 2004 umzusetzen sind; 
Erfolgreiche Erprobung eines „mobilen Bürgeramtes“ in den 
Bezirken Pankow und Spandau;   

  
 Finanzmittelzuweisung 
 ein verbindliches Finanz- und Ergebniscontrolling  
 
 
  
       Kürzung der Zuweisung bei Nichtanwendung der 

Festlegungen zur dezentralen Ressourcen- und 
Ergebnisverantwortung, zu den Zielvereinbarungen sowie 
zu den betriebswirtschaftlichen Reforminstrumenten 
(einschließlich Interessenbekundungsverfahren) und zum 
Personalmanagement 

 
 Die Finanzmittelzuweisungen für die Bezirke und die 

Hauptverwaltung in Form von Globalsummen stützen sich 
schrittweise und vom Haushalt 2005 an vollständig auf 
konkrete Zielvorgaben, Erkenntnisse des ziel- und wir-
kungsorientierten Controllings und die Ergebnisse der 
Kosten- und Leistungsrechnung (ergebnisorientierte 
Budgetierung). 

 Die Budgetierung ist zu einem Instrument des Leistungs-
vergleichs und des Wettbewerbs fortzuentwickeln. Sie ist 
mit einem Zielsystem zu verbinden, so dass neben einem 
an Mengen orientierten Controlling auch ein ziel- und wir-
kungsorientiertes Controlling (vergleichbar mit dem 
Pilotbereich »IdA«) möglich wird. 

 Zur Sicherstellung der politischen Steuerung sind die 
Produkte zu überarbeiten. 

 
 Der Produktkatalog ist zu vereinfachen und an Ergebnis- 

bzw. Wirkungsziele zu binden. Bei der Überarbeitung ist 
sicherzustellen, dass die gebildeten Kostenträger in ihrer 
Differenzierung die Verwaltungsleistung klar beschreiben 
und so in Gruppen und Bereiche zusammengefasst 
werden, dass sie für die politische Steuerung handhabbar 
sind. 

 
Für jede Organisationseinheit wird dazu ein systema-

 
 
Einführung eines ziel- und wirkungsorientierten Controllings bei 
einigen sozialpolitischen Transferleistungen im Probe-Echt-Betrieb 
erprobt; Beschluss zur Übertragung auf weitere 
Transferleistungen  
 
nur zum Teil realisiert; finanzielle Sanktionen wurden für die 
Hauptverwaltung im Falle der nicht rechtzeitigen Einführung der 
Kosten-und Leistungsrechnung bzw. des Produkthaushaltes 
beschlossen 
 
 
 
 
Mit dem Doppelhaushalt 2004/2005 wird der Übergang vom 
bisherigen kameralen Zuweisungsverfahren  zur 
produktbezogenen Budgetierung in allen Bezirken abgeschlossen.  
2005 erfolgt die Zuweisung für Verwaltungsausgaben (vorerst für 
Personal und den ehemaligen A-Teil der konsumtiven 
Sachausgaben) ausschließlich in Form der Produktbudgetierung. 
Lediglich die bei den Bezirken veranschlagten 
Versorgungsausgaben sowie einzelne andere Personalausgaben-
bestandteile werden dann noch außerhalb der Produktsystematik 
zugewiesen (sog. „Personal-Rest"). 
Damit wird eine weitere entscheidende Etappe der Einführung der 
Budgetierung abgeschlossen. In einem nächsten Schritt werden 
dann die Investitionen, die Transferausgaben und die Einnahmen 
der Bezirke in die Budgetierung einbezogen. 
 
 
 
Problematischer ist die Durchsetzung des Produkthaushaltes in 
den Hauptverwaltungen.  
Das ist zum einen objektiv darin begründet, dass sich ministerielle 
Leitungsaufgaben nur schwer als Produkte klassifizieren bzw. in 
Kosten abbilden lassen. Zum anderen jedoch werden auf 
Hauptverwaltungsebene noch viele Durchführungsaufgaben 
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tisches Fach- und Finanzberichtswesen mit den wesent-
lichen steuerungsrelevanten Kennzahlen aufgebaut, die 
sich ihrerseits an den Adressaten bzw. der Wirkung des 
Verwaltungshandelns orientieren. 

 
 Die Finanzmittelzuweisungen und die Mittelverwendung 

werden mit dem Haushaltsplan 2004 in einem kosten-
trägerbezogenen Haushalt abgebildet, der neben dem 
titelbezogenen Haushalt dem Abgeordnetenhaus zur 
Beschlussfassung vorgelegt wird. 

 
 Zur Unterstützung der fristgerechten und flächen-

deckenden Modernisierung der Verwaltung soll der Senat 
im Jahr 2002 ein Anreiz- und Sanktionssystem einführen. 

realisiert, die – ebenso wie in den Bezirken – vergleich- und 
berechenbar sind. Außerdem geben gerade diese 
Durchführungsaufgaben Anlass, über ihre weitere Verlagerung in 
die Bezirke sowie über Aufgaben- und Prozesskritik 
nachzudenken. Das wird in den Hauptverwaltungen noch zu sehr 
als zweitrangig angesehen bzw. auch blockiert; deshalb hat das 
Parlament auf Initiative von Rot-Rot finanzielle Sanktionen – und 
zwar in den „Kopfstellen“ der einzelnen Senatsverwaltungen – für 
den Fall angekündigt, dass diese Prozesse und also die 
Aufstellung von Produkthaushalten mit dem Doppelhaushalt 2004 
/ 2005 nicht erfolgt. 
 
 
 
 
 
Nicht realisiert 

 
Die Flut der Berliner Verwaltungsvorschriften soll bis Ende 2002 
geprüft und so reduziert werden, dass zügiges und transparentes 
Verwaltungshandeln, ein spürbarer Abbau der Bürokratie sowie 
mehr bürgerschaftliches Engagement ermöglicht werden. 
 
 
 
 
Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege ist aus der 
Hoheit der Innenverwaltung in die Verantwortung der für Wissen-
schaft und Forschung zuständigen Senatsverwaltung zu überführen

 
 Rechtsvorschriften daraufhin überprüfen, ob sie zwingend 

erforderlich sind und ob sie Ausstattungsvorsprünge 
gegenüber dem Durchschnitt der Bundesländer beinhalten; 
dabei auch deren aktivierende (bzw. deaktivierende) 
Wirkung auf die Bürgerinnen und Bürger als auch ihre 
Erforderlich-, Rechtmäßig- und Wirksamkeit sowie der 
Vollzugs- und Kostenaufwand evaluieren 

 
 Umwandlung der Fachhochschule für Verwaltung und 

Rechtspflege in eine geöffnete Hochschule 

 
Seit Herbst 2002 – begonnen von der Innen- und von der 
Wirtschaftsverwaltung – bereits über 100 Vorschläge zum Abbau 
der Vorschriftenflut; davon eine Reihe realisiert; Vorschriften 
wurden ersatzlos gestrichen, andere vereinfacht bzw. bisherige 
Genehmigungsverfahren durch Anzeigeverfahren ersetzt;  
 
 
 
realisiert 

 
einheitliches, an den Bürgerinteressen orientiertes  
Informationssystem über alle Verwaltungsdienstleistungen im 
Internet, bis Ende 2002;  
den Behördengang per Internet und die Beteiligung an 
Planungsprozessen anbieten;  
die interne Vernetzung der Berliner Verwaltung bis Ende 2002 
abschließen; 
statt teurer Neuentwicklungen fortgeschrittene technische 
Lösungen anderer Städte nutzen 

 
 Elektronische Medien (e-government) 
 Möglichkeiten der elektronischen Medien (e-Government) 

müssen in der Interaktion mit Bürgern und der Wirtschaft  
für eine deutliche Verbesserung des Services sowie 
innerhalb der Verwaltung für einen deutlichen Rationalisie-
rungsschub genutzt werden; 

 Masterplan e-Government; einheitlicher Internet-Auftritt der 
Berliner Verwaltung, der informiert sowie Interaktion und 
Partizipation ermöglicht; 

 einheitliches telefonisches Auskunfts- und Vermittlungs-
system (Call-Center); statt teurer Neuentwicklungen 
fortgeschrittene technische Lösungen anderer Städte 
nutzen 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sommer 2003 Beschluss über  Masterplan eGovernment und 
entsprechende politische Schwerpunkte, die auf ein einheitliches, 
verständliches und breites Informationsangebot im Internet, auf 
den „Behördengang per Internet“, auf Maßnahmen gegen die 
drohende „digitale Spaltung der Gesellschaft“ sowie auf 
kostensparende Nachnutzungen orientieren; November 2003 
erster detaillierter Zwischenbericht  zum Stand des „Masterplanes 
eGovernment“; bis spätestens 2006 in Berlin der Behördengang 
per Internet 
Problem: es gibt Maßgaben zur Einheitlichkeit des Vorgehens im 
Internet, zu überall gleichem bürgerfreundlichen Verfahren und zur 
Kompatibilität, aber es wird nicht durchgängig umgesetzt; Lösung: 
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Regelwerk „Informations- und Kommunikationstechnik“ 2004 
 
Start-Info-System für alle Bürgerämter 
Internetangebote von Leistungen nach dem Lebenslagenprinzip 
auf der Hompage des Landeseinwohneramtes sowie einiger 
Verwaltungen; Formulare, Informationen und 
Verwaltungsvorgänge für eine bestimmte Lebenslage (Umzug, 
Heirat, Geburt, Tod, das neue Auto, Hausbau usw.) an einer Stelle 
abrufbar 

 
 
Fortbildungen zur Umsetzung des gender-mainstreaming-Ansatzes 
für Geschlechtergerechtigkeit im öffentlichen Dienst;  
Sämtliche Daten sollen durch das Statistische Landesamt 
geschlechtsdifferenziert erhoben werden. 

     Gender-Mainstreaming 
besondere Verantwortung des öffentlichen Dienstes 
Fraueninteressen umfassend zu berücksichtigen und 
Gender-Mainstreaming umzusetzen; Verankerung von 
Gender-Mainstreaming im Verwaltungsreform-Grundsätze-
Gesetz ;auf allen Feldern der Verwaltungsmodernisierung 
die Zielsetzung der Geschlechtergerechtigkeit beachten 
und das Landesgleichstellungsgesetz konsequent 
umsetzen 

 

 
Senatsbeschluss (2002); Einrichtung einer Geschäftsstelle; neun 
Leitprojekte (je eines pro Bezirk, außer in Reinickendorf, Spandau 
und Steglitz-Zehlendorf); Auswertung von Erfahrungen anderer 
Städte und Bundesländer  
Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen durch die 
Verwaltungsakademie  zur Umsetzung des gender-
mainstreaming-Ansatzes (Staatssekretäre, Bürgermeister, 
Stadträte, Amtsleiter) 
ressort- und verwaltungsübergreifende Arbeitsgruppe Gender 
Budget unter dem Vorsitz der Senatsverwaltung für Finanzen; 
praxisorientiertes Strategiekonzept zur Einführung des Gender 
Budgeting erarbeitet und in der Landeskommission Gender 
Mainstreaming am 25. September 2003 einstimmig beschlossen; 
erste verallgemeinerbare Informationen über eine gendersensible 
Analyse und Berichterstattung des Haushalts des Landes Berlin 
werden für die Haushaltsplanaufstellung 2006 vorbereitet; dafür 
haben ausgewählte Senats- und Bezirksverwaltungen 
Pilotfunktion übernommen; 
Erprobung des Gender Budgeting in der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Arbeit und Frauen im Zuwendungsbereich; Anwendung 
des Prinzips des Gender Mainstreamings bei der Erstellung des 
jährlich herausgegebenen Wirtschafts- und Arbeitsmarktberichtes; 
Verankerung von Gender-Mainstreaming im Entwurf des 
Gesetzes zur Änderung des Verwaltungs-Reform-Grundsätze-
Gesetzes 

  
 Optimierung der Reformgremien des Senats 
 Klare Regelung der Verantwortlichkeiten hinsichtlich der 

Neuordnung der Verwaltung; Senatskanzlei und 
Senatsverwaltung für Finanzen nehmen im 
Verwaltungsprozess gemeinsam eine Trägerrolle (sog. 
Tandemprinzip) bzw. das Maßnahmenmanagement und -
controlling wahr; Einrichtung eines Lenkungsgremium, in 
dem auch die Beschäftigten und die Bezirke vertreten sind. 

 

 
Im Mai 2002 hat sich der Senat als Gremium zur Verwaltungs-
reform als übergreifender und gemeinsamer Querschnittsaufgabe 
bekannt. Das ist zum ersten Mal seit Beginn der 
Verwaltungsreform (1994) so und eine wichtige Grundlage für das 
flächendeckende Vorankommen. 
Als Arbeitsgremium hat der Senat einen Staats-
sekretärsausschuss gebildet, der auf der Grundlage von Analysen 
und Erfahrungen grundsätzliche Entscheidungen des Senats 
vorbereitet. Allerdings hatte dieses Gremium vor allem in dem 
Sinne längere Zeit „Selbstfindungsprobleme“, dass man sich zu 
lange als Vertreterin bzw. Vertreter jeweils einer konkreten 
Senatsverwaltung und nicht als Senatsgremium empfand. Diese 
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Situation ist seit Dezember 2002 überwunden. 
 
Ein Lenkungsgremium, dem außer dem Senat auch 
Gewerkschaften und Personalvertretungen angehören, berät 
Grundsatzfragen und begleitet diesen Prozess.  

 


