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Liebe Grüne, 

 
am Ende der „Sparjahre“ mussten wir feststellen, dass der 

öffentliche Dienst in Berlin suboptimal auf die anstehende 

Pensionierungswelle vorbereitet ist.  

Der Versuch, die Verwaltung auf 100.000 Dienstkräfte zu 

verschlanken, verhinderte Modernisierung und zielgerichtete 

Digitalisierung. Denn momentan heißt Digitalisierung im 

öffentlichen Dienst häufig immer noch, dass die Dinge einmal 

auf Papier und einmal elektronisch erledigt werden müssen. So 

ist es schwer das Personal hierfür zu begeistern und die dringend 

benötigten Effizienzsteigerung zu erzielen. Jüngstes Beispiel ist die 

nicht funktionierende Schnittstelle zwischen Sormas und Survnet, 

die die Gesundheitsämter zu Doppelerfassungen zwingt. 

 

Die Reibungsverluste im öffentlichen Dienst treffen üblicherweise 

die Menschen am härtesten, die ohnehin schon die größten 

finanziellen Schwierigkeiten haben. Wer nicht genug Ersparnisse 

hat, um Monate lang auf den Elterngeldbescheid zu warten, 

wird irgendwann seine Miete nicht mehr zahlen können. 

 

Diese schon sprichwörtlichen Zustände in der Berliner 

Verwaltung nerven nicht nur die Bürger*innen, sondern auch die 

Beschäftigten. Nicht wenige Kolleg*innen in den Ämtern wollen 

und können mehr. Wir müssen nur endlich anfangen sie zu 

lassen. Unklare Weisungslagen, Behördenpingpong und 

verkrustete Strukturen führen zu Frust und damit langfristig zu 

Gesundheitsproblemen bei allen Beteiligten. Wir müssen weg 

von einer Ausreden-Verwaltung, in der das Ziel ist, bloß nichts 

falsch zu machen, hin zu einer Problemlösungs-Verwaltung mit 

dem Ziel Dinge richtig zu machen.  

  
Hierbei sollte nicht nur das Beziehungs- und 

Finanzierungsgeflecht von Bezirken und Land entworren werden, 

sondern auch die Beziehung zu Brandenburg wesentlich vertieft 

werden. Zielführender als Ankündigungspressekonferenzen mit 

dem Schlusssatz, dass die Maßnahmen noch mit Brandenburg 

abgestimmt werden müssen, wäre es, erst in Potsdam anzurufen 

und danach bei den Medien. 

 

Mein Name ist Christof Ebrecht, ich kandidiere für eine 

öffentliche Verwaltung mit menschlichem Antlitz gegenüber 

Bürger*innen und Beschäftigten. 

  

Bündnisgrüne Grüße 
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