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Antrag

der Fraktion FDP

“Es liegt nicht (nur) am Gehalt!” – Berufe der öffentlichen Verwaltung in der Chancen-
stadt Berlin attraktiver gestalten

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Der Senat wird aufgefordert, seine strategischen Absichten für die Steigerung der Attraktivität
des öffentlichen Arbeitgebers Berlin im nicht-finanziellen Bereich durch eine berlineigene
Personalstrategie transparent zu gestalten.

Dabei berücksichtigt der Senat für das Handlungsfeld der Personalgewinnung nachfolgende
Instrumente, Maßnahmen und Verfahren:

1. Öffnung für neue Zielgruppen bei der Personalgewinnung

Die bisherigen Ansätze und Verfahren zur Personalgewinnung sind weiter zu öffnen und
zu professionalisieren, um insbesondere neue Zielgruppen zu erschließen. Unter anderem
soll es ermöglicht werden, dass

– auch lebensältere Frauen und Männer (über dem 32. Lebensjahr) als Anwärterinnen
und Anwärter eine Laufbahnausbildung beginnen können,

– die Zugangsvoraussetzungen für den öffentlichen Dienst im Land Berlin auch ohne
deutsche oder EU-Staatsangehörigkeit eröffnet werden,

– diejenigen Bewerberinnen und Bewerber, die bislang wegen fehlender formaler
Voraussetzungen nicht unmittelbar in ein Arbeits- und Ausbildungsverhältnis des
öffentlichen Dienstes integriert werden können – aber über geeignetes Potenzial
verfügen – eingestellt werden.
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2. Professionelle Weiterentwicklung personalwerblicher Maßnahmen

Die bisherigen Maßnahmen zur Kommunikation und Platzierung der Arbeitgebermarke
Berlin sind konsequent auszubauen, um Zielgruppen noch besser als bislang zu erreichen.
Unter anderem ist vorzusehen, dass

– das Job- und Karriereportal Berlins leichter auffindbar wird, ebendort umfangreiche
Informationen zu Anstellungsverhältnissen bereitgestellt sind und eine direkte
Möglichkeit besteht, sich auf relevante Positionen direkt auf der behördeneigenen
Website zu bewerben,

– sichergestellt ist, dass die jeweiligen Behörden auf relevanten Online-Portalen und
Plattformen als Arbeitgeber gelistet werden und ihre Vakanzen tagesaktuell
gehalten werden,

– ein zentrales Personalmanagement aufgelegt ist, das zuverlässig und innerhalb von
72 Stunden auf Anfragen von Jobsuchenden antwortet und sich primär mit dem
Informationsaustausch mit Jobsuchenden beschäftigt.

3. Klärung des Selbstverständnisses der öffentlichen Verwaltung Berlins

Das Selbstverständnis der öffentlichen Verwaltung in Berlin ist mit dem Ziel grundlegend
zu evaluieren, die Wettbewerbsfähigkeit des Arbeitgebers Berlin im Vergleich zu
privaten Unternehmen zu erhöhen. Dabei sollte es insbesondere darum gehen,

– wie mit tradierten Vorbehalten gegenüber der öffentlichen Verwaltung (u.a.
hierarchische und starre Strukturen, fehlende Aufstiegs- und
Karrieremöglichkeiten, schlechte Bezahlung) umzugehen ist,

– wie eine positive Kommunikation der Arbeitgebermarke Berlin und ihrer
Beschäftigungsverhältnisse in die Öffentlichkeit hinein vollzogen werden kann,

– welche konkreten Flexibilisierungsmaßnahmen zu ergreifen sind, um die
Arbeitgeberattraktivität insgesamt zu erhöhen.

Dem Abgeordnetenhaus ist über diesen Bestandteil einer Personalstrategie bis zum 31. Mai
2020 zu berichten.

Begründung

Der chronische Mangel an qualifiziertem Personal in der Berliner Verwaltung, vor allem an
Ärztinnen und Ärzten, Gesundheits- und Pflegepersonal, Ingenieurinnen und Ingenieuren, IT-
Spezialistinnen und –Spezialisten sowie im Bereich der schulischen und vorschulischen
Bildungs- und Erziehungseinrichtungen entwickelt sich zunehmend zu einer zentralen
Herausforderung für Politik und Behörden. So kamen im letzten Jahr zu den bereits 4.700
Leerstellen in der Berliner Verwaltung weitere 1.500 hinzu, vor allem in den Bezirksämtern,
die im Vergleich zu anderen Behörden auf Bundes- und Landesebene besondere Probleme bei
der Besetzung freier Stellen haben.
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Dabei ist nicht immer die fehlende Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal der
ausschlagebene Grund für viele Vakanzen, sondern oftmals eine falsche Festlegung oder nicht-
zielgerechte Ansprache relevanter Zielgruppen das eigentliche Problem. Am Beispiel des
Berufsbildes des „IT-Personals“ lassen sich die Herausforderungen prägnant beschreiben, da
sich hier der Mangel an qualifiziertem Personal im Hinblick auf die zeitkritischen
Herausforderungen für die Verwaltungsdigitalisierung auf der einen Seite und die Einstellung
von Kandidatinnen und Kandidaten auf der anderen Seite prägnant beschreiben lässt.

So spielt für diese Beschäftigten-Gruppe das im Vergleich zur Privatwirtschaft häufig als
niedriger angenommene Gehalt im öffentlichen Dienst entgegen der geläufigen Meinung nur
zum Teil eine wesentliche Rolle. Vielmehr schreckt das noch immer mit allerlei negativen
Attributen behaftet Image der öffentlichen Verwaltung viele Absolventinnen und Absolventen
aus IT-Fächern davon ab, den öffentlichen Dienst als potentiellen Arbeitgeber zu betrachten.
So gilt die öffentliche Verwaltung bei vielen, insbesondere jungen IT-Spezialistinnen und IT-
Spezialisten als veraltet, hierarchisch, monoton und altmodisch. Auch die mit einer
Verbeamtung verknüpften Privilegien haben diesem Imageschaden bisher keine Abhilfe
schaffen können.

Auffallend ist, dass viele Absolventinnen und Absolventen des Studienganges Informatik
finanzielle Gründe nicht als primäres Argument gegen die öffentliche Verwaltung angeben.
Vielmehr ist deren Interesse an der Verwaltung so gering, dass sie sich häufig gar nicht erst
über mögliche Gehälter sowie über weitere ausschlaggebende Rahmenbedingungen eines
Anstellungsverhältnisses in der öffentlichen Verwaltung informieren. Insofern ist der Mangel
an qualifiziertem Personal in ganz erheblichem Maße als ein Informationsmangel-Problem zu
betrachten und als solches damit zu lösen.

Von Seiten der Behörden sind dabei bisher zu wenig Bemühungen unternommen worden, an
diesem Image zu arbeiten. So haben anonyme Untersuchungen gezeigt, dass ein Drittel der
angefragten Behörden nicht innerhalb der ersten drei Wochen und ein weiteres Drittel gar keine
der gesendeten E-Mail von Jobsuchenden beantwortete. Dies führt nicht nur zu einem
immensen Verlust an potentiellen neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sondern
rückwirkend sogar noch zu einer Verhärtung des in der Begründung genannten negativen
Images der öffentlichen Verwaltung.

Um dem entgegenzuwirken, müssen die Berliner Verwaltungen eine proaktivere Rolle bei der
Ansprache, Gewinnung und Rekrutierung neuen Personals spielen. Zum einen bedarf es einer
neuen politischen Diskussion darüber, welche neuen und zusätzlichen Zielgruppen für den
öffentlichen Dienst rekrutiert werden können. Weiter muss das Image der öffentlichen
Verwaltung einer grundlegenden Wandlung unterzogen werden, indem eine grundlegende
Evaluation des Selbstverständnisses der öffentlichen Verwaltung initiiert wird. Schließlich sind
die personalwerblichen Maßnahmen selbst systematischer und medienwirksamer zu
positionieren, sodass ein stärkerer Imagewandel der Arbeitgebermarke Berlin unmittelbar
vollzogen wird. Dies muss vor allem auf den Seiten und Plattformen der Behörden selber
geschehen. Schließlich müssen freie Stellen aktiv von Seiten der öffentlichen Verwaltung auf
allen relevanten Jobplattformen und Jobbörsen im Internet beworben werden. Gerade bei
Absolventinnen und Absolventen der Informatik scheint es essentiell, sich dem generellen
Trend hin zu einer komplett digitalen und plattformbasierten Jobsuche zu folgen und interne
Anstellungsverhältnisse ausreichend nach außen hin zu kommunizieren.
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Berlin, den 17. September 2019

Czaja, Schlömer
und die weiteren Mitglieder

der Fraktion der FDP im Abgeordnetenhaus von Berlin


