
Haushaltsrede 2020 des Personal- und 
Organisationsreferenten Dr. Alexander Dietrich in der 
Vollversammlung des Stadtrates am 16.12.2020 
 
- Es gilt das gesprochene Wort - 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 
 
spätestens nach der Rede des Kollegen Frey muss allen 
klar sein: die Corona-Pandemie ist nicht nur eine 
Katastrophe für die Gesellschaft und die Menschen in 
unserer Stadt, sondern auch für den städtischen Haushalt. 
 
Wir müssen deshalb erhebliche Einsparungen vornehmen, 
auch im Personalbereich. Das haben wir schon vielfach 
diskutiert. Deshalb hierzu nur noch ein paar wenige 
Punkte von meiner Seite: 
 

• Wir reduzieren im Haushalt 2021 die angemeldeten 
Ansätze für Personalauszahlungen um 70 Mio. Euro. 

 
Aber: 
 

• Wir stellen gleichzeitig die Mittel für gut 460 
Vollzeitstellen für den Lehr- und Erziehungsdienst 
bereit. 

 
• Wir lassen alle freiwilligen Leistungen unangetastet! 

Ich nenne hier beispielhaft die Münchenzulage, die 
Arbeitsmarktzulagen und den ÖPNV-Zuschuss. Diese 
Leistungen machen zusammen deutlich über 100 
Mio. Euro aus. 

 
• Wir verzichten also auf Maßnahmen, die den 

Geldbeutel unserer Beschäftigten belasten. 



 
• Und es gibt für die Beschäftigten im Jahr 2021 keine 

Nullrunde; die Beamt*innen bekommen zum 1. 
Januar 1,4 % mehr, die Tarifbeschäftigten zum 1. 
April 1,4 %, mindestens jedoch 50 Euro mehr Gehalt. 
 

Das alles bedeutet aber, dass wir an anderer Stelle im 
Personalhaushalt konsolidieren müssen: 
 

• Mit Ausnahme des Lehr- und Erziehungsdienstes 
müssen wir bei den Personalkosten im IST gut 33 
Mio. Euro einsparen. Das sind rechnerisch gut 500 
Vollzeitstellen. Da die Einsparung im Rahmen der 
Fluktuation erfolgen muss, können es deshalb real 
gut 1000 Stellen sein, die nicht nachbesetzt werden 
können. 
 

• In diesem Kontext muss man aber sehen, dass der 
Stadtrat in der letzten Amtsperiode deutlich über 
6.000 zusätzliche Stellen beschlossen hat. 
 

Die notwendigen Einsparungen treffen alle Referate 
sicherlich hart, auch wenn alle Referate in den letzten 
Jahren einen deutlichen Personalzuwachs hatten. Ich 
schlage Ihnen aber heute Maßnahmen vor, mit denen wir 
die Einsparungen erleichtern wollen: 
 

• Mit der Beschlussvorlage zur „Umsetzung des 
Haushaltssicherungskonzepts aus dem 
Eckdatenbeschluss 2021 im Personalbereich“ 
möchte ich die bereits im Nachtragshaushalt 2020 
vorgesehen Bereiche mit direktem Bürgerkontakten 
von den Kürzungen ausnehmen. Die betroffenen 
Referate müssen dann allerdings mit diesen 
ungekürzten Budgets auskommen. 
 



• Mit dem „Umsetzungskonzept zur Einführung der 
Budgetierung im Personalbereich ab dem 
Haushaltsjahr 2021“ ermöglichen wir dem Stadtrat 
eine bessere Steuerung der Personalausgaben. 
Gleichzeitig geben wir den Referaten mehr Freiraum 
im Vollzug und sorgen für mehr Flexibilität im 
Rahmen der Konsolidierung. Wenngleich ich an 
dieser Stelle nicht verhehlen möchte, dass die 
Konsolidierung durchaus hart ist und für viele 
Bereiche im Jahr 2021 einen faktischen 
Stellenbesetzungsstopp bedeutet. 
 

Da die Konsolidierung praktisch im Rahmen der 
Fluktuation erfolgen muss, werden wir von Seiten des 
Personalreferats alle dafür tun, um den internen 
Arbeitsmarkt am Leben zu halten. Nur so können wir 
Aufgaben umverteilen und unseren Beschäftigten 
weiterhin auch eine Personalentwicklung ermöglichen. 
Dafür werden wir den in den Ausschreibungsrichtlinien 
seit jeher verankerten Vorrang der internen vor der 
externen Stellenbesetzung strikt anwenden. Externe 
Stellenbesetzungen werden im Jahr 2021 nur in absoluten 
Ausnahmefällen möglich sein. 
 
Auch wenn die Einschnitte hart sind, liegt hierin jedoch 
auch eine große Chance. Deshalb richte ich einen Appell 
an Sie als ehrenamtliche Stadträt*innen und die 
Kollegen*innen auf der Referentenbank: 
 

• Lassen Sie uns jetzt ernst machen mit den Themen 
Digitalisierung, Prozessmanagement und 
Aufgabenkritik. 

 
• Lassen Sie uns gemeinsam vor allem stadtweite 

Unterstützungsprozesse, wie Personalprozesse und 
Finanzprozesse, vereinfachen, standardisieren, 



digitalisieren und - wo sinnvoll- auch wieder mehr 
zentralisieren. 

 
• Unterstützen Sie die Kämmerei und das POR bei den 

wichtigen Zukunftsprogrammen digital4finance und 
neoHR. 
 

• Lassen Sie uns gemeinsam mit unseren Beschäftigten 
die Chancen von Homeoffice nutzen, unsere 
Arbeitswelt neu gestalten sowie Büroflächen sinnvoll 
einsparen. 
 

• Setzen wir bei Digitalisierung auf bewährte 
Standards und vermeiden wir Sonderlösungen. 
Lassen Sie uns ernst machen mit dem Grundsatz 
„Business follows IT“, richten wir unsere Prozesse 
also an den Standards der IT aus und nicht 
umgekehrt. 
 

• Und auch wenn es noch so schwer fällt: verzichten 
Sie darauf, die Verwaltung mit zusätzlichen Aufgaben 
zu belasten. Die dafür notwendigen personellen 
Ressourcen können aktuell nur zu Lasten des 
Kerngeschäftes geschultert werden. 

 
Ich bin überzeugt: Wenn der Stadtrat, die Fachreferate 
und die Querschnittsreferate hier an einem Strang ziehen, 
werden wir künftig auch mit weniger Personal vieles 
besser machen können. 
 
Das ist auch nötig, da wir auch in den kommenden Jahren 
vor massiven Herausforderungen stehen werden, einen 
genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Das wird 
ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen auch im 
Personalhaushalt nicht funktionieren. Wir müssen uns hier 



auf weitere magere Jahre einstellen. Das muss uns 
bewusst sein. 
 
In diesem Jahr ist Vieles anders. Trotzdem möchte ich an 
gewissen Traditionen festhalten: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Referaten und den 
Betrieben der Landeshauptstadt München, 
 
als Personalreferent möchte mich in diesem Jahr ganz 
besonders bei Ihnen für Ihren großartigen Einsatz 
bedanken. Ohne Sie wäre die Daseinsvorsorge als 
ureigene Aufgabe der Kommune nichts und ohne die 
hervorragende Daseinsvorsorge wäre München nicht so 
gut durch die Pandemie gekommen. 
 
Ein herzliches Dankeschön für ihren großartigen Einsatz! 
 
Ich denke dabei besonders, aber nicht abschließend, an 
die Kollegen*innen  
 

• beim CTT, beim Bürgertelefon, beim Coronatelefon, 
bei den Wirtschafts- und Kulturhilfen sowie bei der 
Logistik, ob als Stammdienstkräfte oder im PEIMAN-
Einsatz, 

 
• im Referat für Gesund und Umwelt, 

 
• im KVR und der Branddirektion, 

 
• in den Schulen und Kindertagesstätten, 

 
• in den sozialen Einrichtungen, sowie 

 
• in meinem Referat, allen voran in der Taskforce 

PEIMAN und im Corona-Team. 



 
Oft gebraucht man die Floskel von der „Extra-Meile, die 
gegangen wurde“. In diesem Jahr stimmt sie aber wirklich 
und es war nicht nur eine Extra-Meile, sondern es waren 
unzählige. Dafür nochmals ein herzliches Dankeschön. 
 
Als Arbeitgeberin wissen wir das sehr zu schätzen. Wir 
brauchen Sie weiterhin alle. Deshalb wird es auch in Zeiten 
der Konsolidierung keine betriebsbedingten 
Beendigungskündigungen geben. Auch das ist lange und 
gute Tradition bei der Landeshauptstadt München. 
 
Ein herzliches Dankeschön möchte ich an dieser Stelle 
auch an Sie liebe Kolleg*innen aus dem Stadtrat, an die 
Stadtspitze und an die Mitglieder der 
Personalvertretungen, namentlich der GPR-Vorsitzenden 
Ursula Hofmann, für die stets gut und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit richten. 
 
Schließen möchte ich mit einem Zitat von Eugen Roth: 
 
Ein Mensch hört gern in Zeit, in trüber, 
den Trost, das alles geh vorüber. 
Doch geht – so ist das eben 
Vorüber auch sein kurzes Leben 
 
Lassen Sie uns deshalb in Anbetracht der riesigen 
Herausforderungen nicht verzagen, sondern weiterhin mit 
voller Kraft an der Bewältigung der Pandemie und an der 
Zukunft dieser wunderbaren Stadt arbeiten. Gemeinsam 
schaffen wir es. 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein friedliches Weihnachtsfest, 
schöne Feiertage und nur das Beste für das Jahr 2021, vor 
allem Gesundheit. 
 



Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


