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Wichtig und interessant erscheint uns die Bestimmungen hinsichtlich der Kommunikation des/der 

Oberbürgermeisters/in mit den Bezirken bzw. mit der Bevölkerung.  

Die Aufgabe des/der Oberbürgermeisters/in ist es, in ständigem Kontakt mit den Bezirken und damit 

der lokalen Bevölkerung zu stehen. Sein Aufgabenbereich sieht vor, in jedem Bezirk einmal jährlich 

eine Bezirksversammlung einzuberufen und der Bevölkerung Rede und Antwort zu stehen. Informa-

tionen zufolge hatte Bürgermeister Ude diese Versammlungen auch immer selber besucht.  

Auf eine weitere Besonderheit in München sei noch verwiesen: Der Vorsitzende des Bezirksaus-

schusses hat ein Recht auf eine Anhörung durch den/die Oberbürgermeister/in, damit ist formal 

ausgeschlossen, dass manche gehört werden und manche nicht, es besteht ein Recht auf einen 

Termin. 

Schwerpunktsetzung – Bezirksagenden und Budget 

Die spezielle Stellung der Berliner Bezirke lässt sich an drei Faktoren festmachen: der Budgethoheit 

(in der Verantwortung der Bezirksverwaltung), der Rolle des/der Bürger-meister/in und der hauptbe-

ruflichen Bezirksstadträte/innen, die als Leiter/in eines Geschäftsbereiches agieren sowie der re-

gelmäßigen (1x monatlich) Plattform des Rates der Bürgermeister/innen. 

Das Thema der hauptberuflichen Bezirksmandatare wurde oben bereits angesprochen, hier soll auf 

die Schwerpunktsetzungen der Bezirksaktivitäten hingewiesen werden. Das „Bezirksbudget“ in Ber-

lin lässt – obwohl das Aufgabenspektrum durchwegs ähnlich dem Wiener Bezirken ist – eine klare 

Orientierung im Bereich Soziales und Jugend erkennen. Mit zu berücksichtigen ist hier allerdings der 

strukturelle Unterschied, dass in Berlin auch die Personalkosten in den Bezirksbudgets enthalten 

sind. 

Aus unserer Sicht ist für Wien jedenfalls zu empfehlen, die Aufgabenbereiche der Bezirke und deren 

Dotierung zu überprüfen, stärker in Hinblick auf die lokalen Problemlagen und sozialen Herausforde-

rungen auszurichten und entsprechend anzupassen.  

Einbeziehung ehrenamtlicher Bürger/innen und Expert/innen 

In den Interviews hat sich gezeigt, dass das Thema der Qualifikation der Bezirksmandatar/innen 

angesichts der breiten Kompetenzen und der zunehmenden inhaltlich-thematischen Anforderungen 

immer wichtiger wird. In den untersuchten Referenzstädten reagiert man auf diese Herausforderun-

gen auf zwei Ebenen – einerseits durch die bereits angesprochene Professionalisierung der Be-

zirksarbeit, andererseits durch die offensivere Einbeziehung von Experten/innen, auch auf ehren-

amtlicher Basis.  

Gebietsreformen sind international durchaus üblich, aber… 

In den meisten der untersuchten Städte kam es aus unterschiedlichen Gründen immer wieder zu 

Verwaltungsreformen, die auch großräumige Anpassungen von räumlichen Verwaltungsgrenzen 

beinhalteten. Derartige Veränderungen fielen in Wien vergleichsweise minimal aus, etwa in Zusam-

menhang mit Bauvorhaben und Straßenumlegungen.  

Allerdings zeigen u.a. die Beispiele von Berlin und Hamburg, dass eine klar und offen dargelegte 

strategische Ausrichtung dieser Gebietsreformen, ihre fundierte fachliche Vorbereitung und eine 

umfassende Kommunikation im Vorfeld Grundvoraussetzungen für einen positiven Beitrag zur 

Stadtentwicklung sind.     

Der Zug fährt international in Richtung Zentralisierung, aber… 

Die Stadt mit der am stärksten dezentral ausgerichteten Entscheidungslandschaft ist offenbar Brüs-

sel – die ausgewerteten Dokumente und Hintergrundinterviews mit ortskundigen Expats legen aber 

den Schluss nahe, dass dies eine historisch erzwungene und durch die Sprachgruppenthematik 


