
Offener Brief zur beabsichtigten Verlagerung der Arbeitsplätze der Landkreisverwaltung
von Bad Belzig nach Beelitz

Sehr geehrter Herr Landrat,

mit großem Entsetzen haben die Unterzeichner erfahren, dass der Landkreis erwägt, ca. 300 Arbeitsplätze
der Landkreisverwaltung ersatzlos aus der Kreisstadt Bad Belzig abzuziehen und anderweitig im Landkreis
unterzubringen.

Vorab ein Blick in die Historie:

Belzig ist seit 18L6 Kreisstadt.

lm Nachgang zur letzten Kreisgebietsreform aufgrund des Gesetzes zur Neugliederung der Kreise und
kreisfreien Städte im Land Brandenburg (KNGBbg)
vom 24. Dezember 1992 bestimmte das Gesetz zur Bestimmung von Verwaltungssitz und Namen des
Landkreises Potsdam-Mittelmark vom 22. April 1993 (pMarkG) in dessen S 2:

,,Sitz der Verwoltung des Londkrerses rst die Stodt Belzig..,

Diese Regelung wurde mit Ablauf des Tages der darauffolgenden Kreistagswahl rechtswirksam. Anderungen
daran sind seither nicht eingetreten und sind auch nach unserer Kenntnis auch nicht beabsichtigt.

5 125 KommVerf Bbg stellt in Abs. 2 weiterhin fest:

,,Die Bestimmung des Kreissitzes erfotgt durch Gesetz.,,

5 1 des Gesetzes zu den Grundsätzen der Funktionalreform im Land Brandenburg
(Funktionalreformgrundsätzegesetz - FRGGBbg) vom 30. Juni 1994 bestimmt:

,,verwoltungsaufgaben sind möglichst orts- und bürgernoh zu erfütten. Dobei ist eine gröl3tmögtiche
Bündelung vor ort anzustreben und der Grundsotz der Einröumigkeit der verwoltung zu beochten.,,

Der Vollständigkeit halber sei hier 5 1 Abs. 3 der Hauptsatzung des Landkreises erwähnt:

,,Der Kreissitz ist die Stadt Bod Belzig.,,

Der Landesgesetzgeber hat die getroffene Entscheidung zum Kreissitz von verschiedenen Kriterien
abhängig gemacht. Besonders ins Gewicht fielen die Hauptkriterien:

a) Kreissitzbestimmung insbesondere in den strukturschwachen und dünn besiedelten Gebieten des
Landes (landesplanerisch wirksame Effekte, strukturpolitisches Zeichen).
,,Deshalb kommen als künftige Kreissitze nur Städte in Betracht, deren zentralörtliche Bedeutung im
Landesinteresse und im lnteresse des neuen Landkreises eine Förderung und Aufwertung erfordern.,,b) städte von zentralörtlicher Bedeutung in ausreichendem Abstand von Berlin (von Berlin unabhängige
Entwicklung)

c) bisher schon sitz einer Kreisverwaltung (räumliche Unterbringung und Ausstattung mit personal und
Sachmitteln vorhanden)

d) keine Kreisfreien Städte
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Der LandesgesetzSeber hat letztlich die stadt Belzig aus folgenden Gründen vorgeschlagen (LT-Drs 1/165g):

,,Die Stodt Belzig gehört mit rund 7.800 Einwohnern zu den kleinen Kreisstödten. Sie tiegt im südlichen Teit
des Landkreises Potsdom-Mittelmork und ist seit 7876 Kreisstodt.[..] Die Stodt liegt in der Mitte eines
ebenfolls von der Londesplonung so bezeichneten "mittelzentrol unterversorgten Roumes,,, dos hei!3t, dass
in zumutborer Entfernung kein Mittelzentrum vorhonden ist. Folgerichtig hot die Stodt die Ausweisung ols
Mittelzentrum beontragt. Belzig ist der Mittelpunkt der Flömingregion, die zu den strukturschwöchsten
Gebieten des Landes gehört. Auch innerholb des Kreises Potsdam-Mittelmork ist dieser Bereich der bei
weitem strukturschwöchste; die Arbeitslosenquote ist mehr ols doppelt so hoch als im Kreis potsdom. Die
verkehrsmöl3ige Anbindung der Stodt an das überregionate StroJ3en- und Schienennetz kann demgegenüber
als sehr gut bezeichnet werden. [..] Der Behördenbesatz entspricht dem einer kleinen Kreisstodt. Mit
Einrichtungen des Bildungs- und Gesundheitswesens, ausgerichtet ouf das lJmlond, ist Betzig ousreichend
ausgestottet. Der Gewerbe- und lndustriebesatz ist demgegenüber ousgesprochen dürftig. Die
Kreisverwoltung ist nach Angobe des Londrots der grö!3te Arbeitgeber.[..]

c) Der Gesetzentwurf schlägt die Stodt Belzig ols Kreissitz nicht nur deshotb vor, weil sie ols einzige
kreisongehörige Stodt im Landkreis Potsdom-Mittelmork schon jetzt Kreissitz ist. (Houptkriterium L
c) der Allgemeinen Begründung). Vietmehr spielen hierbei strukturpotitische überlegungen eine
ausschlaggebende Rolle. Der südliche Teit des Kreises Potsdam-Mittelmork bedorf dringend einer
störkeren Förderung, wenn sich dos Gefötle zwischen dem Berliner IJmlond und der südwestlichen
Rondregion nicht noch weiter verstörken sott. ll Dem verfossungsrechtlichen Gebot zur Herstellung
gleicher Lebensverhöltnisse im Land würde dann nicht entsprochen. Ohne den Fortbestond der
Kreisverwoltung in Belzig würde der dortige Raum wesentticher Entwicklungschoncen beroubt, ohne
doss im Rondbereich Potsdams Strukturverbesserungen eintreten, die nicht ouch ohne die
Verlogerung des Kreissitzes noch dort erreichbor wören.,'

Unser aktueller Sach-bzw. Kenntnisstand:

Der Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Wolfgang Blasig informierte den Bürgermeister der Stadt
Bad Belzig, Roland Leisegang, über die beabsichtigte Verlagerung von ca. 300 Arbeitsplätzen der
Landkreisverwaltung von Bad Belzig nach Beelitz. Grundlage für diese beabsichtigte Verlagerung ist u.a.
eine von der Landkreisverwaltung in Auftrag gegebene Verwaltungsstandortentwicklungskonzeption zur
wirtschaftlichen Betrachtung eines zentralen Verwaltungsstandortes. ln dieser
Verwaltungsstandortentwicklungskonzeption wird Beelitz für den neuen zentralen Verwaltungssitz
favorisiert. Die standorte Bad Belzig, Brandenburg an der Havel, werder, Teltow und Beelitz sollen mit
servicepunkten ausgestattet werden. Der sitz des Landrates und somit der offizielle sitz des Landkreises
Potsdam Mittelmark soll weiterhin Bad Belzig bleiben.

wenn dem so sein sollte, widersprechen wir an dieser stelle entschieden!

Die Festlegung des Sitzes der Landkreisverwaltung wurde auf Grundlage politischer
gesa mtgesellschaft licher Erfordernisse per Gesetz entschieden.

Die Ansiedlung der Verwaltungsbehörde in der Belziger Niemöllerstrasse und im papendorfer Weg hat für
den gesamten Fläming in den letzten 25 Jahren erhebliche positive struktureffekte bewirkt. schon die
Verlegung der Bau- und umweltverwaltung nach Teltow war für den strukturschwachen südwesten des
Landkreises eine fatale und unverständliche Entscheidung.
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Beschäftigte nach Dienstorten i Fachbereichen Stichtag 15.09.2016

Slandorl nach Fachbereichen
I der

a

Bad Belzig

iEigentumJ
41 Wifö,/RPA

146 Fachbereich 1

39 Fachbereich 4
106 Fachbereich 5
71 Fachbereich 6

403
erw.'lertungr'Büro LRI'FD

Teltow
(Miete)

4 Fachbereich 1

6 Fachbereich 3
1 17 Fachbereich 4
65 Fachbereich S

49 Fachbereich 6

241

Werder

iMiete)
5 Fachbereich 1

83 Fachbel"eich 2
59 Fachbereich 5
38 Fachbereich 6

.l otr

Brandenburg
(Miete)

1 Fachbereich 1

56 Fachbereich 3
21 Fachbereich 5
33 Fachbeleich 6

'111

940

Die nachfolgende Tabelle macht deutlich, welche erheblichen Arbeitsplatzverluste der südwesten des
Landkreises in den letzten Jahren erfahren hat:

Nach wie vor ist der südwesten des Landkreises Potsdam-Mittelmark durch eine besondere
Strukturschwäche gekennzeichnet, was sich im hohen Verschuldungsgrad der Kommunen des
Mittelbereiches Bad Belzig wiederspiegelt und im direkten Vergleich der aktuellen Arbeitslosenzahlen
Auszug aus der Arbeitsmarktstatistik:
Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen
Datenstand:
Jahresdurchschnitt:
Stadt Bad Belzig:
Stadt Beelitz:

Juli2018
2017
LO,L%

4,3 yo

Der Landkreis selbst sollte eine Politik verfolgen, mit der er möglichst gleichwertige Lebensverhältnisse in
allen Gebieten des Kreises erreichen kann. Dies hat er auch so in seinem bis heute geltendem Leitbild
formuliert, in dem er formulierte: ,,unsere Aufgabe ist es auch, die berlinfernen Relionen im Landkreis zu
STARKEN."

Gerade durch die Ansiedlung eigener Behörden kann das Landratsamt nicht nur entsprechende Zeichen
setzen, sondern sogar direkte Effekte erzielen. selbstverständlich spielt auch das Argument der Bürgernähe
eine Rolle und somit ist es zu verstehen, dass Behörden, die von Mittelmärkern regelmäßig besucht
werden, auch dezentral im Landkreis angesiedelt sind. Dazu gehören etwa die Sozial-, Gesundheits- und die
Jugendverwaltung, oder auch die ldee der servicepunkte, ganz sicher aber keine Bau-oder umweltbehörde.
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Wir fragen daher den Landrat:
1" lnwieweit plant die Kreisverwaltung bzw. der Landrat, weitere Amter oder Stellen des Landratsamtes

außerhalb des gesetzlich vorgegebenen Kreissitzes anzusiedeln? Welche sollen das sein?
2. Gibt es Pläne, bisher außerhalb des Kreissitzes angesiedelte Amter oder Stellen wieder in Bad Belzig

anzusiedeln?
3' Womit werden die bisherigen Außenstellen des Landratsamtes begründet? Sollte zur Begründung

ausgeführt werden, dass entsprechende Mitarbeiter nicht für den Kreissitz gewonnen werden konnten,
bitten wir um Mitteilung, wann es bei welcher Ausschreibung keine oder zu wenige Bewerber mit der in
de r Aussch reibung geforderten eua lifikation ga b.

4. Welche Beschlüsse des Kreistages zu Außenstellen des Landratsamtes gibt es?
5. Mit welchen lnvestitionskosten rechnet das Landratsamt an anderen Standorten und was soll mit den

jüngst erbauten bzw. sanierten Gebäuden in Bad Belzig geschehen?
6. Welche Standorte wurden, bei der im Raum stehenden Verwaltungsstandortentwicklungkonzeption,

gleichrangig untersucht? Sollte eine Fokussierung auf einen Standort stattgefunden haben, so bitten
wir um eine diesbezügliche Begründung.

7. Welche Bewertungskriterien wurden bei der Standortstudie angewendet? Fanden auch die
Entscheidungskriterien des Gesetzgebers Berücksichtigung?

8. Welche Ergebnisse hat die Prüfung der Kreisverwaltung in dem strategischenziel,,..,gemeinsam mit
den Kommunen zu prüfen, welche kreislichen Verwaltungsaufgaben auch vor ort durch die Kommunen
angeboten werden können. ..." erbracht. (Auszug aus dem Strategieprogramm des Landkreises
Potsdam-Mittelmark)

Natürlich stellt sich uns heute auch die Frage, warum die Entscheidung des Gesetzgebers über den Sitz des
Landkreises in Bad Belzig damals nicht unter einer rein wirtschaftlichen Bewertung vorgenommen wurde.
Vermutlich, weildamals wie heute die Aufgabe von öffentlichen Verwaltungsorganen nicht nur rein
ökonomischen/wirtschaftlichen Erfordernissen entsprechen soll, sondern auch bzw. vordergründig
gesamtgesellschaftlichen Erfordernissen. Wie oben bereits niedergeschrieben ist, galt und gilt weiterhin
folgende Feststellung: ,,Der südliche Teit des Kreises Potsdom-Mittelmork bedarf dringend einer stärkeren
Förderung, wenn sich dos Gefälle zwischen dem Berliner lJmlond und der südwestlichen Randregion nicht
noch weiter verstörken soll. [.] Dem verfassungsrechtlichen Gebot zur Herstellung gleicher
Lebensverhöltnisse im Lond würde donn nicht entsprochen.,,

Die Begründungen des Landesgesetzgebers, Belzig als Sitz des Landkreises festzulegen, haben weiterhin
Bestand und sind Realität. Als Abgeordnete, Bürgermeister und Amtsdirektoren unserer Region ist uns
unverständlich, warum in den letzten Jahren die Mehrheit der Arbeitsplätze des Landkreises von Bad Belzig
in Richtung,,berlinnahes Umland" verlagert wurden und somit dem Gedanken des Gesetzgebers und des
eigenen Leitbildes zuwidergehandelt wurde. Mit der weiteren Verlegung von ca. 300 Arbeitsplätzen wird
vollends dem Gesetzesgedanken und dem eigenen Leitbild widersprochen und so diese eigentlich
verbindlichen Ziele zur Farce degradiert. Dass der Landrat weiterhin in Bad Belzig verbleiben soll ist
offensichtlich der Versuch, den offiziellen Schein zu wahren, dass dem Gesetz weiterhin entsprochen wird.
Denn schon heute ist der Landrat nur noch teilweise an seinem hiesigen Amtssitz anzutreffen, da nach
seinen eigenen Aussagen entsprechende Abstimmungsbedarfe es erfordern, dass er auch in Teltow vor ort
sein müsse.

ob er oder auch ein zukünftiger Landrat daher in Bad Belzig verbleiben möchte, wenn der größte Anteil
seiner Mitarbeiter in Beelitz arbeitet, darf doch stark angezweifelt werden.
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Sehr geehrter Herr Landrat Blasig,

als Vertreter der Bürger des Südwestens des Landkreises fordern und beantragen wir eine zeitnahe
Wiederansiedlung der Mehrzahl der Arbeitsplätze der Kreisverwaltung des Landkreises potsdam
Mittelmark in Bad Belzig. Die Stadt Bad Belzig wird Sie bei der Suche nach geeignetem Bauland gern
unterstützen.

Die ldee aus dem Verwaltungsstandortentwicklungskonzept, Servicepunkte des Landkreises in Brandenburg
an der Havel, Werder, Teltow, Beelitz und Bad Belzig zu errichten sehen wir durchaus als positiven Schritt in
die richtige Richtung, da sie die im S t des Gesetzes zu den Grundsätzen der Funktionalreform im Land
Brandenburg festgeschriebene Aufgabe: ,,Verwoltungsaufgoben sind mögtichst orfs- und bürgernah zu
erfü|\en.... " sehr gut entspricht und für die Bürger einen ausgesprochenen Zugewinn an Serviceleistungen
des Landkreises darstellt.

Aber: Wenn ein öffentliches Unternehmen wie die Kreisverwaltung potsdam-Mittelmark ca.300
Arbeitsplätzen aus einer strukturschwachen Region abzieht, gerät jeder engagierte politiker in Aufruhr. Uns
geht es da nicht anders. Sie können davon ausgehen, dass wir mit allen uns zur Verfügung stehenden
Mitteln für den ländlichen Raum einstehen werden.

Bad Belzig, den L5. August 20L8

Namp n Llntprschrift

Roland Leisegang

Günter Baaske

lngo Kampf

Marko Köhler

MichaelKnape

Marco Beckendorf

Thomas Hemmerling

Bürgermeister

der Stadt Bad Belzig

Landtagsabgeordneter

Land Brandenburg

Stadtverord netenvorsteher
Stadt Bad Belzig

Amtsdirektor
Brück

Bürgermeister
Stadt Treuenbrietzen

Bürgermeister

Gemeinde Wiesenburg/M

Amtsdirektor
Niemegk
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Anlage

Weitere Unterstützer des ,,Offener Brief zur beabsichtigten Verlagerung der Arbeitsplätze der
Landkreisverwaltung von Bad Belzig nach Beelitz,,

Diese Anlage mit weiteren Unterschriften von Unterstützern wird zu einem späteren Zeitpunkt zugestellt
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