
C 1 Stadtreinigungs- und Fuhramt, Allgemeines 3; 21

Der Magistrat beschloß ‚daher, einen Stadtfuhrpark zu bilden

und diesen in die drei Abteilungen

a) Müllbeseitigung,
b) Straßenreinigung,
c) Fuhrwesen

zu gliedern. Diese zentrale Dienststelle des Magistrats hatte u.a. die

Auigabe, die Müllbeseitigung, die nur in wenigen Verwaltungsbezirken

der neuen Stadt bereits geregelt war, neu einzurichten, ferner die

Straßenreinigung in den Verwaltungsbezirken 1 bis 6, d.h. im Gebiet
der alten Stadt Berlin, durchzuführen und einen Fuhrpark zu schaffen;
der in der Lage war, möglichst alle bei den einzelnen Verwaltungsstellen
der Stadt erforderlich werdenden Fuhrleistungen selbst auszuführen,
wenigstens aber die Vergebung von Fuhrleistungen zu kontrollieren.

In jedem der Verwaltungsbezirke 7 bis 20 wurde unter Aufsicht und

Leitung der Bezirksämter ein Bezirksiuhrpark als selbständige Dienst-
stelle eingerichtet, dem die Straßenreinigung, und soweit bereits vor-
handen, auch die Müllbeseitigung und das Fuhrwesen unterstellt wurden.
Mit dem Stadtfuhrpark bestand nur insofern ein loser Zusammenhang,
als zwischen den Dezernenten und Betriebsleitern Fragen allgemeiner
Art und von größerer Bedeutung, die über die Bezirksgrenzen hinaus-

gingen, besprochen werden sollten; auch sollte über umfangreiche Be-
schaffungen von Betriebsmitteln oder Errichtung von Neuanlagen mit

dem Stadtiuhrpark eine Uebereinstimmung erzielt werden, ehe Anträge
auf Bewilligung von Mitteln an den Magistrat gerichtet wurden.

In der neuen Stadt Berlin herrschte das Bestreben vor, mit möglichst

wenig Verwaltungsdeputationen auszukommen. Infolgedessen nahm man

zunächst davon Abstand, für den Stadtfuhrpark eine eigene Deputation
zu bilden, sondern unterstellte ihn der Verkehrsdeputation. Wie für die
anderen Aufgabengebiete der Verkehrsdeputation wurde auch für den
Stadtiuhrpark ein besonderer Verwaltungsrat und zur Erledigung der
Verwaltungsgeschäfte und der Betriebsaufgaben eine Direktion ein-
gesetzt, die aus dem ersten Direktor und zwei Abteilungsdirektoren

bestand. Der erste Direktor leitete die allgemeinen Verwaltungsgeschäfte
und die Abteilung Müllbeseitigung, während die beiden anderen Ab-

teilungen Straßenreinigung und Fuhrwesen je einem Abteilungsdirektor
unterstellt wurden. |

Sehr bald zeigte sich, daß der Aufgabenkreis für die Verkehrs-
deputation zu weit gefaßt war und ihr vor allem Verwaltungsstellen mit

zu verschiedenen Obliegenheiten unterstanden, so daß die Vorlagen an

die städtischen Körperschaften ungebührliche Verzögerungen erlitten.
Die Vorlagen durchliefen oft bis zu 16 Instanzen, insbesondere solche aus

den Bezirken, die dort schon einen langwierigen Instanzenweg zurück-
gelegt hatten. Sehr störend trat dieser Uebelstand in der Zeit. des

Währungsverfalls bei den Gebühren für die Müllbeseitigung in Er-
scheinung. Die ‘schlechten Erfahrungen. die bei dieser Gelegenheit
gemacht wurden, gaben schließlich den Anstoß zu einer grundlegenden

Aenderung in der Verwaltung des Stadtiuhrparks.
Durch Beschluß der städtischen Körperschaften vom 28. 11. 1923/7. 1.

1924 wurde für den Aufgabenkreis des Verwaltungsrats des Stadtfuhrparks
eine neue Deputation, die Deputation für das Stadtreinigungs- und Fuhr-
wesen, gebildet, der aus Zweckmäßigkeitsgründen auch die Beaufsichti-
gung und Unterhaltung der Rettungseinrichtungen an den Wasserläufen

übertragen wurde. Geschäftsstelle der Deputation wurde das Stadt-
reinigungs- und Fuhramt, das die schon erwälhnten drei Abteilungen des
Stadtfuhrparkes beibehielt.


