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Vorwort

Der DGB Berlin-Brandenburg ist überparteilich. Gleichwohl ergreift er Partei im Inte-
resse der abhängig Beschäftigten, sozial Benachteiligten und Erwerbslosen. Deshalb 
mischt sich der DGB Berlin-Brandenburg ein. 

Die Brandenburgerinnen und Brandenburger brauchen Jobs, von denen sie leben 
können. Der Mindestlohn bildet da nur das untere Sicherungsnetz. Junge Menschen 
suchen Ausbildungsplätze in Berufen, die eine Perspektive eröffnen und eine Lebens-
planung ermöglichen. 
Wichtig sind bezahlbare öffentliche Dienstleistungen wie ÖPNV, Gesundheitsversor-
gung, kulturelle Angebote sowie Kitas und Schulen, die einen wesentlichen Beitrag 
zur Lebensqualität leisten.
Wir wollen mit diesem Papier unsere ersten Einschätzungen zur Halbzeitbilanz der 
Brandenburger Landesregierung abgeben, aber auch wichtige Hausaufgaben die aus 
unserer Sicht noch zu leisten sind, der Brandenburger Landesregierung mit auf dem 
Weg geben.

Und Natürlich haben wir gute Leistungen auch Bienchen vergeben.





Gute Arbeit

Der DGB und Gewerkschaften erwarten eine Einbindung in der Erarbeitung der zu 
überarbeitenden Richtlinie.

„Bündnis für Fachkräftesicherung“ und „Sozialpartnerdialog“ sind im 
„Brandenburgisches Bündnis für gute Arbeit“ zusammengeführt worden.

Eine Fortschrittsmessung von guter Arbeit ist offen. Es gibt nach unserer Ansicht 
folgende Kriterien: Gute Bezahlung / Tarifbezahlung, sichere Arbeitsplätze, Verein-
barkeit Beruf & Familie, altersgerechte Arbeitsbedingungen, betriebliches Gesund-
heitsmanagement, hohe Standards beim Arbeitsschutz und funktionierende Sozial-
partnerschaft.
Ziel der Landesregierung ist die nachhaltige Eingliederung der Langzeitarbeitslosen. 
Der Einsatz Integrationsbegleiter/innen läuft sehr gut - 3500 Teilnehmer in 35 Pro-
jekten und weiterer Ausbau geplant und ein guter Umsetzungsstand jede/r 7. Lang-
zeitarbeitslose wird erreicht und es gibt ergänzende Arbeitsmarktmaßnahmen des 
Landes. 

Hausaufgabe

Im Koalitionsvertrag ist formuliert worden: 

„Die Wirtschaftsförderung wird stärker an die Kriterien der „Guten 
Arbeit“ gebunden.“

Hausaufgabe



Gute Bildung

Der Kita-Ausbau wird umgesetzt, der Betreuungsschlüssel wird verbes-
sert und das letzte Jahr wird  beitragsfrei. 

Hausaufgabe
Wichtig für eine noch bessere Koordinierung der verschiedenen Rechtskreise, dass 
ein landesweites Konzept für Jugendberufsagenturen entwickelt wird.

Landesjugendplan
Die Koalition hat im Doppelhaushalt 2017/2018 den Landesjugendplan 
um 400.000 Euro aufgestockt. Davon werden 300.000 Euro für die wich-
tige Arbeit der Jugendbildungsstätten und der Jugendverbände pro Jahr 
mehr zur Verfügung stehen!

Die Landesregierung hat zum besseren Übergang von Schule zum Beruf 
die Türöffnerprojekte eingeführt.







Hausaufgabe

Die Landesregierung hat die Übernahme des Tarifergebnisses für die 
Beamtinnen und Beamten wieder zum Standard erklärt. Die 1:1 Über-
nahme in 2017 und 2018 ist ein wichtiges Signal an die Beschäftigten 
des Landes. In den nächsten vier Jahren (einschließlich 2017) wird die 
Landesregierung sogar jeweils 0,5 Prozentpunkte auf das Tarifergebnis 
drauf legen. Auch das ist ein wichtiger und notwendiger Schritt, um im 
Besoldungsföderalismus mithalten zu können.

Gute Arbeit im öffentlichen Dienst

Brandenburg bleibt beim Besoldungsranking vorerst auf einem der hinteren Plätze, 
der große Sprung nach vorne gelingt nicht. Damit Brandenburg beim Fachkräfte-
wettbewerb mit Bund und Ländern nicht weiterhin im Nachteil bleibt muss die Lan-
desregierung mehr tun.
 
Der große Personalabbau der vergangen Jahre ist Geschichte. Die Landesregierung 
hat erkannt, dass die öffentlichen Aufgaben nur mit ausreichend Personal ordnungs-
gemäß und zur Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger erfüllt werden können. In 
einigen Bereichen wie bei der Polizei wird sogar wieder Personal aufgebaut.

Die vorhandenen Ausbildungskapazitäten müssten wesentlich stärker erweitert und 
Neueinstellungen von außen noch mehr forciert werden. Brandenburg braucht wie-
der eine „Personalgewinnungskultur“.

Hausaufgabe



Gute Arbeit und ein attraktiver Öffentlicher Dienst sind die strategischen 
Schlüsselpositionen bei der anstehenden Fachkräftegewinnung. Das hat 
auch die Landesregierung erkannt und versucht verschiedene Maßnah-
menbündel einzuführen. 
Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist der Schulbereich: Um für Lehrerin und 
Lehrer im Brandenburger Landesdienst mehr Anreize zu schaffen, soll 
künftig die Eingangsbesoldung für Lehrer der Sekundarstufe I von A 12 
auf A13 angehoben werden. 

Für den kommunalen Bereich sind die Stellenobergrenzen entfallen. 
Dadurch kann ein motivationshemmender Beförderungstau besser auf-
gelöst werden. Außerdem bemüht sich das Land um eine bessere Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie oder die Förderung von Vielfalt im Öf-
fentlichen Dienst.

Hausaufgabe
Viele Maßnahmen müssen schneller und konsequenter eingeführt und umgesetzt 
werden. Die Aufstiegschancen müssen verbessert werden. Dazu sollten mehr ge-
zielte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten geschaffen werden und die für Beför-
derungen hinderlichen Stellenobergrenzen landesweit entfallen. Für ältere Beschäf-
tigte sind gesundheitsförderliche und alternsgerechte Beschäftigungsbedingung 
notwendig

Gute Arbeit im öffentlichen Dienst
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