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Die DGB-Gewerkschaften in Berlin und Brandenburg haben seit Beginn der Corona-Krise 

in ständigem Austausch über die Lage in den Betrieben und  

Verwaltungen gestanden. In zahllosen Verhandlungen haben sich Betriebsräte und Ge-

werkschaften für gute Regelungen zur Kurzarbeit eingesetzt und  

Vorschläge zur Abwendung von Insolvenzen eingebracht. Gewerkschaften,  

Betriebs- und Personalräte setzen sich für effektiven Arbeitsschutz ein – oft  

genug konfrontiert mit jahrelangen Versäumnissen, trotzdem nicht aufgebend.  

Last but not least kämpfen wir buchstäblich um jeden Ausbildungsplatz.  

Wahrhaftig sind es fordernde Monate. 

Mit der Corona-Pandemie erleben wir zugleich gesellschaftliche Solidarität und soziale 

Spannungen. Der Beifall für die konkreten Heldinnen und Helden der gesundheitlichen 

Corona-Krise – in den Krankenhäusern und Arztpraxen, in den Supermärkten, in Bussen 

und Bahnen war stark. Wir erleben entschlossene staatliche Krisenpolitik. Das begrüßen 

wir. Viele erkennen und loben jetzt den hohen Wert von leistungsfähigen Sozialversiche-

rungen, durch gute Tarifverträge geregelten Arbeitsverhältnisse und von einem hand-

lungsfähigen Staat. Diese Erkenntnisse gilt es zu bewahren und in konkrete Politik für 

die Zukunft umzusetzen. 

Mit diesem Papier legen wir Vorschläge und Forderungen für die nächsten Etappen der 

Krisenpolitik in Berlin und Brandenburg vor, beschlossen vom DGB-Bezirksvorstand  

Berlin-Brandenburg im September 2020. 

 

Christian Hoßbach  

 

 

Vorsitzender des DGB-Bezirks Berlin-Brandenburg  

Vorwort 
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 Ziel der Krisenpolitik von Bund, Ländern und Kommunen muss sein,  

Massenarbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Substanzverlust zu verhindern.  

 Für die Zukunft muss dies verbindlicher mit Qualitätszielen verbunden  

werden. 

 Die jetzt notwendigen Mehrausgaben können nicht durch Einsparungen an anderer 

Stelle ausgeglichen werden – keinesfalls darf es neue Sparpolitik,  

Privatisierungen geben. 

 Das von einigen Verbänden und Arbeitgebern schon wieder in die Debatte ge-

brachte Thema Deregulierung von Arbeitszeit- oder Mindestlohnregeln darf keine 

Rolle spielen. Im Gegenteil muss der Arbeitsmarkt gerade jetzt in der Krise durch  

einen existenzsichernden Mindestlohn und Maßnahmen zur Stärkung der  

Tarifbindung stabilisiert werden. 

 Die besondere Betroffenheit bestimmter Gruppen (Auszubildende, Eltern, Frauen, 

Soloselbständige, Studierende) muss mit gezielten Maßnahmen  

beantwortet werden. 

 

 

 

 

  

1 Die Politik muss klare  

Orientierung behalten 
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 Aktuell sind die Auszahlung des Kurzarbeitergeldes sowie die Gewährung von nied-

rigschwellig erreichbaren Liquiditätshilfen und Zuschüsse die richtige Antwort auf 

die Krise. 

 Damit die Kaufkraft der Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter nicht zu sehr einge-

schränkt wird und damit die Kurzarbeit nicht binnen weniger Monate doch noch in 

Entlassungen mündet, muss das KuG auf mindestens 80% ab dem ersten Monat 

aufgestockt und die Bezugsdauer erweitert werden. 

 Die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg sind aufgefordert, eine Aufzah-

lung zum Kurzarbeitergeld zu prüfen. 

 Lohnersatzleistungen für Beschäftigte, die wegen Kita- und Schulschließungen ihre 

Kinder zu Hause betreuen, müssen bedarfsgerecht verlängert werden. Die Gewerk-

schaften fordern eine Aufstockung dieser Leistungen auf mindestens 80 Prozent des 

Nettolohns. Zudem muss klargestellt werden, dass Home-Office und Kinderbetreu-

ung nicht parallel geleistet werden können.  

 

 

 

 

2 Aktuelle Konjunkturlage  

und -politik 
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 Die Bundesregierung hat ein großes Konjunkturpaket mit zahlreichen  

Einzelmaßnahmen beschlossen. Die Länder sind aufgefordert, hierfür  

die Kofinanzierung bereitzustellen. 

 Der Staat hat in der Krise eine besondere Verantwortung als Auftraggeber. Deshalb 

ist zuallererst die Handlungsfähigkeit des Öffentlichen Dienstes zu  

sichern, insbesondere in Bereichen, die mit Genehmigungsprozessen befasst sind.  

 Die Dauer der Krise ist noch nicht abzuschätzen. Bund und Länder sollten Möglich-

keiten für Konsumschecks entwickeln, die regional wirksam sind.  

 Die Länder sollten die Beteiligungsmöglichkeiten ihrer Finanzinstitutionen aus-

bauen: Dies ist notwendig, wenn der Erhalt ganzer Wertschöpfungsketten bedroht 

ist, gleichzeitig ein tragfähiges Fortsetzungskonzept/ Sanierungskonzept vorhanden 

ist, arbeitspolitische Voraussetzungen geklärt sind und grundsätzlich mittel- und 

langfristig eine positive Geschäftsperspektive besteht. Damit kann die Marktposition 

bzw. die Kreditwürdigkeit der Unternehmen verbessert und Substanz gesichert wer-

den.  

 Die Wirtschaftsförderung muss ihre Aufmerksamkeit stärker auf die Bestandsunter-

nehmen richten. In vielen Unternehmen wird es in den nächsten Monaten zu Rest-

rukturierungsprozessen kommen. Die von weit entfernten Unternehmenszentralen 

arbeitenden Betriebe benötigen eine aufmerksame und effektive Arbeit der Wirt-

schaftsförderung.  

 

 

 

3 Substanz sichern -  

Nachfrage beleben und stützen 
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 Die Pandemie-Krise hat deutlich gemacht, wie wichtig starke öffentliche  

Einrichtungen und Dienstleistungen sind. Ob in den Krisenstäben auf allen Ebenen 

der Verwaltung, in den Gesundheitsämtern und öffentlichen Krankenhäusern, in der 

Notbetreuung in Kitas und Schulen, im Öffentlichen Nahverkehr oder bei der Polizei: 

Beschäftigte im öffentlichen Sektor haben maßgeblich dazu beigetragen, Gesund-

heitssystem und Grundversorgung auch im Ausnahmezustand am Laufen zu halten. 

Zu den Lehren aus der Krise muss es gehören, öffentliche Dienstleistungen zu stär-

ken, einen bedarfsgerechten Personalaufbau konsequent voranzutreiben und die At-

traktivität der Arbeitsbedingungen im öffentlichen Sektor zu verbessern. Es darf kei-

nen Rückfall in die Kahlschlag-Politik vergangener Jahre geben, welche die 

Funktionsfähigkeit des öffentlichen Sektors in vielen Bereichen erheblich gefährdet 

hat und bis heute belastet.  

 

 Konjunkturpakete in der Krise müssen nicht zuletzt öffentliche Investitionen umfas-

sen. Hierzu gehören die Modernisierung von Infrastrukturen und Ausstattung ge-

nauso wie die Ermöglichung von mobilem Arbeiten in der Verwaltung und die Be-

reitstellung von Online-Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger.  

 

 

 

 

 

 

4 Starke öffentliche  

Dienstleistungen 
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 Die Länder Berlin und Brandenburg haben bereits Zukunftsinvestitionsfonds (Bran-

denburg) bzw. Innovations- und Investitionsfonds (Berlin) eingerichtet. Sie sind auf-

gefordert, die Mittel für diese Fonds weiter aufzustocken. 

 Der DGB hält es für notwendig jetzt zügig und auf ganzer Breite nachhaltige Erneu-

erungsinvestitionen zu veranlassen. Investitionen in Infrastruktur bedeuten auch re-

gionale Nachfrage, u.a.  nach Handwerksleistungen. Vorrangig sollen Zukunftsin-

vestition angestoßen werden, die mit klaren ökologischen, technisch innovativen 

oder kostenwirtschaftlichen Langfristzielen begründet sind. Die Verkehrs- und Ener-

giewende müssen zusammen gedacht werden. Neue Energiespeichertechnologien 

müssen massiv ausgebaut werden.  

 Um einen Heimatmarkt für elektrische Fahrzeuge schaffen zu können, muss eine flä-

chendeckende Ladeinfrastruktur aufgebaut werden. Dies erfordert nicht nur die 

punktuelle Versorgung mit Schnellladern, sondern eine konsequente Ertüchtigung 

der Verteilnetze und den Ausbau von Ladeoptionen für Normallader zuhause und 

am Arbeitsplatz. Die Umstellung kommunaler Fuhrparke alternative Antriebe und 

die Modernisierung der Busflotten des ÖPNV müssen rasch umgesetzt werden 

 Die notwendige Verkehrswende erfordert für ihre Realisierung umfangreiche Investi-

tionen. Das beginnt bei der Infrastruktur und endet bei der Unterstützung der  

Beschaffung klimagerechter Fahrzeuge.  

 Der gesamte ÖPNV muss gestärkt und für individuelle Kundenwünsche attraktiver 

gestaltet werden. Das fängt mit einem angebotsorientierten Fahrplan über den ge-

samten Tageslauf an und hört bei nutzerfreundlich ausgestatteten Fahrzeugen auf.  

 Linienerweiterungen, auch auf dem sogenannten flachen Land, müssen realisiert 

werden. Die dafür notwendigen Fahrzeuge sind mit modernen Antrieben auszustat-

ten (Hybridfahrzeuge, Wasserstofffahrzeuge oder auch Oberleitungsbusse mit teil-

weiser Akkunutzung). Autonomes Fahren im ÖPNV kann in der Fläche eine Alterna-

tive für fehlende Fahrzeugführer sein.  

5 Bausteine für ein  

Zukunftsprogramm 
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 Schließlich ist der Schienenpersonen- und Güterverkehr als Rückgrat aller Transport-

leistungen entsprechend auszustatten, um den steigenden Anforderungen gerecht 

zu werden. Das setzt Investitionen in Infrastruktur und Fahrzeuge in Größenordnun-

gen voraus. Die Länder Berlin und Brandenburg können hier bei den kommenden 

Ausschreibungen im Schienenverkehr vorangehen. Die Busunternehmen müssen bei 

der Anschaffung von Oberleitungsbussen und der Finanzierung der Infrastruktur ge-

fördert werden. Ein Gesamtmobilitätskonzept für beide Bundesländer ist zusammen 

mit den Betroffenen und den Beschäftigtenverbänden zu erarbeiten und finanziell 

abzusichern. 

 Einzelwirtschaftsförderung kann nicht bedingungslos und flächendeckend zur Verfü-

gung stehen, es muss priorisiert werden. Kernkriterien: Einkommen (Zahlung nach 

Tarif als Voraussetzung) und Ausbildung. Wir fordern die Aufnahme klarer Tariftreu-

eregelungen in die Regelwerke der Wirtschaftsförderprogramme. 

 Corona hat einen Digitalisierungsschub gebracht, der in aller Regel sehr spontan 

und wenig geregelt verlaufen musste. Die für eine gute nachhaltige Entwicklung er-

forderliche Einbettung muss jetzt nachgearbeitet werden – hinsichtlich Qualifizie-

rung, Arbeitsschutz und Mitbestimmung.  

 Auch die Länder sind in der Verantwortung, Digitalisierung in den Unternehmen fair 

zu gestalten. Bisher gibt es fast keine arbeitsorientierten unterstützenden Bera-

tungsangebote für ArbeitnehmerInnen allgemein bzw. für Betriebs- und Personal-

räte.  

 Home-Office bzw. Mobiles Arbeiten hat die Arbeit in vielen Bereichen bestimmt und 

sie verändert. Wenn die Möglichkeiten der Digitalisierung vernünftig eingesetzt wer-

den, kann sie Lebensqualität verbessern, Pendlerverkehre reduzieren. Vorausset-

zung dafür sind allerdings ein verlässlicher rechtlicher Rahmen und eine leistungsfä-

hige digitale Infrastruktur, auch in den ländlichen Regionen.  
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Freiwilligkeit und Arbeitszeitdokumentation sind zentrale Faktoren, damit Home-

Office-Phasen zu guten Arbeitsbedingungen beitragen können. Die Länder Berlin 

und Brandenburg sollten diesen Zusammenhang in eine gemeinsame integrierte 

Strategie für „Digitalisierung – gute Arbeit - gutes Leben“ formulieren und durch-

setzen.  

 Die sogenannten systemrelevanten Berufe brauchen nach der Krise mehr als Aner-

kennung – um gute Arbeit zu verwirklichen und eine funktionierende Daseinsvor-

sorge für alle zu gewährleisten. Aufgrund schwacher Tarifbindung und (unfreiwilli-

ger) Teilzeit sind diese Berufe bisher durch niedrige Einkommen und schlechte 

Arbeitsbedingungen geprägt. Die Pandemie verschärft die Lage durch große Ar-

beitsbelastung und hohes Risiko, v. a. für Beschäftigte in Bildungs- und Betreuungs-

einrichtungen, in der Kranken- und Altenpflege, aber auch im Einzelhandel und im 

Reinigungshandwerk. Dies muss sich jetzt in strukturellen und nachhaltigen Verbes-

serungen für die Beschäftigten niederschlagen, in fairen Arbeitsbedingungen und 

höheren Einkommen. Hier sind auch die Länder in vielfacher Hinsicht gefragt – als 

Tarifpartner, Auftraggeber, Träger und Gesellschafter von Einrichtungen im Gesund-

heits-, Bildungs-und Sozialbereich, in ihrer Verantwortung für Investitionen, als  

Gesetzgeber und auch als  bundespolitische Akteure.  

 Gerade in Berlin ist nochmals überdeutlich geworden, dass der hohe Anteil kleiner 

Unternehmen entschlossener und mit mehr Gestaltungswillen in den Fokus genom-

men werden sollte. Die Notlage vieler Soloselbständiger unterstreicht zum einen, 

wie wichtig verpflichtende soziale Absicherung auch für sie ist. Sie weist aber zu-

gleich darauf hin, dass hier strukturpolitisch viel zu tun ist. Wirtschaftspolitik muss 

die Entwicklung von Klein- und Kleinstunternehmen zu leistungsfähigeren, größeren 

Einheiten fördern, die letztlich auch zur Zahlung auskömmlicherer Löhne in der Lage 

sind. Genossenschaften, Unternehmenszusammenschlüsse sollten hierbei nicht als 

exotische Randerscheinungen gedacht werden, sondern als nachhaltige Chancen. 
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 Für die Jüngeren, die noch nicht im Berufsleben stehen ist die mit der Corona-Pan-

demie verbundene Unsicherheit eine große Belastung.  

 In den Betrieben stehen Auszubildende zu Recht unter besonderem Schutz. Die Be-

triebe sind auch jetzt verpflichtet, alle Mittel und Möglichkeiten auszuschöpfen, um 

die Ausbildung weiter zu gewährleisten.  

Es muss sichergestellt werden, dass sie ihre Ausbildung fortführen und ihren Ab-

schluss machen können. Wir fordern die Betriebe auf, alle Mittel auszuschöpfen und 

die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um die Ausbildung weiter 

zu gewährleisten.  

 Entscheidend für die weitere Entwicklung des Ausbildungsmarkts wird sein, dass die 

Betriebe am Erfolgsmodell duale Berufsausbildung festhalten und im neuen Ausbil-

dungsjahr kein Einbruch entsteht. Es bestehen bereits vielfältige Unterstützungs-

möglichkeiten sowohl für Betriebe als auch für Auszubildende. Wir rufen die Be-

triebe auf, in der Krise keine Ausbildungsverträge zu lösen, geplante 

Ausbildungsplätze tatsächlich zu besetzen und zu prüfen, inwieweit neue Ausbil-

dungsplätze geschaffen werden können. Die Bundesländer sollten mit gutem Bei-

spiel vorangehen und zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen.  

 Vor dem Hintergrund der Krise ist eine deutliche Zunahme der Insolvenzen zu be-

fürchten. Es ist deshalb richtig, Unternehmen, die Auszubildende aus Insolvenzbe-

trieben übernehmen, mit einer Übernahmeprämie zu unterstützen.  

 Besonders an den Instrumenten Verbundausbildung und außerbetriebliche Ausbil-

dung kann angeknüpft werden, wenn sich besondere Schwierigkeiten in bestimm-

ten Branchen zeigen sollten. Die beschlossene Förderung auch durch den Bund 

muss in die Richtlinien der Länder integriert werden. Wir haben in Berlin soge-

nannte Leitbetriebe mit ABB und Siemens, diese sind für gute Ausbildung wichtig. 

6 Für eine generationen- und  

geschlechtergerechte Krisenpolitik 
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In Brandenburg müssen solche Leitbetriebe ebenfalls gefunden und aufgebaut  

werden. 

 Bei möglichen Betriebsschließungen im Hotel- und Gaststättengewerbe und den 

sich daraus resultierenden Auswirkungen auf die Ausbildungsverhältnisse, sollte 

kurzfristig eine überbetriebliche Ausbildungsinstitution installiert werden.  

 Wir fordern, dass die Jugendberufsagenturen ihre Arbeit wieder hochfahren und 

dies auch in Präsenzbetrieb umsetzen. 

 Die coronabedingt ausgefallenen Praktika müssen im nächsten Schuljahr nachgeholt 

werden, damit nicht die Vermittlungsprobleme der Folgejahre vorprogrammiert wer-

den. Unter den gegebenen Bedingungen sollten die Beratung im Rahmen der Be-

rufs- und Studienorientierung verstärkt und zusätzliche Ressourcen bereitgestellt 

werden. 

 Die Berufsbildungsausschüsse sind in die Beratung von Maßnahmen zur Ermögli-

chung von Ausbildung trotz der Corona-Eindämmungsmaßnahmen umfassend ein-

zubeziehen.  

 Die Erkenntnisse der Online-Angebote der beruflichen Schulen (Distanzunterricht) 

dürfen nicht verloren gehen. Die technische Infrastruktur muss ausgebaut, die Me-

thodik/Didaktik der Angebote muss angepasst und auf einander abgestimmt, die 

Lehrkräfte müssen qualifiziert werden. Für den Distanzunterricht sind die rechtlichen 

Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Länder müssen öffentliche digitale Lernplatt-

formen systematisch weiterentwickeln und hierbei auch Schnittstellen für die Zu-

sammenarbeit mit Partnern wie Betrieben oder Berufsorientierungsteams  

mitdenken.  

 Soziale Ungleichheiten werden durch digitales Lernen verstärkt, daher müssen Lö-

sungen für den Zugang zu Hardware, zur Überwindung sprachlicher Barrieren, für 

Unterstützungsangebote zuhause und für finanzielle Förderung gefunden werden.  
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 Viele Studierende haben in der Krise ihren Job verloren und sind in existenzielle Not-

lagen geraten. Unterstützungsinstrumente wie Kurzarbeit oder Soforthilfe-Pro-

gramme stehen ihnen in aller Regel nicht offen. Die von der Bundesregierung aufge-

legten Überbrückungshilfen für Studierende kommen zu spät und sind völlig 

unzureichend. Die Gewerkschaften begrüßen, dass Berlin und Brandenburg jeweils 

eigene Mittel für Nothilfen für Studierende bereitstellen und fordern beide Länder 

auf, diese bedarfsgerecht aufzustocken.  

 Betriebe, die dual Studierende ausbilden, sind aufgerufen alle Anstrengungen da-

rauf zu richten, dass die Studierenden ihre Ausbildung erfolgreich fortsetzen kön-

nen. Der Schutzschirm für Auszubildende sollte so umgesetzt werden, dass auch 

dual Studierende in praxisintegrierenden Studiengängen davon profitieren: Auch sie 

brauchen Unterstützung, falls Ihr Betrieb in Kurzarbeit oder Insolvenz geht, und 

auch hier sollten Modelle der Verbundausbildung gefördert werden. Außerdem sind 

die Hochschulen in der Verantwortung, die Studierenden gegebenenfalls bei der Su-

che nach einem neuen Praxispartner zu unterstützen bzw. die Zusammenarbeit von 

Betrieben im dualen Studium zu fördern.  

 Von der Pandemie sind Frauen in ganz besonderer Weise betroffen, und die Krise 

hat die bestehenden strukturellen Ungleichheiten zwischen Frauen und Männer 

noch deutlicher sichtbar gemacht. Sie sind häufiger in den aktuell als systemrelevant 

bezeichneten Berufen tätig, in denen teils ein erhöhter Arbeitsdruck herrscht, und 

im Kontakt mit Menschen besonderen Infektionsgefahren ausgesetzt. Sie arbeiten 

häufig in Branchen, die in der Krise besonders von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit 

betroffen sind, und schultern den größten Teil der zusätzlichen Fürsorgearbeit, die 

Familien durch die Schließung von Schulen und Kitas leisten müssen. Gerade wenn 

es um die Bewältigung der Krisenfolgen geht, muss die Überwindung der strukturel-

len Ungleichheiten auf der Agenda stehen. Konjunkturprogramme und Investitionen 



14   DGBposition 

müssen zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern beitragen und ei-

ner gleichstellungsorientierten Gesetzesfolgenabschätzung standhalten. 

 Schulen und Kitas stehen angesichts der Pandemie vor ungeahnten Herausforderun-

gen. Einerseits ist das Recht auf Bildung und soziale Teilhabe von großer Bedeu-

tung, andererseits muss der Gesundheitsschutz für Kinder und Beschäftige umge-

setzt werden. Die beiden Güter dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. 

 Es braucht eine Einstellungsoffensive. Die Schulen und Kitas brauchen mehr Perso-

nal für die Begleitung von Kleingruppen, für den Ausbau multiprofessioneller 

Teams, für die Vertretung von Beschäftigten, die Risikogruppen angehören und um 

das bereits vor der Pandemie bestehende Loch zu schließen. 

 Für die Anleitung des Distanzlernens brauchen die Schulen eine angemessene digi-

tale Infrastruktur und klare Regeln für deren Nutzung. Die Beschäftigtenvertretun-

gen sind dabei umfassend zu beteiligen. Insbesondere müssen Rahmenbedingungen 

für arbeits-, gesundheits- und datenschutzkonformes zeitgemäßes Arbeiten geschaf-

fen werden. 

 Da viele Kitas und Schulen noch immer in einem schlechten baulichen Zustand sind, 

muss es eine Instandsetzungsoffensive geben. Es muss sichergestellt sein, dass die 

Durchlüftung möglich ist und es genügend Waschbecken gibt. 

 Auch an den Hochschulen müssen neue Lösungen gefunden werden. Die Entschei-

dung der Hochschulen, das Wintersemester 2020/2021 als Hybrid-Semester durch-

zuführen, erfordert noch viel größere Unterstützung der Lehrenden und der Studie-

renden beim Übergang zu den neuen Lehr- und Lernformaten. Deswegen braucht es 

ein Sonderprogramm zur Unterstützung der Hybrid-Lehre für zwei Jahre. 

 Für die befristetet Angestellten an Hochschulen müssen die Arbeitsverträge um min-

destens sechs Monate verlängert werden, wenn sie ihre wissenschaftliche Tätigkeit 

Corona-bedingt nicht ausüben konnten. Zur Schlichtung von Streitfällen bei der Um-

setzung dieser Regelungen sind klare Mechanismen vorzusehen. 
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