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Vorwort

Anforderungen an die künftige Bezirkspolitik
Zu Beginn des Jahres hat der DGB-Bezirk Berlin-Brandenburg, zusammen mit den acht Mitgliedsgewerkschaften, gewerkschaftliche Anforderungen an die Parteien für die Wahlen zum
Berliner Abgeordnetenhaus am 18.09.2016 formuliert. Im Vorwort dieser Anforderungen
schreibt die DGB-Bezirksvorsitzende, Doro Zinke:
„Bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen im
September 2016 geht es um die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in Berlin.
Der DGB Berlin-Brandenburg und die Gewerkschaften in Berlin formulieren deshalb ihre Forderungen an die künftige Landes- und Kommunalpolitik.
Zentrale Herausforderung für die Berliner Politik ist es, eine Strategie für Berlin als Stadt der
guten Arbeit zu entwickeln und durchzusetzen. Dies muss mit einer Politik zur Sicherung der
öffentlichen Daseinsvorsorge verbunden werden.“
Zwar erfolgen die wesentlichen, vor allem personellen und finanziellen Weichenstellungen in
der Berliner Politik durch das Land, doch für die Umsetzung sind in vielen Fällen die 12 Berliner
Bezirke zuständig, beispielsweise bei der Trägerschaft bezirklicher Dienstleistungen oder der
Vergabe von Aufgaben. Senat und Bezirksämter sind aufeinander angewiesen.
Die Anforderungen des DGB richten sich damit auch an die Bezirke. Die DGB-Region Berlin, die
DGB-Kreisverbände und die DGB-Gewerkschaften in Berlin haben daher auf der Grundlage der
sechs Themenschwerpunkte des DGB-Bezirks
- „Gute Arbeit“ für Berlin: für eine neue Ordnung der Arbeit
- Recht auf gute Bildung – ein Leben lang
- Erfolgreiches und gerechtes Berlin: nachhaltige Wirtschaftspolitik
- Handlungsfähiges Berlin
- Soziales Berlin
- Geflüchtete in Berlin
ergänzende Anforderungen für die Berliner Bezirkspolitik formuliert.
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Klar ist, dass viele dieser bezirklichen Forderungen ohne eine entsprechende Finanz- und Personalausstattung durch den Senat schwer zu realisieren sein werden. Klar ist aber auch, dass die
Leidtragenden der Sparpolitik der letzten 15 Jahre die Beschäftigten und die Bürgerinnen und
Bürger waren. Die meisten bürgernahen Dienstleistungen werden in den Bezirken erbracht.
Zudem stellt sich die Personalnot zunehmend als wirtschaftliches Entwicklungshemmnis dar, weil
beispielsweise Bebauungspläne und Genehmigungen nicht oder nur sehr langsam bearbeitet
werden. Die Zielvorgabe „Sparen bis es quietscht!“ war in einer Hinsicht sehr erfolgreich. Es
quietscht an allen Ecken und Enden. Finanzpolitisch ist die Zielerreichung mindestens zweifelhaft. Einnahmeverluste durch fehlendes Personal in den Finanzämtern oder der oftmals teurere
Einkauf von Leistungen und/oder Kostensteigerungen bei Großprojekten mangels eigenem
Personal, sprechen dagegen.
Erst in jüngster Zeit zeichnet sich ein Kurswechsel in der Landespolitik ab. Von einer grundsätzlichen Kehrtwende vom Personalabbau zur Personalentwicklung kann jedoch noch nicht die
Rede sein. Sie wäre aber die Grundvoraussetzung dafür, dass Land und Bezirke ihre wachsenden
Aufgaben in der wachsenden Stadt erfüllen können.

Heiko Glawe, Regionsgeschäftsführer DGB Region Berlin
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„Gute Arbeit“ für Berlin:
für eine neue Ordnung der Arbeit

Öffentlich ist wesentlich – Re-Kommunalisierung auch für
bezirkliche Dienstleistungen
Lange Jahre wurden in Berlin öffentliche Aufgaben bedenkenlos privatisiert und ausgelagert.
Zumindest in Bezug auf die Versorgungsinfrastruktur (Wasser, Energie) hat in der Berliner Politik
langsam ein Umdenken eingesetzt. Doch immer noch werden insbesondere bei den Bezirken
Dienstleistungen ausgelagert, vorrangig um vermeintlich Geld zu sparen. Die Folgen sind immer
mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse bei den jeweiligen Dienstleistern. Dementsprechend
haben die Klagen von Bürgerinnen und Bürgern über mangelhafte Qualität von Dienstleistungen
besonders in den Schulen in den letzten Jahren stark zugenommen. Der DGB und die zuständigen DGB-Gewerkschaften in Berlin haben diese Praxis in den letzten Jahren immer wieder
kritisiert. Ebenso inakzeptabel ist es, wenn Erwerbslose in Beschäftigungsmaßnahmen zur Reintegration in den Arbeitsmarkt als Kompensation für fehlendes Personal eingesetzt werden sollen,
wie das Beispiel Hausmeisterassistenten zeigt.
Der DGB begrüßt die Initiativen und fordert eine Verstärkung von der Berliner Politik hin zu einer Rekommunalisierung öffentlicher Aufgaben. Diese darf sich aber nicht auf die Versorgungsinfrastruktur auf der
Landesebene beschränken, sondern muss auch die bezirklichen Dienstleistungen beinhalten.
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Gleiches Geld für gleiche Arbeit in Jobcentern und
Jugendberufsagentur
Sowohl in den Jobcentern als auch in der Jugendberufsagentur verdienen kommunale Beschäftigte deutlich weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen, die bei der Agentur für Arbeit beschäftigt sind, obwohl sie die gleiche Arbeit leisten. Diese Diskrepanz ist nicht zu rechtfertigen und
gefährdet, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der angespannten Fachkräftesituation, die Arbeitsfähigkeit der Einrichtungen.
Der DGB unterstützt die Forderungen von ver.di und der Personalräte nach einer finanziellen Gleichstellung der kommunalen Beschäftigten mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Agentur für Arbeit.
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Gute Arbeit – ein bezirkliches Politikfeld
Arbeit und Arbeitsbedingungen sind auf bezirklicher Ebene bisher kaum ein Thema. Dabei sind
die Bezirke in Verantwortung:
•
•

•
Es besteht Handlungsbedarf in ihrem Einflussbereich. Zahlreiche Beschäftigte sowohl in der
Verwaltung, bei Auftragnehmern oder bei Trägern öffentlicher Aufgaben sind mit schlechten
Arbeitsbedingungen wie Arbeitsüberlastung oder prekären Beschäftigungsbedingungen konfrontiert. Die Bezirksämter sind bei den Jobcentern mit im Boot, und müssen ihre beratenden Kompetenzen in den Beiräten ausschöpfen, um gegen die Vermittlung in prekäre Arbeitsverhältnisse
zu wirken. Die Vergabestellen sind verantwortlich, entsprechende Verfahren einzuleiten, wenn
Verstöße gegen soziale Kriterien von der Kontrollgruppe des Senats festgestellt werden.
Der DGB unterstützt Vorschläge aus den Bezirken, Gute Arbeit auch auf dieser Ebene stärker
zum Thema zu machen.
Dazu gehören unter anderem die Berufung von hauptamtlichen Beauftragten für Gute Arbeit und Ausbildung, die in Kooperation mit Personalräten und Gewerkschaften für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen sorgen, und regelmäßige Befragungen der bezirklichen Beschäftigten über Arbeitszufriedenheit
durch den DGB-Index Gute Arbeit.
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Minijobs – Umwandlung in sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung vorantreiben
Der DGB kritisiert seit langem, dass Minijobs keine Brücke in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis, sondern in erster Linie Armutsfallen sind. Deshalb ist es sehr erfreulich, dass seit der
Einführung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Januar 2015 bundesweit ca. 90 Prozent der
weggefallenen Minijobs in sozialversicherungspflichtige Stellen umgewandelt wurden.
Die Umwandlung von Minijobs in voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist Ziel des
Berliner Projekts Joboption, zu dem die Bezirke beitragen. Ein wesentlicher Teil des Projekts ist
der Aufbau bezirklicher Netzwerke, die vom DGB aktiv unterstützt werden. Auch der Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit ist in den Netzwerken vertreten. Allerdings stehen die beim
Arbeitgeberservice vorhandenen Informationen über Arbeitgeber, die Minijobs vergeben, weder
dem Projektträger noch den jeweiligen Netzwerkpartnern zur Verfügung.
Diese Angaben wären sehr hilfreich, um zielgerichtet Unternehmen und ihre Minijobbeschäftigten einerseits über die Vorteile einer Umwandlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung informieren zu können. Andererseits sind Minijobs besonders für Arbeitgeber deshalb
attraktiv, weil die Minijobbeschäftigten ihre Rechte nicht kennen oder sie nicht wahrnehmen.
Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB, 2015) gibt fast die
Hälfte aller Minijobberinnen und Minijobber an, keine Lohnfortzahlung bei Krankheit und an
Feiertagen zu erhalten, ein Drittel der geringfügig Beschäftigten wird der gesetzliche Urlaubsanspruch verweigert.
Der DGB setzt sich für den Ausbau und mehr Transparenz bei den bezirklichen Netzwerken im Rahmen
der Initiative „Warum Minijob? Mach mehr draus!“ ein.
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Recht auf gute Bildung –
ein Leben lang

Jugendberufsagentur – kein Jugendlicher soll verloren gehen
Der DGB unterstützt ausdrücklich die Jugendberufsagentur als einen der zentralen Bausteine des
Landeskonzepts zur Berufs- und Studienorientierung. Den Bezirken kommt, allein schon durch
ihre Doppelbeteiligung über die Jugendämter und die Jobcenter, eine Schlüsselrolle beim Aufbau
der Jugendberufsagentur zu. In den vier im Oktober 2015 an den Start gegangenen Standorten der Jugendberufsagentur in Spandau, Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg
und Marzahn-Hellersdorf bestätigen bereits die ersten Erfahrungen, dass die Umsetzung des
Konzepts kein Selbstläufer ist. Angefangen von den Öffnungszeiten über die Arbeitsbedingungen
der Beschäftigten aus den beteiligten Institutionen (Schulen, Jobcenter, Jugendämter, Agenturen
für Arbeit) bis hin zur Einarbeitung und Einübung der Zusammenarbeit zeigen sich bereits jetzt
konkrete Nachbesserungsbedarfe, wenn die Agentur tatsächlich ein Erfolgsmodell sein soll.
Der DGB fordert daher die Bezirke auf, den Aufbau der Jugendberufsagentur auch mittelfristig konkret zu
unterstützen und einen bezirksübergreifenden Erfahrungsaustausch zu organisieren.

Jugendarbeit – eine Kernaufgabe der Bezirke
Um eine Perspektive für die Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit in unserer Stadt bieten
zu können, müssen Rahmenbedingungen so weiterentwickelt werden, dass sie ihre Potentiale
hinsichtlich Bildung, Verantwortung, Gemeinschaft und Integration nutzen können. Die Jugendarbeit ist eine Kernaufgabe der Bezirke. Der DGB und die Gewerkschaften in Berlin unterstützen
die berechtigte Forderung aus den Bezirken nach mehr Personal. Gleichzeitig sind die Bezirke
gefordert, die Rahmenbedingungen im Rahmen ihrer eigenen Kompetenzen zu verbessern.
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Der DGB fordert dazu:
• die Erstellung einer Expertise zur Lage und Zukunft der Jugend- und Jugendverbandsarbeit in den
Berliner Bezirken.
• die Anerkennung der Vielfalt in der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit und die bedarfsgerechte
und auskömmliche Förderung der unterschiedlichen Formen von Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit auf Bezirksebene (bspw. politische Bildung, Ferienfahrten u.a.).
• die regelmäßige Anpassung der Zuwendungen an Tarif- und Preisentwicklung.
• die Festlegung auf einheitliche Ausstattungs- und Qualitätsstandards soweit diese nicht schon vorhanden sind.
• Entwicklung eines Modells der leistungsgerechten Finanzierung der Jugendarbeit in bezirklichen Jugendfreizeiteinrichtungen auf der Basis eindeutiger und belastbarer Bezugsgrößen unter Berücksichtigung aller notwendigen betriebswirtschaftlichen Faktoren einschließlich einer tariflichen Bezahlung
ausgebildeter sozialpädagogischer Fachkräfte.

Saubere Schulen und gutes Essen durch Gute Arbeit
Schulreinigung und Schulessen standen in den letzten Jahren geradezu sinnbildlich für das
Scheitern einer Vergabe von Dienstleistungsaufträgen zum billigsten Preis. Die zuständigen
Berliner Gewerkschaften (GEW, NGG, IG BAU) haben zusammen mit dem DGB immer wieder angemahnt, die entsprechenden Aufträge nach qualitativen Kriterien zu vergeben. Zudem bestehen
berechtigte Zweifel, ob ständige Mängelbeseitigungen und Neuausschreibungen nicht teurer
sind, als eine Erledigung der Aufgaben in öffentlicher Trägerschaft, wie beispielsweise durch eine
Reinigungsfirma in bezirklicher Trägerschaft (auch bezirksübergreifend). Mehrere Parteien haben
bereits Beschlüsse zur Rekommunalisierung von Schulreinigung und Schulessen gefasst, diese
wurden jedoch bisher nicht umgesetzt.
Der DGB hält an der Forderung fest, Qualitätskriterien und gute Arbeitsbedingungen zum Kernbestandteil
der Leistungsvergabe zu machen.
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Schulsanierung und Schulbau effizient vorantreiben
Der Sanierungsstau in den Berliner Schulen beträgt mindestens 2 Milliarden Euro, allerdings
gibt es noch immer keinen Überblick über den tatsächlichen Sanierungsbedarf. Das ist Folge der
jahrzehntelangen Berliner Sparpolitik. Da die Mittel für den Schulbau zahlreichen verschiedenen
Finanzquellen zugeordnet sind, sind die bezirklichen Strukturen überfordert und personell unterbesetzt. Die bezirklichen Schul- und Baumämter schieben sich wechselseitig die Verantwortung
zu. Es bedarf effizienter Arbeitsabläufe und klarer Zuständigkeiten sowie mehr Personals für die
Verwaltung der Mittel. Der DGB fordert eine verlässliche Grundfinanzierung und eine personelle
Stärkung der bezirklichen Schulträger. Eine Ausweitung von Sonderprogrammen (z.B. durch
SIWA-Mittel), die die Schulen selbst verwalten müssen, lehnt der DGB ab. Bei der Sanierung und
beim Neubau von Schulen muss grundsätzlich auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz geachtet
werden
Der DGB fordert ein abgestimmtes Vorgehen und ein Gesamtkonzept zur Behebung des Sanierungs- und
Investitionsstaus. Alle Schulgebäude müssen in einen Zustand gebracht werden, der sowohl Schülerinnen
und Schüler bestmögliche Lernbedingungen als auch den Beschäftigten humane Arbeitsbedingungen
ermöglicht.

Verlässliche Bildung statt prekärer Beschäftigung
Allen Bekenntnissen zur Bedeutung von Bildung für die Entwicklungschancen junger Menschen
und eine erfolgreiche Integration von Migrantinnen und Migranten zum Trotz wurde die personelle Grundlage auch in vielen bezirklichen Bildungseinrichtungen immer stärker ausgehöhlt.
Wenn ein Großteil des Unterrichts vor allem an Volkshochschulen oder Musikschulen durch
Honorarkräfte abgedeckt wird, ist das jedoch keine stabile Basis für ein verlässliches Bildungsangebot. Die Honorare sind in der Regel so gering, dass die Lehrkräfte gezwungen sind, weitere
besser finanzierte Aufträge zu akquirieren. Obwohl es sich beispielsweise bei Integrations- und
Sprachkursen klar um dauerhafte Aufgaben handelt, werden kaum feste Stellen geschaffen.
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Der DGB fordert für dauerhafte Aufgaben eine deutliche Erhöhung fester Stellen an den Musik- und
Volkshochschulen. Für Honorarverträge haben sowohl ver.di als auch die GEW in den letzten Jahren für
ihre jeweiligen Zuständigkeitsbereiche die Aufnahme von Tarifverhandlungen für arbeitnehmerähnliche
Vertragsverhältnisse gefordert.

Mehr Kinder brauchen mehr Personal in den vorschulischen
Bildungseinrichtungen
Mit der Gesamtbevölkerung wächst in Berlin auch die Zahl der Kinder deutlich. Neben bezahlbarem Wohnraum gehört eine gute Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur inzwischen zu den
größten Herausforderungen. Kindertageseinrichtungen erfüllen eine wichtige sozialräumliche
Funktion in den Bezirken. Mehr Kinder erfordern mehr Kita-Plätze und dementsprechend mehr
Erzieherinnen und Erzieher. Außerdem ist eine Verbesserung des Personalschlüssels dringend
nötig, um den qualitativen pädagogischen Anforderungen gerecht werden zu können. Berlin ist
bundesweit Schlusslicht bei der Personalausstattung, insbesondere im Bereich der ganz kleinen
Kinder. Die Prioritätensetzung im Haushalt 2016/2017 zugunsten der Beitragsfreiheit hat bei ver.
di, GEW, dem Landeselternausschuss, dem Paritätischen und vielen weiteren im Berliner KitaBündnis zusammengeschlossenen Organisationen zu Unverständnis und Protest geführt. Auch
verschiedene Bezirke haben klar gemacht, dass für sie mehr Erzieherinnen und Erzieher prioritär
sind, um ein qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot bei steigenden Anforderungen zu
gewährleisten.
Der DGB unterstützt die Forderung, die personelle Ausstattung der Kitas deutlich schneller als bisher
vorgesehen zu erhöhen. Der Betreuungsschlüssel muss für alle Altersgruppen und Kindertagesstätten entsprechend der pädagogischen Erfordernisse verbessert werden und auch für Einrichtungen freier Träger
verbindlich sein. Von den Bezirken erwarten wir, ihren Einfluss auf den Landesgesetzgeber und in den
Aufsichtsräten der Kita-Eigenbetriebe geltend zu machen.
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Erfolgreiches und gerechtes Berlin:
nachhaltige Wirtschaftspolitik

Vergabepolitik – sozial und ökologisch
Mit der Verabschiedung des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes (BAVerG) im Jahre
2010 gehörte Berlin einst zu den bundesweiten Vorreitern einer sozial-ökologischen Vergabepolitik. Inzwischen sind viele Bundesländer deutlich weiter, zum Beispiel bei der Höhe der vergabespezifischen Lohnuntergrenzen, vor allem aber bei der Umsetzung. Neben einer erforderlichen
Weiterentwicklung des Vergabegesetzes (Anforderungen des DGB-Bezirks an die Landespolitik)
wird eine sozial-ökologische Vergabe- und Beschaffungspolitik nach wie vor durch die völlig
unübersichtliche Vielzahl von Vergabestellen, fehlende Kontrollen und eine fehlende Transparenzund Beteiligungskultur stark behindert. So haben DGB und Gewerkschaften mehrfach ihr Knowhow angeboten, um die Kontrollen effektiver zu gestalten, bisher leider ohne positive Resonanz.
Bis auf wenige positive Ausnahmen bekommen in der Regel die Bieter den Zuschlag, die das
billigste Angebot gemacht haben.
Wesentliche Schritte zur Verbesserung sind:
• eine bezirksübergreifende Bündelung von Ausschreibungsverfahren, um die oftmals komplizierten
Prozesse bei Ausschreibungen, der Bewertung von Angeboten und Kontrolle der Umsetzung zu
gewährleisten.
• mehr Transparenz durch bezirkliche Vergabeberichte, wie bereits ansatzweise in Marzahn-Hellersdorf
vorhanden.
• eine stärkere Einbindung von Gewerkschaften und NGOs, um ihre jeweiligen Erfahrungen und Kenntnisse über erfolgreiche soziale und ökologische Ausschreibungs- und Vergabeverfahren zu nutzen.
Der DGB begrüßt zudem ausdrücklich die Forderung mehrerer Bezirksverordnetenversammlungen nach
einer Klarstellung, dass die geplanten transatlantischen Freihandelsabkommen nicht die bezirklichen
Handlungsspielräume einer sozial-ökologischen Vergabepolitik beeinträchtigen dürfen.
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Fairen Wettbewerb im Handwerk stärken
Schwarzarbeit und Arbeitsausbeutung sind in Berlin stark verbreitet. Sie gehen einher mit einer
steigenden Zahl von Anbietern handwerklicher Arbeiten ohne Kammerzulassung. Die Leidtragenden sind in der Regel Beschäftigte, denen Ansprüche aus den sozialen Sicherungssystemen
vorenthalten werden, der Staat, dem Steuern und Sozialversicherungsbeiträge entgehen, sowie
Betriebe, die unter Lohndumpingwettbewerb leiden. Die Stärkung eines fairen Wettbewerbs
insbesondere für kleinere Handwerksbetriebe wird auch von der Berliner Handwerkskammer
gefordert und aktiv unterstützt. So ist beispielsweise im landesweiten „Aktionsprogramm Handwerk“ ein Modellvorhaben zur Unterstützung der Bezirke bei der Kontrolle von im Handwerk
angesiedelten Gewerbeanmeldungen vorgesehen, das im Bezirk Pankow angesiedelt werden
soll. Leider wird die Umsetzung des Vorhabens durch das Veto des Reinickendorfer Bezirksbürgermeisters bisher blockiert.
Der DGB unterstützt die Forderung der Handwerkskammer nach einer bezirksübergreifenden Bekämpfung von der Schwarzarbeit ausdrücklich und fordert alle Bezirke dazu auf, das Projekt aktiv zu unterstützen.
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Digitalisierung gestalten – bezirkliche Möglichkeiten nutzen
Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft geht an den Arbeitsbedingungen nicht
vorbei. Offene Fragen bis hin zu konkreten Problemen wie dem Druck einer permanenten
Erreichbarkeit oder die neuerliche Ausweitung prekärer Arbeitsformen wie crowdworking und
crowdsourcing, die besonders in Berlin verbreitet sein sollen, tauchen in der öffentlichen Debatte
bestenfalls am Rande auf. Auf der anderen Seite werden gerade der Berliner Startup-Szene
große Wirtschafts- und Beschäftigungspotenziale zugesprochen, ohne dass wirklich aussagefähige Daten über die Entwicklungspotenziale vorliegen würden, weder für Berlin insgesamt noch
für einzelne Bezirke. Dabei zeigen einzelne Beispiele für wirtschaftlich erfolgreiche Startups wie
Zalando, dass die Beschäftigungsbedingungen keineswegs zufriedenstellend sind. Neue Jobs
sind auch in der digitalen Arbeitswelt nicht automatisch gute Jobs. Zur zumindest ansatzweisen
Erfassung und Gestaltung struktureller Umbrüche in der regionalen Wirtschaft und Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen wurden in den Bezirken die Bezirklichen Bündnisse für
Wirtschaft und Arbeit (BBWA) eingerichtet.
Die in den BBWAs verfügbaren Mittel (EU-Fördergelder) sollten für Analysen sowohl über die Entwicklung von Startups als auch von neuen prekären Arbeitsformen wie crowdworking eingesetzt werden.
Die Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen solcher Analysen sollten sowohl zwischen den Bezirken als
auch mit den Akteuren auf Landesebene (Arbeits- und Wirtschaftssenat, IBB, BerlinPartner) abgestimmt
werden, um zu einer kohärenten wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Strategie zu kommen.
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Digitalisierung der Verwaltung einheitlich voranbringen
Ein weiterer Aspekt ist, dass die völlig veraltete IT-Infrastruktur in weiten Teilen der öffentlichen
Verwaltung ein großes Problem darstellt. Die sogenannte digitale Lücke zwischen Staat und
Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen erweist sich zunehmend als Nadelöhr für die Funktionsfähigkeit der Stadt (Wartezeiten für Anträge) und Risikofaktor (Datenschutz).
Eine ernst zu nehmende Debatte über die Potenziale der Digitalisierung und ihren Auswirkungen
für die Arbeitswelt braucht zunächst einmal verlässliche Fakten. Mit einem neuen Berliner EGovernment-Gesetz ist ein erster Schritt getan, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine
zukunftsfähige digitale Verwaltung zu schaffen. Nun müssen die Umsetzungsschritte folgen.
Dazu ist es eine absolut notwendig Voraussetzung, dass ausreichende finanzielle Ressourcen on
top zur Verfügung gestellt werden, denn die Einführung von E-Government ist vor allem eine
riesige Investition, die nicht nebenbei aus laufenden Haushaltsmitteln bewältigt werden kann.
Dies gilt umso mehr, wenn – wie in Berlin – die IT-Infrastruktur der Verwaltung in weiten Teilen
hoffnungslos veraltet ist und aufgrund dezentraler Strukturen bei der Beschaffung oft keine
einheitlichen IT-Standards und Schnittstellen der Behörden vorhanden sind.
Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen, dass die Einführung von E-Government
Investitionskosten von mehreren 100 Millionen Euro und mehr erfordern. Berlin muss dies bei
der Ausstattung der Bezirke für die Ertüchtigung der IT-Infrastruktur und die Einführung von
E-Government unbedingt beachten. Andernfalls ist das Ziel nicht zu erreichen, dass die Berliner
Verwaltung ihre Akten spätestens ab 2023 elektronisch führt und die Zusammenarbeit der Berliner Behörden durch medienbruchfreie Prozesse erfolgt.
Die Modernisierung der IT-Infrastruktur in den Bezirken ist genauso notwendig wie im Land Berlin insgesamt und darf daher nicht nachrangig angegangen werden. Dabei ist die Kompatibilität der IT-Systeme zu
gewährleisten.
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Industriepolitik aktiv unterstützen
Die Berliner Gewerkschaften haben in den vergangenen zehn Jahren maßgeblich dazu beigetragen, Industriepolitik wieder als aktiv zu gestaltendes Politikfeld in Berlin zu verankern. Eine
arbeitsorientierte Industriepolitik, die sich erfolgreich um den Erhalt und den Ausbau qualitativ
hochwertiger industrieller Fertigung kümmert, muss auch mit der bezirklichen Ebene abgestimmt
und durch sie unterstützt werden. Deutlich wird dies besonders mit Blick auf die Betreuung
der existierenden Unternehmen sowie bei der Sicherung vorhandener Flächen für Industrie und
Gewerbe und deren besserer Erschließung.
Mit dem seit 2011 bei BerlinPartner bestehenden „Unternehmensservice“ existiert bereits
eine Schnittstelle zur Wirtschaftsförderung/Bestandspflege zwischen Bezirken und Land. Diese „Bestandspflege-Task Force“ bei BerlinPartner wird durch die in den Bezirken ansässigen
Key-Account-Manager/-innen ergänzt. Dieses Vermittlungsnetzwerk ist von Grundsatz her sehr
günstig, da es die Synchronisierung und Abstimmung mit den gesamten Ressourcen Berlins und
die oft über die Bezirksgrenzen hinweg notwendigen Lösungen zum Ziel hat.
Oft arbeiten die bezirklichen Key-Account-Manager/-innen jedoch isoliert von den bezirklichen
Strukturen und werden zum Teil unzureichend von den Bezirken integriert („Kompetenzgerangel“). Andererseits braucht die „Bestandspflege-Task Force“ mehr finanzielle und personelle
Ressourcen vom Land, um die Qualität in der Vermittlungsarbeit zu verbessern. Viele Key-Account-Manager/-innen betreuen viel zu viele Betriebe und können sich deshalb nur beschränkt
auf die angestoßenen Lösungsprozesse konzentrieren, geschweige denn diese aktiv bis zur
Lösung begleiten.
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Speziell die Bezirke mit größeren zusammenhängenden Industriegebieten sind aufgefordert, sich aktiv in
die Berliner industriepolitische Diskussion einzubringen. Sie sind gefordert, die bezirkliche Wirtschaftsförderung mit der bei BerlinPartner angesiedelten Wirtschaftsförderung des Landes abzustimmen. Gemeinsam sollen nach vorne gerichtete Standortprofile erarbeitet werden, die - im Sinne Guter Arbeit - auf dem
Erhalt und Ausbau tarifgebundener Arbeitsplätze basieren.
Der DGB fordert die Bezirke auf, die Key-account-Manager stärker als bisher zu nutzen und sich aktiv an
der Weiterentwicklung dieses „Kümmerer“-Netzwerks zu beteiligen.
Der DGB fordert die Bezirke auf, bestehende Flächen für Industrie und Gewerke zu erhalten und dem
Druck von Immobilieneigentümern zu widerstehen, solche Flächen umzuwidmen.
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Handlungsfähiges Berlin

Personalentwicklung in den Bezirken endlich strukturiert
Der derzeitige Personalnotstand in weiten Teilen der Berliner Verwaltung ist ein überwiegend
„hausgemachtes“ Problem, das vor allem auf den Jahrzehnte andauernden Personalabbau zurückzuführen ist. Hinzu kommt nun ein erhöhter Personalbedarf für Berlin durch die wachsende
Stadt. Alleine zwischen 2011 und 2015 wurden in den Bezirken 1.279 Vollzeitstellen (VZÄ) abgebaut. Gleichzeitig stieg im selben Zeitraum die Einwohnerzahl bereits von 3,297 Millionen auf
3,441 Millionen. Durch die stark gestiegene Zahl von Asyl- und Schutzsuchenden in 2015 ist die
schlechte Personalausstattung schließlich überdeutlich zu Tage getreten. Die vielfach zu dünne
Personaldecke lässt sich nicht mehr länger durch Mehrarbeit und Engagement der Kolleginnen
und Kollegen kompensieren. Engpässe bei der Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen
Dienstleistungen in ausreichender Quantität und guter Qualität sind bereits alltäglich. Das zeigt
sich insbesondere in den Bezirken, wo vor allem die bürgernahen öffentlichen Dienstleistungen
erbracht werden. Gerade das Beispiel der Bürgerämter belegt unübersehbar die katastrophalen
Auswirkungen des Personalabbaus im Land Berlin. Fahrlässig hat der Berliner Senat viel zu lange
an der alleine durch finanzpolitische Vorgaben festgelegten Obergrenze von 20.000 Stellen für
die Bezirke festgehalten.
Durch das in den kommenden Jahren bevorstehende Ausscheiden einer ganzen Generation von
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes aus dem aktiven Erwerbsleben droht der Personalnotstand noch stärker zu werden. Auch das ist ein „hausgemachtes“ Problem, das absehbar war,
denn der Personalabbau der letzten Jahre wurde fast ausschließlich über Stellenabbau und
Reduzierung von Neueinstellungen realisiert. Neueinstellungen sind über eine lange Zeit nicht
oder nur unsystematisch vorgenommen worden. Die dabei mit in Kauf genommene Konsequenz
ist eine zunehmende Überalterung des Personalbestandes.
Auf die dramatische Personalsituation im öffentlichen Dienst von Berlin hatte der DGB bereits
im November 2013 hingewiesen und mit dem DGB-Positionspapier „Verlässliche öffentliche
Dienstleistungen für die Menschen in Berlin – Vom Personalabbau zur Personalgewinnung“
konkrete Maßnahmen eingefordert. Der mittlerweile parteiübergreifend geforderte Kurswechsel bei der Personalausstattung wird daher vom DGB begrüßt, allerdings erfolgt er in den
Bezirken bisher bestenfalls in Ansätzen.
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Der von den Bezirken im Rat der Bürgermeister 2015 festgestellte Mindestbedarf an zusätzlichem Personal von (1.230 Vollzeitstellen) ist im laufenden Landeshaushalt 2016/2017 nur zu
knapp einem Viertel unterlegt. Auch die Personalabbaupläne sind zumindest formal weiterhin
in Kraft.
Der DGB unterstützt die Forderung der Bezirke nach einer Aufhebung dieser Personalabbaupläne, damit
an ihre Stelle endlich eine bedarfsgerechte Personalentwicklungsplanung treten kann, die dem Bevölkerungswachstum Rechnung trägt. Die Bezirke müssen dabei weiterhin geeint gegenüber dem Senat
auftreten.

Bezirksübergreifende Kooperationen ausbauen
In den letzten Jahren haben sich die Bezirke bei mehreren Aufgaben darüber verständigt, diese
in bezirksübergreifenden Kooperationen umzusetzen, so werden Anträge auf BAföG für Schülerinnen und Schüler in Charlottenburg-Wilmersdorf und Pankow bearbeitet. Mit der sogenannten
Regionalisierung bündeln die Bezirke Ressourcen, ohne ihre Kompetenzen abzugeben, sowohl
gegenüber dem Senat als auch gegenüber privaten Trägern.
Der DGB begrüßt diese bezirksübergreifende Kooperation als eine sinnvolle Steigerung effektiven
Verwaltungshandelns, die zudem weitere Privatisierung und Ausgliederung verhindern und auch zur
Rekommunalisierung bezirklicher Aufgaben ein gangbarer Weg sein kann.
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Stärkung der Jugendämter
Die vorübergehende Schließung einzelner Jugendämter zeigt: Die Sozialarbeiterinnen und
-arbeiter der regionalen sozialpädagogischen Dienste (RSD) sind überlastet und können ihre
Arbeit nicht mehr verantwortungsvoll wahrnehmen. Heute muss eine Fachkraft bis zu 100 Fälle
gleichzeitig betreuen. Die Arbeitsanforderungen und die Arbeitsbelastungen sind weiter gestiegen – die Anzahl der Beschäftigten aber nicht! Das macht krank und führt zu einer hohen
Fluktuation in den Jugendämtern. Die Verbleibenden können die Arbeit nicht mehr leisten – ein
Teufelskreis. Aktiver Kinderschutz ist nur mit gut ausgestatteten Jugendämtern möglich. Der DGB
fordert daher eine Stellenplanung mit Vertretungsreserve sowie eine höhere Bezahlung der RSDBeschäftigten.
Die freien Träger der Jugendhilfe sind finanziell so auszustatten, dass sie ihren Beschäftigten
ein Einkommen auf dem Niveau entsprechend dem Tarifrecht des Landes Berlin ermöglichen.
Perspektivisch sollen die Jugendämter Aufträge nur an solche Träger vergeben, die tariflich gesicherte Gehälter zahlen.
Der DGB fordert eine deutliche Reduzierung von zu betreuenden Fällen pro Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter
im regionalen sozialpädagogischen Dienst.
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Soziales Berlin

Wohnungsbau fördern, bezahlbaren Wohnraum sichern
Das überragende soziale Thema in Berlin ist die Wohnungspolitik. Die Mieten sind in den vergangenen Jahren explodiert, der Wohnungsmarkt völlig überlastet. Wohnungen für die vielen SingleHaushalte sind besonders knapp, gleichzeitig fehlen bezahlbare Wohnungen für Familien. In
vielen Bezirken bleiben insbesondere ältere Menschen in ihren Wohnungen, obwohl sie aufgrund
ihrer Lebensumstände gerne umziehen würden (Kinder ausgezogen, fehlende Barrierefreiheit),
aber in ihrer näheren Umgebung keinerlei bezahlbare Alternativen haben. Angesichts der jüngsten Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung wird sich diese Entwicklung noch verschärfen. Die
bezirklichen Instrumente zur Dämpfung der Mieten (Zweckentfremdungsverbot, Umwandlungsverordnung oder soziale Erhaltungsverordnung/Milieuschutzverordnung) können den Anstieg
nur verlangsamen, zumal auch hier oft das notwendige Personal zur Kontrolle fehlt. Dass neuer,
vor allem auch für geringe und mittlere Einkommensbezieherinnen und -bezieher bezahlbarer
Wohnraum geschaffen werden muss, darin sind sich nahezu alle politischen Akteure einig. Der
Fokus der öffentlichen Diskussion und Auseinandersetzung liegt oft auf Großvorhaben. Für die
schnelle Umsetzung von Bauprojekten sind die unzureichenden Kapazitäten in den bezirklichen
Bauämtern ein wesentlicher Faktor, der den Wohnungsneubau oder den Ausbau im Bestand
hemmt oder gar blockiert. Zwar haben die Bezirke in letzter Zeit zusätzliches Personal erhalten,
aber nach wie vor warten viele Bauunternehmen zu lange auf notwendige Genehmigungen. In
kaum einem anderen Bereich gefährdet die Personalnot im öffentlichen Dienst dermaßen stark
die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Bezirke und der Stadt.
Der Genehmigungsstau in den bezirklichen Bauämtern muss schnellstmöglich durch eine bedarfsgerechte
Personalausstattung aufgelöst werden. Zudem müssen die Bezirke personell in die Lage versetzt werden,
effektiv gegen Wohnraumzweckentfremdung vorgehen zu können.
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Der wachsende Widerstand von Mieterinnen und Mietern gegen Höchstpreis-Verkäufe von
Liegenschaften des Bundes, wie des Dragoner-Areals oder der Wohnungen in der Großgörschenund Katzlerstraße, aber auch die Initiative für einen Mietenvolksentscheid haben in den letzten
Jahren zu einem grundsätzlichen Kurswechsel bei der Flächenpolitik von Land und teilweise
auch Bund geführt. Der DGB begrüßt ausdrücklich, dass Immobilien und Grundstücke nicht
länger ausschließlich zum Höchstpreis verkauft werden, um statt maximaler Einnahmenerzielung
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und zu sichern. Die bisherige Praxis zeigt allerdings, dass
der Kurswechsel vielfach nicht konsequent umgesetzt wird. Auch im Wahljahr werden weiterhin
Filetgrundstücke an private Investoren verkauft, wenn sie mehr bieten als öffentliche Wohnungsunternehmen. Angesichts des weiterhin dramatischen Mangels an bezahlbarem Wohnraum
sind die Bezirke auch weiterhin gefordert, einerseits den Druck für eine an sozialen Kriterien
ausgerichtete Flächenpolitik gegenüber Bund und Land aufrecht zu erhalten bzw. zu erhöhen.
Gleichzeitig müssen die Bezirke die erweiterten rechtlichen Möglichkeiten, wie beispielsweise
Vorkaufsrechte konsequent nutzen, u.a. durch intensivere Kooperationen mit kommunalen
Wohnungsunternehmen. Dabei ist es zwar grundsätzlich richtig, städtischen Wohnungsunternehmen den Vorzug beim Erwerb von städtischen Liegenschaften zu geben. Allerdings sollten dabei
genossenschaftliche und soziale Projekte (Stiftungen, Mietersyndikat etc.) zum Erwerb oder
Neubau von Wohnungen nicht an den Rand gedrängt werden.
Der DGB begrüßt in diesem Sinne bezirkliche Initiativen zur Gründung von bezirklichen Fonds, die – auch
gemeinsam mit öffentlichen Wohnungsgesellschaften – Genossenschaften oder Initiativen mit ausdrücklich sozialer Zielsetzung dabei unterstützen, bezahlbaren Wohnraum zu erhalten oder zu schaffen.
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Beratungs- und Unterstützungsangebote für
Hartz-IV-Empfängerinnen und -empfänger ausbauen
Die Beratungsstellen des DGB und der Gewerkschaften für Erwerbslose, die auf Arbeitslosengeld
II angewiesen sind, werden seit Jahren mit einer hohen Zahl fehlerhafter Bescheide konfrontiert,
die zwar oft vor Gericht keinen Bestand haben, aber für die Betroffenen neben einer zusätzlichen finanziellen Unsicherheit oftmals auch mit extremem Stress verbunden sind. Schließlich
geht es um das Existenzminimum. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat eine Ombudsstelle für
Hartz-IV-Empfängerinnen und -empfänger eingerichtet, um eine niedrigschwellige Konfliktlösung
unterhalb einer gerichtlichen Auseinandersetzung zu ermöglichen.
Der DGB unterstützt ausdrücklich den Aufbau solcher Ombuds- und Konfliktlösungsstellen in allen Bezirken, sowohl zur schnellen Hilfe der betroffenen Erwerbslosen als auch zur Entlastung der Sozialgerichte.
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Geflüchtete in Berlin

Integration in gute Ausbildung und Arbeit
Die große Zahl geflüchteter Menschen, die nach Berlin gekommen sind und weiterhin kommen,
sind zweifellos eine Herausforderung, die ohne die vielfältige und jeden Tag neu gelebte Solidarität Tausender Berlinerinnen und Berlinern, darunter auch vielen Gewerkschaftskolleginnen
und -kollegen, wohl nicht bewältigt worden wäre. Andererseits weist der DGB erneut darauf hin,
dass viele Probleme, vor allem die Personalnot, schon zuvor bestanden haben. Während teilweise beklagt wird, dass die Berliner Politik erst durch und für die Geflüchteten handeln würde, ist
es aus Sicht des DGB zu begrüßen, dass endlich der dringend notwendige Kurswechsel in der
Berliner Personalpolitik vollzogen wurde. Hinzu kommt, dass sich der Bedarf an Infrastruktur
zumindest aktuell als Konjunkturprogramm für die Berliner Wirtschaft darstellt. Entgegen allen
Unkenrufen sinken die Erwerbslosenzahlen aktuell trotz Zuwanderung. Allerdings sind die Probleme bei der Ersterfassung und Unterbringung nach wie vor erheblich. Zu einer erfolgreichen
Integration gehört daher auch die Sicherstellung eines angemessenen Wohnraums. Weder Massenunterkünfte noch Turnhallen noch Hotels sind eine tragfähige Dauerlösung. Schon gar nicht,
wenn dann auch noch den Beschäftigten in den Hotels gekündigt wird.
Der DGB hält daran fest, dass Geflüchtete so schnell wie möglich in die bestehenden Strukturen
zur Integration in den Arbeitsmarkt aufgenommen werden sollten. Eine erfolgreiche Ausbildung
erfordert ein stabiles persönliches Lebensumfeld.
Für viele der geflüchteten Menschen taugen die gängigen Instrumente der Erkennung ihrer
jeweiligen Qualifikation nur sehr bedingt. Sie sind zumindest auf direkte und professionelle
Unterstützung vor Ort angewiesen. Eine wichtige Funktion zur erfolgreichen Integration haben
daher die Integrationslotsinnen und -lotsen.
Bei den Berliner Bezirken ist die Quote migrantischer Auszubildender in den letzten beiden
Jahren deutlich zurückgegangen. Im Rahmen des Projektverbunds „Arrivo“ mit seinen verschiedenen Projektinitiativen zur Ausbildungsintegration Geflüchteter beteiligen sich dagegen
öffentliche Unternehmen, wie die Berliner Wasserbetriebe oder die BVG, mit der Bereitstellung
von Ausbildungsplätzen mit vorgeschalteten Integrationsmaßnahmen.
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Die Erstaufnahmeeinrichtungen und die Unterbringungen müssen so schnell wie möglich mit dem erforderlichen Personal ausgestattet werden.
Zur Verbesserung der Kommunikation zwischen allen Beteiligten fordern der DGB und die DGB-Gewerkschaften in Berlin die Weiterentwicklung der Integrationslotsen und -lotsinnen von einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme hin zu einem eigenständigen Beruf mit einem entsprechenden Qualifikationsprofil,
sowie die Schaffung entsprechender Stellen.
Die Bezirke bleiben auch weiterhin gefordert, sich proaktiv und konstruktiv an einer gerechten Verteilung
von Erstaufnahmeeinrichtungen in der Stadt zu beteiligen.
Sofern die Erstunterbringung in Hotels nicht zu vermeiden ist, muss die Auswahl der Betreiber von Hotelunterkünften mit einer Beschäftigungsgarantie für das bestehende Personal verbunden sein.
Zur möglichst raschen Analyse von bestehendem Wissen und Qualifikationsbedarfen setzen andere Städte in Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung zunehmend auf Praxisnachweise. Dies sollte auch in den
Berliner Jobcentern zumindest eine selbstverständliche Form der Qualifikationserfassung werden. Auch
die Berliner Bezirke müssen bei der Ausbildung von Geflüchteten ihre Möglichkeiten aktiv nutzen.
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Der DGB wird in den Berliner Bezirken vertreten durch die DGB Region Berlin und deren Kreisverbände.
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