
1 

 

ver.di-Landesbezirk Berlin - Brandenburg 

 

 

Stellungnahme zum brandenburgischen Koalitionsvertrag 2019 

 

Am 25. Oktober 2019 haben SPD, CDU und die Grünen in Brandenburg ihren Koalitionsvertrag 

vorgelegt, der eine wichtige Arbeitsgrundlage für die noch zu bildende Landesregierung bildet.  

 

Der 84seitige Vertrag hat den Titel „Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Sicherheit“. Einiges ist über den 

Vertrag schon publiziert worden, auch der DGB hat schon eine Stellungnahme angefertigt. Hier sollen 

daher lediglich einige wenige Aspekte herausgegriffen werden, um zu verdeutlichen, in welche 

Richtung die Landespolitik demnächst steuern wird. Viele Aussagen in dem Papier sind sehr 

unkonkret, vor allem dann, wenn es um feste Zusagen geht. Vor allem bleibt vieles im Unklaren, was 

die Beschäftigten und die Beschäftigungssituation anbelangt. Wer also einen radikalen Umbruch in 

der brandenburgischen Landespolitik erwartet, wird zunächst enttäuscht werden. Das Papier enthält 

viele Kompromissformeln und es bleibt abzuwarten, ob und wie die formulierten Vorhaben 

praktisch umgesetzt werden können. 

 

 

Stabile Mehrheit erforderlich 

 

ver.di hat den Beschluss, eine „Kenia“-Regierung in Brandenburg bilden zu wollen, in einer 

Pressemitteilung am 20. September 2019 begrüßt. Entscheidender Punkt war hierbei die 

erforderliche Stabilität, die notwendig ist, um eine Brandenburger Landesregierung überhaupt bilden 

zu können. Denn nur dann, wenn die künftige Landesregierung sich auf eine stabile Mehrheit 

verlassen kann, können die anstehenden, schwierigen Aufgaben gemeistert werden. Bekanntlich hat 

es bei den Landtagswahlen am 5. September 2019 eine große Zahl an Wählerinnen und Wählern 

gegeben, die sich von den „Volksparteien“ abgewendet haben und ihre Stimme der AfD gaben. Auch 

die Zahl derjenigen, die der Politik nicht mehr eine Lösung der Probleme zutraut, wächst. Es geht also 

in der kommenden Wahlperiode darum, einmal die drängenden Fragen anzugehen und vor allem 

auch zufriedenstellende und konkrete Lösungen zu erarbeiten. Denn nur dann, wenn spürbar wird, 

dass sich etwas bewegt, lässt sich Vertrauen zurückgewinnen. Insofern wird die kommende 

Legislaturperiode nicht nur eine harte Prüfung für den ehemaligen und vermutlich auch zukünftigen 

Regierungschef Dietmar Woidke, sondern es steht noch viel mehr auf dem Spiel. Die Mehrheit für die 

SPD ist denkbar knapp, es fehlte nicht viel und das Land Brandenburg wäre kaum noch regierbar 

gewesen. An der Unregierbarkeit und Instabilität können vor allem die Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer kein Interesse haben. Um ihre Situation zu verbessern und weiterzuentwickeln, sind 

stabile Mehrheiten erforderlich. Das betrifft nicht nur die Beschäftigten in den öffentlichen 

Dienstleistungen.  

 

ver.di hat den Koalitionsvertrag mit der Hoffnung einer detaillierten Prüfung unterzogen, dass noch 

nicht alle Entscheidungen gefallen sind. Aus gewerkschaftlicher Sicht besteht Konkretisierungsbedarf 

bei allen Fragen, die Beschäftigte in den Einrichtungen der öffentlichen Dienstleistungen betreffen. 

Hier hat die Landesregierung einen mehr oder weniger direkten Einfluss. Aber auch die Arbeits– und 

Einkommensbedingungen sowie die Tarifbindung in der Privatwirtschaft und den vielen freien 
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Trägern, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, sind die Schlüssel für die Gewinnung dringend 

benötigter Fachkräfte. In diesen Punkten erwartet werden von den Koalitionspartnern klarere 

Aussagen und Bekenntnisse zugunsten von tariflichen Regelungen. 

 

Die Partner streben Beteiligung und Transparenz bei der politischen Entscheidungsfindung an. 

ver.di begrüßt diesen Ansatz, der jedoch mit Leben gefüllt werden muss. Erst in der Praxis wird sich 

zeigen, wie ernst es die Partner mit dieser Aussage meinen und wie sie auch gelebt wird. Aus der 

Sicht von ver.di ist eine künftige Regierungskoalition auch daran zu messen, ob und wie sie sich bei 

der Mitbestimmung der eigenen Beschäftigten gegenüber verhalten wird. Der öffentliche Dienst 

steht nicht nur getrieben durch die Digitalisierung vor großen Veränderungen. Bürgernähe, 

Erreichbarkeit, Kompetenz und Modernität sind Aspekte, die Reformen nicht nur auf Landesebene, 

sondern auch im kommunalen Bereich notwendig machen. Die öffentlichen Dienste sind aber nur mit 

und nicht gegen die Beschäftigten zu verändern und weiterzuentwickeln. Das Handeln der 

Landesebene hat bei den Reformansätzen, der Mitbestimmung und beim Umgang mit den 

Beschäftigten eine Vorbild- und Signalwirkung. Dem eGovernment und seiner Weiterentwicklung 

wird großes Gewicht beigemessen, leider kommen die Beschäftigten, die die Vorgaben der Politik 

umsetzen müssen, unter diesem Aspekt im Koalitionsvertrag nicht vor.  

 

 

Investitionen und Infrastruktur 

 

ver.di begrüßt, dass die Koalition in den kommenden fünf Jahren 600 Millionen Euro mehr für 

zusätzliche Projekte im Nahverkehr, den Neubau von Schulen, Kitas und Wohnungen, das 

Gesundheitswesen, die Digitalisierung und den Klimaschutz investieren will. Auch die schon 

öffentlich vorgestellten Pläne zum Glasfaser-Infrastruktur-Ausbau sind zu begrüßen, da sie ein 

wichtiger Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit Brandenburger Betriebe sind. Nicht zuletzt sichern diese 

Infrastruktur-Maßnahmen Arbeitsplätze. 

 

 

Arbeit 

 

Die Koalition will „nach Umsetzung der Entsenderichtlinie ins deutsche Recht“ will die Koalition die 

Möglichkeit „prüfen“, ob ins Brandenburger Vergabegesetz eine Tariftreueklausel, die ILO-Normen 

und ökologische Kriterien als Vergabevoraussetzungen aufgenommen werden können. Es bleibt 

abzuwarten, was die Landesregierung von diesen Absichtserklärungen tatsächlich in praktisches 

Handeln umsetzen kann. Daher kann noch nicht davon gesprochen werden, dass solche Prüfaufträge 

tatsächlich die Tarifbindung im Land stärken. Auch wenn jeder Ansatz in diese Richtung aus ver.di-

Sicht grundsätzlich zu begrüßen ist, ist es letztlich die praktische Politik, die hier die Maßstäbe setzt. 

Die Koalitionäre beabsichtigen, die Lohnuntergrenze bei öffentlichen Vergaben in Brandenburg auf 

„rasch“ zunächst auf 13 Euro zu erhöhen, was ebenfalls positiv zu werten ist, wenngleich es keine 

konkrete zeitliche Festlegung gibt. Die Koalitionsparteien haben sich darauf verständigt, die 

Wertgrenzen überprüfen zu wollen, d.h. die Grenzen für die Auftragshöhe, ab der das Vergabegesetz 

greift. Ver.di vertritt die Auffassung, dass es bei den Wertgrenzen keine Anhebungen geben darf, die 

das Vergabegesetz entwerten. Eine strenge Auslegung des Gesetzes ist notwendig, damit der 

Vergabemindestlohn auch eine breite Wirkung entfalten kann.  
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ver.di würde es begrüßen, wenn sich die Koalition auch in den Bereichen, die das Land steuern und 

beeinflussen kann, verstärkt für Tarifverträge und Tarifbindung stark machen würde. 

 

 

Strukturpolitik und Zusammenarbeit mit Berlin 

 

Eine „aktive Strukturpolitik der Landesregierung“, wie sie offenbar gewünscht ist, ist ein 

notwendiger Baustein für eine handlungsfähige und erfolgsorientierte Regierung. Mehr als zuvor ist 

eine solche Strukturpolitik notwendig. Der unabdingbare Ausstieg aus der Braunkohle und die 

Zukunft der Lausitzregion sind wichtig, aber nicht die alleinigen Aufgaben für dieses Politikfeld. Die 

Diskussion um gleiche Lebensverhältnisse in allen Landesteilen hat gezeigt, wie schwierig diese 

Aufgabe ist und auch künftig bleiben wird. Der „Speckgürtel“ um Berlin herum, der wirtschaftlich 

prosperiert, steht nahezu im Gegensatz zu den ländlichen Regionen z.B. in der Uckermark und in der 

Prignitz. Diese völlig unterschiedlichen Anforderungen in Einklang zu bringen, ihnen gerecht zu 

werden, ist eine schwierige, fast unlösbare Aufgabe. Am Ende der Legislaturperiode wird sich die 

noch zu bildende Regierungskoalition vermutlich fragen lassen müssen, was für Arbeitsplätze, gegen 

die Landflucht, die Verödung ganzer Landstriche, was für einen besseren Nahverkehr, die Versorgung 

der Bevölkerung oder auch für die digitale Erschließung des Landes getan worden ist. An diesen und 

ähnlichen Fragen wird die Landespolitik gemessen werden. Und nur dann wenn, es nicht bei 

Ankündigungen und politische Programmatik bleibt, sondern praktisch spürbare Ergebnisse 

vorliegen, kann das notwendige Vertrauen vieler Wähler/innen zurückgewonnen werden. Eine aktive 

Strukturpolitik setzt voraus, dass es handlungsfähige und kompetente Landesverwaltungen gibt, 

die auch personell so ausgestattet sind, dass sie die hohen Anforderungen meistern können. In 

diesem Bereich sieht die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft noch deutlichen Handlungsbedarf.    

 

Im Koalitionsvertrag heißt es: 

„Wir wollen die gemeinsame Entwicklung Brandenburgs und Berlins voranbringen (…) Die Koalition 

will einen integrativen Ansatz in der Zusammenarbeit zwischen dem Land Brandenburg, dem Land 

Berlin und den Kommunen erreichen. Ziel der gemeinsam getragenen Strukturförderung ist es, 

Wissens-, Mobilitäts- und Wohnpolitik sowie moderne Mitbestimmung miteinander zu verzahnen.“ 

Offenbar steckt hinter diesen Formulierungen der Wunsch, künftig stärker mit Berlin 

zusammenarbeiten zu wollen. Bislang ist die Kooperation beider Länder auf das absolut 

Notwendigste beschränkt. Gemeinsames Handeln ist längst überfällig. Brandenburg (und auch Berlin) 

müssen miteinander leben und stärker als bisher kooperieren. In vielen Fällen, so auch zum Beispiel 

bei der gemeinsamen Landesplanung, ist ein Zusammengehen sehr wünschenswert. Weitere Felder 

sind die Fragen der Wohnungsbaupolitik, dem Neubau von Wohnraum und Gewerbe, die 

Infrastruktur, die Wirtschaftsförderung und anderes mehr. Insofern bleibt zu hoffen, dass es nicht bei 

Ankündigungen bleibt, sondern, dass konkrete Schritte geplant und unternommen werden, um die 

konkrete Zusammenarbeit beider Länder voranzubringen. ver.di begrüßt ausdrücklich die Ansätze 

der künftigen Koalition, die Zusammenarbeit beider Länder voranbringen zu wollen.  

 

 

Kitas und Bildung  

  

Es werden die Verbesserung des Betreuungsschlüssels und andere Qualitätsverbesserungen 

angestrebt, zudem soll das vorletzte Kitajahr ab 2022 beitragsfrei werden, ab 20124 soll der gesamte 
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Kitabereich beitragsfrei gestellt werden. Diese Ansätze sind aus ver.di-Sicht zu begrüßen. Aber: Die 

Koalition will den Erzieher/innenberuf wegen des Fachkräftemangels attraktiver machen. Aus ver.di-

Sicht ist es wichtig, auch mit den Beschäftigten und den Gewerkschaften zu sprechen. Notwendig ist 

mehr Engagement für Tarifverträge und Tarifbindung, die ebenfalls Maßnahmen zur 

Fachkräftegewinnung sind. 

Die angestrebte Förderung der Wissenschaft ist zu begrüßen, jedoch würde sich ver.di konkrete 

Aussagen dazu wünschen, ob die Beschäftigung – und Arbeitsbedingungen an den Hochschulen des 

Landes verbessert werden sollen. Die Beschäftigten in Kitas und auch den Hochschulen sind 

entscheidende Faktoren für eine positive Entwicklung der Bildungsbereich. Wünschenswert wären 

aus ver.di-Sicht auch konkretere Aussagen zu Themen wie Rekommunalisierung oder Tarifbindung. 

 

 

Gute Arbeit  

 

Zu begrüßen ist aus gewerkschaftlicher Sicht der im Papier formulierte Wunsch, dass der 

Vergabemindestlohn auf 13 €/Stunde angehoben werden soll. Die Einführung einer Tariftreueklausel, 

die Anwendung von ILO-Normen und Öko–Kriterien soll hingegen lediglich geprüft werden. Diese 

Aussage ist natürlich sehr unkonkret und ob ihr jemals konkrete Schritte folgen werden, bleibt 

fraglich.  

Es gibt im Vertrag einige interessante Aussagen zum öffentlichen Dienst: 

1. Die Attraktivität soll gesteigert werden.  

2. Die Fachkräftegewinnung so eine hohe Bedeutung erlangen. 

3. Die befristeten Arbeitsverhältnisse sollen mindestens um ein Drittel reduziert werden  

4. Die Koalitionäre setzen sich für eine vollständige Angleichung der Tarifstandards an das 

Westniveau ein, was von Gewerkschaftsseite begrüßt wird.  

5. Die Verhandlungsergebnisse sollen auf die Beamtinnen und Beamten übertragen werden.  

6. „Die Koalition wird dafür sorgen, dass sich das Land für tarifliche Bezahlung in den Betrieben 

mit Landesbeteiligung einsetzt“. Insbesondere bei diesem Punkt gilt das, was auch schon an 

anderer Stelle angemerkt wurde. Aus ver.di-Sicht ist die Formulierung nur sehr schwach, ob 

daraus auch konkrete Handlungen zu erwarten sind, bleibt zu beobachten.  

 

 

Gesundheit 

 

Die Gesundheitsversorgung soll gesichert werden, dazu sollen alle Krankenhausstandorte in 

Brandenburg erhalten bleiben. Zur Gewinnung von Fachkräften soll die Ausbildung verbessert 

werden. Die Pflege im Alter darf nicht zum Armutsrisiko werden, dazu soll ein Paket für Pflege ins 

Leben gerufen werden. 

 

Positiv ist also zu bewerten, dass alle Krankenhausstandorte erhalten bleiben sollen und es 110 

Millionen Euro Fördermittel pro Jahr dazu geben soll. ver.di begrüßt ausdrücklich, dass sich die 

Koalition für einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag in der Pflege einsetzt. Dies sind gute Ansätze, 

allerdings gibt es erneut keine Aussage zur Arbeits– und Beschäftigungsbedingungen. Zumal es klar 

ist, dass Fachkräfte nur dann gehalten werden können, wenn die Bedingungen stimmen. Wichtige 

Aspekte hierbei sind Tarifverträge, Tarifbindung, gute Bezahlung und attraktive Arbeitsbedingungen. 
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Verkehr 

 

Nach Aussage der Verhandlungspartner soll dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs eine Priorität 

eingeräumt werden. Dieses ist aus ver.di–Sicht zu begrüßen, allerdings bleibt vollkommen offen, wie 

die Vorhaben finanziert und landespolitisch begleitet werden sollen. Die Verhandlungspartner sehen 

Reaktivierungsprogramme für weitere Schienenstrecken als notwendig an, dazu soll ein Programm 

erarbeitet werden. Im ganzen Land soll es Angebotssteigerungen geben. Auch hier bleibt unklar, wer 

diese Angebotssteigerungen anbieten soll, und wie diese finanziert werden sollen. Es bleibt im 

Vertrag unklar, in welchen Bereichen die Angebotssteigerungen erfolgen sollen.  

 

Sehr positiv ist es zu werden, dass die Verhandlungspartner die Problematik der Pendler ins Auge 

gefasst haben und auch die berlinfernen Regionen besser angebunden werden sollen. Dass dazu 

neue regional – und S-Bahn Verbindungen geschaffen werden sollen, ist nur zu begrüßen. 

 

 

 

Stand 19. November 2019 

Text und Redaktion: Dr. Andreas Splanemann 


