Wir haben die Wahl!
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Aus dem Arbeitsprogramm des ver.di-Bezirksvorstands Berlin,
beschlossen auf der letzten Bezirkskonferenz im November 2014:

ver.di Berlin schlägt Alarm:
Berlin lebt von der Substanz, die Substanz ist bedroht. Wir
stehen vor enormen Einbrüchen, die weder die Stadt noch
ihre Bürgerinnen und Bürger akzeptieren können!
Die Mehrheit der Bevölkerung ist nicht verantwortlich für
die Schulden und sie ist auch nicht bereit, dafür zu bezahlen.
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieser Stadt –
wie alle Bürgerinnen und Bürger Berlins – haben ein Recht
auf die öffentliche Daseinsvorsorge. Das entspricht dem
Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes.
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieser Stadt –
wie alle Bürgerinnen und Bürger – brauchen keinen Rettungsschirm für die Banken, sondern einen Rettungsschirm für
Länder und Kommunen.

Ja zu Berlin –
Nein zum Kaputtsparen !

Einleitung
Am 18. September 2016 werden in Berlin das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen neu gewählt. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di) fordert alle Gewerkschafter/innen auf, am 18.9. zur Wahl zu gehen! Gewerkschafter/innen müssen mit ihrer Stimme dafür sorgen, dass diejenigen demokratischen
Parteien gewählt werden, die vernünftige und machbare Lösungen für die drängenden
Probleme anbieten.
Wir möchten mit der vorliegenden Broschüre Anhaltspunkte bieten und deutlich zum
Ausdruck bringen, wofür ver.di steht. Wir haben uns dabei auf die wesentlichen Kernfragen beschränkt, die aus unserer Sicht in der Berliner Landespolitik eine wichtige
Rolle spielen.
Susanne Stumpenhusen
ver.di-Landesbezirksleiterin
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Berlins Rolle in der Mitte Europas
Die Rolle Berlins hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten
grundlegend verändert. Die Stadt muss ihre Rolle im offenen
Europa finden. Es gibt viele neue Chancen, aber auch Herausforderungen und Probleme, denen sich die Landespolitik stellen
muss. Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen haben mit
dem raschen Wandel noch nicht Schritt halten können. Zudem
wurde die Entwicklung der öffentlichen Dienste durch drastische
Sparvorgaben ausgebremst und nachhaltig beschädigt. Die Bilder von den Wartenden vor dem LaGeSo gingen um die Welt.
Aus unserer Sicht symbolisieren sie den Zustand der öffentlichen
Dienstleistungen in Berlin: kaputtgespart und vernachlässigt sind
sie nicht mehr in der Lage, in Krisensituationen entsprechend
zu handeln. Es gibt keine Reserven mehr. Das LaGeSo ist leider kein Einzelfall, weitere
Beispiele sind die Bürgerämter, die S-Bahn oder große Bauvorhaben in der Stadt.
Berlin ist vor allem für junge Menschen eine attraktive Stadt. Diese Besonderheit hat
Berlin u.a. der Tatsache zu verdanken, dass hier Menschen aus über 180 Nationen friedlich zusammenleben. Dies setzt voraus, dass Berlin funktionieren muss. Dafür wird ein
guter öffentlicher Dienst benötigt, der zum Beispiel die Stadt sicher macht und sich
wirkungsvoll den sozialen Problemen stellt.
Das friedliche Miteinander ist kein sich selbst organisierendes „Multikulti“, wie inzwischen deutlich geworden ist. Integration und der Aufbau einer multikulturellen Gesellschaft verlangen besondere Anstrengungen, die auch mit Personal und Investitionen
verbunden sind. Ohne entsprechendes Fachpersonal in Kitas und Schulen, ohne Bildungsangebote für Erwachsene und gut ausgestattete Universitäten können Migrantinnen
und Migranten nicht integriert werden. Dazu gehören auch gut arbeitende Jobcenter
und Sozialeinrichtungen.
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Berlin und die Europapolitik
Immer mehr wird deutlich, dass in der Europäischen Union wichtige Entscheidungen getroffen werden, an die die Landesregierungen und die Verwaltungen in Ländern und Kommunen gebunden
sind. Sie haben auch unmittelbare Auswirkungen auf Arbeitsbedingungen. ver.di erwartet von einer künftigen Landesregierung,
dass sie bei allen Stellungnahmen und bei Abstimmungen im
Bundesrat die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wahrt.
Das bedeutet für die aktuelle Debatte um die Handels- und Investitionsschutzabkommen CETA und TTIP sowie TISA ein klares
NEIN im Bundesrat zu jedem Abkommen, das hiesige Märkte und
Arbeitnehmer/innen benachteiligt oder die Rechte der Parlamente beschneidet. Abkommen, die nicht zu einem fairen Welthandel beitragen und damit Flucht und Migrationsbewegungen erzeugen, darf es nicht mehr geben.
ver.di lehnt Sonderklagerechte und ein besonderes Schadensersatzrecht für Investoren
ebenso ab wie Vereinbarungen, die Rekommunalisierungen erschweren. Die neuen Vorschläge für das Schiedsverfahren ändern nichts daran, dass damit Sonderklagerechte
geschaffen werden.
Vereinbarungen müssen durch jeden Nationalstaat gekündigt und damit rückgängig
gemacht werden können, wenn sich erweist, dass sie zum Beispiel auf falschen oder nicht
mehr aktuellen politischen Annahmen beruhten oder den Wohlstand der Bevölkerung
nicht mehren helfen.
Ein Handelsabkommen darf nur mit Vertragspartnern abgeschlossen werden, die die
acht ILO-Kernarbeitsnormen ratifiziert haben. ILO Kernarbeitsnormen sind die in internationalen Verträgen anerkannten Arbeitnehmermindestrechte der internationalen Arbeitsorganisation, einer Untergliederung der UNO.
Falls CETA wie diskutiert für vorläufig anwendbar erklärt würde, kann das nur durch den
Europäischen Rat rückgängig gemacht werden. CETA könnte sich dadurch zu einem ewigen Provisorium entwickeln. ver.di erwartet von einer künftigen Landesregierung, dass
sie sich dafür einsetzt, dass das Abkommen nicht für vorläufig anwendbar erklärt wird.
ver.di erwartet auch, dass die Landesregierung im Bundesrat mit NEIN zu den bisherigen
CETA-Vertragstexten stimmt, da diese die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen.
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Arbeitsmarkt
ver.di setzt sich in allen Bereichen für „Gute Arbeit“, faire Arbeitsbedingungen und
gute Tarifverträge ein. Wir erwarten von einer künftigen Landesregierung, dass sie sich
ebenfalls für die Belange der abhängig Beschäftigten einsetzt.
Immer mehr Menschen in Berlin haben keinen „normalen“, festen Arbeitsplatz mehr. Die
Gruppe derjenigen, die ohne Vertrag, auf Honorarbasis oder auf Abruf arbeiten, nimmt
deutlich zu. Es ist klar erkennbar, dass die schlechte Arbeitsmarkt-Situation in Berlin von
Arbeitgebern ausgenutzt wird, um Löhne zu senken und die Bedingungen zu verschärfen.
Viele Unternehmen lagern Dienstleistungen aus und vergeben Aufträge an Subunternehmen, die wiederum in vielen Fällen nur als Vermittler auftreten. Die eigentliche Arbeit
erbringen dann zu Dumpinglöhnen und unter miserablen Bedingungen Beschäftigte, für
die oftmals weder Tarifverträge noch akzeptable Regelungen zu den Arbeitsbedingungen
gelten. ver.di erwartet von den politischen Parteien, dass sie wirkungsvolle Konzepte
vorlegen, mit denen die wirtschaftliche Situation stabilisiert und verbessert werden kann.
Der Mindestlohn, für den ver.di viele Jahre gestritten hat, ist inzwischen eingeführt
worden. Erste Erfolge sind bereits erkennbar, dies ist aber überhaupt kein Grund, sich
zufrieden zurückzulehnen. Es gibt noch viele Schlupflöcher und in vielen Bereichen sind
die Beschäftigten noch weit vom Mindestlohn entfernt. Wir erwarten von einer künftigen
Landesregierung, dass sie sich für gute Löhne, von denen die Beschäftigten auch leben
können, einsetzt.
Die öffentliche Hand vergibt viele Aufträge. Hier ist es die Pflicht der politisch Verantwortlichen, dafür zu sorgen, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge an Bedingungen
gekoppelt ist. Die Vergabemindestlöhne, geregelt im Vergabegesetz, müssen eingehal-
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ten werden. Daneben fordert ver.di, dass nur Firmen Aufträge erhalten, die soziale und
tarifliche Standards einhalten. Keine Vergabe an Unternehmen, die die Mitbestimmung
missachten oder keine Tarifverträge haben!
Die besonders schwierige Lage für junge Menschen und Berufseinsteiger/innen wird
häufig von Arbeitgebern ausgenutzt. Immer mehr Jobs werden als „Praktikantenstelle“
vergeben, die nicht oder nur geringfügig entlohnt wird. Der Arbeitgeber geht somit kaum
ein Risiko ein. Er erhält eine billige Arbeitskraft, ohne eine arbeitsvertragliche Bindung
eingehen zu müssen. Gerade in Berlin ist zu beobachten, dass dieser Missbrauch von
Praktikantenstellen erheblich zunimmt. ver.di kämpft gegen die Politik skrupelloser Arbeitgeber und macht die Praktiken dieser Unternehmen öffentlich.

■■ Wir brauchen Lösungen
In der Region Berlin-Brandenburg sind nach wie vor viel zu viele Menschen arbeitslos.
Viele haben auf dem hiesigen Arbeitsmarkt keine Chance. Die Situation in der Stadt führt
dazu, dass die Zahl der prekären Jobs immer mehr zunimmt. Schlechte Arbeitsbedingungen, geringe Bezahlung, unfreiwillige Teilzeit und befristete Arbeitsverträge nehmen
immer mehr zu. Menschen können selbst bei Vollzeitarbeit nicht mehr von ihrem Einkommen leben und sind auf staatliche Zuschüsse angewiesen. Das sind unhaltbare Zustände!
Daher verdienen nur die Parteien unsere Stimme, die sich für mehr Arbeitsplätze und
gute Arbeitsbedingungen stark machen. Wir brauchen eine Wirtschaftspolitik, die sich
nicht ausschließlich nach den Interessen der Unternehmen richtet, sondern die sich die
Belange der Arbeitnehmer/innen auf die Fahnen geschrieben hat!

■■ Politik muss Standards setzen
Die öffentliche Hand muss beim Kampf gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse endlich
Standards setzen. ver.di fordert einen Stopp weiterer Privatisierungen und Ausgründungen bei öffentlichen Einrichtungen. Kommunale Einrichtungen gehören in die öffentliche
Hand und dürfen nicht von profitorientierten Privatfirmen betrieben werden.

■■ Gegen Lohn- und Sozialdumping
Die öffentliche Hand hat einerseits eine Vorbildfunktion, andererseits muss auch das
Lohnniveau nach den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes berücksichtigt werden.
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Ausgliederung, Privatisierung und Fremdvergabe im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge muss vermieden werden. Es darf keine finanziellen Anreize geben, Aufgaben
auf Dritte zu übertragen. Deshalb muss sich der Vergabemindestlohn an den Tarifentgelten des öffentlichen Dienstes orientieren. Die Mindestlöhne sollten jährlich angepasst
werden.

■■ Für gute Arbeit und faire Tarifverträge
Zu den unabdingbaren Voraussetzungen für „Gute Arbeit“ gehören faire Tarifverträge.
ver.di fordert die Gewerkschafter/innen auf, zu prüfen, welche demokratischen Parteien
sich für gute Arbeit und faire Tarifverträge im Sinne der Beschäftigten einsetzen. Fragt
die Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien nach ihrer Meinung zu diesen Themen!

■■ Ausbildungsplätze schaffen
Die Ausbildung junger Menschen ist besonders wichtig. Kein Jugendlicher sollte ohne
Ausbildung bleiben. Perspektiven müssen geschaffen werden, um den Standort Berlin
attraktiv zu machen, denn schon jetzt zeichnet sich ein dramatischer Fachkräfte- und
Personalmangel nicht nur im öffentlichen Dienst ab. Hier sind Konzepte und Förderungen
gefragt, die die Verbundausbildung stärken und gerade auch kleine und mittelständische
Unternehmen in die Pflicht nehmen und fördern.
Die Übernahme sollte unbefristet – aber mindestens jedoch für zwei Jahre – erfolgen,
damit die Jugendlichen nach der Ausbildung eine Perspektive haben.
ver.di setzt sich für die Stärkung und Verbesserung der Berufsschulen ein.
Da immer mehr Azubis auch von auswärts nach Berlin kommen, sollte ihnen auch die
Möglichkeit gegeben werden, eine geförderte Azubi-Wohnung zu erhalten.
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■■ Keine prekäre Arbeit und tariffreie Bereiche im
Verantwortungsbereich des Landes Berlin
In Berlin darf es keine vom Land organisierte prekäre und ungeschützte Beschäftigung
geben. Es muss Schluss sein mit der Auslagerung von ganzen Arbeitsbereichen, mit
den Folgen fehlender tarifvertraglicher Regelungen und Schutzbestimmungen, mit einer
Politik des Kaputtsparens, deren Ergebnis Ausgliederungen, Lohndumping und Tarifflucht
sind.
Prekäre Beschäftigung trifft immer die gesamte Belegschaft, wenn Bereiche mit befristeten oder Teilzeit-Arbeitsplätzen statt Normalarbeitsverhältnissen entstehen und sich
verfestigen, wenn tarifvertragsfreie Zonen geschaffen werden, wenn Teilbereiche in
Tochterunternehmen oder durch Fremdvergabe ausgegliedert werden, wenn Daueraufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge und Bildung an Honorarkräfte und Lehrbeauftragte
übertragen werden.
Das Ergebnis sind ungleiche Entlohnung, Flexibilisierung der Arbeitszeiten und psychische
Belastung. Der Weg in die Altersarmut ist vorprogrammiert, auch nach einem 45-jährigen
Arbeitsleben. Gewerkschaftliche Strukturen werden zerrissen oder können gar nicht erst
entstehen, Belegschaften werden gespalten, Betriebs- und Personalräte geschwächt.
Tarifverträge werden zum Flickenteppich. Lohndumping ist das Ziel.
Wir fordern den Senat, die Mitglieder des Abgeordnetenhauses, die Berliner Bezirksbürgermeister/innen und die Bezirksverordneten auf:
Ergreift die politische Initiative gegen jede Form der Ausgliederung, gegen Lohndumping
und Tarifflucht!
Stoppt die Ausweitung weiterer prekärer, ungeschützter Beschäftigung!
Setzt den Befristungen ein Ende! Schafft feste Stellen für die Dozentinnen und Dozenten
in Daueraufgaben! ver.di fordert ordentliche Arbeitsverhältnisse auch für andere Bereiche
des öffentlichen Dienstes, in denen Daueraufgaben derzeit durch befristet Beschäftigte
erledigt werden.
Sorgt für die Aufhebung der tarifvertragsfreien Zonen!
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Das bedeutet in konkreten Fällen:
• für Vivantes: Auflösung der Tochtergesellschaften und die Integration der dort
beschäftigten Kolleginnen und Kollegen in die Muttergesellschaft Vivantes.
• für die Charité-Tochter CFM: „10 Jahre tarifvertragsfreie Zone sind genug“ – Endlich ein Tarifvertrag für alle Kolleginnen und Kollegen.
• für die ausgegründete Tochter T&M GmbH im Technik Museum: Feste Stellen für
die befristet eingestellten Beschäftigten und Eingruppierung nach TV-L Land Berlin.
• für die ausgegliederte Betriebsgesellschaft des Botanischen Gartens: Ende der
endlosen Sondierungen – Beginn von ernsthaften Tarifverhandlungen. Schluss mit
den Drohungen von „Outsourcing“ durch Fremdvergaben.
• für die Freien und konfessionellen Träger im Sozial- und Erziehungsbereich: Ausreichende Ausfinanzierung, damit endlich eine gerechte und angemessene Bezahlung
nach TV-L oder TVöD (je nach Refinanzierungsquelle) umgesetzt wird. Verbindliche
Bezahlung nach TV-L oder TVöD für alle Beschäftigten, die direkt oder indirekt aus
öffentlichen Geldern bezahlt werden.
• für die Bodenverkehrsdienste an den Berliner Flughäfen: Respekt vor dem allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag, Schluss mit den Dumpinglöhnen. Aufhebung von Leiharbeit und Werkverträgen.
• für die Musikschulen und Volkshochschulen: Ein Tarifvertrag und feste Stellen für
die Dozentinnen und Dozenten. Bei Honorarverträgen Angleichung der Vergütung
an die der angestellten Lehrerinnen und Lehrer.
• für die Berliner Hochschulen: Dauerstellen für Daueraufgaben. Für Lehrbeauftragte
Angleichung der Vergütung an die der fest angestellten Kolleginnen und Kollegen.

Es kann nicht länger akzeptiert werden, dass gewerkschaftliche Aktivitäten und die Arbeit der Betriebsräte systematisch behindert und abgestraft werden. In all diesen Fällen
können Senat, das Abgeordnetenhaus und die Parteien initiativ werden und praktisch
ihren ernsthaften Willen zu einem Neuanfang unter Beweis stellen.
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■■ Öffentliche Daseinsvorsorge aus privater Hand
Finanziert vom Land Berlin
In den letzten 15 Jahren wurde eine Unmenge von öffentlichen Aufgaben auf Dritte
ausgelagert. Im Bereich der frühkindlichen Förderung werden inzwischen drei Viertel der
ca. 140 000 Kinder in privaten Kindertagesstätten betreut. Die Bezirke haben kaum noch
eigene Jugendhilfe-Einrichtungen; Kranken- und Altenpflege, früher häufig städtisch, ist
heute entweder bei der landeseigenen Vivantes GmbH und ihren vielen Firmentöchtern
oder bei privaten Trägern. Selbst Steuerungsaufgaben wie die Erstellung von Leistungsverzeichnissen für öffentliche Vergaben machen heute nicht selten Dritte für das Land.
Kultur und Bildung, Aufgaben der Arbeitsmarktpolitik, Deutschkurse für Flüchtlinge und
auch die vielen nach außen vergebenen Dienstleistungen an öffentliche Gebäuden wie
Reinigungs-, Sicherheits- und Pförtnerdienste dienen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben
und sind ausgelagert. In Berlin sind in diesen ausgelagerten Bereichen geschätzt mindestens 200 000 Beschäftigte tätig.
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ver.di fordert das Abgeordnetenhaus auf, hier schnellstens eine Umkehr in
Angriff zu nehmen!
1.

Viel zu viele Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge wurden inzwischen
ausgelagert. Dieser Weg darf nicht weiter fortgesetzt werden, es darf keine
weiteren Ausgliederungen geben! Genauso müssen Aufgaben in den Landesdienst zurückgeholt werden.

2.

Die Vielfalt der Finanzierungs- und Erscheinungsformen öffentlicher Daseinsvorsorge durch Private hat ein hohes Maß an Intransparenz verursacht. ver.di
fordert mehr Transparenz und Kontrolle, damit kein Dumpingbereich besteht.

3.

ver.di fordert eine auskömmliche Finanzierung der Personalkosten der ausgelagerten Bereiche, um eine Angleichung der Bezahlungsniveaus an die
Tarifverträge des öffentlichen Dienstes zu ermöglichen. Das ist auch bei der
Sachmittelausstattung und dem Vergaberecht sicherzustellen.

4.

Nach den gewerkschaftlichen Erfahrungen ist in den ausgelagerten Bereichen
die Respektierung von gewerkschaftlicher Betätigung und betrieblicher Mitbestimmungsrechte häufig nicht gegeben. ver.di erwartet deshalb klare Maßnahmen, solche Haltungen oder gar Verdrängungsstrategien zu bekämpfen.

5.

Die Finanzierungsinstrumente müssen überarbeitet und an Vorgaben gekoppelt werden,
• die zu erbringenden Aufgaben müssen definiert und die Mengenbedarfe
festgelegt werden. Bei Änderungen von Aufgaben muss neu über die
Mengenbedarfe gesprochen werden, da sonst Qualitätsverschlechterungen
und Arbeitsverdichtungen die Folge sein können,
• die Bezahlungsniveaus müssen an den Arbeitsstunden bezogen auf das tarifliche Jahreseinkommen der Tarifverträge des öffentlichen Dienstes ausgerichtet werden,
• die Eingruppierungen des öffentlichen Dienstes dürfen nicht unterschritten
werden,
• an soziale Kriterien in Bezug auf Mitbestimmung, Ausbildung und Förderung
von Maßnahmen gegen Diskriminierung,
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• die Finanzierung muss im ersten Schritt mindestens Höchstquotierungen
in Bezug auf sachgrundlose Befristungen und Honorarverträge vorgeben,
• der Ausschluss von öffentlicher Finanzierung muss möglich sein, falls Träger
die öffentlichen Mittel nicht entsprechend der Vorgaben einsetzen.

■■ Flüchtlingspolitik/-integration
Entscheidend für eine schnelle und erfolgreiche Integration von Flüchtlingen ist der Zugang zu Arbeit. Wer arbeitet, trägt zur Wirtschaftsleistung bei und zahlt Steuern und
Sozialbeiträge. ver.di fordert deshalb mehr Beschäftigte für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und eine sofortige Arbeitserlaubnis für Flüchtlinge. Entscheidend
ist, dass die Bewältigung und Finanzierung der zusätzlichen Aufgaben nicht zu Lasten
anderer öffentlicher und sozialer Leistungen oder des Personals erfolgt. Flüchtlinge dürfen nicht als Vorwand missbraucht werden, Arbeitnehmerrechte und soziale Standards
abzusenken oder zu unterlaufen.
Auf keinen Fall darf der Mindestlohn mit Verweis auf die Flüchtlingsproblematik unterlaufen werden.
Nur erhebliche Investitionen in Bildung und Ausbildung werden das künftige Fachkräftepotenzial der Flüchtlinge erschließen können.
Die Ausgaben für Flüchtlinge wirken wie ein Konjunkturprogramm, das den privaten
Verbrauch und damit die Wirtschaft stützt. Die gleiche Wirkung haben erhöhte öffentliche Bauinvestitionen, die dringend notwendigen zusätzlichen Wohnraum schaffen oder
Sachleistungen, die für die Versorgung der Flüchtlinge aufgewendet werden.
Die Finanzierung der mit der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen verbundenen
Kosten muss in vollem Umfang vom Bund übernommen und von den Ländern an die
Kommunen weitergereicht werden. Die Kommunen brauchen massive finanzielle Unterstützung. Deshalb muss der Betrag von 670 Euro monatlich pro Flüchtling, den die
Länder erhalten, auf mind. 1.000 Euro je Monat und Flüchtling aufgestockt werden,
damit die Kosten der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, für Sprachund Integrationskurse, für zusätzliche Plätze und Integrationsaufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen, für Gesundheitsdienstleistungen und für die notwendige
Wohnungsbauförderung aufgebracht werden.

13

Landespolitik
■■ Perspektiven für die Region
Berlin wächst und braucht gute Perspektiven. Die Politik ist gefordert, mit klugen Konzepten Marksteine zu setzen. Berlin sollte eine „soziale Stadt“ sein, ein Ort mit hoher
Lebensqualität. Das setzt gute und funktionierende öffentliche Dienstleistungen genauso voraus wie eine gute Infrastruktur. Zu den wichtigen Aufgaben einer künftigen
Landesregierung und der Parlamente wird es gehören, Lösungen für den Wohnungsbau,
die Ansiedlung von Unternehmen und die Verkehrspolitik zu erarbeiten. Berlin soll eine
saubere Stadt sein, in der gute Umweltstandards die Lebensqualität erhöhen.
Die Situation Berlins kann nicht isoliert betrachtet werden. Berlin und Brandenburg bilden einen gemeinsamen Wirtschafts- und Lebensraum und haben einen gemeinsamen
Arbeitsmarkt. Probleme lassen sich nur gemeinsam lösen. Landespolitiker/innen neigen
nach aller Erfahrung dazu, nicht weiter als bis zum eigenen Rathaus zu schauen. ver.di
fordert daher eine Intensivierung der Zusammenarbeit beider Länder. Leider ist auch
in der vergangenen Legislaturperiode zu wenig geschehen, um die Zusammenarbeit
wirkungsvoll zu fördern. Die Kooperation in Fragen der Wirtschaftsförderung, Industrieansiedlung, Raum- und Landschaftsplanung muss so schnell wie möglich verbessert
werden. Immer noch sind die Verkehrsadern zwischen Berlin und Brandenburg nicht
optimal verknüpft. Die Planung und Ausführung von Verkehrsprojekten hinkt der tatsäch-
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lichen Entwicklung lange Zeit nach. Die gemeinsame Planung und Arbeit in wichtigen
Bereichen wie Wissenschaft und Forschung hat noch nicht einmal begonnen. ver.di tritt
dafür ein, dass die Probleme gemeinsam gelöst werden müssen. Auf der anderen Seite
müssen auch die Chancen der Region gemeinsam genutzt werden.
Die nach wie vor sehr hohe Verschuldung der Stadt und die Vereinbarungen im Konsolidierungsvertrag waren Anlass für eine Kürzungspolitik, deren Folgen inzwischen für jede
und jeden sichtbar sind. Es fehlen die notwendigen öffentlichen Investitionen – selbst die
in den Erhalt der Substanz. Öffentliches Eigentum, dazu gehören Gebäude, Grünanlagen
oder Straßen, darf nicht dem Verfall preisgegeben werden.
ver.di kämpft dafür, dass die Abwärtsspirale, in der sich die Region befindet, durchbrochen wird. Berlin und Brandenburg brauchen neue – gemeinsame – Perspektiven.

■■ Innovative Konzepte gefordert
Gefragt sind innovative Konzepte, mit denen sich die Region entwickeln und modernisieren lässt. Wissenschaft und Forschung, Medien und Handel sind wichtige Branchen, in
denen sich Berlin profilieren kann. Für die Ansiedlung neuer Unternehmen gibt es in der
Region viele Möglichkeiten. ver.di vertritt die Auffassung, dass beide Länder gemeinsam
um Investoren werben müssen, um im Sinne der Bürgerinnen und Bürger die Region
gemeinsam zu gestalten und zu vermarkten. Die Konkurrenz beider Bundesländer ist
eher schädlich.
Für zukunftsträchtige Bereiche wie Wissenschaft und Forschung ist eine gemeinsame
Konzeption dringend erforderlich. Eine Arbeits- und Kostenteilung würde dazu führen,
dass die Ressourcen beider Bundesländer effizienter eingesetzt werden könnten. Weitere Kürzungen im Hochschulbereich sind nicht hinnehmbar. Das beinhaltet auch den
barrierefreien Zugang zur Bildung. Kita- oder Studiengebühren verstärken die soziale
Benachteiligung und sind daher abzulehnen.
Damit die Werbung um Industrieansiedlung erfolgreich ist, muss es nicht nur eine Berlinbrandenburgische Förder- und Subventionspolitik geben, sondern auch die Infrastruktur
muss stimmen.
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Frauen
ver.di setzt sich für die Gleichstellung von Männern und Frauen ein. In Deutschland ist
auf diesem Feld schon viel erreicht worden, aber es gibt immer noch Unterschiede beim
Einkommen oder auch bei der Besetzung von Stellen. Gleichberechtigung darf nicht nur
auf dem Papier stehen, sondern muss konkret gelebt und umgesetzt werden.
ver.di fordert, dass Mädchen und Frauen aus allen Kulturkreisen in unserer Gesellschaft
gleiche Bildungschancen und Chancen zur Verwirklichung persönlicher Ziele haben. Die
Unterstützung von Männern und Frauen, die gleichberechtigt leben wollen, ist vor allem
für Migrantinnen und Migranten wichtig. Dazu muss es besondere Angebote geben. Dies
ist aktuell eine überaus wichtige Aufgabe für die Bildungs- und Sozialeinrichtungen in
der Stadt.
ver.di setzt sich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Auch hier ist noch viel
zu tun. Gute Tarifverträge und betriebliche Vereinbarungen sind ein wichtiger Schritt für
eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am Berufsleben. Bei den anstehenden Wahlen
zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksparlamenten haben Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter die Wahl, Parteien zu wählen, die diese Ziele unterstützen.

■■ Frauenhäuser
Seit 40 Jahren gibt es in Deutschland autonome Frauenhäuser. Hunderte Frauen mit fast
ebenso vielen Kindern flüchten in Berlin und Brandenburg jährlich in ein Frauenhaus.
Grund dafür sind Misshandlungen durch Ehemänner, Lebenspartner oder Väter. Frauen
werden erniedrigt, beschimpft, isoliert und nicht selten körperlich verletzt.
Frauenhäuser sind in unserer Gesellschaft unverzichtbar. Unterkunft und qualifizierte
Unterstützung müssen für betroffene Frauen und ihre Kinder kostenlos und bedarfsgerecht zur Verfügung stehen. Die Realität in Berlin sieht allerdings anders aus, vielen Hilfe
suchenden Frauen ist der Zugang zu einem Frauenhaus versperrt, weil Frauenhausplätze
fehlen. Außerdem ist die Finanzierung von Frauenhäusern seit 40 Jahren ohne gesetzliche
Grundlage. Die Finanzierung ist damit unsicher und ohnehin viel zu knapp. ver.di fordert
für alle Frauenhäuser eine einzelfallunabhängige und bedarfsgerechte Finanzierung auf
gesetzlicher Grundlage.
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Sozialpolitik
Berlin ist keine reiche Stadt. Armut trifft viele Familien, Kranke, Menschen mit Beeinträchtigungen, Alleinerziehende und Rentnerinnen und Rentner besonders hart. Sie brauchen
keine Almosen, sondern Perspektiven in einer lebenswerten Stadt! Gleichberechtigung,
Fairness, Chancengleichheit sind gewerkschaftliche Grundsätze. ver.di fordert alle Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter auf, demokratische Parteien zu wählen, die eine
gute und ausgewogene Sozialpolitik im Programm haben!

■■ Wohnen
Niedrige Richtwerte für Wohnungsmieten z.B. im ALG II führen verstärkt zu Umzügen
von Erwerbslosen und Rentnern. Die Folge ist: die Mieten steigen gerade in Häusern und
Wohnungen, in den die Mieter schon länger wohnen. Durch jede Neuvermietung steigen
die Angebotsmieten im Innenstadtbereich seit mehreren Jahren. Wer stabile Mieten
möchte, der muss auch erzwungene Umzüge vermeiden und die jeweiligen Werte für die
Mietkosten kontinuierlich erhöhen. Die zunehmende Konkurrenz mit Geringverdienenden
führt zu krassen Preisanstiegen in den Bestandsmieten.
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Das Angebot an preisgünstigen Wohnungen nimmt jedoch Jahr für Jahr ab. Der Bestand
an landeseigenen Wohnungen muss daher durch Neubau und Zukauf vergrößert werden,
damit auch für Einkommensschwache bezahlbarer Wohnraum sichergestellt wird. Die
Wohnungen der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften sollen auf Dauer unverkäuflich bleiben. Landeseigene Grundstücke sollen nur im Tausch oder über Erbbaurechtsverträge abgegeben werden.
Zur Verwirklichung einer sozialen Wohnungspolitik ist der Erhalt kommunaler Wohnungsbestände in kommunalen Gesellschaften mit ausreichend eigenem Personal (einschl.
Hauswarten bzw. Hausmeistern) erforderlich, bei denen nicht aufgrund der Gewinnorientierung der soziale Auftrag auf der Strecke bleibt.
ver.di fordert
• den Erhalt und die Erweiterung des Bestandes an kommunalen, sozial- und belegungsgebundenen Wohnungen;
• die Aufstockung der kommunalen Wohnungsbestände u.a. durch Ankauf von Bestandswohnungen auch in der Innenstadt;
• die Beseitigung des bestehenden Mangels an kleineren, bezahlbaren Wohnungen
durch kommunalen Wohnungsneubau;
• die Begrenzung der Mieten bei Sozialwohnungen auf ein Niveau von mind. 20
Prozent unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete.

Es muss ein Genehmigungsvorbehalt für die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen sowie für Luxusmodernisierung eingeführt werden. Zweckentfremdung von
Wohnraum und spekulativer Leerstand sind zu verbieten.
ver.di fordert ein Stadtentwicklungskonzept mit einem besonderen Schwerpunkt „selbstbestimmtes Wohnen im Alter“. Altersgerechte Wohnungen sollen ein lebenslanges Wohnen in vertrauter Umgebung ermöglichen und einschließlich des Zugangs barrierefrei sein.
Der altersgerechte oder durch individuelle Situation der Mieter notwendige Umbau von
Wohnungen muss stärker gefördert werden. Ein Umzug in Pflege- und Senioreneinrichtungen kann so vermieden werden.
Insbesondere ältere Mieter benötigen auf Grund der aktuellen Lebenssituation
den genutzten Wohnraum oft nicht mehr. Der Umzug der Betroffenen im Rahmen
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von Wohnungsanpassung, i.d.R. in eine kleinere Wohnung, ist organisatorisch und
finanziell verstärkt zu unterstützen, dabei sind gleiche oder höhere Mietbelastungen
zu vermeiden.
Vorzusehen sind ferner städtebauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensumstände der älteren Generation im Wohnumfeld, wie ein preiswertes und gut erreichbares
Angebot erforderlicher Dienstleistungen, wie Arztpraxen, Apotheken, Einzelhandel mit
Waren des täglichen Bedarfs, Sparkassen, Post etc.
Bei der Stadtentwicklungsplanung sind städtische, genossenschaftliche und private Wohnungsunternehmen hinsichtlich der Schaffung der dringend benötigten Wohnungen
einzubinden. Die Möglichkeiten der Rekommunalisierung von Wohnungsunternehmen
sind zu prüfen.

■■ Landeseigene Wohnungsunternehmen
Mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften hat der Berliner Senat eine große
Chance, die Ansprüche an eine soziale Wohnungs- und Mietenpolitik praktisch und vorbildhaft umzusetzen.
Wohnraum kann für die unterschiedlichsten Bedürfnisse zur Verfügung gestellt werden;
landeseigene Wohnungsbaugesellschaften können dafür Sorge tragen, dass Mieten bezahlbar bleiben und den Verdrängungstendenzen in den Kiezen entgegengewirkt wird.
Sie können wirtschaftlich machbare und den differenzierten Interessen angemessene
Modernisierungen betreiben und sinnvoll investieren.
Es muss alles dafür getan werden, dass keine landeseigenen Wohnungsbestände mehr
privatisiert werden. Der Bestand an landeseigenen Wohnungen ist durch Neubau und
Zukauf zu vergrößern. Durch das Land Berlin sind günstige Grundstücke für den Neubau
durch Erbbaurechtsverträge zur Verfügung zu stellen.
Die landeseigenen Wohnungsunternehmen tragen als Arbeitgeber für viele Beschäftigte,
als Ausbildungsbetriebe und Auftraggeber für kleine und mittelständische Unternehmen
eine große soziale und wirtschaftliche Verantwortung in dieser Stadt.
Für die Auftragsvergabe sowie für die Zusammenarbeit mit Facility-Dienstleistern muss
gelten, dass kein landeseigenes Wohnungsunternehmen Dienstleistungsverträge mit
Firmen ohne Tarifbindung abschließt. Bei der Erteilung von Aufträgen für Planungs-,
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Projektierungs-, Bau- und Handwerkerleistungen ist nach dem Prinzip der Tariftreue zu
verfahren. Die Verträge und die Kriterien der Auftragserteilung sind von den Aufsichtsräten der Unternehmen dahingehend zu prüfen und zu kontrollieren.
Alle Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse müssen tariflich gesichert sein. Für alle Auszubildenden sind ohne Einschränkung der Branchentarifvertrag der Immobilienwirtschaft
bzw. die mit ver.di geschlossenen unternehmensbezogenen Verbandstarifverträge anzuwenden.
Kein landeseigenes Wohnungsunternehmen – einschließlich der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften – darf ohne Tarifbindung sein.
Der Senat hat sicherzustellen, dass in allen landeseigenen Wohnungsgesellschaften, unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten, Aufsichtsräte tätig sind, in denen gewählte
Arbeitnehmervertreter/innen mitwirken.
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Gesundheitspolitik
Die Stadt Berlin braucht eine gute gesundheitliche Versorgung. Gute Gesundheits- und
Sozialeinrichtungen sind bestimmend für die Lebensqualität in der Stadt. Gesundheit
und Pflege gehören zum „Sozialen Berlin“
ver.di vertritt den Grundsatz, dass Gesundheit keine Ware sein darf, der Zugang zu den
Einrichtungen muss allen Menschen – unabhängig vom Sparkonto oder dem Einkommen
– offenstehen. Leider ist die Entwicklung in diesem Bereich in den vergangenen Jahren in
eine andere Richtung gegangen. Viele ehemals öffentliche Einrichtungen sind privatisiert
worden. Vor allem im sozialen Bereich tummeln sich inzwischen viele „Freie Träger“,
die profitorientiert arbeiten. Viele von ihnen leisten gute Arbeit und bieten bezahlbare
Dienstleistungen in guter Qualität an, leider gibt es aber auch viele Fehlentwicklungen.
Daher erwarten wir von der Landespolitik, wieder mehr Verantwortung für das „Soziale
Berlin“ zu übernehmen. Wir fordern unter anderem:
• Entgeltvereinbarungen mit den freien und gemeinnützigen Trägern so zu gestalten,
dass tarifgerechte Löhne zu finanzieren sind.
• endlich damit anzufangen, die Träger zu kontrollieren. Personalkostenanteile
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müssen ans Personal weitergegeben werden, und Sachkosten dürfen nicht zweckentfremdet werden.
• zukünftig nur Verträge mit solchen Trägern abzuschließen, die neben einer hohen
Qualität auch einen Tarifvertrag mit ver.di nachweisen können.

Die Träger sind durch den Senat anzuhalten, dass Arbeitsschutzgesetze eingehalten werden. Die Umsetzung der rechtlich verbrieften Mitbestimmungsrechte ihrer Angestellten
ist zu unterstützen.

■■ Krankenhäuser
Eine funktionierende Gesundheitsversorgung ist ein wesentlicher Standortfaktor. Berlin
verfügt über hervorragende medizinische und wissenschaftliche Spezialinstitute. Medizinische Forschung und auch Spitzenforschung sind wichtig für die Stadt und sorgen
für viele Arbeitsplätze. Die Bevölkerung ist zu einem großen Teil auf die medizinische
Breitenversorgung angewiesen. ver.di fordert, dass ausreichend Krankenbetten zur Verfügung stehen. Die auskömmliche Finanzierung der Pflege ist eine wichtige Forderung der
Gewerkschaft. ver.di fordert das Land Berlin auf, seiner gesetzlichen Pflicht nachzukommen und den Krankenhäusern die notwendigen Mittel für die erforderlichen Investitionen
zur Verfügung zu stellen.
Seit langer Zeit setzt sich ver.di an der Charité für einen Tarifvertrag zur Personalbemessung um und zum Gesundheitsschutz ein. Dieser Kampf um den bislang bundesweit
einzigartigen Tarifvertrag war und ist beispielgebend für alle Krankenhäuser in Deutschland. ver.di fordert, dass Stationen in Krankenhäusern mit einer klar vereinbarten Zahl an
qualifizierten Pflegekräften besetzt sind. Von der Mindestbesetzung profitieren nicht nur
die Beschäftigten, sondern vor allem die Patientinnen und Patienten. Sparmaßnahmen
und Profitdenken haben dazu geführt, dass fast überall Personal abgebaut wurde. Jetzt
ist eine Schmerzschwelle überschritten, ver.di wird sich gegen die zum Teil gravierenden
gesundheitlichen Gefährdungen von Patientinnen und Patienten wehren und sich für den
Gesundheitsschutz der Beschäftigten einsetzen. Daher lohnt es sich, für Tarifverträge
zur Personalbemessung zu streiten. Zusätzliches Personal kostet Geld, daher erwartet
ver.di von einer künftigen Landesregierung das Engagement für eine Erhöhung der Fallkostenpauschalen.
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Bildung, Wissenschaft
Bildung fängt schon in der Kita an. Kitas und Freizeiteinrichtungen an Schulen sollen
Orte sein, an denen Kinder ihre Potentiale entfalten können und an denen Beschäftigte
gerne arbeiten: Deshalb fordert ver.di einen besseren Personalschlüssel und qualifiziertes
Personal in Kitas und Schulhorten. Damit ist eine qualitative und Kind-bezogene Förderung gewährleistet. Bei der Novellierung des bestehenden Kitagesetzes darf es nicht nur
um Kosmetik gehen. Es müssen spürbare Verbesserungen bei der Erzieher/innen-KindRelation vorgenommen werden. Qualität und Beitragsfreiheit müssen gleichermaßen
gewährleistet sein.
Berlin zählt zu den führenden großen Wissenschaftsstandorten der Bundesrepublik. Insbesondere bestehen umfangreiche Kompetenzen auf den Gebieten der Biotechnologie,
der Informations- und Kommunikations-Technologien, des Umweltschutzes, der Medizintechnik, der Nano-Technologie, der Grundlagenforschung und der erneuerbaren Energien.
Wissenstransfer und Unternehmens-Neugründungen aus diesem Umfeld gehören zu
den zukunftssichersten Dienstleistungen des Landes, aber auch zu den wirtschaftlich
stärksten Chancen für kleine und mittlere Unternehmen. In diesen Bereich muss überproportional investiert werden.
Berlin mit seinen 20 Hochschulen stellt ein großes Potential an Wissen. Dieses Wissen
muss gewahrt werden. Daher fordert ver.di den Stopp des Stellenabbaus in den Be-
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reichen Bildung, Wissenschaft und Forschung. Hier ist eine langfristige Aufstockung
des Personals entscheidend. Wichtig ist ein barrierefreier Zugang zu den Bildungseinrichtungen – von der Kita über das Studium bis hin zur Weiterbildung. Gebühren sind
aus gesellschafts-, sozial- und bildungspolitischen Gründen abzulehnen. Sie lösen keine
Probleme, sondern verschärfen die Krise des Bildungssystems.
ver.di Berlin-Brandenburg spricht sich gegen Studiengebühren aus. Die gesetzlich garantierte Gebührenfreiheit in allen Bildungsbereichen darf nicht aufgegeben werden. Auch
die Studienmöglichkeiten müssen verbessert werden. Dazu gehören ein quantitativ ausreichendes, breites und qualitativ gesichertes Studienplatzangebot in der Region ebenso
wie Modelle für ein Teilzeitstudium für alle, die aus wirtschaftlichen oder familiären
Gründen an einem Vollzeitstudium gehindert sind. Daneben muss es ein erweitertes Angebot an bezahlbaren Weiterbildungsmöglichkeiten für Berufstätige geben. Aus Sicht von
ver.di sollen die Hochschulen für atypische Studierende – insbesondere im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation geöffnet werden. Dazu ist eine entsprechende zusätzliche Finanzierung notwendig.
Die Chancengleichheit im Bildungswesen kann nach Auffassung von ver.di durch Ausund Umbau der Ausbildungsförderung, z.B. durch regelmäßige Anpassung der Freibeträge und Fördersätze an die Lebenshaltungskosten und die Ausweitung der elternunabhängigen Förderung verbessert werden.
Die Qualität des Wissenschaftsstandortes Berlin wird durch das Personal an den entsprechenden Einrichtungen gewährleistet. Daher ist es notwendig, nicht nur die schon
bestehenden Standards zu halten, sondern sie auch zu verbessern. So fordert ver.di,
unbefristete Stellen für dauerhafte Tätigkeiten in Lehre, Forschung und Wissenschaftsmanagement zu schaffen. Insbesondere an den Hochschulen darf es kein Unterlaufen
von Tarifverträgen durch Outsourcing geben. ver.di fordert die Rückführung bisheriger
Ausgliederungen.
Die Finanzierung der hohen Qualität des Forschungs- und Studienstandorts Berlin muss
künftig durch eine verlässliche und dynamisierte Grundfinanzierung (insbesondere durch
Übernahme von Tarifsteigerungen) gesichert sein. Die Hochschulen müssen bei der Sicherung von prekären Beschäftigungsverhältnissen, insbesondere im Zusammenhang mit der
Novelle des WissZeitVG (Verstetigung von Beschäftigung, Pooling-Lösungen, Absicherung von bisher aus Hochschulpakt-Mitteln finanzierten Lehrenden) eine auskömmliche
Grundfinanzierung erhalten. Die fällige Erhöhung des Tarifvertrages für studentische
Hilfskräfte ist bei den Hochschulvertragsverhandlungen abzusichern. Dieser Tarifvertrag
muss dynamisch an die Tariferhöhung im TV-L angekoppelt werden.

24

■■ Bibliotheken
Öffentliche Bibliotheken haben eine große kulturelle Bedeutung und ihre kulturellen und
Bildungs-Funktionen sind unumstritten. Notwendig ist ein einfacher Zugang zu Informationen und zu Wissen fernab jeglichen Konsumzwanges für alle Bevölkerungsschichten.
Es fehlt leider in den meisten Bundesländern – so auch in Berlin, an einer verbindlichen
Zusage der politischen Parteien zur Finanzierung von Bibliotheken. Die BAG Bibliotheken,
Archive und Dokumentationseinrichtungen fordert seit Jahren, zuletzt 2012 in Berlin,
mit einem eigenen Gesetzesentwurf ein Bibliotheksgesetz für alle Bibliothekssparten
in Berlin. Dieses Gesetz soll folgende Mindeststandards für eine moderne Bibliothekslandschaft in Berlin bieten:
• Verpflichtung der Unterhaltung von Bibliotheken mit gesicherter Finanzund Personalausstattung,
• kontinuierlicher Bestandsaufbau,
• freier bzw. kostengünstiger Zugang für Alle zu allen Informationsquellen,
• ausreichende Öffnungs- und Servicezeiten an allen Werktagen,
• gut ausgebildetes Personal und Möglichkeit zur Personalentwicklung.

■■ Berliner Bäder Betriebe (BBB)
Die BBB müssen in die Lage versetzt werden, einen kontinuierlichen, planbaren Badeund Schwimmbetrieb für die Öffentlichkeit, die Schulen, die Kitas und die Vereine anbieten zu können. Dazu ist es nicht nur nötig, zwei neue Bäder zu bauen, es ist auch
dringend geboten, den Reparaturstau schnell zu beseitigen. Um weiteren Schäden vorzubeugen, sind gut qualifizierte Techniker/innen in den Bädern notwendig. Dies entlastet
die Kräfte am Becken und sorgt für weniger Reparaturen und eine bessere Wasserqualität.
Damit gibt es auch weniger Ausfallzeiten und die Kosten sinken.
Für jedes Bad ist ein ausreichender Stellenplan, der den Einsatz der Techniker/innen,
Kassenkräfte, Fachangestellte für Bäderbetriebe, Rettungsschwimmer/innen und Leitungskräfte umfasst, zu erstellen. Somit ist der Schichtbetrieb auf Dauer gesichert und
die Beschäftigten würden einen verlässlichen Dienstplan erhalten.
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Öffentliche Dienstleistungen bei Senat und Bezirken
Öffentliche Dienstleistungen und damit verbunden eine gut ausgestattete öffentliche
Verwaltung sind Voraussetzungen für ein funktionierendes Gemeinwesen und für eine
gute und nachhaltige Infrastruktur. Viele Menschen drängen in die Stadt, sie brauchen
Wohnungen, Schulbildung, Arbeit und Ausbildung. Benötigt werden Kitas, Schulen und
eine gute Gesundheitsversorgung. Sie wollen mobil sein und benötigen die Dienstleistungen der Ämter. Die Stadt entwickelt sich zu einer Metropole. Hinzu kommt die akute Hilfe
für Menschen auf der Flucht sowie die sich anschließende Integration. Die Sparpolitik der
letzten 15 Jahre hat sich negativ ausgewirkt, sowohl auf die Situation der Beschäftigten
im öffentlichen Dienst, als auch auf den Zustand der öffentlichen Infrastruktur. Der
Einstellungsstopp in den Verwaltungen hat zu einem hohen Durchschnittsalter der Beschäftigten geführt, in den kommenden Jahren werden viele Beschäftigte altersbedingt
ausscheiden. Um die durch Renten- und Pensionseintritt freiwerdenden Stellen besetzen
zu können, ist eine höhere Ausbildungsquote sowie die unbefristete Übernahme der
Auszubildenden nötig. Neben der Besetzung freiwerdender Stellen muss generell mehr
Personal in den Bezirks- und Hauptverwaltungen eingestellt werden, um den Aufgaben
gerecht werden zu können.

■■ Personalausstattung
Die Personalausstattung hat aufgabenbezogen und über verbindliche Qualitätsstandards
zu erfolgen. Ziel muss sein, dass der Bürger/innen-Service, die Bürger/innen-Freund-
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lichkeit, Sozialstaatlichkeit und gute Arbeit für die Beschäftigten in den öffentlichen
Verwaltungen und Betrieben im Vordergrund stehen.
Die ausschließlich auf Haushaltssanierung ausgerichtete Personalpolitik im Land Berlin
muss beendet werden. Deren Folge ist eine inzwischen nahezu auf Kern- bzw. Pflichtaufgaben reduzierte Aufgabenwahrnehmung. Die Arbeitsverdichtung in vielen Bereichen
der öffentlichen Verwaltung führt zu Massenabfertigung. In Bürgerämtern können keine
Termine vergeben werden, zu wenig und/oder fehlendes Personal in Bauämtern führt
dazu, dass Investitionen in die Infrastruktur nicht getätigt werden können.

■■ Daseinsvorsorge umfasst Öffentliche Dienstleistungen
Öffentliche Dienstleistungen sind am Gemeinwohl ausgerichtet und nicht an Gewinnmaximierung. Die Daseinsvorsorge ist die Grundversorgung mit öffentlichen Leistungen
für Bürgerinnen und Bürger, sie bietet und sichert die Infrastruktur für die Wirtschaft.
Aufgrund der Erfahrungen mit den Folgen von Privatisierungen begrüßt ver.di die Diskussionen in Berlin zu einem Stopp weiterer Privatisierungen und zur Re-Kommunalisierung. Die Kommunalisierung sichert der öffentlichen Hand und der Politik den Einfluss
auf Betriebe und Unternehmen, sie kann Standards zu Art, Umfang und zur Qualität
öffentlicher Dienstleistungen setzen.
Mit dem Einfluss auf landeseigene Betriebe und Unternehmen ist es möglich, durch
Kriterien für die Auftragsvergabe an private Unternehmen die regionale Wertschöpfung
zu stärken. Es profitieren Zulieferer, Handwerksbetriebe und Dienstleistungsunternehmen. Mit der Auftragsvergabe können Standards gesetzt und kontrolliert werden, beispielsweise dadurch, dass nur tarifgebundene Firmen Aufträge erhalten. Damit haben
landeseigene Betriebe und Unternehmen auch Einfluss auf den Arbeitsmarkt und die
Arbeitsbedingungen. Sie können GUTE ARBEIT beeinflussen!
Um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt zu rücken, brauchen
wir keinen Wettbewerb, sondern politische Diskussionen und Entscheidungen zu Art,
Umfang und vor allem zur Qualität öffentlicher Dienstleistungen. Selbstverwaltende
Bezirke tragen mit ihren Dienstleistungen dafür Sorge, dass öffentliches Leben, dass Staat
und das Gemeinwesen funktionieren. Dazu gehört auch die in Eigenregie zu erbringende
Grünflächenpflege und -unterhaltung. Um dieser Aufgabe gerecht werden zu können,
bedarf es einer vorausschauenden und nachhaltigen Personalentwicklung. Privatisierung,
Ausgliederung und Rechtsformänderungen sind für ver.di keine Alternative.
Aufgabenteilung bzw. klare Abgrenzung zur Schaffung von Synergien mit der Berliner

27

Stadtreinigung sind ausschließlich im Bereich der Reinigung unter dem Begriff „Saubere
Stadt“ denkbar. Die Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns muss dagegen
weiterhin von den Bezirken mit eigenem Personal erledigt werden.
Die Bezirke brauchen für alle Bereiche eine aufgabengerechte Finanz- und Personalausstattung.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und der Auswirkungen von Privatisierungen, wie
steigende Nutzungsentgelte bzw. Gebühren, Qualitätseinbußen bei der Leistungserbringung, rückläufige oder gar fehlende Investitionen, verbunden mit negativen Auswirkungen für die Beschäftigten in Form von Arbeitsplatzabbau, Übergang in Tochterunternehmen zu schlechteren Arbeitsbedingungen (Lohn- und Gehaltseinbußen, Abbau von
Mitbestimmung) sowie die Einschränkung der gesellschaftlichen/politischen Steuerung,
Kontrolle und Gestaltung ist die Aufgabenerledigung durch eigene Betriebe und Unternehmen vorzuziehen.
ver.di fordert:
• Gute Arbeit im Öffentlichen Dienst Berlins
• eine auskömmliche Personalausstattung
• eine zukunftsorientierte Personalentwicklung
• ein Ende der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen
• eine Erhöhung der Ausbildungsquote und
• eine unbefristete Übernahme in den Öffentlichen Dienst Berlins
• einen gesicherten Wissenstransfer und eine ordentliche Einarbeitung durch ausreichende Überschneidungszeiten
• eine Verbesserung der Einkommens- und Besoldungsbedingungen
•
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eine Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes.

■■ Jobcenter: Gleiche Arbeit – aber unterschiedliche Entgelte
Mit der Schaffung der Jobcenter als neuer Form der Mischverwaltung von Bund und Kommunen zur Erbringung von Leistungen nach dem SGB II hat der Gesetzgeber ein Konstrukt
eigener Art geschaffen. Dies führt zu Verwerfungen. Für die Fachkräfte in den Jobcentern
der gemeinsamen Einrichtungen (früher Arbeitsgemeinschaften) bedeutet dies unter anderem, dass – bei gleichen Tätigkeiten – die Beschäftigten in den Bezirksämtern andere
tarifliche Entgeltansprüche haben, als die Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit.
Grund dafür ist die Tatsache, dass beide Beschäftigtengruppen weiterhin Arbeitnehmer/
in ihres bisherigen Arbeitgebers bleiben (also für die Tätigkeit im Jobcenter lediglich
vom Bezirksamt bzw. der Arbeitsagentur gestellt werden) und deshalb unterschiedliche
Tarifverträge existierten und fortgelten, die jeweils anzuwenden sind. Die politisch Verantwortlichen des Landes Berlin können als Einzelarbeitgeber (jedes Jobcenter ist für
sich ein einzelner Arbeitgeber!) zu Gunsten der Beschäftigten von den Tarifregelungen
abweichen und damit die Lücke verkleinern oder schließen. Darüber hinaus kann sich das
Land Berlin im Arbeitgeberverband TdL dafür einsetzen, dass Handlungsbedarf besteht
und nach Lösungen gesucht wird, die unterschiedlichen Entgeltsysteme abzuschaffen.

■■ Berliner Feuerwehr
Die Berliner Feuerwehr fährt seit Jahren auf Verschleiß. Die Einhaltung der Eintreffzeiten wird immer schwieriger. Es fehlt an Personal unter anderem in den Bereichen
Brandschutz, technische Hilfe, Ausbildung, Rettungsdienst, Leitstelle und auch in der
Verwaltung. Es mangelt an Technik und an Ausbildungskapazitäten, die Feuerwehrschule
ist ein Dauerprovisorium.
Inzwischen leidet auch die Feuerwehr unter massiven Nachwuchsproblemen. Die erforderlichen Fachkräfte stehen nicht mehr zur Verfügung. ver.di fordert daher eine schnelle
Erhöhung bzw. Angleichung der Beamtenbesoldung, um im Wettbewerb bestehen zu
können. Die Anwärterinnen und Anwärter müssen besser bezahlt werden, um genügend
qualifiziertes Personal zu bekommen. Es werden Feuerwehrleute mit guter handwerklicher Ausbildung gesucht. Wenn diese nach ihrer Einstellung als Anwärter/in zwei Jahre
lang nur einen Hungerlohn erhalten, ist das nicht geeignet, um Nachwuchs zu gewinnen.
Der Investitionsstau bei der Technik und bei den Gebäuden muss umgehend beseitigt
werden. Alte, anfällige Technik ist nicht geeignet, um eine zuverlässige Versorgung
gewährleisten zu können.
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Sonn- und Feiertagsschutz und Ladenöffnungszeiten
Das Verbot der Sonntagsarbeit im Arbeitszeitgesetz ist eine wesentliche Arbeitsschutzvorschrift. Jedem ist klar, dass sowohl in Krankenhäusern wie auch im öffentlichen
Nahverkehr sonntags gearbeitet werden muss und darf. Das gilt auch für Ausflugslokale
und Sportstätten. Aber grundsätzlich muss Arbeit von gemeinsamen Erholungszeiten
unterbrochen werden, so sieht es auch das Grundgesetz vor. Für die Feiertage wie
Weihnachten gilt das besonders.
Berlin hat das am weitesten deregulierte Ladenöffnungsgesetz Deutschlands. Werktags
ist rund um die Uhr Konsum in jeglichen Branchen möglich und zusätzlich an zehn
Sonntagen im Jahr aus besonderen Anlässen. ver.di erwartet von den politisch Verantwortlichen, gerade diejenigen zu unterstützen und zu schützen, die noch immer wenig
Unterstützung in unserer Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft haben: die Frauen und die
Familien. Über 70 Prozent der Beschäftigten im Einzelhandel sind weiblich. Durch die
weitgehenden Ladenöffnungszeiten sind die Arbeitszeiten der überwiegend weiblichen
Beschäftigten bereits hoch flexibel. Zeit für Kinder, Zeit für die Familie, Zeit für sich
selbst ist in diesem Zeitregime extrem schwierig und verlangt den betroffenen Kolleginnen und ihren Angehörigen viel ab. Der Sonntag ist im Einzelhandel der einzige Tag der
Woche, der weitgehend von Arbeit frei ist und damit den Familien und Freunden, den
Hobbys und auch dem gesellschaftlichen Engagement zur Verfügung steht.
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Umso wichtiger ist es, weitere „Liberalisierungen“ beim Ladenöffnungsgesetz, zum Beispiel für die Spätis, zu unterlassen. Inzwischen sind mehrfach Urteile von Oberverwaltungsgerichten bis hin zum Bundesverfassungsgericht ergangen, die eine Begrenzung
von Möglichkeiten zur Sonntagsöffnung erfordern. Es ist notwendig, miteinander in
die Diskussion zu gehen, wie die Überdehnung bei den Ladenöffnungszeiten in Berlin
wieder zurückgefahren werden kann. Wir fordern deshalb, Feiertage wie den 3. Oktober
oder Wahlsonntage von einer ausnahmsweisen Ladenöffnung an Sonntagen auszunehmen. Wir finden auch, dass der 31. Oktober nicht nur in 2017, sondern ständig zum
gesetzlichen Feiertag in Berlin erklärt werden sollte.
Besonders dringend ist, das Arbeitsverbot an Sonntagen und das Ladenöffnungsverbot
in Berlin konsequent durchzusetzen. Das gilt für die Call Center genauso wie für die
Spätis und weitere Geschäfte. Es muss auch weiterhin gelten: Grundsätzlich sind die
Läden am Sonntag zu. Weder das Umsatzinteresse von Händlern noch das Interesse von
Kunden am Einkaufen darf den arbeitsfreien Sonntag infrage stellen!
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Ver- und Entsorgung
■■ Abfallwirtschaft
Neue Aufgaben, die das Land Berlin der BSR überträgt – aus dem Unternehmensvertrag
oder aufgrund zukünftiger Entscheidungen – müssen gesetzlich fixiert und die Bezahlung
gewährleistet werden. Weiterhin ist sicherzustellen, dass die Abfuhr von Sperrmüll bei
der BSR verbleibt.
Gerade auch bei landeseigenen Unternehmen wie der BSR muss die Ausbildung gesteigert werden und eine Übernahme im Anschluss deutlich verbessert werden.

■■ Wasserwirtschaft
Die Politik der Gebührensenkung, bei gleichzeitigem Erhalt der Gewinne für den Berliner
Haushalt, darf weder zu Lasten der Beschäftigten noch der Investitionsfähigkeit gehen.
Die Herausforderung ist der Erhalt und die Verbesserung der Trinkwasserqualität, insbesondere mit Blick auf die Einbringung von Schadstoffen aus der Landwirtschaft, dem
Bergbau sowie Medikamentenrückständen und dem deutlich höheren Aufwand diese
herauszufiltern.
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■■ Energiepolitik
Wer die Energiewende erfolgreich anpacken will, braucht dazu funktionierende Strukturen und Unternehmen. Die Politik muss hier eine größere Verantwortung übernehmen.
Dazu fordert ver.di ein voll integriertes und funktionsfähiges Stadtwerk, einen Grundversorger, der alle Leistungen aus einer Hand anbieten kann. Der Weg zunehmender
Ausgliederungen muss gestoppt werden und die Fachkräfte im Unternehmen gehalten
werden, damit auch in Zukunft die Versorgungssicherheit gewährleistet ist.
Die jetzige Situation bereitet vielen Beschäftigten große Sorgen, gerade deshalb ist es
wichtig, die Kolleginnen und Kollegen auf dem Weg der Energiewende mitzunehmen und
ihre Arbeitsplätze, Einkommen sowie die Arbeitsbedingungen zu sichern.

■■ Umweltpolitik – Ziel des Klimaschutzes, erneuerbare Energien
Die Energiewende, hin zu mehr Umwelt- und Klimaschutz, erstreckt sich auf alle Lebensbereiche. Hier werden viele neue Antworten gesucht. Im Hinblick auf Forschung und
Entwicklung muss Berlin dabei eine Vorreiterrolle spielen. Hier ist mehr zu investieren,
denn ver.di sieht in der Energiewende große Chancen für Berlin.
Die Energiewende darf nicht zu Stromimporten führen, die nicht mit den von den Gewerkschaften definierten Umwelt- und Sozialstandards vereinbar sind.
Leben, Arbeit und Umwelt können nur miteinander weiterentwickelt werden. Dazu gehört
der Einklang von Industrie, Verkehr und Individualverkehr, Wärme- und Stromerzeugung
sowie Rohstoffverbrauch, um Berlin weiterzuentwickeln sowie zukunftsfähige Arbeit zu
erhalten und zu generieren.
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ÖPNV
Die wachsende Stadt Berlin stellt den öffentlichen Personennahverkehr vor besondere
Herausforderungen. Die Pendlerströme werden aufgrund der angespannten Situation
auf den Straßen stärker. Außerdem kommen immer mehr Touristen nach Berlin, die mit
Bussen und Bahnen befördert werden wollen. Daher fordert ver.di mehr Personal für den
ÖPNV, und auch mehr Fahrzeuge. In den vergangenen Jahren wurden Liegenschaften, zu
denen BVG-Betriebshöfe gehören, aufgegeben. Dies hat sich als Fehler erwiesen, ver.di
fordert eine Abkehr von dieser Politik. Neue Liegenschaften sind unumgänglich, wenn
der ÖPNV stadt- und entwicklungsgerecht ausgebaut werden soll.
Ein funktionierender ÖPNV ist ein wesentlicher Standortvorteil und ein weiterer Baustein für die „soziale Stadt“. Öffentlicher Personennahverkehr kann nicht zum Nulltarif
angeboten werden. Bürgerinnen und Bürger, Nutzerinnen und Nutzer sind über den
Fahrpreis an der Finanzierung beteiligt. Bund, Länder und Kommunen bestellen die Leistungen im ÖPNV und müssen auch zukünftig für dessen Finanzierung in ausreichendem
Maße aufkommen. Nur mit ausreichender Finanzausstattung durch Land und Bund ist
ein attraktiver ÖPNV gestaltbar und wird so die Umwelt durch die Reduzierung des
Individualverkehrs entlasten.
Barrierefreier Zutritt ist umzusetzen, was auch eine bessere Versorgung mit Fahrstühlen
bei U- und S-Bahnhöfen umfasst. Auch Straßenbahnhaltestellen sind barrierefrei auszulegen und ggf. umzubauen.
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Sicherheit muss im ÖPNV großgeschrieben werden. Fahrgäste müssen sich in Bussen und
Bahnen sicher fühlen. Das ÖPNV-Personal, das immer wieder Opfer von Angriffen wird,
muss besser geschützt werden. Verbesserte Videoüberwachung ist ein richtiger Schritt,
aber ist nicht das Allheilmittel. Gemeinsame Streifen von Polizei und Bahn- bzw. BVGPersonal sind erforderlich, rund um die Uhr sollte wieder eigenes Aufsichtspersonal auf
U- und S-Bahnhöfen eingesetzt werden. Das schafft Arbeitsplätze und Sicherheit gerade
auch für ältere Bürgerinnen und Bürger. Das Alkohol- und Nikotinverbot in den Bahnen
und Bahnanlagen muss stärker überwacht werden.
Um die Zukunft der Berliner Verkehrsbetriebe zu sichern, erwartet ver.di von der künftigen Landesregierung eine Bundesrats-Initiative. Ziel sollte eine Novelle des Personenbeförderungsgesetzes sein, damit auch künftig die Direktvergabe ohne Schlupflöcher
möglich ist.

Mit Weltoffenheit und sozialen Perspektiven
gegen Rechts!
ver.di steht für Toleranz und Weltoffenheit. Die Gewerkschaft erteilt dem Rechtsextremismus und Rassismus eine klare Absage.
Mit großer Sorge beobachtet die Gewerkschaft die Aktivitäten rechter Gruppen und
die Verbreitung von rechtsradikalem Gedankengut. Die Gewerkschaft vertritt die Auffassung, dass Rechtsradikalismus und Rassismus schwere gesellschaftliche Schäden
anrichten. ver.di fordert daher von der Politik wirkungsvolle Konzepte gegen den Rechtsradikalismus. Es ist bekannt, dass sich Rechte vor allem dort ausbreiten, wo junge
Menschen schlechte Perspektiven haben. Daher muss eine Politik, die wirkungsvoll
gegen rechte Parolen ankämpft, auch zum Beispiel etwas für mehr Ausbildungs- und
Arbeitsplätze tun. Nur dann können Aufklärung, politische Bildung und Schulung auch
langfristig Erfolge haben. Und nicht zuletzt müssen die Strafverfolgungsbehörden auch
in der Lage sein, Rechtsradikale konsequent zu verfolgen und zu bestrafen.
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Aus dem Arbeitsprogramm des ver.di-Bezirksvorstands Berlin,
beschlossen auf der letzten Bezirkskonferenz im November 2014:

Antrag 001 der Bezirkskonferenz Berlin
(Lfd.-Nr. 1036) Stand: 15.12.2014
Ja zu Berlin – Nein zum Kaputtsparen !
Die Bezirkskonferenz beschließt:
Den Antrag A001 als Positionsbestimmung anzunehmen und beauftragt den Bezirksvorstand, die aufgeführten Handlungsschwerpunkte in der kommenden Amtsperiode
in allen bezirklichen Gremien aufzugreifen, weiterzuentwickeln, offensiv zu vertreten
und zu veröffentlichen.
Ja zu Berlin – Nein zum Kaputtsparen
Berlin steht vor einer Zerreißprobe: Einerseits wird die öffentliche Daseinsvorsorge aufgrund des Spardiktats zunehmend demontiert; andererseits wächst der Widerstand der
Bürger/innen, der Beschäftigten und Gewerkschaften sowie der kommunalpolitischen
Mandatsträger gegen das Kaputtsparen. Sie wollen ihr Recht auf Sicherung und Verwirklichung der öffentlichen Daseinsvorsorge.
Die Bezirkskonferenz von ver.di Berlin stellt fest:
• Die Handlungsfähigkeit des Landes und der Bezirke, wie auch der öffentlichen
Betriebe ist in ihrer Substanz bedroht:
• Die Ausgaben des Landes Berlin wurden 2011 gegenüber 2001 (preisbereinigt) um
4,325 Mrd. € bzw. um 26,85 % (d.h. über ein Viertel!) gesenkt.
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• Der Investitionsstau ist kaum zu beziffern. Je genauer man auf die verschiedenen
Bereiche schaut, umso größer wird die Zahl: ob bei der BVG, den Wasserbetrieben,
bei den Krankenhäusern in den Bezirken, bei den Kinder- und Jugendeinrichtungen
und bei den Straßen.
• In Folge des Stellenabbaus im Landesdienst seit 1991 von 207.151 Beschäftigten
auf 106.093 im Jahre 2012 (d.h. ca. 51,2 %) haben wir es mit einer weitreichenden
Arbeitsverdichtung, Ausgliederungen und Schaffung von Niedriglohnsektoren bzw.
tarifvertragsfreien Zonen zu tun. Viele Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge
werden inzwischen durch „Ein-Euro-Jobs“ oder durch (Schein-)Ehrenamt abgedeckt.
Die Ausbildungszahlen sind jahrelang drastisch zurückgegangen und steigen erst
seit kurzem wieder auf zu niedrigem Niveau.
ver.di Berlin schlägt Alarm: Berlin lebt von der Substanz, die Substanz ist bedroht. Wir stehen vor enormen Einbrüchen, die weder die Stadt noch ihre Bürgerinnen und Bürger akzeptieren können:
• Niemand kann akzeptieren, dass der Nahverkehr, die Krankenhäuser, die Bezirke,
die Kinder- und Jugendeinrichtungen ihre Aufgaben nicht wahrnehmen können.
• Niemand kann akzeptieren, dass Berlin die Hauptstadt prekärer Beschäftigung, der
Armut und der Kinderarmut bleibt. Über 560.000 Berlinerinnen und Berliner leben
von „Hartz IV“ (BA-Statistik 08/2014).
• Niemand kann akzeptieren, dass diese Politik des „Kaputtsparens“ weiter fortgesetzt wird.
Diese Politik des „Kaputtsparens findet im Namen der Haushaltskonsolidierung und der
Schuldenbremse statt. Bisher wird die Politik der systematischen Absenkung der Ausgaben fortgesetzt.
Seit 1999 bis 2014 erhöhte sich der Schuldenstand um fast 30 Mrd. Euro, während im
gleichen Zeitraum die Zinszahlungen um 36 Mrd. Euro betrugen. Dabei stehen weitere
Belastungen bevor. So wird der Solidarpakt auslaufen, die Gelder aus dem Finanzausgleich neu geregelt. Zurzeit haben wir vergleichbar niedrige Zinsen, schon eine Erhöhung
der Zinsen um einen Prozentpunkt wird Löcher in Milliardenhöhe reißen.
ver.di Berlin erklärt: Die Mehrheit der Bevölkerung ist nicht verantwortlich für die Schulden und sie ist auch nicht bereit, dafür zu bezahlen. Diese Schulden gehen zurück auf
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die Verarmung des öffentlichen Haushaltes durch die Milliardengeschenke an Steuern
und Abgaben an die Vermögenden und große Kapitalbesitzer, durch die Plünderung des
Haushaltes infolge des Milliardeneinsatzes für die Bankenrettung.
ver.di Berlin fordert die Aufhebung des Sanierungsplans (Konsolidierungsvertrag des
Landes Berlin und der Bundesregierung) der die Abschmelzung des Personalbestandes
auf 100.000 festschreibt und einen drastischen Kürzungshaushalt festschreibt.
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieser Stadt – wie alle Bürgerinnen
und Bürger Berlins – haben ein Recht auf die öffentliche Daseinsvorsorge. Das
entspricht dem Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes. Die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer dieser Stadt – wie alle Bürgerinnen und Bürger – brauchen
keinen Rettungsschirm für die Banken, sondern einen Rettungsschirm für Länder
und Kommunen.
Sie haben ein Recht auf:
• die Verteidigung und Wiederherstellung der öffentlichen Daseinsvorsorge, die
Ausfinanzierung der sozialen öffentlichen und kulturellen Infrastruktur der Bezirke
und des Landes!
• die Erfüllung der Aufgaben durch qualifiziertes Personal, sowie Arbeitsbedingungen und Bezahlung der Beschäftigten entsprechend der gewerkschaftlich ausgehandelten Flächentarifverträge!
• Tarifverhandlungen, die nicht dem Lohndiktat der Schuldenbremse unterworfen
werden. Tarifforderungen und Verhandlungen müssen unabhängig sein von gesetzlichen Deckelungen der Budgets oder anderen Vorgaben des Gesetzgebers;
Keine Tarifflucht und Tarifdumping durch Ausgliederungen. Keine (vermeintliche)
Kosteneinsparungen durch Ersetzung regulärer Beschäftigung durch Maßnahmen
der „öffentlich geförderten Beschäftigung“ (wie z. B. durch „Ein-Euro-Jobs“ oder
durch Schein-Ehrenamt).
Die Schuldenbremse muss durchbrochen werden, denn es geht um den Erhalt von Schulen, Krankenhäusern, Kitas, öffentlichem Nahverkehr, Bürgerämtern, der sozialen und
öffentlichen Infrastruktur des Landes und der Bezirke!
Im Einzelnen setzt sich ver.di Berlin für folgende Forderungen ein:
Öffentliche Daseinsvorsorge ist der zentrale Pfeiler des Sozialstaats, erkämpft von der
Arbeiterbewegung.

38

Nach 1945 wurde das Sozialstaatsprinzip im Grundgesetz in Art. 20 GG verankert. Nur
die öffentliche Daseinsvorsorge, voll finanziert aus dem öffentlichen Haushalt und
unter staatlicher Verantwortung, kann allen Bürgern und Bürgerinnen das Recht auf
Zugang zur qualifizierten Gesundheitsversorgung, Bildung, Nahverkehr, Wohnung, Wasser, Energie ... garantieren. Sie ist deshalb eine Voraussetzung für die Erfüllbarkeit des
Sozialstaatsprinzips. Das Grundgesetz verfolgte bewusst das Ziel, bestimmte Bereiche,
die lebensnotwendig für die Bürger und Bürgerinnen sind, dem kapitalistischen Markt
und dem Wettbewerb zu entziehen. Diese Bereiche gehören keinesfalls in private Hand,
die immer der Logik der Renditeerzielung folgen muss. Daraus ergeben sich folgende
Schlussfolgerungen:
• Öffentliche Daseinsvorsorge ist unvereinbar mit Privatisierungen, Teilprivatisierungen und Ausgründungen.
• Eine Rekommunalisierung bereits verkaufter Unternehmen durch das Land muss
der Öffentlichen Daseinsvorsorge dienen – nicht der Sanierung der öffentlichen
Haushalte.
• Eine ausreichende Finanzierung der öffentlichen Betriebe und Dienste aus dem
öffentlichen Haushalt erfolgt, um die Öffentliche Daseinsvorsorge zu sichern.
• Jede Form privater Kapitalbeteiligung an Planung, Finanzierung und Betrieb von
Infrastrukturen und Leistungen der öffentlichen Hand durch die Einführung von
ÖPP (Öffentliche Private Partnerschaft, „public-private-partnership“) ist unvereinbar mit der Öffentlichen Daseinsvorsorge. Wir brauchen die sofortige öffentliche
Investitionsoffensive zur Rettung und Wiederherstellung der öffentlichen und sozialen Infrastruktur Berlins und seiner Bezirke, von Straßen, ÖPNV, Krankenhäusern
und Schulen finanziert durch den öffentlichen Haushalt.
Im Folgenden skizzieren wir erste Elemente eines Aktionsprogramms zur Wiederherstellung und Verteidigung der Öffentlichen Daseinsvorsorge aus den verschiedenen Bereichen. ver.di Berlin verpflichtet sich, die notwendigen Initiativen zu
ergreifen, damit diese auf Personal-, Belegschaftsversammlungen diskutiert und weiter
entwickelt werden können. So können die Beschäftigten in den Bezirksämtern, in der
Landesverwaltung und in den öffentlichen Betrieben gemeinsam mit ver.di ihre Forderungen für dringend erforderliche Neueinstellung und Neuinvestitionen formulieren. ver.
di Berlin ist der festen Überzeugung, dass dieses fachbereichsübergreifende Vorgehen
die notwendige Einheit herstellen kann für den gewerkschaftlich organisierten Kampf
zur Durchsetzung der Forderungen der Beschäftigten und der Erwerbslosen.
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Dabei strebt ver.di die Verbindung mit der zunehmenden Widerstandsbewegung von
kommunalen Mandatsträgern und der Bevölkerung gegen die Kaputtsparpolitik an.
Wir werden diese Forderungen in der Stadt und in Vorbereitung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus zur Diskussion stellen. Wir werden mit allen gewerkschaftlichen Mitteln
für die Verwirklichung eines wirklichen politischen Kurswechsels streiten.
Wir fordern den DGB auf, gemeinsam mit allen DGB-Gewerkschaften Berlins eine Konferenz zu organisieren, welche gestützt auf Personal-, Belegschaftsversammlungen, Vertrauensleute, Erwerbslosengruppen ein Aktionsprogramm zur Wiederherstellung und
Verwirklichung der öffentlichen Daseinsvorsorge verabschiedet und eine gemeinsame
Kampagne organisiert.

■■ Ja zu Berlin – Nein zum Kaputtsparen!
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ver.di ist unabhängig
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ist unabhängig von Arbeitgebern, staatlichen Organen, Parteien und Religionsgemeinschaften. Das ist im § 5 der ver.diSatzung festgelegt. Gleichwohl verfolgt ver.di politische Ziele, die durch die ehrenamtlichen Gremien aufgestellt, beraten und beschlossen werden. ver.di setzt sich
daher auf demokratischem Wege mit den Parlamenten und Regierungen auseinander, deren Gesetzgebung bzw. politische Arbeit sehr oft die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer berührt. ver.di engagiert sich auch für Menschen,
die wie Schüler_innen, Auszubildende oder Student_innen, noch kein Arbeitsverhältnis haben, Seniorinnen und Senioren, die ihr Arbeitsleben beendet haben, sogenannte „freie“ Mitarbeiter_innen und (Schein)Selbstständige oder Erwerbslose, die
aus unterschiedlichen Gründen keine Arbeit finden. Gleichberechtigung, Fairness,
Chancengleichheit sind ebenfalls gewerkschaftliche Grundsätze, an denen sich die
Arbeit von Regierungen, Parlamenten und Parteien messen lässt.
Die allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahl, die das Grundgesetz garantiert, ist ein wichtiges Gut und ein wesentlicher Eckpfeiler unserer
Gesellschaft. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft fordert ihre Mitglieder auf,
sich an den nächsten Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus am 18. September
2016 zu beteiligen und sich aktiv in die Politik einzumischen. Die vielen tausend
Gewerkschaftsmitglieder in Berlin sind eine große politische Macht. Sie haben eine
Stimme, die nicht zu überhören ist.
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