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Fachbereich Gemeinden im Landesbezirk Berlin-Brandenburg 
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Fachbereich Gemeinden 

 
 
ver.di lädt zum Konzert? Oder ein Bericht von der 
Gewerkschaftskonferenz am 17.02.2016 
 
Kennt ihr das auch? Man fährt Bahn, schließt die Augen und ein 
Lieblingslied geht durch den Kopf. Udo singt: du spieltest Cello, in 
jedem Saal in unserer Gegend…lalala…ich saß immer in der ersten 
Reihe…lalala…und immer bin ich dir irgendwie hinterher 
gefahr`n… 
Und dann schreckt man auf und so langsam wird man wach und 
so langsam erstarrt das Lächeln. Denn: man sitzt wirklich in der 
ersten Reihe. Aber kein Cello – sondern eine Querflöte, ein Bass 
und eine erste Geige spielen. Eine Rapperin ist auch da. Aber die 
Musik ist nicht schön und auch nicht neu. Sie ist eintönig. Der 
Geiger kann auch nur 2 Akkorde. Die Rapperin hat einen guten 
Text und wirkt entschieden. Aber die Instrumente übertönen 
dieses Lied und es ist zu vermuten, dass es keinen der vorderen 
Plätze in den Charts bekommt. 

 
Was war passiert? 
Der Saal ist gut gefüllt mit Kolleginnen und Kollegen aus den 
Landes- und Kommunalverwaltungen. Mit Spannung lauschten sie 
den Einführungsstatements von Susanne Stumpenhusen (ver.di-
Landesbezirksleiterin Berlin-Brandenburg), Herrn Schröter 
(Innenminister) sowie Frau Trochowski (Finanzstaatssekretärin). 
 

Kollegin Stumpenhusen machte deutlich, dass 
bei der diskutierten Reform insbesondere die 
Beschäftigten betroffen sind und von diesen 
getragen werden muss. Da ist es wichtig, dass 
die Verantwortlichen mit den Fachleuten, und 
dass sind die Beschäftigten, ins Gespräch 
kommen müssen und dass die Beschäftigten 
eine tarifliche Absicherung brauchen.  

Termine 
 
Regionalkonferenzen zum 
Leitbildentwurf der Landesregierung 
zur Verwaltungsstrukturreform: 
 
24.02.2016 in Neuruppin 
25.02.2016 in Potsdam 
26.02.2016 in Eberswalde 
01.03.2016 in Cottbus 
02.03.2016 in Beeskow 
 
 
ver.di-Positionen und 
Diskussionsvorschläge am 11.02.2016 
übergeben 
 
Am 11.02.2016 wurde den 
Regierungsfraktionen die ver.di-
Positionen und Diskussionsvorschläge 
übergeben. Die Eckpunkte: 
� Reform mit Augenmaß 
� Standorte erhalten 
� Nachhaltige Personalpolitik 
� Neue Formen der 

Aufgabengestaltung sind möglich 
und sinnvoll 

� Ver.di fordert Tarifvertrag 
 
Adressen 
 
Offizielle Homepage zur 
Verwaltungsstrukturreform (MIK): 
www.verwaltungsreform.brandenburg.
de/ 
 
ver.di-Fachbereich Gemeinden in 
Berlin-Brandenburg: 
http://gemeinden-bb.verdi.de/ 
 
 
Macht immer Sinn 
Es gibt viele gute Gründe für eine 
ver.di-Mitgliedschaft! 
Tarifverhandlungen 
Streik und –unterstützung 
Rechtsberatung, -schutz 
u.v.m. 
www.macht-immer-sinn.de 
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Fachbereich Gemeinden 

Der Innenminister versuchte insbesondere auch herauszustellen, welche 
Veränderungen die 20 Veranstaltungen zum Entwurf des Leitbildes bisher 
gebracht haben. Dies war die Feststellung, dass keine Landkreise „zerschnitten“ 
werden sollen, eine Zusammenlegung im Wege der Verschmelzung erfolgen 
soll und die Festlegung des Kreissitzes durch den Landtag. Veränderung gibt es 
bei der Kommunalisierung des Landesamtes für Soziales und Versorgung. Der 
Betrieb soll zusammenbleiben, sein Hauptsitz in Cottbus verbleiben und in die 
Trägerschaft eines Kommunalverbandes übergehen. Darüber hat letztendlich 
aber noch der Landtag zu entscheiden. 

 
Die Finanzstaatssekretärin wiederholte erneut, dass die Landesregierung das 
Auslaufen des Sozialpaktes II 2019 im Auge hat und davon ausgeht, dass der noch 
auszuhandelnde Länderfinanzausgleich ab 2020 deutlich geringere Zuweisungen 
für Brandenburg zur Folge haben wird. Ausführlich stellte sie heraus, wie das 
Land Brandenburg die Verwaltungsstrukturreform finanziell unterstützen wird. 
Den Zuhörern wurde jedoch deutlich, auch wenn dies ständig bestritten wird, dass 
es doch um Einsparungen geht, wenn auch erst zu einem späteren Zeitpunkt. 

 
In der anschließenden Podiumsdiskussion kamen die Kolleginnen 
und Kollegen zu Wort. Für viele ging es um die Sinn- und 
Zweckmäßigkeitsfrage der 22 Aufgaben, welche im Wege der 
Funktionalreform I kommunalisiert werden sollen. Herr Jacobs 
(Vorsitzender des Kommunalen Arbeitgeberverbandes) 
verdeutlichte den Anspruch der kommunalen Arbeitgeber, diese 
Aufgaben zu übernehmen und in ihre Strukturen zu integrieren. 
Dabei hat sich an dem Grundsatz,  „es geht nicht um das ob 
sondern um das wie“ (O-Ton H. Woidke am 16.1.2016), leider 
nichts geändert. Die Frage nach dem ob stand aber noch im Raum.  
 
Regina Hartnick (PR-Vorsitzende Stadt Cottbus) hielt einen engagierten Redebeitrag und nutzte die 
Gelegenheit, ein gemeinsames Forderungspapier der Stadtverwaltung Cottbus an den Innenminister 
Schröter zu übergeben, damit „unter Zeugen“ das Papier empfangen  wird und entsprechende 
Beachtung findet. Darin sind 6 Fragen an den Innenminister formuliert, auf die es bisher keine 
Antwort gab. 
 

Wiederholt wurde durch die Kolleginnen und Kollegen deutlich 
gemacht, dass alle Beschäftigten eine tarifliche Absicherung erwarten. 
Die Diskussion im „Publikum“ und auf dem „Podium“ brachte 
Einigkeit, dass eine einheitliche tarifliche Absicherung für Landes- und 
Kommunalbeschäftigte erwartet wird, damit es zu keinen „Zwei- oder 
gar Dreiklassenbeschäftigten“ kommt. Dazu bedarf es aber noch einer 
Verständigung zwischen dem Land und dem Kommunalen 
Arbeitgeberverband. Herr Jacobs machte aber sehr deutlich, dass die 
kommunalen Arbeitgeber nicht alle Wünsche akzeptieren werden. 

Tariffragen sind Machtfragen – das gilt auch für einen Tarifvertrag zur sozialen Absicherung!!! 
 
Kolleginnen und Kollegen – dass war ein klares Signal an uns ALLE:  
Je mehr Gewerkschafter desto mehr Erfolg. 
Werbt im Kollegenkreis für neue ver.di – Mitglieder und kämpft mit uns gemeinsam um einen 
Tarifvertrag zur sozialverträglichen Absicherung!!!   


