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Öffentliche Dienste sichern und stärken 

Öffentliche Dienstleistungen und eine gut 

ausgestattete öffentliche Verwaltung sind 

Voraussetzungen für ein funktionierendes Gemein-

wesen sowie für eine gute und nachhaltige 

Infrastruktur. Berlin entwickelt sich zu einer Metropole. 

Zehntausende Menschen kommen jährlich nach Berlin 

um hier zu leben und zu arbeiten. Die „Neuen“ 

brauchen Wohnungen, Bildungseinrichtungen, Arbeit 

und Ausbildung. Benötigt werden zusätzliche Kitas, 

Schulen und Freizeitangebote. Neben dem ÖPNV muss 

auch die Gesundheitsversorgung angepasst werden. 

Hinzu kommt die akute Hilfe für Menschen auf der 

Flucht sowie die sich anschließende Integration. Die 

Kürzungspolitik in der Vergangenheit hat fatale 

Auswirkungen auf die Situation der Beschäftigten im 

öffentlichen Dienst und auf den Zustand der 

öffentlichen Infrastruktur. Der Einstellungsstopp in den 

Verwaltungen hat zu einem hohen Durchschnittsalter 

der Beschäftigten geführt, in den kommenden Jahren 

werden rund 27.000 Beschäftigte altersbedingt 

ausscheiden. Um die, durch Renten- und 

Pensionseintritt, freiwerdenden Stellen besetzen zu 

können, ist eine höhere Ausbildungsquote erforderlich 

und die Auszubildenden sind nach ihrer Ausbildung 

unbefristet zu übernehmen. Neben der Besetzung 

freiwerdender Stellen muss generell mehr Personal, 

insbesondere in den Bezirksämtern, eingestellt werden, 

um den Aufgaben gerecht werden zu können. 

Ein leistungsfähiger öffentlicher Dienst ist für die 

soziale Gemeinschaft in Berlin unverzichtbar. 

 

Gute Arbeit im Öffentlichen Dienst Berlins 

Die Personalausstattung hat aufgabenbezogen und über verbindliche Qualitätsstandards zu erfolgen. Ziel muss 

sein, dass Bürger*innenservice, Bürger*innenfreundlichkeit, Sozialstaatlichkeit und gute Arbeit für die 

Beschäftigten in den öffentlichen Verwaltungen und Betrieben im Vordergrund stehen. 

 

Hierzu gehört insbesondere 

 Eine Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes 

 Eine ausreichende Personalausstattung und eine zukunftsorientierte Personalentwicklung 

 Eine Erhöhung der Ausbildungsquote 

 Eine unbefristete Übernahme nach der Ausbildung in den Öffentlichen Dienst Berlins 

 Ein Ende der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen 

 Ein gesicherter Wissenstransfer und eine ausreichende Einarbeitung durch ausreichende 

Überschneidungszeiten 

 Ein Arbeits- und Gesundheitsschutz, der auch den neuen Anforderungen gerecht wird 

 Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung muss bürger- und arbeitnehmerfreundlich, menschengerecht 

und sozialverträglich gestaltet werden 

 Eine Verbesserung der Einkommens- und Besoldungsbedingungen 

Forderungen für den öffentlichen Dienst in Berlin 


