
 

 

 

ver.di-Fachbereich Gemeinden 

 

ver.di will einen Tarifvertrag zum 

Ausgleich von Auswirkungen aufgrund  

der Funktional- und Kreisgebietsreform  

in Brandenburg! 

 

 

Brandenburgische Landesregierung lässt die 

„Katze aus dem Sack“ 

Seitdem die Landesregierung ihre konkreten Pläne zum neuen 

Zuschnitt der Landkreise dargestellt hat, nehmen Unruhe, 

Unsicherheit und Zukunftsängste bei den Beschäftigten in 

Kreis-, Stadt- und Gemeindeverwaltungen zu. Fragen zum 

zukünftigen Arbeitsplatz, zur zukünftigen Aufgabe und 

Unsicherheiten zu bevorstehenden Anforderungen machen 

ebenso die Runde wie die Angst vor Sparmaßnahmen, Arbeits-

platzabbau und einer weiteren Intensivierung der Arbeit.  

 

Die präsentierten Kreiszuschnitte sehen vor, dass es künftig nur 

noch neun Landkreise und die kreisfreie Stadt Potsdam geben 

soll. Potsdam soll kreisfrei bleiben, Brandenburg an der Havel, 

Cottbus und Frankfurt (Oder) werden eingekreist. 

 

 

ver.di lehnt Veränderungen in Verwaltungen 

nicht generell ab 

Reformen und damit einhergehende Veränderungen in 

Verwaltungen haben aber auch die Interessen der 

Bürger*innen und der Beschäftigten zu berücksichtigen. Die 

neuen Strukturen im Land Brandenburg dürfen sich nicht zum 

Nachteil der Bürger*innen und der Beschäftigten auswirken. Im 

Hinblick auf die Gleichheit der Lebensverhältnisse und eine faire 

und sachgerechte Verteilung der Ressourcen ist

 
Jana Materne 

(PR-Vorsitzende Landkreis Spree-Neiße) 

 
„Nur zufriedene Mitarbeiter sind der 
Motor zum Erfolg! Eine geplante 
Zusammenlegung von Verwaltungs-
einheiten in dieser Größe mit 
mehreren tausend Beschäftigten 
braucht Vereinbarungen, die Familie 
und Beruf auch zukünftig noch in 
Einklang  bringen. Einen weiteren 
Fachkräfteschwund  können wir uns 
nicht mehr leisten. Keine Reform ohne 

tarifliche Absicherung, für diejenigen 
in den Kommunen, die dann 
umsetzen sollen, was andere fern ab 

beschlossen haben.“ 
 

 
Mario Schmidt 

(PR-Vorsitzender Landkreis Elbe-Elster) 

 

„Wenn schon eine Verwaltungs-
strukturreform durchgeführt werden 
soll, so bedarf diese eines 
begleitenden Tarifvertrages für die 

kommunalen Beschäftigten und einer 
überschaubaren Größe neuer 
Gebietskörperschaften“ 
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 den strukturschwachen Regionen besonderes Augenmerk zu

widmen. Eine gute Infrastruktur und eine auch zukünftig 

gute Erreichbarkeit der öffentlichen Dienstleistungen für die 

Bürger*innen sind wichtige Voraussetzungen für das Leben in 

den dünn besiedelten Regionen Brandenburgs. Eine 

verbesserte Form der elektronischen Erreichbarkeit ist 

sicherlich hilfreich, deckt aber nicht alles ab. Öffentliche 

Dienstleistungen müssen auch für Bürger*innen ohne 

Internetzugang und Auto, das meint wohnortnah, zur 

Verfügung stehen. 

 

 

Nachteile für Beschäftigte sind möglichst zu vermeiden 

Der Fachbereich Gemeinden geht davon aus, dass die Kreisgebietsreform 

Veränderungen und Einschnitte für die Beschäftigten mit sich bringt. Um mögliche 

Belastungen, Veränderungen und neue Anforderungen aufzufangen, fordern wir einen 

Tarifvertrag zur Absicherung und zum Ausgleich von Nachteilen. 

 

Unsere Kernforderungen: 

 wohnortnahe Dienststellen 

 Beschäftigung sichern 

 Einkommen sichern 

 Ausgleich für längere Fahrten zum Arbeitsplatz 

 Anrechnung Dienstfahrten auf Arbeitszeit 

 Qualifikationsmaßnahmen  

 Härtefallregelungen 

 

ver.di wird zum gegebenen Zeitpunkt den Kommunalen Arbeitgeberverband 

Brandenburg zu Tarifverhandlungen auffordern. 

 

Der Erfolg von Tarifverhandlungen hängt nicht von einer Wunschliste, von Infoblättern 

und Verhandlungskommissionen ab, sondern von Handlungs- und 

Durchsetzungsfähigkeit. Verhandlungen für einen „Tarifvertrag zur sozialen 

Absicherung im Zusammenhang mit der Verwaltungs- und Kreisgebietsreform“ können 

wir nur in Brandenburg führen. 

Um handlungs- und durchsetzungsfähig zu werden brauchen wir auch dich! 

 

 

Mitmachen - Mitgestalten - Mitreden - Mitglied werden 
mitgliedwerden.verdi.de 

 

http://www.gemeinden-bwb.verdi.de/
http://mitgliedwerden.verdi.de/

