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Der DGB – Aktiv für alle Beschäftigten im Öffentlichen Dienst 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) vertritt die Beschäftigten aller Gruppen  

im Öffentlichen Dienst, Tarifbeschäftigte (Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter) 

wie auch Beamtinnen und Beamte.  
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Starke öffentliche Dienstleistungen 
für die Menschen in Berlin 

 

Personalgewinnung mit 
guten Arbeitsbedingungen, 
einem modernen Arbeitsumfeld 
und angemessener Bezahlung 

 

„Berlin steht vor einer Zerreißprobe: Einerseits wird die öffentliche Daseinsvorsorge aufgrund 

des Spardiktats scheibchenweise demontiert; andererseits erwarten die Bürgerinnen und 

Bürger auch weiterhin, dass sie mit guten öffentlichen Dienstleistungen versorgt werden.“ 

 

Mit diesem nachdrücklichen Einstieg begann der DGB 2013 seine kritische Analyse über den Zustand der 

Öffentlichen Dienstleistungen im Land Berlin. Mit dem im November 2013 veröffentlichten DGB-Positionspapier 

„Verlässliche öffentliche Dienstleistungen für die Menschen in Berlin“ warb der DGB für einen deutlichen und 

zügigen Politikwechsel – weg vom Personalabbau, hin zur Personalgewinnung. 

2019, fünfeinhalb Jahre später, ist der vom DGB geforderte Politikwechsel im vollen Gange. Vieles wurde be-

reits angepackt. Aber leider auch Vieles viel zu spät. Und einiges ist noch zu tun.  

Das Thema Verwaltungsmodernisierung ist inzwischen in aller Munde: Lange Warteschlangen bei den Bürger-

ämtern oder in den Kfz-Zulassungsstellen, schwerfällige Verwaltungsprozesse oder länger werdende Eintreffzei-

ten von Polizei und Feuerwehr haben zu Unzufriedenheit bei den Bürgerinnen und Bürgern geführt, bremsen 

das Wirtschaftsleben und beeinträchtigen die Lebensqualität in der Stadt. Deshalb setzten sich die Gewerk-

schaften weiterhin für eine deutliche Stärkung der öffentlichen Dienstleistungen in Berlin ein. Damit dies ge-

lingt, müssen auch die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst und bei öffentlichen Einrichtungen attrakti-

ver werden.  

 

I. Was hat sich seit 2013 getan? 

Nachdem Berlin jahrelang von der Substanz gelebt hat, versucht die Berliner Politik seit Ende 2016, konsequent 

verlorene Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen. Es wird wieder in die Zukunft der Stadt investiert. 

 

1. Personalabbau beendet 

Die wesentlichste Forderung des DGB war und ist es, den Personalabbau im Öffentlichen Dienst zu stoppen. 

Bereits zum Ende der letzten Legislaturperiode konnte ein erstes Umdenken beobachtet werden. Unter dem 
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Stichwort „Wachsende Stadt“ leitete die seit 2016 regierende Rot-Rot-Grüne Koalition ein Wechsel bei der 

Personalpolitik in Berlin ein. Die frühere, künstlich festgelegte Personalzielvorgabe von 100.000 Vollzeitstellen 

für die Berliner Verwaltung wurde aufgegeben.  

 

2. Personalgewinnung begonnen 

Kennzeichnend für den Wechsel in der Personalpolitik ist eine Einstellungsinitiative für viele Bereiche des Öf-

fentlichen Dienstes. Auch in dieser Hinsicht konnte der DGB mit seinem Positionspapier von 2013 erfolgreich 

für die notwendigen Veränderungen sensibilisieren. In vielen Bereichen des Öffentlichen Diensts werden wieder 

massiv Nachwuchskräfte gesucht und Beschäftigte eingestellt. Dies gilt allen voran für die großen Personalkör-

per im Bildungs- und Erziehungsbereich, für die Polizei, aber auch für die allgemeine Verwaltung. Aufgrund des 

demographischen Wandels im Öffentlichen Dienst werden inzwischen auch in vielen anderen Berufsfeldern 

Fachkräfte gesucht. Hierzu zählen unter anderem Sozialarbeiter und -arbeiterinnen, Ärztinnen und Ärzte, Inge-

nieurinnen und Ingenieure, IT-Fachkräfte und Standesbeamtinnen- und beamte. Die Personalgewinnung gehört 

mittlerweile zu den großen Herausforderungen der geänderten Personalpolitik.  

 

3. Personalentwicklung angefangen 

Ein wesentlicher Baustein für attraktive Arbeitsbedingungen ist die Personalentwicklung. Hier hat Berlin großes 

Verbesserungspotential. Grund dafür war nach Einschätzung des DGB ein über Jahrzehnte geübtes, stark auf 

Personalabbau fokussiertes Agieren der gesamten Berliner Verwaltung. Fast über die gesamte letzte Legislatur-

periode bemühte sich der Hauptpersonalrat von Berlin intensiv, mit der damals für Personal zuständigen Se-

natsverwaltung für Inneres eine Rahmendienstvereinbarung zum Personalmanagement abzuschließen. Dies ge-

lang erst mit der Rot-Rot-Grünen Regierungskoalition. Mit der seit dem Regierungswechsel 2016 zuständigen 

Senatsverwaltung für Finanzen ist es 2017 gelungen, diese Rahmendienstvereinbarung „Personalmanage-

ment“ auszuverhandeln und zu unterzeichnen. 

Es folgte wenig später in 2019 die ebenso wichtige Rahmendienstvereinbarung „Ausbildung“. Mit ihr werden 

endlich wesentliche Verbesserungen für die Ausbildung in der Berliner Verwaltung angestoßen. Eine wesentli-

che Folge ist, dass Ausbildung nicht mehr „nebenher“ als eine von vielen Aufgaben erfolgt, sondern als Dienst-

aufgabe anerkannt ist. 

 

4. „Besoldungsfahrplan“ aufgestellt 

Schlüssige Personalgewinnungskonzepte müssen auch eine angemessene Bezahlung aller Beschäftigten des 

öffentlichen Dienstes beinhalten, so die Forderung des DGB damals. Aber gerade bei verbindlichen politischen 

Aussagen zur Schließung der Besoldungslücke gab es lange Zeit große Widerstände insbesondere in der letzten 

Legislaturperiode. Zwischenzeitlich hat sich auch hier ein Umdenken durchgesetzt, nicht zuletzt auch aufgrund 

des stärker werdenden Wettbewerbsdrucks, dem Berlin bei der Suche nach Fachkräften ausgesetzt ist. 
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Der „Besoldungsfahrplan“ steht inzwischen. Bis 2021 will Berlin bei der Besoldung seiner Beamtinnen und Be-

amten beim Bundesdurchschnitt angekommen sein. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es bei der Übertragung 

des Tarifergebnisses Aufschläge auf die Besoldung. Die zeitliche Verzögerung der Besoldungsanpassungen bis 

zum August soll schrittweise verkürzt und schließlich beendet werden. Ab 2021 soll die Besoldung endlich ana-

log zur Entgelterhöhung im Tarifbereich im Januar erhöht werden. Auch die Bezahlung der Anwärter und An-

wärterinnen wurde verbessert und die Sonderzuwendungen gestaffelt erhöht. 

Dies sind wichtige Erfolge des DGB und seiner Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes, auch wenn sich der 

DGB beim „Besoldungsfahrplan“ mutigere und schnellere Schritte gewünscht hätte. Vor allem aber sind es 

dringend notwendige Signale der Wertschätzung, auf die viele Beschäftigte jahrelang gewartet haben.  

 

5. Keine sachgrundlosen Befristungen mehr 

Das Abgeordnetenhaus hat für den Verantwortungsbereich des Landes beschlossen, dass auf sachgrundlose 

Befristungen verzichtet werden muss. Diese Vorgabe muss nun vom Senat konsequent umgesetzt werden. Kla-

res Ziel muss es dabei sein, den Anteil befristeter Stellen auch insgesamt deutlich zu senken.  

 

II. Wo steht der Öffentliche Dienst heute? 

 

1. Jahrelanger Personalabbau prägt weiterhin die Situation 

Der schon 2013 vom DGB angeprangerte Kahlschlag im Öffentlichen Dienst und bei öffentlichen Einrichtungen 

hat in Berlin deutliche Spuren hinterlassen. Die Folgen sind unübersehbar: Kaputte Schulen und Schwimmbä-

der, verkommene städtische Grün- und Parkanlagen, verschlossene Bibliotheken. Während einige, damals zent-

rale Problem wie die langen Wartezeiten in den Bürgerämtern weitgehend behoben werden konnten, sind zwi-

schenzeitlich viele neue Problemlagen hinzugekommen. Ein Beispiel sind die Standesämter. Lange Wartezeiten 

auf die Ausstellung wichtiger Dokumente wie einer Geburts- oder Sterbeurkunde oder auf einen Termin für die 

Anmeldung einer Hochzeit gehören in einigen Bezirken leider zur Normalität.  

Da der Personalbestand zunehmend älter wurde, hat der Anteil der altersbedingt ausscheidenden Beschäftigten 

rapide zugenommen und wird noch zunehmen. Die Suche nach Nachwuchskräften für die altersbedingt aus-

scheidenden Beschäftigten fällt nun zusammen mit dem notwendigen Personalaufwuchs. Der Personalbedarf in 

Berlin kann daher schon jetzt in einigen Bereichen nicht mehr adäquat oder nur noch über Quereinsteigerpro-

gramme gedeckt werden. 

Durch den radikalen Stellenabbau sind außerdem die Arbeitsverdichtung und die Arbeitsbelastung stetig gestie-

gen. Die Belastungsgrenze ist in vielen Bereichen erreicht oder bereits überschritten. In wichtigen Teilbereichen 

des Öffentlichen Dienstes wie z. B. bei der Polizei oder der Feuerwehr kann der „normale“ Dienst nur noch 

über regelmäßige Mehrarbeit abgesichert werden. So sammeln sich jährlich absurd hohe Überstundenberge in 

Millionenhöhe an. 
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Der ständige Arbeitsdruck und die anhaltenden Überlastungen machen viele Beschäftigte krank. Der Kranken-

stand ist über die letzten Jahre hinweg kontinuierlich gestiegen. In der Folge haben auch Frühverrentungen 

oder Pensionierungen wegen Dienstunfähigkeit zugenommen.  

Wie dramatisch die Situation in einigen Bereichen inzwischen geworden ist, sollen die folgenden sechs Bei-

spiele illustrieren. Sie sind jeweils mit Vorschlägen für dringend notwendige Gegenmaßnahmen unterlegt: 

 

 Lehrkräfte 

Bundesweit wurden jahrelang zu wenige Lehrkräfte ausgebildet, obwohl eine Berechnung des Mangels an 

Lehrkräften anhand des demografischen Faktors möglich gewesen wäre. Gleichzeitig wurde die Arbeit 

massiv verdichtet, zahlreiche Aufgaben und Anforderungen den Lehrkräften zusätzlich abverlangt. Zusätz-

lich wurde die Unterrichtsverpflichtung erhöht und keine vorausschauende Personalplanung betrieben. In-

zwischen können die freien Stellen nicht mehr mit voll ausgebildeten Lehrkräften besetzt werden. Mit 

Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern wird versucht, die Lücken zu füllen. Sie machen inzwischen über 

die Hälfte der Neueinstellungen von Lehrkräften aus. Die Auswirkungen auf die Arbeitsbelastung der Lehr-

kräfte, aber auch auf die Unterrichtsqualität sind erheblich.  

 

Gegenmaßnahmen: 

Um Abhilfe zu schaffen, muss die Zahl der Studienplätze umgehend deutlich erhöht werden. Hierfür müs-

sen die Universitäten mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet werden. Gleichzeitig müssen die Ar-

beitsbedingungen der Lehrkräfte verbessert werden. Das bedeutet in erster Linie eine Reduzierung der Un-

terrichtsverpflichtung und eine Entlastung von zusätzlichen Aufgaben, insbesondere Verwaltungsaufgaben. 

Die Quereinsteigenden müssen vorbereitet und ausreichend pädagogisch-didaktisch begleitet werden. Die 

notwendigen Ressourcen hierfür müssen zur Verfügung gestellt werden. 

 

 Erzieherinnen und Erzieher 

Bundesweit wurden jahrelang zu wenige Erzieher und Erzieherinnen ausgebildet. Nun fehlt das Personal, 

um dem demographischen Wandel zu begegnen. Zusätzlich hat sich der Fachkräftebedarf durch den sinn-

vollen gesetzlichen Anspruch auf Kitaplätze erhöht. Mit der vorhandenen Anzahl an Fachkräften können 

die Kitakapazitäten jedoch nicht aufgestockt werden. Gleichzeitig haben die Arbeits- und Einkommensbe-

dingungen mit den gestiegenen Anforderungen an die Tätigkeit nicht Schritt gehalten.  

 

Gegenmaßnahmen: 

Notwendig ist eine Verbesserung sowohl der Einkommen als auch der Arbeitsbedingungen. Hierzu gehört 

insbesondere eine Verbesserung des Personalschlüssels (Fachkraft-Kind-Relation) und eine Erhöhung der 
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Zeiten für die mittelbare pädagogische Arbeit, um steigende Überlastungen zu verringern. Außerdem sind 

verbesserte Regelungen bei der Zumessung von Personalzuschlägen des Kita-Förderungsgesetzes notwen-

dig, um Kindern mit speziellen Bedürfnissen und in verschiedensten Lebenssituationen eine gute Förderung 

zu ermöglichen. 

 

 Sozialarbeit 

Im Regionalen Sozialen Dienst (RSD) werden momentan viele Beschäftigte gesucht. Doch dieses Berufsfeld 

ist gerade für viele junge Menschen nicht mehr attraktiv. Die Arbeitsbedingungen haben sich in den letzten 

zehn Jahren erheblich verschlechtert. Es gibt zu wenig Personal, zu viele Fälle pro Bearbeiterin oder Bear-

beiter, eine ständige Fluktuation und einen hohen Krankheitsstand. Hinzu kommt, dass Beschäftigte zu-

nehmend Gefahr laufen, verklagt zu werden aber keinen adäquaten Rechtschutz von ihrer Dienststelle er-

halten. Aufgrund der gestiegenen Arbeitsbelastung ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nur noch 

schwer zu gewährleisten. Und schließlich ist die Bezahlung im Vergleich zu anderen Bundesländern zu 

niedrig. 

 

Gegenmaßnahmen: 

Um Abhilfe zu schaffen, müssen sofort die von den Beschäftigten zu bearbeitenden Fälle begrenzt werden. 

Denn nur durch eine fach- und sachgerechte Fallzahlenbegrenzung ist es möglich, den Kinderschutz zu ge-

währleisten. Hierzu gehört Zeit, um Kinder umfassend am Hilfeprozess beteiligen zu können, Familien zu-

zuhören und mit ihnen nach eigenen Lösungen für schwierige Lebenssituationen zu suchen. Für Berufsein-

steigerinnen und -einsteiger ist eine Einarbeitungszeit von mindestens sechs bis zwölf Monaten notwendig. 

Es müssen mehr finanzielle Ressourcen zur Bewältigung der Aufgaben des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

(Prävention und Hilfen zur Erziehung) zur Verfügung gestellt werden. Um den Beruf attraktiver zu machen 

und die verantwortungsvolle Arbeit wertzuschätzen, ist eine deutlich bessere Bezahlung der Sozialarbeite-

rinnen und Sozialarbeiter erforderlich. Wichtig ist eine Unterstützung der Beschäftigten im Konfliktfall, z. B. 

durch eine vom Arbeitgeber unterstützte Berufshaftpflichtversicherung sowie durch den Schutz von Sozial-

daten der Beschäftigten.  

 

 Notfallsanitäterinnen und -sanitäter 

In Berlin fehlen zahlreiche Notfallsanitäter. Es gibt zwar Bewerberinnen und Bewerber, die an einer Neu-

ausbildung interessiert sind, die Kapazitäten an Ausbildungsplätzen sind zu gering. Aktuell beläuft sich die 

Zahl der Auszubildenden auf 24 pro Jahr. Dies ist gemessen am Bedarf nicht ausreichend. Nachteilig wirkt 

sich aus, dass die Übergangsregelung zur Nachqualifizierung vom Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter 

zum Jahr 2020 ausläuft. 

 



 

DGB-Position „Starke öffentliche Dienstleistungen für die Menschen in Berlin“ 

Seite 8 von 16 

 

Gegenmaßnahmen: 

Die Ausbildung zum Notfallsanitäter ist umfangreich und anspruchsvoll. Für die Prüflinge wäre es daher 

hilfreich, wenn die praktische Prüfung für sie besser nachvollziehbar wäre. Bislang ist die Anzahl der Prü-

fungsversuche auf zwei Versuche begrenzt. Eine Erweiterung  auf drei Versuche würde ggf. einigen Anwär-

terinnen und Anwärtern die Gelegenheit geben, die anspruchsvolle Ausbildung doch noch erfolgreich zu 

beenden.  

Wichtig ist, den bislang zeitlich bis 2020 begrenzten Nachqualifizierungskorridor zu verlängern. Um neue 

Fachkräfte aus dem immer stärker umkämpften Arbeitsmarkt zu gewinnen und bereits eingestellte Notfall-

sanitäter besser zu binden, wäre eine bessere Bezahlung wichtig, die auch die Zulagen mit einbezieht. 

 

 Polizei 

Trotz der sehr vielfältigen Arbeits- und Einsatzbereiche bei der Polizei gelingt es nicht, ausreichend viele 

Bewerberinnen und Bewerber für den Polizeiberuf zu begeistern. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Die An-

forderungen an die Berliner Polizei sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Aufgrund der haupt-

stadtbedingten Situation hat Berlin pro Jahr allein 5.000 Demonstrationen zu begleiten. Mit dem vorhan-

denen Personalbestand lassen sich die eigentlich notwendigen Aufgaben, wie z.B. der normale 

Streifendienst auf der Straße, nicht mehr ohne zahlreiche Überstunden der Beschäftigten bewältigen. Die 

hohe Arbeitsbelastung, hunderttausende Überstunden und die Ansprüche des Dienstherrn an die Flexibili-

tät der Beschäftigten führen zu Einschränkungen im privaten Lebensbereich. Eine Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie ist unter diesen Umständen kaum realisierbar. Hinzu kommen eine veraltete technische Aus-

stattung, verkommene und teilweise gesundheitsgefährdende Arbeitsstätten sowie die vergleichsweise mä-

ßige Bezahlung der Berliner Polizistinnen und Polizisten vor allem in Hinblick auf die Bundespolizei.  

 

Gegenmaßnahmen: 

Der Polizeivollzugsdienst muss wieder deutlich attraktiver werden. Hierzu bedarf es eines Maßnahmenbün-

dels: Das Personal der Berliner Polizei muss bedarfsgerecht bemessen werden. Dabei müssen neben den 

hauptstadtbedingten Aufgaben auch die jährlich geleisteten Überstunden sowie eine ausreichende Vertre-

tungsreserve eingerechnet werden.  

Der notwendige Personalaufwuchs kann nur erreicht werden, wenn die Ausbildungszahlen erhöht und die 

Ausbildung verbessert werden. Um neue Zielgruppen zu erreichen, sollte das Image des Polizeiberufes ver-

bessert werden. Das beinhaltet auch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und eine angemes-

sene Bezahlung, insbesondere durch Anhebung der Eingangsbesoldung. Die technische Ausstattung muss 

grundlegend modernisiert und die Arbeitsstätten renoviert werden.  
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 Finanzämter 

Die Senatsverwaltung für Finanzen ermittelt den Personalbedarf für die Steuerverwaltung regelmäßig nach 

bundesweit einheitlich geltenden Kriterien. Der so ermittelte erforderliche Personalbedarf von zuletzt 7.283 

Stellen wird jedoch pauschal um 10 Prozent gemindert, also um mehr als 700 Stellen. Hinzu kommt, dass 

derzeit rund 300 Stellen unbesetzten sind. 

Die Aufgaben nehmen jedoch zu. So haben sich die Fallzahlen pro Beschäftigten in den letzten Jahren mas-

siv erhöht. Gleichzeitig werden die Anforderungen an die Steuerfestsetzung und den Steuervollzug immer 

komplexer und anspruchsvoller. Für viele Beschäftigte entsteht so eine kontinuierliche Überlastungssitua-

tion mit negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und die Motivation. 

Abhilfe soll theoretisch die Digitalisierung von Arbeitsprozessen schaffen. Allerdings wird die beabsichtigte 

Beschleunigung von Abläufen durch permanente Umstellungen auf neue Programme im laufenden Betrieb 

konterkariert. Gleichzeitig bringt die Digitalisierung die Gefahr einer Entfremdung vom eigentlichen Berufs-

bild mit sich, da die Durchsetzung einer gesetzmäßigen und gerechten Besteuerung zunehmend durch den 

Einsatz von sogenannten Risikomanagementsystemen vorgenommen wird. Die Folgen sind Frustration bei 

vielen Beschäftigten und Identifikationsproblemen mit dem Berufsbild. Das bringt für die Steuerverwaltung 

auch bei der Gewinnung von Nachwuchskräften und Quereinsteigenden Nachteile mit sich. 

  

Gegenmaßnahmen: 

Die Personalbedarfsberechnung muss zu 100 Prozent umgesetzt werden. Unbesetzten Stellen müssen 

schnellstmöglich qualifiziert besetzt werden. Hierzu muss die Personalgewinnung intensiviert werden. Auf-

tritte auf Ausbildungsmessen sollten konkurrenzfähig und der  Bedeutung der Steuerverwaltung angemes-

sen gestaltet werden. Dabei sollte das Berufsbild in der Öffentlichkeit insgesamt stärker als gesellschaftsre-

levant positioniert werden. 

Die Digitalisierung in der Steuerverwaltung muss adäquat zur Arbeitsbelastung erfolgen. Die Beschäftigten 

müssen nach individuellen Vorkenntnissen fortgebildet werden. Um den verfassungsrechtlich geforderten 

Anforderungen an eine gleichmäßige und gerechte Besteuerung und ein angemessener Service für die 

Steuerpflichtigen zu gewährleisten, müssen die Fallzahlen pro Beschäftigten wieder auf ein angemessenes 

Maß zurückgeführt werden. 

 

III. Was muss verbessert werden? 

Damit auch in Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte für den öffentlichen Dienst zur Verfügung stehen, gilt es, 

das Berufsleben der Angestellten sowie der Beamtinnen und Beamten zeitgemäß zu modernisieren. Hierbei gibt 

es viele Baustellen. 

 

  



 

DGB-Position „Starke öffentliche Dienstleistungen für die Menschen in Berlin“ 

Seite 10 von 16 

 

1. Ausbildung 

Der Berliner Landesdienst steht in einer besonderen Konkurrenzsituation zu allen Ausbildungsbetrieben in der 

Stadt, im direkten Umland sowie zu den Ausbildungsbehörden des Bundes. Insofern gebührt der Ausbildung 

von Nachwuchskräften eine besondere Aufmerksamkeit. Ausbildung ist ein Schlüsselfaktor für die Zukunftsfä-

higkeit der öffentlichen Verwaltung Berlins. Allerdings ist die Situation in der Ausbildung in Berlin nach wie vor 

kritisch. Berlin benötigt deutlich mehr Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern sowie Dozentinnen und Dozen-

ten. Außerdem müssen Land und Bezirke endlich allen Auszubildenden eine Garantie für eine unbefristete 

Übernahme nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung geben.  

Schon heute platzt die Verwaltungsakademie (VAk), die wichtigste Ausbildungsstätte für den Berliner Öffentli-

chen Dienst, aus allen Nähten. Ständig kommen neue Aufgaben und Anforderungen an die VAk hinzu. Bei-

spielhaft zeigt sich dies etwa an dem neuen Ausbildungsgang für das zweite Einstiegsamt der Laufbahn-

gruppe eins der Laufbahnfachrichtung allgemeiner Verwaltungsdienst im Laufbahnzweig nichttechnischer 

Verwaltungsdienst, für den zusätzliche Ausbildungskapazitäten für bis zu 126 Anwärterinnen und Anwärter 

realisiert werden müssen.  

Damit die Anforderungen an die VAk in vollem Umfang erfüllt werden können, ist es unabdingbar, dass die 

VAk bei ihren neuen Aufgaben besonders unterstützt wird. Dies bezieht sich vor allem auf die Schaffung weite-

rer räumlichen Ressourcen und die Gewinnung von mehr Dozentinnen und Dozenten. Für eine qualifizierte Aus-

bildung müssen im Übrigen auch ausreichende Büroflächen geschaffen und die Büroausstattung verbessert 

werden. 

 

2. Bezahlung  

Ein wesentliches Instrument der Personalgewinnung und -haltung ist die angemessene Bezahlung. Das gilt für 

die Beamtinnen und Beamten aufgrund eines vom Wettbewerb um Fachkräfte geprägten Föderalismus in be-

sonderer Weise. Berlin hat aufgrund der massiven Sparmaßnahmen im öffentlichen Dienst in der Vergangenheit 

immer noch einen deutlichen Wettbewerbsnachteil. Die über viele Jahre hinweg geringen Zuwächse an Besol-

dung und Versorgung bei gleichzeitigem Wegfall von Urlaubsgeld und weiterhin andauernder Kürzung der Son-

derzahlung führten bei Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und -empfängern zu 

deutlichen Einkommensverlusten und einer abnehmenden Attraktivität des Dienstherren Land Berlin. Zwischen-

zeitlich haben sich in Berlin als wachsende Stadt auch die Lebenshaltungskosten deutlich erhöht, so dass die 

Diskrepanz zwischen Einkommen und Lebenshaltungskosten immer deutlicher wird. Daher muss die begonnene 

Diskussion um eine Hauptstadtzulage für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes konkretisiert sowie die 

Besoldungsstruktur für die Beamtinnen und Beamten grundlegend überarbeitet und erhöht werden. 

Mit dem geplanten einheitlichen Besoldungsgesetz für das Land Berlin besteht die Chance, den neuen Entwick-

lungen Rechnung zu tragen und die Besoldung entsprechend anzupassen. Das neue Besoldungsgesetz sollte 

die Grundlage für Berlin als attraktiven Arbeitgeber für Beamtinnen und Beamte bilden. Grundgehaltstabellen, 

Sonderzahlungen, Zuschläge und Zulagen müssen grundlegend überarbeitet werden. 
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 Besoldungsordnungen neu gestalten  

Der DGB setzt sich für eine grundsätzliche Neubewertung aller Ämter und eine verfassungskonforme Neu-

gestaltung der gesamten Besoldungstabelle ein. So können die „Verwerfungen“ in der Besoldung verfas-

sungskonform unter Beachtung des „Abstandsgebots“ korrigiert werden. Ausgangspunkt für eine Neuge-

staltung der Besoldung muss ein ausreichender Abstand der niedrigsten Besoldungsgruppe zur 

Grundsicherung nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes sein. Auf der Grundlage dieser Besol-

dungswerte müssen auch alle anderen Besoldungswerte neu bewertet und in Bezug zum ausgeübten Sta-

tusamt genommen werden. 

 

 Nachwuchs fördern und besser bezahlen 

Um den Öffentlichen Dienst in Berlin attraktiver zu machen, sollten mindestens für die Bereiche Polizeivoll-

zug, Justizvollzug, Steuerverwaltung und Brandmeister die Eingangsämter angehoben werden. Auch die 

Ausbildung sollte attraktiver werden, indem der Grundbetrag für Anwärterinnen und Anwärter perspekti-

visch auf das Niveau des Bundes angehoben wird. 

Um Bewerbungen junger Nachwuchskräfte zu fördern und ihren Einstieg zu verbessern, sollten die Reise-

kosten zu Vorstellungsgesprächen übernommen und Umzugskostenbeihilfe gewährt werden. 

Mit einem hälftigen Zuschuss zum Krankenkassenbeitrag (sog. Pauschale Beihilfe analog zu Hamburg, Bre-

men und Brandenburg) sollte insbesondere neu eingestellten Beamtinnen und Beamten, die Mitglieder in 

einer gesetzlichen Krankenversicherung sind und dort bleiben möchten, finanzielle unterstützt werden.  

 

 Stellenobergrenzen und Quotierungen abschaffen 

Um die haushaltsrechtlichen notwendigen Voraussetzungen für Beförderungen zu verbessern, müssen die 

besoldungsrechtlichen Einschränkungen durch Stellenobergrenzen abgeschafft werden. Auch die Quotie-

rung bei Leistungsbezahlung und -prämien sollten entfallen.  

 

 Stufenfestsetzung durch Anerkennung von berücksichtigungsfähigen Zeiten verbessern 

Eine Verbesserung der Anerkennung von berücksichtigungsfähigen Zeiten für die Festsetzung der Besol-

dungsstufen kann den Einstig in den Öffentlichen Dienst von Berlin insbesondere für berufserfahrene Fach-

kräfte deutlich attraktiver machen. Das Verhältnis zwischen einer gleichwertigen hauptberuflichen Tätigkeit 

im Öffentlichen Dienst und Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit, die für die dienstliche Verwendung för-

derlich sind, sollte hierzu angemessener ausbalanciert werden. Für die Erschließung von weiteren Beschäf-

tigtenpotentialen für den Öffentlichen Dienst ist es erforderlich, Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit au-

ßerhalb des Öffentlichen Dienstes (stärker) zu berücksichtigen, sowohl besoldungs- als auch 

laufbahnrechtlich. 
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 Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes attraktiver machen  

Für die Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes sollten die besoldungsrechtlichen Voraussetzungen ver-

bessert werden. Hierzu sollte die derzeitige Wartezeit von 18 Monaten deutlich verkürzt werden. Im Inte-

resse einer einheitlichen Rechtsanwendung sollte die Ausgestaltung der Zulagen für die Wahrnehmung von 

höherwertigen Stellen/Tätigkeiten in Anlehnung an § 14 TV-L erfolgen. Der DGB schlägt vor, die Zulage für 

die Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes nach einem Monat, rückwirkend zum Beginn der Tätigkeits-

wahrnehmung, zu zahlen. Haushalts- und/oder personalwirtschaftliche Vorbehalte sollten generell außer 

Acht bleiben. 

 

 Teildienstfähigkeit angemessen vergüten 

Die Verbesserung der (finanziellen) Bedingungen von Teildienstfähigkeit eröffnen wechselseitig Chancen 

für das Land Berlin als Dienstherr und für die betroffenen Beschäftigten. Dabei ist elementar, den Zuschlag 

bei Teildienstfähigkeit so zu gestalten, dass die Vorgaben der Rechtsprechung beachtet werden und eine 

Diensterbringung ausreichend attraktiv ist. Daher ist eine deutliche Anhebung des Zuschlags bei begrenzter 

Dienstfähigkeit notwendig. Die derzeitige Höhe des Zuschlags steht nicht im Einklang mit dem Alimentati-

onsprinzip, das nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwGE vom 27.3.2014, 2 C 

50.11) auch bei begrenzter Dienstfähigkeit eine Besoldung gebietet, die sich der Höhe nach an einer Voll-

zeitbeschäftigung orientiert.  

 

 Sonderzahlungen erhöhen 

Der DGB schlägt eine grundsätzliche Neufassung der Sonderzuwendungen vor, bei der auch die Staffelung 

überprüft wird. Die jetzige Staffelung der Sonderzuwendungen führt aufgrund der großen Bruchkannte in 

Höhe von 650 Euro zwischen A 9 und A 10 zu negativen Verwerfungen, insbesondere im Falle einer Beför-

derung von A 9 zu A 10 am Ende eines laufenden Haushaltsjahres. Sofern eine Abstufung der Sonderzu-

wendungen als soziale Komponente der Besoldung erhalten bleibt, sollte die Staffelung differenzierter er-

folgen. Eine differenzierte soziale Staffelung der Sonderzahlungen könnte zum Beispiel in Anlehnung an die 

tarifliche Reglungen erfolgen. 

Der DGB begrüßt die Pläne der Senatsverwaltung für Finanzen, dass die Sonderbeträge für Kinder überprüft 

werden sollen. Die Höhe der Sonderbeträge ist schon lange nicht mehr angemessen, wie ein Blick auf den 

mit der letzten Währungsumstellung eingefrorenen Betrag offenbart (25,56 Euro = 50 DM). Daher sollten 

die Sonderbeträge deutlich erhöht und künftig kontinuierlich dynamisiert werden. 

 

 Überprüfung einer Neugestaltung der Vorschriften zum Familienzuschlag 

Der DGB begrüßt die geplante Stärkung des kindbezogenen Anteils beim Familienzuschlag. Dabei sollte 

(insbesondere beim kindbezogenen Anteil des Familienzuschlags) darauf geachtet werden, dass künftig 

keine Kürzung mehr nach dem Anteil der (Teilzeit-)Arbeitszeit vorgenommen wird, sondern unabhängig 
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vom Arbeitszeitanteil voll ausbezahlt wird, denn die Alimentation der Familienmitglieder ist unabhängig 

von der Arbeitszeit zu sehen.  

 

 Zulagen erhöhen 

Der DGB regt eine vollständige Überarbeitung aller Zulagen an. Viele Zulagen sind seit Jahren nicht mehr 

erhöht worden und müssen dringend angepasst werden. So sollten zum Beispiel die Polizei- und Feuer-

wehrzulagen dringend erhöht und als Amtszulage ruhegehaltsfähig ausgestaltet werden. Für Notfallsanitä-

ter ist eine ruhegehaltsfähige Zulage zu schaffen.  

Die erneute Abkopplung der Zulagen von der allgemeinen Einkommensentwicklung muss verhindert wer-

den. Daher ist durch eine gesetzliche Regelung zukünftig sicherzustellen, dass alle Zulagen mit jeder Besol-

dungsanpassung dynamisiert werden. 

 

 Mehrarbeit fair und amtsangemessen vergüten 

Die Vergütung von Mehrarbeit muss amtsangemessen erfolgen. Angefallene Mehrarbeit, die nach drei Mo-

naten nicht ausgeglichen werden konnte, ist auszuzahlen. Mehrarbeit ist von der ersten Stunde an auszu-

bezahlen (Wegfall der fünf „Pflichtstunden“; siehe auch weiter unten). Auszuzahlende Mehrarbeit ist nicht 

pauschal zu vergüten, sondern wie eine normale Dienststunde (inklusive eventuell anfallender Erschwernis-

zuschläge). 

 

3. Laufbahnrecht 

Das Laufbahnrecht ist eine entscheidende Rechtsgrundlage, wenn es um eine gute berufliche Perspektive für 

Beamtinnen und Beamte geht. Maßgeblich werden dadurch u.a. die Qualität von Ausbildungs- und Qualifizie-

rungsmaßnahmen sowie die Möglichkeiten des Aufstiegs beeinflusst.  

Schwierigkeiten bereitet das Laufbahnrecht allerdings angesichts einer zunehmend komplexen Arbeitswelt, die 

lebenslanges Lernen für stetigen Kompetenzzuwachs, aber auch Kompetenzveränderungen der Beamtinnen 

und Beamten erfordert. Mit seinem starren und reglementierten System steht das Laufbahnrecht einer berufli-

chen Entwicklung oft entgegen. Damit auch in Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte für den öffentlichen Dienst 

zur Verfügung stehen, muss das Laufbahnrecht zeitgemäß modernisiert werden. 

 

 Laufbahnrecht stärker flexibilisieren 

Flexibilität ist zu einer Kernanforderung an die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes geworden. Die Flexi-

bilität des Laufbahnrechts ist dagegen stark eingeschränkt und wird den alltäglichen Anforderungen an 

Beschäftigte nicht gerecht. Ein grundlegendes Problem des Laufbahnrechts ist nach wie vor, dass mit dem 
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Eintritt in eine Laufbahn die Möglichkeiten zu Aufstieg und zu einem späteren Laufbahnwechsel weitge-

hend gehemmt sind. Daran hat auch die Einführung der neuen Laufbahngruppen 1 und 2 nichts grundle-

gend geändert. Die Schranken aus den früheren Laufbahngruppen sind in der Praxis weitgehend erhalten 

geblieben.  

Eine fortwährende berufliche Bildung von Beamtinnen und Beamte und die Förderung ihrer berufliche Ent-

wicklung müssen Leitgedanken eines modernen Laufbahnrecht sein. Es bedarf bessere Auf- bzw. Durch-

stiegsmöglichkeiten. Dazu ist eine deutliche Ausweitung des Praxisaufstiegs nach § 17 LVO-AVD und des 

Bewährungsaufstieg nach § 18 LVO-AVD notwendig. 

 

 Laufbahnwechsel vereinfachen 

Ein Laufbahnwechsel ist im derzeitigen Laufbahnrecht nur in Ausnahmefällen vorgesehen, und dann auch 

nur, sofern der Dienstherr ein Interesse daran hat. Dies ist – zumindest theoretisch – dann der Fall, wenn 

durch einen Laufbahnwechsel eine weitere Verwendung eines Beschäftigten ermöglicht und somit seine 

Dienstunfähigkeit abgewendet werden kann. 

In der Praxis der Personalentwicklung spielt der Laufbahnwechsel leider eine untergeordnete Rolle. Dies 

muss sich grundlegend ändern. Laufbahnwechsel können helfen, Personalengpässe zu kompensieren und 

Beschäftigte zu motivieren und zu binden. Insbesondere zur Vermeidung einer für die Beschäftigten unge-

wollten vorzeitigen Zurruhesetzung wegen Dienstunfähigkeit ist den betroffen Beschäftigen ein Anspruch 

auf eine gezielte Personalentwicklung mit dem Ziel eines Laufbahnwechsels einzuräumen. 

Darüber hinaus sollten der Laufbahnwechsel als ein Standardinstrument der Personalentwicklung für lang-

jährig beschäftigte Beamtinnen und Beamte auch unabhängig von gesundheitlichen Einschränkungen ein-

geführt werden. Viele Beschäftigte entscheiden sich in jungen Jahren für eine Laufbahn. Es ist lebensnah 

und in der heutigen, flexiblen Arbeitswelt eher Standard, dass Menschen im Laufe ihres Berufslebens auch 

den Wunsch entwickeln, ihre berufliche Tätigkeit zu ändern. Solche gewünschten Wechsel können in ho-

hen Maße zur Arbeits- und Lebenszufriedenheit beitragen und dienen damit auch der Gesunderhaltung. 

Das Laufbahnrecht muss diesen Wünschen stärker Rechnung tragen. In einer Zeit von Fachkräftemangel, 

kann es sich das Land Berlin nicht mehr leisten, bei der Verwendung von Beschäftigte deren Interessen zu 

ignorieren.  

 

 Laufbahnen stärker für den Quereinstieg öffnen 

Eine Öffnung des Öffentlichen Dienstes für Quereinsteiger auch in der Allgemeinen Verwaltung sollte ge-

nutzt werden, um neue Bewerberpotentiale zu erschließen. Hierzu sollte da, wo es möglich und sinnvoll ist, 

künftig auch die Berufserfahrung außerhalb des Öffentlichen Dienstes stärker berücksichtigt werden. Sofern 

sie für die Verwendung förderlich ist, sollte sie als Zugangsvoraussetzung für die jeweilige Laufbahn bewer-

tet werden (z. B. als vollständiger oder teilweiser Ersatz für den Vorbereitungsdienst).  
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4. Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit 

Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit ist heute für viele Beschäftigte elementar. Im Wettbewerb um 

Fachkräfte werben inzwischen viele Firmen und Behörden mit einer besseren Vereinbarkeit. Zur „Guten Arbeit“ 

gehört für Viele, eine Balance zwischen den Anforderungen der Arbeit und denen der Familie zu finden. Ein 

wichtiges Mittel hierfür ist eine stärkere Arbeitszeitsouveränität für die Beschäftigten. Sie kann auf unterschied-

liche Weise und angepasst an die Bedürfnisse der jeweiligen Lebensphase erreicht werden, zum Beispiel durch 

Teilzeittätigkeit oder sofern möglich durch Gleitzeitarbeit.  

 

 Regelung zur Mehrarbeit an die Realität anpassen 

In vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes ist jedoch die Realität weit entfernt von einer Arbeitszeitsou-

veränität der Beschäftigten. Insbesondere das Beamtenrecht ist gerade in Bezug auf die Arbeitszeit an eini-

gen Stellen nicht mehr zeitgemäß, wie etwa die beamtenrechtliche Regelung zu Mehrarbeit, die ein großes 

Hindernis bei der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit darstellt. Nach § 53 Abs. 1 LBG ist ein Be-

amter verpflichtet, ohne Vergütung über die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun, 

wenn zwingende dienstliche Verhältnisse dies erfordern und sich die Mehrarbeit auf Ausnahmefälle be-

schränkt. Ein Ausgleich ist nur vorgesehen, wenn die geleistete Mehrarbeit die regelmäßige Arbeitszeit um 

mehr als fünf Stunden im Kalendermonat (Mindeststundenzahl) übersteigt.  

In der Praxis ist jedoch in vielen Dienstbereichen insbesondere bei Polizei und Feuerwehr sowie im Schulbe-

reich die Ableistung von Mehrarbeit inzwischen keine Ausnahme mehr, sondern die ständige Regel. Selbst 

im Bereich der Verwaltung kommt es immer wieder durch die notwendige Umsetzung von Rechtsänderun-

gen zu regelmäßiger Mehrarbeit. In Anbetracht der Personalverknappung der letzten Jahre und der Arbeits-

verdichtung sowie der teils sehr hohen Krankenstände ist ohne regelmäßige Mehrarbeit vieler Beamtinnen 

und Beamten der Regelbetrieb oftmals nicht mehr aufrecht zu erhalten. 

Das Landesbeamtengesetz muss in Bezug auf die Ableistung von Mehrarbeit an die Realität angepasst und 

zeitgemäß verändert werden. So muss die Mindeststundenzahl von fünf Stunden Mehrarbeit pro Monat zur 

Begründung eines Ausgleichsanspruchs vollständig entfallen. Auch Mehrarbeit von Beamtinnen und Beam-

ten muss von der ersten Minute an ausgeglichen oder angemessen bezahlt werden. 

 

 Aufgabengerechte Personalbemessung 

Im Übrigen fordert der DGB, dass der Personalbestand aufgabengerecht bemessen werden muss. Bei der 

Personaleinsatzplanung ist Mehrarbeit grundsätzlich zu vermeiden und wieder auf Ausnahmen zu be-

schränken. Zur Vermeidung von Mehrarbeit ist der vorhandene Personalbestand durch entsprechende Neu-

einstellungen quantitativ zu ertüchtigen. Dabei müssen auch Vertretungsreserven ausreichend bemessen 

und eingeplant werden. 
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DER ÖFFENTLICHE DIENST IN BERLIN 

Zahlen und Fakten zu Beschäftigten in ausgewählten Bereichen 

 

  

 

 

Quellen: Statistisches Bundesamt 2018, Fachserie 14 Reihe 6 (Berichtsjahr 2017), Tab. 2.9; Beschäftigte (ohne Bundesbereich und 

Sozialversicherung), Angaben in Vollzeitäquivalenten 

Weiter Quellen: KMK (2018): Einstellung von Lehrkräften 2017; Statistisches Amt Berlin Brandenburg (2017), Bericht L III 2-j/17; 

Berliner Abgeordnetenhaus, Drucksache 18/15524ff.; Bundesamt für Justiz (2018): Richterstatistik. 


