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SoVD Landesverband Berlin Brandenburg 

 

Anmerkungen zum Koalitionsvertrag des rot-rot-grünen Senats 
 

Teil II: Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken: Gute Arbeit in der Sozialen Stadt 

 

 Die in diesem Abschnitt enthaltenen Handlungsperspektiven sind grundsätzlich zu 

unterstützen.  
 

 Allerdings fehlen teilweise die erforderlichen Festlegungen über  konkrete Maßnahmen, 

die jeweiligen Verantwortlichkeiten im Senat, die Zeitfristen sowie vor allem die 

finanziellen und personellen Ressourcen. Vielfach handelt es sich somit lediglich um 

generelle Absichtserklärungen.  
 

 Wir sollten gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit deutlich machen, dass wir zwar 

viele der in dieser Koalitionsvereinbarung festgelegten Maßnahmen unterstützen. 

Allerdings haben wir erheblich konkretere Vorstellungen und Anforderungen, nicht 

zuletzt in unserem Positionspapier für den  Sozialgipfel am 7.9.2016. Wir sollten daher 

unsere zukünftigen Initiativen darauf richten, 

 mit dem Senat Gespräche in den für uns wesentlichen Handlungsfeldern zu führen. 

Darüber hinaus sollten wir die vorgeschlagenen Initiativen für Bundesratsinitiativen mit 

den Kandidat/innen für die Bundestagswahl bei der vorgesehenen nächsten 

Sozialgipfelkonferenz 2017 nutzen. 
 

Anmerkungen zu einzelnen Abschnitte 

 

A. Inhalte 

 

(1) Am ehesten nachvollziehbar und nachprüfbar sind die Vorschläge in dem Abschnitt zur 

Bekämpfung prekärer Beschäftigung/ Öffentlicher Dienst als Vorbild: 

- Verbesserung von Löhnen und sozialer Absicherung für Lehrkräfte an Volkshochschulen 

und Musikschulen; 

- Umwandlung von Honorarverträgen in Dauerverträge mit mindestens 20 Prozent 

Festangestellten 2021;  

- tarifvertragliche Regelungen für arbeitnehmerähnliche Beschäftigte 

- Begrenzung von geringfügiger Beschäftigung und sachgrundloser Befristung 

- Ausbau der Kampagne „Warum Minijob?-Mach mehr draus!“ zur Umwandlung von 

Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

- Verbreiterung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen 

- Weiterentwicklung der Berliner Initiative „Arbeit 4.0 - Made in Berlin“ 

- Einführung eines Gütesiegels für gute Arbeit bei Crowdworking 

- Verbesserung der Kontrollen von Schwarzarbeit und Umgehungen des Vergabegesetzes, 

- Stärkung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der technischen Sicherheit 

- Verbleib der Arbeitsgerichtsbarkeit in der Verantwortung der zuständigen 

Senatsverwaltung 

- Bundesratsinitiativen für 

o verbesserten Kranken- und Rentenversicherungsschutz für Soloselbständige 

o Abschaffung der Ausnahmetatbestände im Mindestlohngesetz 

o effektivere Bekämpfung der Umgehung des Mindestlohnes 
 

(2) Arbeitsmarktpolitik 
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- Förderung der Eingliederung Langzeitarbeitsloser 

- u.a. durch Bundesratsinitiativen zum Pass Aktiv  Transfer  und  Ausweitung der 

Förderung  

- gezielte Eingliederung Langzeitarbeitsloser und Flüchtlinge in den ersten Arbeitsmarkt bei 

Vergabe öffentlicher Aufträge 

- Bundesratsinitiativen 

o zur Überprüfung der Sanktionen für Erwerbslose im Asylbewerberleistungsgesetz und 

SGB II 

o Abschaffung der Begrenzung des Regelbedarfs auf 80 Prozent für unter 25 jährige 

Leistungsbeziehende bei einem Umzug ohne Zusicherung 
 

(3) Ausbildung 

Ausbau der Jugendberufsagenturen mit ausreichenden finanziellen und personellen Ressourcen für die 

Bezirke 

 

(4) Inklusion in allen Lebensbereichen stärken 

- Vorlage eines ressortübergreifenden Konzepts in Koordinierung mit dem Beauftragten für 

Menschen mit Behinderungen, dem Landesbehindertenbeirat, den Arbeitsgruppen 

„Menschen mit Behinderungen“, Weiterentwicklung des 

Landesgleichberechtigungsgesetzes, 

- Umsetzung der Ergebnisse des Normenkontrollverfahrens zu UN-

Behhindertenrechtskonvention 

- Auf Bundesebene Einwirkung auf die Gesetzgebung zur Stärkung der Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen 

- Erarbeitung eines Gesamtkonzepts zur Mobilitätssicherung einschließlich des 

Inklusionstaxis 

- Bundesratsinitiative zur Festlegung einer Quote im Personenbeföderungsgesetz 

- Förderung der Mobilitätshilfedienste und Verknüpfung mit arbeitsmarktpolitischen 

Maßnahmen 

- barrierefreier Zugang zur medizinischen Versorgung 

- vernetzte medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger und 

Mehrfachbehinderung 

- Anerkennung von Taubblindheit als eigenständige Behinderung im 

Landespflegegeldgesetz 

- Korrektur der Umsetzung von Konvergenzphase II, vor allem bei den Betreuungszeiten 

und Vergütungen unter Einbindung der Angehörigenvertretungen 

- Einführung eines Budgets für Arbeit, um den Wechsel aus Werkstätten für Behinderte in 

sozialversicherungspflichtige Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen 

- -Förderung von Integrationsbetrieben und Integrationsfachdiensten 

- Verbesserung der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum 

- Änderung des Landeswahlgesetzes zur Abschaffung unzulässiger Beschränkungen des 

Wahlrechts für Menschen mit Behinderungen 
 

 

(5) Bekämpfung der Armut 

- Einführung einer integrierten Armuts- und Sozialberichterstattung 

- Förderung des Berlinpasses für Menschen, die auf Transferleistungen angewiesen sind, 

für vergünstigte Angebote im Kultur- und Freizeitbereich sowie im S-Bahnverkehr 

- Bundesratsinitiativen für Anhebung des Kinderzuschlages und der SGB II-Leistungen  

- sowie eine allgemeine und bedarfsdeckende Kindergrundsicherung auf längere Sicht 
 

(6) Soziale Infrastruktur/Wohnen 
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- Ausbau der Beratungsangebote für Menschen in Notlagen und in höherem Lebensalter- 

auch zur Erleichterung des Zugangs zur Grundsicherung 

- finanzielle Stärkung der kostenfreien Schuldnerberatungsstellen in den Bezirken 

- Einführung von Stadtteilmanager/innen die Zusammenarbeit von Land, Bezirken, Job 

Centern und sonstigen Akteuren der sozialen Infrastruktur 

- Stärkung des Landesrahmenprogramms für Integrationslotsinnen und Stadtteilmütter – 

zunächst über öffentlich geförderte Beschäftigung 

- Öffnung des „Erfolgsmodells“ Stadtteilmütter für weitere Zielgruppen und Bezirke, 

- Entwicklung eines Konzepts für bezahlbare Wohn- und Gewerberäume bei 

Neubauprojekten und  landeseigenen Immobilien und Grundstücken 

- Verlängerung des bis 31.12.2016 befristeten Neuanmietungszuschlages 

- Einbeziehung auch mittlerer Wohnlagen und alle Wohnungsgrößen bei der Ermittlung der 

Richtwerte 

- Überprüfung der Härte- und Sonderfallregelungen auf ihre Wirksamkeit 
 

B. Bewertung 

 

 Diese Vorschläge für Handlungsperspektiven zur Stärkung des gesellschaftlichen 

Zusammenhaltes sind zu unterstützen, allerdings bleibt  erhebliche Skepsis bei der 

praktischen Umsetzung. Dies ergibt sich insbesondere auch aus der höchst 

unterschiedlichen Konkretisierung in den einzelnen Maßnahme Bereichen. Am weitesten 

konkretisiert sind die Vorschläge zur Begrenzung der prekären Beschäftigung. Allerdings 

sind sie auf den öffentlichen Dienst begrenzt- vor allem im Rahmen der  

Wirtschaftsförderung und der Vergabegesetze.  
 

 Es ist dabei wichtig, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und 

sonstigen Umgehungen arbeits- und sozialrechtlicher Regelungen finanziell und personell 

gestärkt werden sollen. Dies bleibt aber solange im Unverbindlichen, wie nicht genaue 

Finanz-, Personal- und Zeitpläne vorgelegt werden.  
 

 Besonders hervorzuheben hierbei ist die explizite Ausrichtung der Maßnahmen des Senats 

auch auf die Begrenzung der geringfügigen Beschäftigung sowie die Verstärkung der 

Kampagne zur Umwandlung von Minijobs in sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung. Dies hat maßgebliche Folgewirkungen für die in Berlin stark verbreitete 

Arbeit bei Arbeit und im Alter.  

 

 Dies gilt entsprechend für die ausdrücklich genannten Initiativen zur Abschaffung der 

Ausnahmen im Mindestlohngesetz- vor allem für Langzeitarbeitslose und Jugendliche- 

und die Verhinderung weiterer Ausnahmen insbesondere für Flüchtlinge. 
 

 Besonders vage sind die Ausführungen in dem Absatz  über die Stärkung der Inklusion an 

allen Lebensbereichen. Die hier genannten Verbesserungen zur  Teilhabe, Wahlfreiheiten, 

Mobilität, medizinische Versorgung, barrierefreier, bezahlbarer Wohnraum und Übergang 

aus Werkstätten für Behinderte in den ersten Arbeitsmarkt bei Stärkung von 

Integrationsbetrieben und Integrationsfachdiensten sind zwar notwendige Verbesserungen, 

aber enthalten lediglich vage Absichtserklärungen. Konkrete Hinweise für die praktische 

Umsetzung fehlen weitgehend. 

 

 Ein erheblicher Mangel besteht auch darin, dass keine konkreten Vorschläge für die 

Nachbesserungen beim Bundesteilhabegesetz sowie dem 

Behindertengleichstellungsgesetz über Bundesratsinitiativen erkennbar sind. 
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 Wenig umfassend und konkret sind ebenfalls die Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Armut. Dringend ergänzungsbedürftig ist der vorgesehene Ausbau der Armuts- und 

Sozialberichterstattung. Hierbei ist entscheidend, in welcher Verantwortung des Senats,  

inhaltlichen Tiefe, regionalen Verteilung und zeitlichen Regelmäßigkeit dies erfolgen 

sollte- vor allem, welche finanziellen und personellen Ressourcen bereit gestellt werden, 

welche konkreten Maßnahmen daraus folgen, von wem und wie sie umgesetzt und ihre 

Umsetzung kontrolliert werden sollen.  

 

Dies gilt auch für die Vorschläge zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur. 


