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An den Ministerpräsidenten 

An den Finanzminister 

An den Chef der Staatskanzlei 

An Pressevertreter 

Mitarbeiter/innen des MWFK 

Potsdafn,2j(.04.2019 

Standortwechsel des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur, 

Stellungnahme des örtlichen Personalrats vom 17.04.2019 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident  Dr.  Woidke, 

sehr geehrter Herr Minister Görke, 

sehr geehrter Herr Staatssekretär Gorholt, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der Hauptpersonalrat beim Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur 

schließt sich der Stellungnahme des Örtlichen Personalrats vollumfänglich an 

und möchte folgende Punkte ergänzen: 

Der Umzug passt in die bereits in anderen Fällen willkürlich erscheinende Um-

zugspolitik des MWFK. Die Zusammenlegung vom Brandenburgischen Lande-

museums  für Ur- und Frühgeschichte mit dem Archäologischem Landesmuseum 

mit Wegzug nach Wünsdorf (dort wurde gerade sogar der öffentliche Nahver-

kehr zusätzlich reduziert, so dass eine Erreichbarkeit kaum gegeben ist, schwie-

rig für die Beschäftigten und Publikumsverkehr) und auch die Fusion der Hoch-

schulstandorte  Cottbus  und Senftenberg sind „Erfolgsgeschichten", die auf dem 

Rücken der Mitarbeiter ausgetragen werden. Dazu kommen noch die Verlegung 

des Brandenburgischen Landeshauptarchivs nach Golm und auch die Auflösung 

der Landesfachstelle für Bibliotheken sowie die Eingliederung des Filmmuse-

ums in die Filmhochschule. In jedem Fall wurde dies auf dem Rücken der Be-

schäftigten ausgetragen. Dazu muss man grundsätzlich sagen, dass die im öf- 
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fentlichen Dienst Beschäftigten von einer Kontinuität und Verlässlichkeit bei der 

Bewältigung hoheitlicher Aufgaben ausgehen können und häufig hierbei ein 

geringeres Einkommen (im Verhältnis zur privaten Wirtschaft) in Kauf nehmen. 

Bei Tarifverhandlungen wird diese Sicherheit auch regelmäßig von den Arbeit-

gebern herangezogen, um die Lohnentwicklung im Vergleich zur freien Wirt-

schaft geringer ausfallen zu lassen. Das Einkommen reicht in der Regel als Al-

leinverdiener nicht aus, so dass die jetzt in Rede stehenden Umzugspläne zu 

existentiellen Problemen (auch existentiellen Ängsten) bei den betroffenen 

Familien führen und für familiäre Gefährdungen sorgen. Die Probleme reichen 

von der Suche nach passendem Wohnraum, einem Arbeitsplatz für den Ehe-

partner, die Kinderversorgung durch Kita und Schule oder die langen Fahrzeiten; 

alles verbunden mit höheren Kosten. Die Entscheidung ist ohne Empathie ge-

fällt worden und auch ohne vorherige Machbarkeitsstudien erfolgt. Dies ist eine 

klare Verletzung der Gemeinsamen Geschäftsordnung der eigenen Landesre-

gierung. Es entsteht der Eindruck einer Entscheidung nach Gutsherrenart, die 

von den Mitarbeitern herabsetzend empfunden wird, die in den letzten Jahren 

personelle Abschmelzungen unter hohem Einsatz kompensiert hatten. Jetzt gab 

es endlich wieder Aufwüchse und schon kommt der nächste Hammer.... 

150 oder 250 Arbeitsplätze werden auch die wegfallenden Beschäftigungsmög-

lichkeiten im Bergbau der  Lausitz  kaum kompensieren können. Dass der Osten 

durch Ansiedlung von Behörden, Gesellschaften  etc.  aufgewertet werden muss, 

ist ohne Frage erforderlich. 

Bei alledem wird auch völlig außer Acht gelassen, dass die Entscheidung ein 

Schlag in die Gesichter der Mitarbeiter des MWFK ist, die mit hohem Engage-

ment und Fachkompetenz ihren Aufgaben nachgehen. Hierfür wurde sich spezi-

ell beworben und auch stetig fortgebildet, um eine hohe Arbeitsqualität zu 

gewährleisten. Da sicher viele Mitarbeiter/innen aus persönlichen Gründen den 

Weg nach  Cottbus  nicht mitgehen können, wird es lange Zeit dauern, diese Ar-

beitsqualität wieder zu erreichen. Da es auch unterschiedliche Aussagen zur 

„Bleibegarantie in Potsdam" gibt, ist die Verunsicherung enorm hoch. Es besteht 

auch die Gefahr der inneren Unzufriedenheit, wenn zwar eine Stelle in Potsdam 

übernommen wird, diese aber der bisherigen Entwicklung und dem Kenntnis-

stand nicht entspricht. 

Der Hauptpersonalrat des MWFK fordert daher die Landesregierung auf, die 

Standortentscheidung rückgängig zu machen und stattdessen sinnvolle Konzep-

te zu entwickeln, um den Strukturwandel in der  Lausitz  sicherzustellen. 
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Intelligente, innovative Lösungen zur Ansiedlung von Arbeitsplätzen sind ge-

fragt, nicht die bloße Verlagerung von gut funktionierenden Verwaltungseinhei-

ten. 

Worten müssen Taten folgen! Die Landesregierung muss verbindliche Vereinba-

rungen auf Augenhöhe mit den Personalvertretungen treffen, die die berechtig-

ten Forderungen der Beschäftigten zukunftssicher aufnehmen und regeln.  Die 

Entscheidung, die ohne die Beschäftigtenvertreter, aber auch ohne das be-

troffene Ministerium getroffen wurde, macht deutlich, dass es jeden (Beschäf-

tigten der Ministerien)  in der Landesregierung treffen kann, und es ist absolut 

erforderlich, dass hier ein Schulterschluss erfolgt. Willkürlichkeit muss verhin-

dert werden.  

Mit bestem Gruß 

Rolf Quasdorf 
Vorsitzender des Hauptpersonalrats beim 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
des Landes Brandenburg 
-Geschäftsstelle- 
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