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Frau Ministerin Golze, Sie haben die 
berühmten ‚100 Tage‘ bereits hinter sich, 
würden Sie sich trotzdem unseren Leserin-
nen und Lesern bitte kurz vorstellen?

Diana Golze, Diplomsozialpädagogin, 39 
Jahre, verheiratet, zwei Kinder. Ich bin seit 
dem 5. November 2014 Ministerin für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie – ein 
großes Ressort mit vielen spannenden Themen 
– jedes für sich nah am Leben der Menschen, 
zugleich aber sehr lange als die sogenannten 
weichen Politikbereiche etwas im Hintergrund. 
Daran hat sich schon viel geändert und ich 
hoffe, meinen Teil dazu beitragen zu können, 
dass sie noch mehr in den Fokus rücken.  

Sie sind Arbeitsministerin in Brandenburg. 
Welche entscheidenden Entwicklungen wer-
den Ihrer Auffassung nach die Zukunft der 
Arbeit gerade in Brandenburg bestimmen?

Beispielhaft nennen möchte ich den demo-
grafischen Wandel und die damit einhergehen-
de wachsende Nachfrage nach Fachkräften, 
die Veränderung von Arbeitsorganisation, neue 
digitalisierte Wertschöpfungsketten, aber auch 
eine zunehmende Veränderung der Arbeits-
verhältnisse. Obwohl die Erwerbsbeteiligung 
zunimmt und damit ein Mehr an Beschäf-
tigung, wächst auch die Zahl atypischer 
Beschäftigungsformen in Brandenburg. Diese 
Entwicklung müssen wir fest im Blick haben, 
denn die Arbeit der Zukunft soll sicher und 
auskömmlich sein. 

Fachkräftesicherung braucht gute Arbeit. 
Stabile Beschäftigungsverhältnisse und gute 
Löhne bilden die Basis, um qualifizierte Fach-
kräfte zu gewinnen und zu halten. Gute Arbeit 
bietet aber auch den Raum, um die Leistungs-
fähigkeit und die Gesundheit der Beschäftigten 
langfristig zu sichern. 

Weitere Veränderungen der Arbeitswelt 
zeichnen sich durch neue Unternehmens-
strategien im industriellen Bereich ab, 
beispielsweise durch eine stärkere Vernetzung 
der Produktionstechnologie mit der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik. Unter dem 
Stichwort Industrie 4.0 wird die Entwicklung 

in Richtung einer stärker vir-
tuellen Arbeitswelt erwartet, 
die sowohl Chancen wie auch 
Risiken für die Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen 
bereithält. 

Alle Beschäftigten müs-
sen die Möglichkeit einer ak-
tiven Teilhabe und beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeit in 
einer Industrie 4.0 haben. 
Auch diese neuartige Ent-
wicklung wollen wir politisch 
mitgestalten. 

Im Koalitionsvertrag wird 
ein brandenburgisches 
‚Bündnis für Gute Arbeit‘ 
angestrebt. Wie wollen Sie 
dieses realisieren?

Dafür brauchen wir 
starke Arbeitgeber und starke 
Gewerkschaften. Unter dem 
Dach des Bündnisses für ‚Gute 
Arbeit‘ werden wir zum einen 
den seit 2011 erfolgreich 
agierenden ‚Brandenburger Sozialpartnerdia-
log‘ fortsetzen und weiterentwickeln. 

Aus der Brandenburger ‚Sozialpartner-
richtlinie‘, gefördert aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds (ESF), werden auch in 
der neuen Förderperiode 2014-2020 wieder 
Projekte der Sozialpartner zur nachhaltigen 
Gestaltung der Arbeitsorganisation auf den 
Weg gebracht. Außerdem setzen wir die Arbeit 
mit den Partnern des ‚Bündnisses für Fach-
kräftesicherung‘ und dem ‚Brandenburgischen 
Ausbildungskonsens‘ fort, um unter anderem 
die duale Ausbildung in Brandenburg zu 
stärken. 

Diese Gremien mit ihren engagierten Ak-
teuren tragen dazu bei, die verschiedenen As-
pekte von Guter Arbeit kooperativ zu gestalten. 
Gute Löhne, attraktive Arbeitsbedingungen, 
gelebte Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
aber auch der gesamte Komplex der Fachkräf-
tesicherung sind Beispiele für Gute Arbeit. 

Wie lässt sich die paradoxe Situation von 
Fachkräfteengpässen auf der einen Seite 
und einer weiterhin bestehenden Langzeitar-
beitslosigkeit der anderen Seite auflösen? 
Fachkräftesicherung ist eine der arbeits-
politischen Herausforderungen im Land 
Brandenburg, aber kein spezifisches Problem 
Brandenburgs. Mithilfe der Förderung aus dem 
Europäischen Sozialfonds unterstützt das Land 
Brandenburg die Betriebe beim Bilden, Halten 
und Gewinnen von Fachkräften. Mit dem 
Programm ‚Brandenburger Innovationsfach-
kräfte‘ wird beispielsweise die Kooperation von 
Betrieben und Hochschulen gefördert, indem 
wir die Beschäftigung von Stipendiatinnen 
und Stipendiaten, Werkstudierenden sowie 
Hochschulabsolventinnen und -absolventen 
erleichtern. So können frühzeitig qualifizierte 
Nachwuchskräfte an brandenburgische Unter-
nehmen gebunden werden. 

 Brandenburger Arbeitspolitik 

„Gute Arbeit kooperativ gestalten“
Diana Golze, Ministerin für Arbeit in Brandenburg, beschreibt in einem Inter-
view für BRANDaktuell die zukünftigen Felder der Beschäftigungsförderung 
und die Veränderungen des Brandenburger Arbeitsmarktes.

Diana Golze, Ministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie
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Wichtig ist aber auch die Positionierung 
Brandenburgs als familienfreundliches Land, 
in dem es sich gut leben und arbeiten lässt. Mit 
dem Fachkräfte-Portal weisen wir unter  ande-
rem auf die Vorzüge und die Chancen im Land 
Brandenburg hin. Das Portal wird sehr gut an-
genommen. Wir haben monatlich über 8.000 
Nutzerinnen und Nutzer dieses Webportals. 

Eine der großen weiteren Aufgaben wird 
zukünftig die Fachkräftesicherung in der Kran-
ken- und Altenpflege sein. Die demografische 
Entwicklung trifft uns hier mit dem Rückgang 
der Erwerbstätigenzahl und der Alterung der 
Bevölkerung in doppelter Hinsicht. 

Der Abbau der Arbeitslosigkeit und 
besonders der Langzeitarbeitslosigkeit ist und 
bleibt die zentrale Herausforderung für die 
Arbeitsmarktpolitik des Landes Brandenburg. 
Dafür wird das Land bis zum Jahr 2020 über 72 
Millionen Euro aus EU-, Bundes- und Landes-
mitteln investieren. 

Im August 2015 wird das Arbeitsministeri-
um das neue ESF-Förderprogramm ‚Integrati-
onsbegleitung für Langzeitarbeitslose und Fa-
milienbedarfsgemeinschaften in Brandenburg‘ 
starten. Damit sollen besonders benachteiligte 
Langzeitarbeitslose und Erwerbslose mit  
minderjährigen Kindern intensiv gefördert 
werden.

 
Wie steht es um die berufliche Ausbildung, 
immerhin die Stellschraube für die Nach-
wuchsgewinnung der Betriebe?

Eine hohe Dringlichkeit besteht auch im 
Bereich der beruflichen Ausbildung, insbeson-
dere vor dem Hintergrund der hohen Anzahl 
vorzeitiger Vertragslösungen. 

Um ein mögliches Missverständnis auszu-
räumen: Nicht immer ist mit einer Vertragslö-
sung ein Abbruch der Ausbildung verbunden. 
Problematisch sind jedoch die Abbrüche im 
engeren Sinne, die vorwiegend auf individu-
elle beziehungsweise familiäre Problemlagen, 
Lernschwierigkeiten und mangelnde psycho-
soziale Kompetenzen zurückzuführen sind. Die 
ist weder den Jugendlichen anzulasten, noch 
den Betrieben, die lange gewöhnt waren, die 
Jugendlichen entsprechend ihrer Vorausset-
zungen auswählen zu können. Beide Seiten 
bedürfen konkreter Unterstützungsleistungen, 
um die Passungsprobleme am Ausbildungs-
markt zu minimieren.

Wir fördern daher aus Mitteln des ESF und 
des Landes Brandenburg ab dem Ausbildungs-
jahr 2015/16 Workshops zum Erfahrungs-
austausch für Ausbildungspersonal, in denen 
unter anderem Methoden zur Prävention von 
Ausbildungsabbrüchen vermittelt werden.

Gleichzeitig werden Workshops für Auszu-
bildende des 1. Ausbildungsjahres angeboten, 
in denen sowohl Anforderungen im Rahmen 
der Ausbildung reflektiert als auch Bewälti-
gungsmöglichkeiten erprobt werden. Einge-
bettet in die Förderung der Verbundausbildung 
setzen wir somit auf eine stabile Ausbildungs-
basis mit guten Lernbedingungen. 

Frau Golze, vor Ihrer jetzigen Funktion wa-
ren Sie Bundestagsabgeordnete. An welche 
Erfahrungen können Sie bei Ihrer neuen 
Aufgabe anknüpfen?

Ich war mehrere Jahre Leiterin des Ar-
beitskreises Arbeit, Gesundheit und Soziales 
der Fraktion DIE LINKE im Bundestag und 
zuletzt im gleichen Amt für den Themenbereich 
Lebensweisen und Wissen verantwortlich. 

Rente, Pflege, Gesundheit, Arbeitsmarkt, 
Frauen, Familie waren also auch in der 
Vergangenheit schon Themen, mit denen ich 
mich beschäftigt habe, auch wenn ich als 
kinder- und jugendpolitische Sprecherin einen 
eigenen thematischen Schwerpunkt hatte. 
Mir sind die Themen des Ministeriums also 
auf der Arbeitsebene durchaus vertraut – sie 
begleiten mich schon sehr lange, da soziale 
Fragen meinen ganzen beruflichen und auch 
politischen Werdegang begleitet, ja eigentlich 
bestimmt haben. 

Vielen Dank!      (kr)

 Infos
Informationen zu den Förderungen finden Sie  jetzt 
oder später auf den Internetseiten der ILB unter: 
•	 www.ilb.de/de/arbeitsfoerderung/index.html oder
•	 auf den Internetseiten des ESF-Brandenburg 

unter: http://tinyurl.com/qcjfray

Die Richtlinien werden aus Mitteln des ESF 
und des Landes Brandenburg gefördert.

Verzahnen und Verbi(ü)nden bringt Wirkung in vielfacher Hinsicht – sie zu beschleunigen und nachhaltig zu gestalten, ist Anliegen der Brandenburger Arbeitspolitik.
Ragower Mühle im Schlaubetal. 
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