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Landesarbeitsgemeinschaft Brandenburg 
 
 
„Vielfalt unternehmen!“ 
 
Anlässlich des 4. Deutschen Diversity-Tages am 7. Juni 2016 fordert die LAG Betrieb&Gewerkschaft die brandenburgi-
schen Unternehmen, Einrichtungen und Behörden auf, sich dem Thema Diversity verstärkt zu widmen. 
Diversity bedeutet die individuellen Unterschiede (Vielfalt) der Menschen – sichtbare Unterschiede wie Geschlecht und 
unsichtbare Unterschiede wie Erfahrung, Werte, Bildung, sexuelle Orientierung oder religiöser Hintergrund - anzuerken-
nen, auf Bedürfnisse einzugehen und Potentiale zu nutzen. Diversity steht für einen wertschätzenden und bewussten 
Umgang mit dieser Vielfalt in allen Lebensbereichen. Individuelle Unterschiede dürfen nicht zur Ausgrenzung und Be-
nachteiligung führen. Diversity zielt auf die Abkehr von Vorurteilen, heißt gleiche Wertschätzung und gleiche Akzeptanz 
für alle. 
An dem diesjährigen Diversity-Tag, der unter dem Motto „Vielfalt Unternehmen“ steht, beteiligen sich auch brandenbur-
gische Unternehmen. Sie zeigen wie Vielfalt (Diversity) dazu beiträgt, ihre Position zu stärken und wichtige aktuelle 
gesellschaftspolitische Fragen zu bewältigen. 83% der Unternehmen, die personelle Vielfalt aktiv managen, sehen darin 
klare wirtschaftliche Vorteile. Dabei bedeutet Diversity immer auch die Anerkennung des Menschen als Mensch mit allen 
individuellen Unterschieden und leistet einen Beitrag zu einem gesellschaftlichen Miteinander in Vielfalt. Diese Anerken-
nung gilt es über den Diversity-Tag hinaus zu leben und in allen gesellschaftlichen Bereichen zur Geltung zu bringen. 
 
Frank Hühner 
für die AG Betrieb&Gewerkschaft Brandenburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gleiche und faire Chancen für alle – auch für Ostdeutsche! 
 
Anlässlich einer aktuellen Studie der Universität Leipzig im Auftrag des MDR fordert die LAG Betrieb&Gewerkschaft 
Brandenburg alle gesellschaftlichen Akteure, insbes. Politik und Gewerkschaften, auf, sich für gleiche und faire Chancen 
für alle – auch für Ostdeutsche – einzusetzen. Lippenbekenntnisse reichen hier nicht aus! 
Die Empfehlungen der Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Geschichte und Bewältigung von Folgen der SED-
Diktatur und des Übergangs in einen demokratischen Rechtsstaat im Land Brandenburg" (EK) zur Personalpolitik im 
öffentlichen Dienst müssen endlich umgesetzt werden.  
Mehr als 25 Jahre nach der Wiedervereinigung sind Ostdeutsche in Führungspositionen noch immer stark unterreprä-
sentiert. Lediglich etwa 20 Prozent der Führungskräfte in Ostdeutschland stammen auch aus dem Osten, wie die Studie 
(www.wer-beherrscht-den-osten.de) ergab und ihr Anteil nimmt ab.  
Wenn DIE LINKE als Partei glaubwürdig sein will, so muss sie sich dieser Problematik wieder annehmen. Das bedeutet 
auch, dass die Personalpolitik in den linksgeführten Ministerien konsequent darauf ausgerichtet wird. 
 
 
Günter Foss 
Landessprecher der LAG Betrieb&Gewerkschaft Brandenburg 
 
 
 
 
 
 

http://www.wer-beherrscht-den-osten.de/
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Hintergrundinformationen 
Die Studie der Universität Leipzig im Auftrag des MDR bringt die Benachteiligung von Ostdeutschen zutage. Während 
die Mitglieder der Landesregierungen immerhin zu 70 Prozent aus dem Osten stammen, liegt der Anteil ostdeutscher 
Manager bei gerade einmal 33 Prozent. Und in der Justiz haben nur gut 13 Prozent der Richter ostdeutsche Wurzeln.  
Was einmal als Aufbau-Hilfe aus dem Westen gedacht war, hat sich offensichtlich verfestigt. Die West-Eliten dominieren 
den Osten. 
Die wichtigsten Ergebnisse der Studie 
 Ein Nachrücken Ostdeutscher in Führungspositionen in Ostdeutschland entsprechend der Bevölkerungsverteilung 

ist kaum feststellbar. Nur 23 Prozent beträgt der Anteil Ostdeutscher innerhalb der Führungskräfte in den neuen 
Bundesländern – bei 87 Prozent Bevölkerungsanteil. Lediglich in der Justiz, in Teilen der Wirtschaft, in der Bun-
deswehr und in einigen Medien ist ein, allerdings sehr langsames, Nachrücken festzustellen. 

 Bundesweit sucht man ostdeutsche Führungskräfte vergeblich. Nur 1,7 Prozent der betrachteten Spitzenpositionen 
auf Bundesebene sind von Ostdeutschen besetzt – bei einem Bevölkerungsanteil von bundesweit 17 Prozent. Un-
ter den ca. 200 Generälen und Admirälen der Bundeswehr gab es 2004 keinen einzigen, 2016 immerhin zwei Ost-
deutsche. Lediglich die Bundesregierung spiegelt diese Verteilung mit 19 Prozent Ost-Anteil wider. 

 Im Vergleich zum Jahr 2004 gibt es auf einigen Gebieten einen Rückgang des Anteils der Ostdeutschen innerhalb 
der gesellschaftlichen Eliten. 

 In den fünf Landesregierungen sitzen heute weniger ostdeutsche Politiker als vor zwölf Jahren. Der Anteil sank von 
75 auf 70 Prozent, der Anteil Westdeutscher dagegen stieg entsprechend. Bei den Staatssekretären gab es einen 
Anstieg von 26 auf 46 Prozent. 

 Von den Staatssekretären der Bunderegierung kamen schon 2004 nur sechs aus dem Osten. Heute sind es noch 
weniger – drei von insgesamt sechzig. 

 Unter den Geschäftsführern der 13 großen ostdeutschen Regionalzeitungen sank der Anteil Ostdeutscher von 36 
auf 9 Prozent. In den Chefredaktionen dagegen gab es einen Anstieg von 42 auf 62 Prozent 

 Bei den betrachteten Führungspositionen der 100 größten ostdeutschen Unternehmen sank der Anteil Ostdeutscher 
von 35,1 auf 33,5 Prozent. Dabei gab es unter den Unternehmensleitern einerseits einen Anstieg von 20 auf 25 
Prozent, bei ihren Stellvertretern andererseits einen Rückgang von 52 auf 45 Prozent. 

 Am stärksten ist der Rückgang bei jenen Unternehmen, deren Eigentümer oder Eigentümergesellschaft in Ost-
deutschland ansässig sind. Seit 2004 ging hier insgesamt der Anteil ostdeutscher Manager um sechs Prozentpunk-
te zurück. Auf einen ostdeutschen Manager kommen etwa zwei Westdeutsche. 

 An Universitäten und Hochschulen hat sich der prozentuale Anteil ostdeutscher Rektoren in den letzten zehn Jahren 
nahezu halbiert. 

 In der Leitungsspitze der größten Forschungsinstitute ist jeder siebte Instituts- bzw. Wissenschaftsbereichsleiter in 
Ostdeutschland aufgewachsen oder ausgebildet worden. Der Gesamtanteil liegt mit 15 Prozent sogar unter dem 
Anteil ausländischer Wissenschaftler mit 24 Prozent. 

 Unter den Vorsitzenden Richtern der obersten Gerichte in den neuen Bundesländern stieg der Anteil Ostdeutscher 
von 3,4 auf 5,9 Prozent. Der Anteil in der gesamten Richterschaft stieg lediglich von 11,8 Prozent auf 13,3 Prozent. 

 
Aus der Antwort der Landesregierung Brandenburg auf die Kleine Anfrage 3167, bei der nach der Herkunft der seit 1990 
in der brandenburgischen Landesverwaltung eingestellten Führungskräfte gefragt wurde, ist ersichtlich, dass nur 33 
Prozent der zwischen 1990 und 2013 eingestellten Führungskräfte in den Ministerien eine ostdeutsche Herkunft haben. 
Davon sind knapp die Hälfte gebürtige Brandenburger (16 Prozent). Auffällig ist, dass Landeskinder in den linksgeführ-
ten Ministerien besonders selten in Führungspositionen anzutreffen sind (unter 10 Prozent). 
 
 
Empfehlungen für die Personalpolitik der Landesverwaltung 
Die Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Geschichte und Bewältigung von Folgen der SED-Diktatur und des Über-
gangs in einen demokratischen Rechtsstaat im Land Brandenburg" gab für die Personalpolitik im öffentlichen Dienst 
folgende Empfehlungen: 
 Zur Unterstützung einer offenen und bürgernahen Verwaltungskultur ist insbesondere in Führungspositionen der 

Ministerialverwaltung eine größere Durchlässigkeit und Flexibilität auch für Quereinsteiger anzustreben. Die Lan-
desregierung sollte im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten darauf hinwirken, dass die Qualifikationen von Lan-
deskindern für höhere und höchste Positionen im öffentlichen Dienst verstärkt gefördert werden. 

 Weiterhin ist darauf zu achten, dass ostdeutsche Bewerberinnen und Bewerber für den öffentlichen Dienst keine 
ungerechtfertigten Benachteiligungen aufgrund ihrer Biografien erfahren. Bei älteren ostdeutschen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern sollten dazu Möglichkeiten entsprechender Anpassungsqualifikationen geprüft werden. 
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Die LAG Betrieb&Gewerkschaft erwartet, dass der betriebliche Gleichbehandlungsgrundsatz nun auch verstärkt bei 
Ostdeutschen zur Anwendung gelangt. Die Nachteile, die Ostdeutsche erfahren haben, müssen ausgeglichen werden. 
 


