
 

 

 

Öffentliche Versammlung vor dem Abgeordnetenhaus 

 

Am Mittwoch,  20. November 2013 haben in Berlin ver.di und die GEW, unterstützt vom DGB 

Landesbezirk, anlässlich der vorletzten Lesung des Doppelhaushaltes 2014/2015 im Berliner 

Abgeordnetenhaus zu einer öffentlichen Kundgebung aufgerufen. 

Bis zum Jahr 2015 soll der Berliner 

Landeshaushalt strukturell ausgegli-

chen sein und ohne neue Kredite 

finanziert werden können, so der 

Beschluss des Berliner Senats der 

Großen Koalition von SPD und CDU. 

Die Versprechungen von einigen zu-

sätzlichen Haushaltsmitteln für die 

Bezirke werden keineswegs zu einer 

Verbesserung ihrer dramatischen 

Situation führen, warnen Vertreter 

der Bezirke. Der Senat verordnet im 

Namen der durch die Schuldenbrem-

se erzwungenen Haushaltskonsolidie-

rung dem Land Berlin die Fortsetzung der Kaputtsparpolitik. 

Es demonstrierten Gewerkschaftsmitglieder, Delegierte aus den Bezirks- und Finanzämtern, 

den Jugendämtern, Landesämtern, den Krankenhäusern, Lehrer, auch von den Musikschu-

len, und  Mitarbeiter der Berliner S-Bahn, Mitglieder der Gewerkschaft NGG und verschiede-

ne von der Sparpolitik betroffenen  

Initiativen. 

„Der Haushalt wurde im letzten Jahr-

zehnt um über ¼ abgesenkt. Dieser 

Kurs darf nicht weiter fortgesetzt 

werden. Wir fordern mehr Geld für 

die öffentliche Daseinsvorsorge und 

einen Stopp der Kürzungspolitik.“ 

sagt Astrid Westhoff, stellvertretende 

Landesbezirksleiterin des ver.di Lan-

desbezirks Berlin-Brandenburg.  Die 

Rotstiftpolitik der vergangenen Jahre 

hat der Berliner Daseinsvorsorge sehr 



geschadet, viele notwendige und von den Bürgerinnen und Bürgern dringend benötigte Leis-

tungen sind weggefallen. „In Krankenhäusern fehlt das Personal, Straßen sind im schlechten 

Zustand (…) Die Liste der Kritikpunkte ist lang.“ 

Neben Astrid Westhoff sprachen Heiko Glawe, DGB-Regionsgeschäftsführer des DGB Berlin, 

Hartmut Schurig, Vorsitzender der GEW Berlin, sowie KollegInnen der Charité, von den Be-

zirks- und Finanzämtern, der Musikschulen… 

Heiko Glawe führte aus, dass „der 
eigentliche Skandal“ darin besteht „dass 

Öffentliche Dienstleistungen, auf die 

teilweise ein rechtlicher Anspruch durch 

die Bürgerinnen und Bürger besteht, … 

nicht erbracht werden, weil schlicht und 

ergreifend niemand da ist, der sie 

erbringen könnte.“ – „Für viele sind 

diese Dienstleistungen jedoch 

existenziell wichtig!“ 

Hartmut Schurig forderte „das Ziel 

öffentlicher Haushalte muss es sein, 

die Erfüllung der Aufgaben der öf-

fentlichen Daseinsvorsorge in guter 

Qualität zu ermöglichen“, Die „Schuldenbremse erweist sich als Bildungsbremse“: Sie „ge-

hört wieder abgeschafft! Sie ist makroökonomisch falsch, sie nützt dem europäischen Fi-

nanzkapital und schadet den Menschen in Europa“, so Hartmut Schurig 

„Die Schuldenbremse muss durch-

brochen werden, denn es geht um 

den Erhalt von Schulen, Krankenhäu-

sern, Kitas, öffentlichem Nahverkehr, 

Bürgerämtern, der sozialen und öf-

fentlichen Infrastruktur des Landes 

und der Bezirke!“ heißt es in dem 

Offenen Brief des Bezirksvorstands 

ver.di Berlin an die Mitglieder des 

Berliner Abgeordnetenhauses. Am 

12. Dezember 2013 wird der Haus-

halt verabschiedet.  

Sollten Senat und Abgeordnetenhaus an ihrer Kürzungspolitik festhalten, wird der Kampf 

gegen die Demontage der öffentlichen Daseinsvorsorge weitergehen. Die Kolleginnen und 

Kollegen und ihre Gewerkschaften werden nicht locker lassen. 

Gotthard Krupp 


