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Wir können die Umsetzung der Sparmaßnahmen nicht akzeptieren. 

Bericht von der Veranstaltung am 23.1.2014 von Dr. Ursula Walker und Gotthard Krupp  

Das „FORUM FÜR BERLIN – für die Wiederherstellung der Handlungs- und Gestaltungsräume des Landes 

und der Bezirke Berlin“ hatte Beschäftigte aus den Bezirken, GewerkschaftskollegInnen, politische Enga-

gierte und Verantwortliche der SPD aus Bezirksvertretungen und 

dem Abgeordnetenhaus zur Diskussion unter dem Titel „Vor welchen 

Herausforderungen stehen das Land und seine Bezirke angesichts 

der dramatischen Folgen des fortgesetzten Sparkurses“ eingeladen. 

Etwa 80 KollegInnen waren am 23.1.2014 zu dieser Veranstaltung ins 

Haus des ver.di Landesbezirks Berlin-Brandenburg gekommen.  

In ihrer Begrüßung erinnerte Astrid Westhoff, stellvertretende 

ver.di-Landesbezirksleiterin, an die ver.di-Kampagne gegen die Ka-

puttsparpolitik durch den Berliner Senat, die auch in dem gerade verabschiedeten Landeshaushalt fortge-

schrieben wird.  

In der Einladung wurde noch einmal festgehalten, dass der im Dezember verabschiedete Landeshaushalt 

die Schuldenbremse einhält. Dazu  

• ist die Investitionsquote so niedrig wie noch nie. Während die Zinszahlungen 9 % des Gesamthaushal-

tes betragen, beträgt sie für die Investitionen nur noch 7 %. Der Investitionsstau wird nicht abgebaut, 

sondern wird weiter steigen;  

• wird der Haushalt real weiter zurückgefahren, obwohl der Haushalt schon um über 25 % zurückgefah-

ren wurde; 

•  wird der Personalabbau weiter fortgesetzt, obwohl sich alle einig sind, dass das unverantwortlich ist.  

In ihrer Einleitung wies Ursula Walker, Bezirksverordnete in Treptow-Köpenick (SPD) und eine der Mitini-

tiatorInnen des „Forum für Berlin“, darauf hin, dass sich dieses Diskussionsforum vor ca. anderthalb Jahren 

auf einer Veranstaltung gebildet habe: Anlass war das erneute dramatische Personalabbauprogramm, das 

den Bezirken vom Senat verordnet worden war. Damals, so Ursula Walker, ging es um die Frage, welche 

Folgen dieser drastische Personalabbau haben würde. „Heute sind wir mit den faktischen Folgen konfron-

tiert, mit untragbaren Arbeitsbelastungen für die Beschäftigten, Reduzierungen der Öffnungszeiten von 

Ämtern, geplanten Auslagerungen; die öffentliche Daseinsvorsorge kann unter diesen Bedingungen von 

den Bezirken nicht mehr geleistet werden. So werden die Handlungsspielräume der Bezirke mehr und 

mehr zerstört.“ Sie verwies darauf, dass Berlin eine wachsende Stadt sei und dennoch dringend notwendi-

ge Investitionen unterblieben.  



 

 

Aus Personalabbau wird dramatischer Personalmangel 

Nur wenige Tage nach der Haushaltsverabschiedung stellte selbst der SPD-Fraktionsvorsitzende im Abge-

ordnetenhaus, Raed Saleh, das Dogma des Abbaus des Beschäftigten im Öffentlichen Dienst auf 100.000 

Mitarbeiter in Frage: „Die Bürger werden den Mangel spüren“ (MoPo, 28.12.2013). Gefragt, ob nun Ent-

warnung gegeben werden könnte, begrüßte Oliver Igel, Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, diese 

Ankündigung, stellte aber auch fest, „ein solches Zeichen hätte ruhig früher kommen müssen.“ - „Alle Be-

zirke haben  zwischen 48 und 51 % Personal abgebaut, wir müssen sofort umdenken“.  Das Problem sei 

inzwischen, dass der Personalabbau schneller gehe, als erwartet, da neues Personal schwierig zu finden sei. 

„Es scheiden zwischen 20 und 30 % aus, und da streichen wir noch Stellen, wobei wir alles dafür tun müs-

sen, neues Personal auszubilden und neu einzustellen.“  

Fréderic Verrycken, Mitglied des Abgeordnetenhauses, Vorsitzender des Hauptausschusses erklärte eben-

falls, dass die politisch festgelegt Zahl von 100.000 Beschäftigte im Öffentlichen Dienst der Überprüfung 

bedarf und auch im Senat überprüft wird.  „Wir müssen eine Vision von Berlin als wachsender Stadt entwi-

ckeln.“ Das verlangt auch, die Zahl neu zu diskutieren. „Das muss aber verantwortlich geschehen und darf 

die Konsolidierungspolitik nicht gefährden.“ 

Heiko Glawe, DGB-Regionsgeschäftsführer Berlin stellte dar, dass der DGB die ver.di-Kampagne „JA zu Ber-

lin –NEIN zum Kaputtsparen“ unterstützt habe und auch ein entsprechender Antrag zur Verteidigung der 

öffentlichen Daseinsvorsorge auf der Bezirkskonferenz des DGB Berlin-Brandenburg am 18. Januar verab-

schiedet worden sei. Nicht akzeptabel sei die Politik des SPD/CDU-Senats, Personallöcher nach Gutsher-

renart zu stopfen. Da, wo die Wirtschaft Druck mache, passiert was, da, wo Sozialleistungen betroffen sei-

en, nicht. „So erhalten die Ämter, die für Baugenehmigungen zuständig sind, plötzlich mehr Personal, wäh-

rend es beim Amt für Wohngeld kein neues Personal gibt. – Das kann doch nicht sein, dass soziale Kriterien 

keine Rolle beim Personaleinsatz spielen.“ Glawe wies zudem auf die skandalöse Ausweitung der prekären 

Beschäftigungsverhältnisse durch öffentliche Unterauftragsvergabe hin. „Da verhält sich der Staat wie 

Amazon.“ Nicht zuletzt betonte er die Aufgabe der Bezirke:  „Es ist ein Unding, wenn Finanzsenator Nuß-

baum Bezirke lobt, wenn sie „Gewinne machen“. Die Aufgabe der Bezirke ist es, die öffentliche Daseinsvor-

sorge zu garantieren – und nicht Gewinne zu machen.“ 

Holger Wuttig, SPD-Fraktionsvorsitzender in der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf, sagte, dass z.B. nur au-

ßerhalb der gesetzlichen Pflichtaufgaben oder Richtlinien ein Stellenabbau überhaupt möglich sei. Als Bei-

spiel nannte er, dass es absurd sei, dass vor diesem Hintergrund die Verwaltung über eine Privatisierung 

der Wochenmärkte nachdenken müsse, um dem geforderten Stellenabbau nachzukommen, obwohl die 

Märkte dem Bezirk Geld bringen.  

 

Die Bezirke fahren auf Verschleiß 

Holger Wuttig unterstrich, dass die Bezirke auf Verschleiß fahren, d.h., dass notwendige Investitionsmaß-

nahmen z.B. bei den öffentlichen Gebäuden zurückgefahren werden. „Wenn nur die alten Investitions-

maßnahmen abgewickelt werden, hat das doch keine Zukunft.“ Er forderte eine gesellschaftliche Debatte, 

eine Debatte mit den BürgerInnen und den Gewerkschaften, darüber ein, was die Bezirke und das Land 

leisten sollen- und in welchem Umfang. „Am Anfang dieser Debatte muss der Bedarf stehen, nicht eine 

Systematik namens Kosten- und Leistungsrechnung.“ 

„Wenn es so weitergeht, fahren wir gegen die Wand!“, erklärte Rainer Hölmer, Bezirksstadtrat, Abteilung 

für Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt. Auch er warnte, dass auch im Bereich Bauen und Bauaufsicht, 

wie bei Straßenbau und Grünflächen auf Verschleiß gefahren wird. „Ob im Bereich der Stadtplanung der 



 

 

Bauaufsicht, Straßenbau, bei den Grünflächen – überall fehlt Personal. Alles kann nicht ausgegliedert wer-

den und das wollen wir auch nicht.“ 

 

Welche Auswege 

Wie schlimm die Situation in der Jugendhilfe aussieht, wurde deutlich an dem Bericht von Marijke Höpp-

ner, Vorsitzende des Ausschusses für Jugendhilfe, BVV Tempelhof-Schöneberg. Auf ihre Brandbriefe hin 

bekommen die Berliner Jugendhilfeausschussvorsitzenden von den Gewerkschaften und sozialen Verbän-

den solidarische Unterstützung. „Aber die dringend notwendigen Gelder für die Gewährleistung der Kin-

der- und Jugendarbeit kommen nicht.“ Dennoch seien die Brandbriefe nicht vergeblich. Auf einer Veran-

staltung mit politisch Verantwortlichen aus dem Senat und Bezirk, von allen im Senat vertretenen Parteien 

und betroffenen BürgerInnen soll jetzt diskutiert werden, wie man eine Kampagne für die Jugendhilfe or-

ganisieren kann. (Veranstaltung: Ist die Jugendarbeit noch zu retten, am 14.2.2014; 17-19 Uhr Jugendfrei-

zeitstätte Werk 9, Markgrafenstr. 26, 10117 Berlin) 

Probleme :  Die Konkurrenz unter den Bezirken …. 

In der anschließenden Diskussion wurde insbesondere die Frage der Auswege aus dieser Situation disku-

tiert. Methode des Senats ist es, die Bezirke gegeneinander auszuspielen. Oliver Igel schilderte, dass ihm 

Bürgermeister anderer Bezirke oft genug gesagt hätten, sie hätten ihre vom Senat vorgegebenen Personal-

zielzahlen erreicht. Das aber heißt, sie haben den Personalabbau akzeptiert und praktiziert. Die Spirale 

wird sich letztlich aber für alle Bezirke nach unten drehen. 

Die Konkurrenz unter den Bezirken wird organisiert und diese werden damit in einen Wettbewerb um die 

Erfüllung der Sparvorgaben getrieben, so Gotthard Krupp vom ver.di-Bezirksvorstand Berlin. Ein Mittel da-

zu ist die „Kosten-Leistungs-Rechnung“, die die Basis für die Zuweisungen an die Bezirke ist. „Der Name des 

Forums ist eindeutig, es geht darum, die Einheit des Landes und der Bezirke für die Wiederherstellung ihrer 

Handlungs- und Gestaltungsräume zu verwirklichen. Der zunehmende Investitionsstau, der Sozialabbau 

und die Ausweitung des Niedriglohnbereichs im öffentlichen Dienst seien nicht zu akzeptieren. Notwendig 

sei es, die Forderungen aus den Ämtern, der Beschäftigten und auch der betroffenen BürgerInnen klar zu 

formulieren und dafür den Kampf zu organisieren. „Das ist ein bewusster Akt, die Einheit muss organisiert 

werden.“ 

… die Schuldenbremse 

Aus dem Plenum wurde die Frage aufgeworfen, wie glaubwürdig die Infragestellung der politischen Vorga-

be von 100.000 Stellen durch Raed Saleh sei, nachdem die SPD-Fraktion gerade vor wenigen Wochen dem 

neuen Kaputtsparhaushalt zugestimmt habe. „Es wird sich nichts an der zerstörerischen Kürzungspolitik 

ändern, solange die SPD-Vertreter im Senat die Schuldenbremse, die die Sparpolitik gebietet, als unantast-

bar akzeptieren.“ Deshalb sei die Forderung von ver.di Berlin, dass „die Schuldenbremse durchbrochen 

werden muss“, so wichtig. Seit vielen Jahren werde gespart, doch abgeschmolzen sei nicht der 63 Milliar-

den starke Schuldenberg Berlins, bis auf den Grund abgeschmolzen werden die sozialen Leistungen und 

Investitionen.  

Fréderic Verrycken verteidigte dagegen die Schuldenabbaupolitik als unvermeidlich. Er wies z.T. die drama-

tischen Schilderungen der Situation in den Bezirken und sozialen Einrichtungen mit dem Hinweis zurück, 

„Wir sind nicht in Albanien.“ – „Richtig ist, die Bezirke müssen z.B. die Möglichkeit haben, in sozialen 

Brennpunkten Bibliotheken zu eröffnen“. Andere stellten dar, das die Kosten-Leistungs-Rechnung z.B. dazu 

führt, dass die Bibliotheken in den besser gestellten Vierteln erhalten bleiben, aber in den sozialen Brenn-

punkten geschlossen werden. 



 

 

Rainer Hölmer entgegnete Frederic Verrycken, dass es sich der Senat mit seiner Kürzungspolitik zu einfach 

mache. „Natürlich muss der Landeshaushalt konsolidiert werden, aber es kommt auf das `Wie´ an“. Derzeit 

werde gespart, koste es was es wolle. Tatsächlich erfolge z.B. der zahlenmäßig vorgegebene Stellenabbau 

in den Bezirken gezwungenermaßen entsprechend der Altersfluktuation und orientiere sich nicht an den 

Aufgaben und den zu erbringenden Leistungen. Der Wegfall von Stellen zwingt somit oftmals zur Auftrags-

vergabe an Dritte;  aus Personalkosten werden Sachkosten. „Das ist nicht wirklich klug und kommt uns un-

term Strich oftmals teurer.“ 

Astrid Westhoff stellt noch einmal klar, dass es wohl Einigkeit darüber gibt, „dass es ein Weiter so, nicht 

mehr geben darf.“ Es gab in diesem Jahr mehr Steuereinnahmen. Die sind hauptsächlich in die Schulden-

rückzahlung geflossen. „Das Geld hätte in den Haushalt fließen müssen.“   

Ein Kollege antwortete darauf, dass der Senat unter den Zwängen der Schuldenbremse die Schere des Spa-

rens im Kopf habe. „Das Maß ist voll“. Selbst die KollegInnen im Tierpark und Zoo haben sich nach 120 Jah-

ren zu ihrem ersten Streik gezwungen gesehen, nachdem sie fast 10 Jahren keine Lohnerhöhungen mehr 

bekommen hätten. Es muss Schluss sein mit der Unterordnung unter den angeblichen Schuldenabbau, der 

ja real nicht stattfindet. Denn es geht um den Erhalt der Krankenhäuser und Schulen, der öffentlichen und 

sozialen Infrastruktur und um den Stopp des Personalabbaus. Er warf die Forderung nach der Herausarbei-

tung eines Sofortprogramms für die Wiederherstellung und Verteidigung der öffentlichen Daseinsvorsorge, 

der Bezirke und des Landes Berlin auf.  

Resümee 

Das große Interesse, das jetzt auch diese zweite Einladung des „Forums für Berlin“ gefunden hat, zeigt, wie 

richtig es ist, mit dem Forum eine Plattform für die Diskussion zu bilden. 

Wir brauchen den Kontakt untereinander, den Kontakt zwischen den Bezirksämtern, den Kontakt von 

Mandatsträgern und Verantwortlichen in den Bezirken zu den Beschäftigten und den Gewerkschaften.  

Aus dem Austausch unserer Erfahrungen und Forderungen müssen Elemente für Forderungen für ein So-

fortprogramm herausgearbeitet werden.  

Einige Forderungen, die in der Diskussion geäußert wurden: 

• Die Umsetzung der Personalabbau-Konzeptionen in den Bezirken darf nicht erzwungen werden.  Die 

Bezirke brauchen eine Personalzuweisung entsprechend ihres Bedarfs.  

• Die Kosten-Leistungs-Rechnung muss als Grundlage der Finanzierung der Bezirke außer Kraft gesetzt 

werden. 

• Die Bezirke brauchen wieder Mittel für Investitionen, um den enormen Investitionsstau aufzulösen. 

• Eine wichtige Forderung war, dass unbedingt die Ausbildungskapazitäten erhöht werden müssen, 

um mehr Jugendliche ausbilden zu können und alle Auszubildenden übernommen werden sollten. 

In diesem Sinne ist auch die Webseite des Forums zu nutzen und wollen wir die Diskussion weiter fortset-

zen. (http://forumfuerberlin.wordpress.com). 


