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SPD KEHRT STEUERBETRUG
UNTER DEN TEPPICH
Steuerhinterziehung ist 
kein Kavaliersdelikt. 
Den Betrug seines Kultur-
staatssekretärs hat 
Klaus Wowereit allerdings 
wie ein solches behandelt

Als die Steuerhinterziehung And-
ré Schmitz‘ öffentlich wurde, weil-
te Klaus Wowereit gerade im Ur-
laub. Den unterbrach der Regieren-
de Bürgermeister auch dann nicht, 
als sein Kulturstaatssekretär tags 
darauf um Amtsenthebung bat. Für 
uns war naheliegend, dass ein hoch-
rangiger Beamter, der über Steuergel-
der mitentscheidet und selbst Steu-

ern hinterzogen hat, nicht im Amt 
bleiben konnte. Dass Klaus Wowe-
reit aber schon 2012 von den Verfeh-
lungen Schmitz‘ gewusst und nichts 
unternommen hatte, warf allerdings 
eine Menge Fragen auf. Zum Beispiel 
die, wie Berlin, respektive der Senat 
und insbesondere der Regierende 
Bürgermeister mit dem Thema Steu-
erhinterziehung bzw. der Verfolgung 
von Steuerstraftaten und ihrer diszi-
plinarrechtlichen Aufarbeitung um-
geht. Auch ist durch das Nicht-Han-
deln des Regierenden Bürgermeis-
ters der Eindruck entstanden, dass 
man es damit in Berlin nicht so ernst 
nimmt, insbesondere, wenn es sich 
bei den betreffenden Personen um 
persönliche Freunde handelt. 
Schon in der von der Opposition ein-
berufenen Sondersitzung des Rechts-

inksfraktion

Harald Wolf, energiepolitischer 
Sprecher: Wie geht es weiter mit 
der Energieversorgung in Berlin? 
Was passiert mit dem Stromnetz, 
und kann aus dem Mini-Stadtwerk 
des SPD-CDU-Senats noch was Or-
dentliches werden? Es gibt viele 
Fragen, eine Enquetekommissi-
on des Abgeordnetenhauses wird 
sich damit befassen. 
h.wolf@linksfraktion-berlin.de

Regina Kittler, bildungspolitische 
Sprecherin: Sowohl Gymnasien als 
auch Sekundarschulen führen zum 
Abitur. Trotzdem haben SPD und 
CDU beschlossen, dass die Lehre-
rinnen und Lehrer weiter in un-
terschiedlichen Studiengän-
gen ausgebildet werden. Die Chan-
ce auf Modernisierung des Systems 
ist damit vertan. 
kittler@linksfraktion-berlin.de

Tempelhofer Feld:
Volk entscheidet
am 25. Mai 2014

Mit 185.328 gültigen Unterschriften war das Volksbegehren »100% Tempelhof« 
erfolgreich. Jetzt fi ndet zusammen mit der Wahl zum Europaparlament am 
25. Mai ein Volksentscheid statt. Er lehnt den Masterplan des Senats zur 
Bebauung des ehemaligen Flughafengeländes ab. Die Linksfraktion unterstützt 
einen zentralen Bibliotheksstandort und eine Randbebauung mit nicht nur 50, 
sondern 100 Prozent bezahlbaren Wohnungen, errichtet durch öffentliche und 
dem Gemeinwohl verpfl ichtete Träger. Foto: Clara Feld 

ausschusses ist deutlich geworden, 
dass Klaus Wowereit im Umgang 
mit der Steueraffäre André Schmitz’ 
nicht korrekt verfahren ist. Umfas-
sende Aufklärung blieb der Regieren-
de Bürgermeister schuldig, und eine 
Regierungserklärung im Plenum 
lehnte er ab. Dass der Koalitionspart-
ner CDU trotz Mitwisserschaft nichts 
zur Aufklärung beiträgt, verwundert 
uns nicht. Wohl aber, dass die SPD 
Klaus Wowereit wieder einmal den 
Rücken stärkt. Unterm Strich bleibt: 
Berlins Regierender Bürgermeister 
hat den Steuerbetrug eines Mitstrei-
ters unter den Teppich gekehrt. Und 
Sozialdemokraten sorgen dafür, dass 
er da bleibt.
Klaus Lederer
Rechtspolitischer Sprecher 
lederer@linksfraktion-berlin.de

Gabriele Hiller, sportpolitische 
Sprecherin: Schwimmen ist erneut 
teurer geworden. So kostet das Ti-
cket zur beliebtesten Zeit nun 5,50 
statt 4,50 Euro, eine Familienkarte 
11,50 statt 8 Euro. Das ist ideen-
los und unsozial, denn die Stadt 
steht fi nanziell gut da, könnte so-
gar mehr Bäder sanieren.
hiller@linksfraktion-berlin.de
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TÜV FÜR FLÜCHTLINGSHEIMEKALTER KRIEG 
MIT KUNST

Linksfraktion II

Im Mai 2012 trat in Berlin die 
neue Wohnaufwendungenver-
ordnung (WAV) in Kraft. Darin ist 
geregelt, welche Kosten für Unter-
kunft und Heizung maximal als an-
gemessen gelten. Diese Höchstwer-
te gelten für Arbeitslosengeld-II-Be-
ziehende (SGB II) und Menschen, die 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung (SGB XII) oder 
Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz erhalten. 

Der Metallbildhauer Fritz Kühn 
(1910–1967) gehörte zu den Bahn-
brechern der modernen Kunst in 
Deutschland. Obwohl er im Osten 
Berlins – konkret in Bohnsdorf 
– lebte und arbeitete, sind seine 
Kunstwerke in beiden Teilen der 
Stadt zu sehen. Selbst in der Zeit 
des »Kalten Krieges« wirkte Kühn 
»gesamtdeutsch« – so war er 1958 
an der Gestaltung des bundesdeut-
schen Pavillons auf der Weltaus-
stellung in Brüssel beteiligt.

Seine das Berliner Stadtbild prä-
gendsten Arbeiten sind sicherlich 
der Brunnen auf dem Strausberger 
Platz, das Kuppelkreuz der St.-Hed-
wigs-Kathedrale und das »A-Portal« 
der Berliner Stadtbibliothek.

International wurde Fritz Kühns 
Bedeutung sehr früh erkannt: Be-
reits 1969 widmete ihm der Pari-

Im August 2012 erklärte das Lan-
dessozialgericht, dass die WAV nicht 
auf Leistungsbeziehende nach dem 
SGB XII anwendbar ist. Dies wurde 
vor einiger Zeit vom Bundessozialge-
richt bestätigt. 

Die WAV enthält keine Sonderre-
gelungen für Menschen mit beson-
deren Bedarfen für Unterkunft und 
Heizung. Sie berücksichtigt nicht 
die Bedarfe von älteren und behin-
derten Menschen. Damit erfüllt sie 

nicht die gesetzlichen Anforderun-
gen.

Als Konsequenz dieses Urteils 
muss nun der individuelle Bedarf 
für Menschen im SGB XII-Bezug im 
Einzelfall ermittelt werden. Aller-
dings ignoriert Sozialsenator Czaja 
(CDU) nicht nur die Kritik an der 
Wohnaufwendungenverordnung, 
sondern auch das Gerichtsurteil 
und hält an den bisherigen Regelun-
gen fest. Er beruft sich darauf, dass 
die schriftliche Urteilsbegründung 
noch nicht vorliege.

Betroffene, deren tatsächliche 
Miete nicht übernommen wird, soll-
ten sich rechtlich beraten und ihre 
Ansprüche überprüfen lassen.

Der Senat ist gefordert, endlich zu 
handeln. Die WAV muss endlich die 
Belange aller Betroffenen berück-
sichtigen.
Elke Breitenbach
Sozialpolitische Sprecherin
breitenbach@linksfraktion-berlin.de

DAS IST NICHT 
ANGEMESSEN

ser Louvre eine Gedächtnisausstel-
lung. Dem Berliner Senat und der 
hiesigen SPD und CDU ist Kühns 
Werk hingegen egal. Die Zwangs-
räumung des Grundstücks, auf 
dem Teile des Nachlasses lagerten, 
wurde nicht verhindert. Am 17. Fe-
bruar rückte der Gerichtsvollzie-
her an. Damit ging dieser wertvol-
le Bestand für Berlin verloren.

Unseren Antrag zur Sicherung 
des künstlerischen Nachlasses 
Fritz Kühns hat die SPD-CDU-Koa-
lition im Abgeordnetenhaus abge-
lehnt.

Ganz anders verhält sich der Se-
nat im Falle des (West-) Berliner 
Kühn-Kollegen Bernhard Heiliger. 
Da wird eine Millionensumme lo-
cker gemacht, um aus dem Atelier 
des Nazi-Bildhauers Breker ein Hei-
liger-Museum zu machen. Wer da-
gegen wie Fritz Kühn in der DDR 
lebte und arbeitete, verdient sol-
che Unterstützung offenbar nicht. 
In den Köpfen von Berliner SPD- 
und CDU-Politikern steht die Mau-
er immer noch.
Wolfgang Brauer
Kulturpolitischer Sprecher
brauer@linksfraktion-berlin.de

Die Berliner Regelung für 
die Kosten der Unterkunft 
wurde angepasst. Nur 
rechtssicher ist sie nicht

Flüchtlinge leben in Berlin 
zum Teil unter erbärmli-
chen Bedingungen, weil 
der Senat sich nicht aus-
reichend um ordentliche 
Quartiere kümmert

Wenn es um Flüchtlinge geht, ist 
in unserer Stadt vor allem vom 
Oranienplatz die Rede. Innense-
nator Henkel, der das Protestcamp 
am liebsten räumen will, ist mit sei-
ner Eskalationspolitik erst einmal ge-
scheitert. Doch eine Lösung, in die 
politische Forderungen der Protes-
tierenden einfl ießen, ist bislang nicht 
in Sicht. Nicht nur Senat und Bezirk 
streiten, auch zwischen SPD und CDU 
knirscht es ordentlich. Das alles hilft 
den Flüchtlingen wenig. 

In Vergessenheit gerät, dass es hier 
um Menschen geht, die vor Krieg und 
Elend nach Berlin gefl ohen sind. Sie 
haben das Recht auf eine menschen-
würdige Unterbringung. Doch der Se-
nat kommt seiner Pfl icht, dafür zu 
sorgen, nicht ausreichend nach. Da-
von, mehr Flüchtlinge in Wohnungen 
unterzubringen, haben sich SPD und 
CDU längst verabschiedet. Und in 
den Sammelunterkünften herrschen 
erbärmliche Zustände. Zu wenig 
Platz, mangelhafte Sanitäranlagen, 
kein Personal für die Betreuung – im-
mer wieder werden geltende Stan-
dards unterschritten. Die Linksfrakti-

on hat mehrfach darauf hingewiesen. 
Der Senat aber nimmt diese Zustän-
de in Kauf. Deshalb fordern wir mit 
einem parlamentarischen Antrag die 
Einführung eines »Heim-TÜV«. 
Dabei sollen Vertreterinnen und Ver-
treter aus Senatsverwaltung, Bezir-
ken und Flüchtlingsorganisationen 
die Unterkünfte regelmäßig besu-
chen und deren Qualität überprüfen. 
Die Ergebnisse werden verglichen 

und veröffentlicht. Die nötigen Ver-
besserungen müssen dann schnell 
herbeigeführt werden, sonst droht 
im schlimmsten Fall die Schließung. 
In Sachsen ist ein solches Modell be-
reits erfolgreich: In vielen Unterkünf-
ten wurden die Lebensbedingungen 
verbessert. 
Hakan Tas
Flüchtlingspolitischer Sprecher
tas@linksfraktion-berlin.de

¸

In Notunterkünften wie hier in 
Grünau stehen oft erst einmal 
nur ausrangierte Campingliegen 
zur Verfügung 
Fotos: Clara Feld (3)
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Nachdem CDU und SPD in den 
1990er Jahren nahezu alles priva-
tisiert hatten, was nicht niet- und 
nagelfest war, scheinen sie jetzt 
den Forderungen vieler Berline-
rinnen und Berliner nachzukom-
men und die Wasser- und Energie-
versorgung wieder in die öffent-
liche Hand zu bringen. Aber ge-
nauer hinzusehen, lohnt sich, denn 
da liegt vieles im Argen: So soll nach 
dem Willen des Senats der Kaufpreis 
für die Wasserbetriebe (BWB) – 1,3 
Milliarden Euro – vollständig über 
die Wasserpreise fi nanziert werden. 
Da haben die Berlinerinnen und Ber-
liner jahrelang für die Privatisie-
rung mit überhöhten Wasserprei-
sen zahlen müssen. Nun sollen sie 
mit überhöhten Wasserpreisen den 
Rückkauf bezahlen. Denn der Senat 
weigert sich, die aus den Zeiten der 
Privatisierung stammenden Kalku-
lationsvorschriften zu ändern. Die 
Preise für Trink- und Abwasser blei-
ben oben.

Das Stadtwerk wollen SPD und 
CDU als Tochtergesellschaft der 
BWB aufbauen. Jedoch hat die Koa-
lition entschieden, dass dieses Stadt-
werk nur selbst produzierten Öko-
strom verkaufen, aber keinen Strom 
einkaufen und vertreiben darf. Da-
mit wäre das Stadtwerk auf viele 
Jahre zu einem Nischendasein ver-
urteilt, da es nur langsam eigene Pro-
duktionsanlagen aufbauen könnte. 
Und da, wo die Berliner Stadtgüter 

auf eigenen Flächen im Umland in 
Windkraft investieren wollen, ent-
zieht ihnen der Finanzsenator die 
dafür notwendigen fi nanziellen Mit-
tel. Glaubwürdig ist das alles nicht.

Und die Rekommunalisierung der 
Netze? Im Januar hat der Hambur-
ger Senat gezeigt, wie es geht, und 
die Strom- und Fernwärmenetze von 
Vattenfall gekauft. Statt sich daran 
ein Beispiel zu nehmen, hat der Se-
nat in Berlin mit Termintricksereien, 

irreführenden und falschen Behaup-
tungen gegen den Volksentscheid 
gearbeitet. Es bleibt also viel zu tun: 
Die Fraktion DIE LINKE wird sich 
weiter für eine Senkung der Wasser-
preise einsetzen, für ein Stadtwerk, 
das den Namen auch verdient und 
für ein Strom- und Fernwärmenetz in 
öffentlicher Hand.
Harald Wolf
Energiepolitischer Sprecher
h.wolf@linksfraktion-berlin.de

Die Friedrichshagener Bürgerini-
tiative (FBI) hat 23.666 gültige Un-
terschriften für eine Volksinitia-
tive zum Thema Nachtfl ugverbot 
an den Präsidenten des Abgeord-
netenhauses übergeben. Anfang 
Januar stand fest: Die notwendigen 
20.000 gültigen Unterschriften wa-
ren beisammen, und der Antrag ent-

nen Vorgarten kümmern. Die Volks-
initiative beabsichtigt, die Nachtru-
he auch für den überstrapazierten 
Flughafen Tegel wieder herzustellen. 
Ob rund um den immer stärker ge-
nutzten Flughafen Tegel, um Schöne-
feld oder um den geplanten BER – 
Lärm macht krank und muss soweit 
als möglich vermieden werden. Dazu 
ist ein konsequentes Nachtfl ugver-
bot von 22 bis 6 Uhr notwendig. Ich 
meine, der Senat muss seinen Wi-
derstand gegen den Standpunkt des 
Landes Brandenburg für ein konse-
quentes Nachtfl ugverbot aufgeben. 
Die Gesellschafter Berlin und Bran-
denburg müssen in dieser wichtigen 
Frage endlich an einem Strang zie-
hen und so an der gesellschaftlichen 
Akzeptanz für das schwierige Groß-
projekt BER arbeiten.
Carsten Schatz
schatz@linksfraktion-berlin.de

Linksfraktion III

Wasser und Energie in 
öffentlicher Hand? Genau 
auf die Pläne des Senats 
zu sehen, lohnt sich

spricht der Berliner Verfassung. Nun 
muss sich das Berliner Parlament er-
neut mit einem Nachtfl ugverbot an 
den Berliner Flughäfen befassen. 
Dazu gehört die Anhörung der In-
itiatorinnen und Initiatoren. Ihre 
Volksinitiative macht deutlich, dass 
die potentiell von Fluglärm Betrof-
fenen sich nicht nur um ihren eige-

www.linksfraktion-berlin.de

HILFE FÜR DEN
KINDERSCHUTZ 

Endlich formiert sich der of-
fene Protest gegen wachsende 
Arbeitsbelastung auf zu wenig 
Personal für den Kinderschutz 
in den bezirklichen Jugendäm-
tern. Die seit Dezember letzten 
Jahres protestierenden Kinder-
schützer sind diejenigen, die mit 
Sachverstand und Erfahrung ent-
scheiden müssen, ob ein Kind in 
seiner Familie gut aufgehoben ist, 
oder ob das Wohl des Kindes ge-
fährdet ist. Ob es mit Unterstüt-
zung durch professionelle Hilfe 
weiter zuhause wohnen kann oder 
ob es in staatliche Obhut genom-
men werden muss. Sie haben das 
Wächteramt inne, stellvertretend 
für uns alle. 

Sie sind auch diejenigen, deren 
Arbeit leider immer nur dann in 
den Fokus der Öffentlichkeit ge-
rät, wenn publik wird, dass ein 
Kind vernachlässigt oder miss-
handelt wurde. Das Netzwerk Kin-
derschutz arbeitet aber jeden Tag, 
und es entwickelt sich weiter. Im-
mer mehr Menschen sind sensibi-
lisiert und melden beim Jugend-

ZURÜCK ANS LAND: 
ABER BITTE RICHTIG!

LÄRM MACHT 
KRANK

17.776 Flug-
bewegungen 
gab es allein 
im Dezember 
2013 über Berlin 
Quelle: FBB-
Verkehrsstatistik
Foto: fotolia

amt Besorgnis erregende Beobach-
tungen. Jeder Meldung wird nach-
gegangen und immer mehr Kin-
dern kann geholfen werden. Aber 
die Kinderschützer müssen auch 
vernünftige Arbeitsbedingungen 
und Zeit haben, um ihre verant-
wortungsvolle Aufgabe wahrzu-
nehmen. Sie fordern deshalb aus-
reichend Personal, die Begrenzung 
der Fallzahlen pro Fachkraft und 
die schnelle Nachbesetzung freier 
Stellen. Wir als Linksfraktion tei-
len diese Forderungen seit langem 
und unterstützen den Protest. Jetzt 
brauchen die Helfer unsere Hilfe!
Katrin Möller
Kinder- und jugendpolitische 
Sprecherin
moeller@linksfraktion-berlin.de

Das Berliner Stadtwerk 
soll mit nur 5,5 Millionen 
Euro pro Jahr aufgebaut 
werden. Dafür bekommt 
man noch nicht einmal 
zwei Windräder.

Foto: Clara Feld

Foto: istockphoto
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»Kann ein Senatsmitglied gleich-
zeitig Geschäftsführer eines auf 
Erwerb oder Vermögensverwal-
tung ausgerichteten Unterneh-
mens sein«, wollte unser rechts-
politischer Sprecher einst vom 
Senat wissen. Antwort erhielt er 
ein halbes Jahr später – ein paar dür-
re Sätze. Kein Einzelfall, wenn Abge-
ordnete mit Anfragen Auskunft vom 
Senat forderten. Akzeptabel war das 
für uns nicht. Ebenso wenig wie die 
Tatsache, dass Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Abgeordneten kei-
nen Platz zum Arbeiten hatten und 
lediglich auf 580-Euro-Basis bezahlt 
werden konnten. Oder dass Plenar-
sitzungen bis in die Nacht dauerten, 
wodurch über Wichtiges oft unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit disku-
tiert wurde, wenn längst keine Ka-
mera mehr lief und Zeitungen Re-
daktionsschluss hatten.

Die Arbeit des Abgeordnetenhau-
ses musste dringend runderneuert 
werden. Monatelang haben die Frak-
tionen über die Reform verhandelt. 
Transparenter, bürgernäher, span-
nender wollten wir es. Ohne die Di-
äten zu erhöhen und beispielhafte 
Berliner Regelungen aufzugeben wie 
die gleiche Redezeit aller Fraktionen 
im Plenum – unabhängig von ihrer 
Größe. Das ist uns gelungen. 

Jeder Abgeordnete kann jetzt in 
der Stadt ein Büro anmieten, ist so 
im Kiez erreichbar und erhält die 

Linksfraktion IV
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notwendigen Mittel, Mitarbeiter or-
dentlich zu bezahlen. Auch die Ar-
beit der Bezirksverordneten wird 
besser honoriert. All das fi nden wir 
richtig und sozial. 

Die Verfassung verpfl ichtet nun 
den Senat, zeitnah auf Fragen der 
Abgeordneten zu antworten. Zu le-

bendigeren Plenardebatten sollen 
ihr früherer Beginn und ein straffe-
rer Ablauf mit erkennbaren Schwer-
punkten der Fraktionen beitragen. 
Der Senat muss Gesetze öffentlich 
begründen und in der Fragestun-
de spontan Kompetenz zeigen, ohne 
sich hinter ellenlangen Pamphleten 
seiner Beamten verstecken zu kön-
nen.

Ein gutes Ergebnis, das sich jetzt 
in der Praxis beweisen muss.
Uwe Doering
Parlamentarischer Geschäftsführer
doering@linksfraktion-berlin.de

Die Diskussion über die bürger-
unfreundliche Abschaffung der 
Altglastonnen in bisher drei 
Berliner Bezirken ist inzwi-
schen in allen Fraktionen ange-
kommen. Wir hatten schon im De-
zember 2013 vom Senat gefordert, 
die bewährte Kombination von De-
potcontainern und Iglus im öffent-
lichen Straßenland (Bringsystem) 
und den Glastonnen auf dem Hof 
(Holsystem) beizubehalten. Maß-
nahmen zur Qualitäts- und Quan-
titätssteigerung für den Wertstoff 
Glas (gemäß Verpackungsverord-
nung) sollten gemeinsam mit Mie-
terinnen und Mietern, Vertretern 
von Wohnungsunternehmen und 
Entsorgungsfi rmen sowie Bezirks-
verwaltungen und Umweltbera-
tungseinrichtungen erarbeitet und 
umgesetzt werden. 

Kurze Wege zu den Sammelbe-
hältern erhöhen die Akzeptanz 
und die Qualität beim Altglastren-
nen. Diese langjährigen Erkennt-
nisse hat die zuständige Senats-
verwaltung bei der Unterzeich-
nung der jüngsten Vereinbarung 
mit dem Dualen System Deutsch-
land (Grüner Punkt) missachtet. 
Das entstandene Chaos in den ver-
gangenen Wochen wurde durch 
eine unzureichende Informations-
arbeit der Verantwortlichen noch 
verstärkt. 

Korrekturen sind notwendig. 
Nicht nur, weil die Bürgerinnen 
und Bürger bereits mehrfach zah-
len: beim Einkauf für den Grünen 
Punkt, für die Glasindustrie und 
deren Befreiung von der Umlage 
aus dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz mit jeder Kilowattstunde 
Strom und für Betriebskosten. Es 
geht bei allem auch um den Res-
sourcen- und Klimaschutz.
Marion Platta
Umweltpolitische Sprecherin
platta@linksfraktion-berlin.de

Kurze Wege bei der 
Altglas-Entsorgung nötig 

WEISS, 
GRÜN, 
BRAUN

FÜR MEHR BÜRGERNÄHE
Das Parlament geht in die 
Stadt. Runderneuerung im 
Abgeordnetenhaus 

DANN FINDET 
DAS EBEN NICHT 
STATT

Es mutet an wie eine unendliche 
Geschichte, und doch ist es nicht 
nur eine Ge schichte, sondern bit-
tere Realität. Der Landeshaushalt 
ist für die nächsten bei den Jahre be-
schlossen, und ein wichtiges Thema 
ist nahezu ausgeblendet – weder Se-
nat noch die SPD-CDU-Koalition ha-
ben sich der Entscheidung gestellt, 
dass Berlin als wachsende Stadt 

In den Berliner Bezirken 
bleibt in allen Bereichen 
die Arbeit liegen. 
Ob Grünfl ächenpfl ege, 
Bauämter, Jugend- oder 
Bürgeramt: Allerorten 
fehlt Personal

auch eine entsprechende Personal-
ausstattung im Öffentlichen Dienst 
braucht.

Über viele Monate schon gibt es 
immer wieder Beispiele für die Aus-
wirkungen von fehlen dem Personal: 
Öffentliches Grün bleibt ungepfl egt; 
Einschulungsuntersuchungen kön-
nen nur dann fristgerecht erfolgen, 
wenn Honorarkräfte helfen; Famili-
engerichte warten mona telang auf 
die Gutachten der Jugendämter; Ter-
mine in den Bürgerämtern gibt es 
nur nach Voranmeldung, und vieles 
fi ndet einfach nicht statt.

Die Bezirke sollen nun die Einhal-
tung des Zweckentfremdungsverbots 
von Wohnraum kontrollieren. Auch 
für den Neubau von Wohnungen sol-
len die Bauämter jetzt schneller die 
Baugenehmigungen prüfen. Dafür 
dürfen die Bezirke sogar zusätzliches 
Personal ein stellen. Aber das Fach-
personal fi ndet sich nicht, und gleich-
zeitig läuft der von Senat und der Ko-
alition beschlossene Per sonalabbau 
in einzelnen Bezirken weiter. 

Alles dreht sich beim Senat um 

die Zielzahl von 100.000 Beschäftig-
ten im Öf fentlichen Dienst. Ein Kon-
zept zur Personalentwicklung gibt 
es nach wie vor nicht. Wenn SPD 
und CDU da nicht schnell Taten fol-
gen lassen, wird sich weder in den 
Bürgerämtern noch beim Schutz von 
Wohnraum etwas ändern.
Manuela Schmidt
Haushaltspolitische Sprecherin
schmidt@linksfraktion-berlin.de

Die ersten Kisten sind schon gepackt Foto: Thomas Herbell
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