
Evrim Sommer, frauenpolitische 
Sprecherin: Der Senat will 11 von 
64 Stellen in Frauenprojekten 
streichen. Die Projekte fördern 
Frauen, die es auf dem ersten Ar-
beitsmarkt schwer haben. Wir kri-
tisieren die Willkür dieser Pläne, 
fordern die Offenlegung der Be-
wertungskriterien und eine Auf-
stockung des Programms.
sommer@linksfraktion-berlin.de
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BERLIN BRAUCHT MEHR ALS 
HAUSHALTS-VOODOO 
Die beachtlichen Steuer-
mehreinnahmen sollen 
nicht im Schuldenloch ver-
schwinden, sondern klug 
investiert werden 

Am 12. Dezember beschließt das 
Abgeordnetenhaus den Haushalt 
des Landes Berlin für die Jahre 
2014 /15. Der Entwurf des Senats 
dazu wird seit Monaten intensiv dis-
kutiert. Schnell zeigte sich: Berlin ist 
keineswegs so arm, wie der Finanz-
senator die Öffentlichkeit glauben 
machen will. Seine Versuche, Mil-
lionen Mehreinnahmen am Haus-
haltsgesetzgeber vorbei zu bunkern, 
um dann nach Gutsherrenart zu ver-
teilen, wurden durch DIE LINKE ge-
meinsam mit den anderen Oppositi-
onsfraktionen aufgedeckt. Statt Haus-
halts-Voodoo fordern wir Klarheit 
und Wahrheit.

Berlins Haushaltsergebnis ist 2013 
gut 1,1 Milliarde Euro besser als ge-

plant. Und es steht die Frage, was mit 
diesem Geld geschieht. Es einfach im 
Schuldenloch zu versenken, fi nden 
wir falsch. Das hätte keinen Effekt, 
denn sein Altschuldenproblem kann 
Berlin ohnehin nicht allein lösen. Das 
gelingt nur in Übereinkunft mit dem 
Bund und den anderen Ländern.

Was die Stadt allerdings braucht, 
sind sinnvolle Investitionen zum Bei-
spiel in die Verbesserung der Infra-
struktur. 

So haben wir vorgeschlagen, den 
Rückkauf der Veolia-Anteile an den 
Wasserbetrieben nicht auf Kredit, 
sondern anteilig aus dem Haushalt 
zu fi nanzieren. Das könnte die Was-
serpreise tatsächlich und dauerhaft 
senken. Auch eine weitere Entschul-
dung der BVG ist aus unserer Sicht 
sinnvoll, um den Druck auf die Fahr-
preise zu mindern. 

Und einfach mal die nächsten Mil-
lionen für den Flughafen BER ohne 
Debatte aus dem Ärmel zu schütteln, 
kommt für uns auch nicht infrage.

Für 2013 hätte das alles mit ei-
nem Nachtragshaushalt geklärt wer-
den können. Den lehnten SPD und 

inksfraktion

Steffen Zillich, Mitglied im Haupt-
ausschuss: Wir setzen uns dafür 
ein, dass auch Berlinerinnen und 
Berliner mit wenig Einkommen 
Busse und Bahn vergünstigt nutzen 
können. Deshalb haben wir in den 
Haushaltberatungen mehr Geld für 
das Sozialticket beantragt. Es soll 
auch für Empfängerinnen und Emp-
fänger von Wohngeld gelten. 
zillich@linksfraktion-berlin.de

Wolfgang Brauer, kulturpoliti-
scher Sprecher: Das Jüdische The-
ater BIMAH e. V. zählt zu den Ein-
richtungen in der Stadt, die sich um 
die Darstellung jüdischer Kultur 
verdient machen. SPD und CDU be-
absichtigen, dem Theater keine Gel-
der aus dem Kulturetat zur Verfü-
gung zu stellen. Wir wollen es mit 
200.000 Euro jährlich unterstützen.
brauer@linksfraktion-berlin.de

CDU aber ab. Doch auch für 2014 /15 
müssen sich Finanzsenator und Koa-
lition endlich ehrlich machen. Über 
die fi nanziellen Spielräume der Stadt 
muss offen und transparent disku-
tiert werden können. 

Es gibt vieles, was Berlin braucht, 
um auch in Zukunft eine soziale Stadt 
zu sein. Schwerpunkte, die wir dabei 
setzen, sind bezahlbare Mieten, das 
Personals in den Ämtern der Stadt, 
eine Rekommunalisierung, die den 
Bürgerinnen und Bürgern nützt und 
eine bessere Bildungs- und Jugendpo-
litik. 

Dass da angesichts der beachtli-
chen Mehreinnahmen Berlins ver-
gleichsweise geringe Summen für 
ausreichend Schulsozialarbeiter oder 
zum Schließen von Gerechtigkeits-
lücken bei der Beamtenbesoldung 
durch die Koalition nicht eingeplant 
wurden, ist ein echtes Armutszeugnis 
für SPD und CDU. Ein solcher Haus-
halt wird unsere Zustimmung am 12. 
Dezember nicht bekommen.
Udo Wolf
Fraktionsvorsitzender
wolf@linksfraktion-berlin.de

Weiter mit der Energie 
von 600.000 

Der Energie-Volksentscheid am 
3. November ist zwar knapp geschei-
tert, aber für die Stadt dennoch ein 
Erfolg. Ohne ihn hätten SPD und CDU 
auf diesem Gebiet bis heute gar nichts 
unternommen. 600.000 Berlinerinnen 
und Berliner wollen ein echtes, funkti-
onierendes Stadtwerk und keine Mini-
Lösung, wie sie die Koalition kurz vor 
dem Volksentscheid noch beschlos-
sen hat. 600.000 Berlinerinnen und 
Berliner haben dafür gestimmt, dass 
das Stromnetz wieder in kommunale 
Hände kommt. Das ist ein deutlicher 
Auftrag an die Koalition. SPD und 
CDU sind gefordert, endlich aktiv zu 
werden, damit die Energiewende in 
Berlin gelingt. 
Foto: istockphoto



VIEL GELD – KEIN EFFEKT

SENATOR CZAJA 
STEHT OHNE 
HOSEN DA

Linksfraktion II

Kein Wechsel in Sicht: 
Mieten steigen weiter

Die Mieten in Berlin steigen wei-
ter überdurchschnittlich. Zwar 
hat der SPD-CDU-Senat die ange-
spannte Wohnungsmarktlage end-
lich anerkannt, aber die Bezirke 
sind nicht in der Lage, gegen Miet-
preisüberhöhungen vorzugehen. 
Wenn der Senat die Bezirke zum 
Handeln auffordert, dann muss er 
Personal dafür zur Verfügung stel-
len. Das gilt auch für das Verbot der 
Zweckentfremdung. 

Die von SPD und CDU geplante 
neue Wohnraumförderung geht am 
Problem vorbei. Anstatt Wohnraum 
zu fördern, der für Haushalte mit 
geringen Einkommen bezahlbar ist, 
wird das geplante Mietniveau bei 6 
bis 7,50 Euro liegen. Zudem soll die 
Miete jährlich um 20 Cent steigen 
und die Bindungszeit maximal 20 
Jahre betragen. 

Auf Drängen der CDU sollen aus 
den auf fünf Jahre angelegten und 
insgesamt 320 Millionen Euro um-
fassenden Wohnungsbaukrediten 
80 Millionen Euro für die Eigen-
tumsbildung ausgegeben werden. 
Viel Geld ohne sozialen Effekt. Die 
städtischen Wohnungsunternehmen 

sollen nichts bekommen und nach 
dem Willen von SPD und CDU mit 
eigenem Kapital und neuen Schul-
den bauen. Das ist nur über weiter 
steigende Mieten zu bezahlen. 

Nach dem Konzept der Fraktion 
DIE LINKE sollen sie dagegen vom 
Land Zuschüsse im Umfang von 100 
Millionen Euro jährlich erhalten. 
Im Gegenzug sollen sie einen im-
mer größeren Bestand an Wohnun-
gen anbieten, deren Mieten dauer-
haft bezahlbar sind. Das soll nicht 
nur durch Neubau erfolgen, sondern 

auch durch Ankauf und Ertüchti-
gung. 

Ergänzt wird das Konzept durch 
einen Fonds im Umfang von 30 Mil-
lionen Euro jährlich, der sich an Ge-
nossenschaften und andere sozial 
orientierte Bauherren richtet. Die 
Bauherren müssen Wohnungen kos-
tengünstig errichten sowie dauer-
haft bezahlbare Mieten und Bele-
gungsrechte garantieren.
Katrin Lompscher
Bau- und wohnungspolitische Sprecherin
lompscher@linksfraktion-berlin.de

Wenn heute in der 
Stadt gebaut wird, 
entstehen in der Regel 
teure Wohnungen 
Foto: Clara Feld

„Das muss sich ändern“, so über-
schrieb die Berliner CDU ihr 
Wahlprogramm für die Abgeord-
netenhauswahlen 2011.

Darin versprach sie auf Seite 66 
ihren Wählerinnen und Wählern 
vollmundig:

»Die Berliner CDU hat als einzi-
ge Partei ein langfristiges und aus-
fi nanziertes Programm vorgelegt, 
das Charité und Vivantes endlich 
die notwendigen Investitionen, Be-
rufungen sowie Planungssicherheit 
ermöglicht.« Nach zwei Jahren CDU-
Gesundheitspolitik ist keine Rede 
mehr davon. Das Wahlprogramm 
wurde längst geschreddert.

Die Gelder, die für Krankenhaus-
investitionen zur Verfügung gestellt 
werden, liegen nach wie vor weit 
unter dem, was die Krankenhäuser 
zur Sanierung ihrer Struktur und 
zur Aufrechterhaltung ihrer Funkti-
onsfähigkeit benötigen.

In einem Bericht an den Haupt-
ausschuss vom 5. März 2012 der Of-
fenbarungseid des Senators: Kon-
kret liegen der Senatsverwaltung 
Bedarfsanmeldungen von Kranken-
hausträgern in Höhe von 590 Milli-
onen Euro vor. Aber nur ganze 50 
Millionen Euro sind in der Finanz-
planung für den Zeitraum 2013 bis 
2015 vorgesehen. Das kleinlaute 
Eingeständnis im selben Bericht: 
»Gleichwohl kann mit den zur Ver-
fügung stehenden Haushaltsmitteln 
nur ein kleiner Teil notwendiger In-
vestitionen der Berliner Kranken-
häuser fi nanziert werden.«

Die Spendierhosen aus der Op-
positionszeit hat längst der Finanz-
senator kassiert. Unser alerter Ge-
sundheitssenator Czaja steht derweil 
ganz kleinlaut und ohne Hosen da.
Wolfgang Albers
Gesundheitspolitischer Sprecher
albers@linksfraktion-berlin.de

Alle jungen Menschen brau-
chen Räume für ihre freie Zeit. 
Auch solche Freiräume, die Schule 
und Familie kaum bieten können, 
zum Schlagzeug üben, zum Erwerb 
von Medienkompetenz, zum Dis-
kutieren von Problemen und Ide-
en. All das mit Gleichaltrigen und 
vor allem freiwillig! Und weil in 
diesen Räumen moderiert, orga-
nisiert und laufend modernisiert 
werden muss, braucht es feinsin-
nige pädagogische Begleitung.

Deshalb steht im Berliner Kin-
der- und Jugendhilfegesetz, dass 
jeder Bezirk zehn Prozent der für 
Jugendhilfe eingesetzten Gelder 
in diese betreuten Räume, kurz 
Jugendarbeit genannt, investie-
ren muss. Kein Bezirk schafft das, 
denn die Jugendarbeit gilt als »frei-
willige« Leistung und wird wegen 
knapper Kassen immer mehr zu-
rückgeschraubt. Und weil die Situ-
ation inzwischen extrem bedroh-
lich ist, passierte in diesem Jahr 
ein kleines Wunder – der Rat der 
Bürgermeister und alle wichtigen 
Gremien der Jugendpolitik wur-
den sich einig: Es braucht ein neu-
es Finanzierungsmodell für die 
Jugendarbeit und davor ein Mo-
ratorium, um die Abwärtsspirale 
aufzuhalten. Dies hatte die Links-
fraktion bereits im letzten Jahr 
gefordert und am 19. September 
2013 die Annahme eines inzwi-
schen erarbeiteten, tragfähigen 
Modells im Fachausschuss bean-
tragt. Aber CDU und SPD lehnten 
ab. Zum Umdenken gibt es jetzt 
noch eine Chance, wenn unse-
re Forderung im Hauptausschuss 
noch einmal auf den Tisch kommt. 
Wir erwarten, dass die Koalition 
ihre politische Verantwortung für 
die Jugendarbeit ernst nimmt und 
unserem Modell zustimmt. 
Katrin Möller
Jugendpolitische Sprecherin
moeller@linksfraktion-berlin.de

JUGEND 
BRAUCHT 
MITTEL FÜR 
FREIRÄUME

Fotos: istockphoto

Die Berliner Charité geht im 
Rahmen ihrer Gesamtentwick-
lungsplanung von notwendigen 
Investitionen in Höhe von 600 
Millionen Euro in den nächsten 
Jahren aus. Und zwar  über die 
bereits beschlossenen und 
größtenteils begonnenen Maß-
nahmen des Masterplans hinaus. 
Nur: In der Investitionsplanung
des Senats und im Haushalt sind 
dafür keine Mittel vorgesehen.



Die allgemeine Arbeitslosenzahl 
geht in Berlin weiter zurück. Das 
ist allerdings kein von der zustän-
digen Senatorin vollbrachtes Wun-
der. Vielmehr trägt die schon unter 
Rot-Rot begonnene gute wirtschaft-
liche Entwicklung Früchte. Doch 
wer in Berlin schon lange ohne 
Arbeit ist, für den hat sich nichts 
verbessert. SPD und CDU in Ber-
lin wollen trotz sich verfestigender 
Langzeiterwerbslosigkeit die Mit-
tel für die Arbeitsmarktpolitik wei-
ter eindampfen. Nachdem im Jahr 
2012 fast 28 Millionen Euro der für 
Beschäftigungsförderung und Aus-
bildung vorgesehenen Gelder nicht 
ausgegeben wurden, will der Senat 
– so steht es im Haushaltsentwurf 
– 20 Millionen Euro einsparen.

Dabei werden die Mittel drin-
gend für die Qualifizierung Er-
werbsloser oder die Ausbildung 
junger Menschen benötigt. Denn 
anstatt denjenigen, die aus unter-
schiedlichen Gründen kaum Chan-
cen auf dem ersten Arbeitsmarkt 
haben, eine existenzsichernde Ar-
beit und Qualifi zierung zu ermögli-
chen, wurden durch SPD und CDU 
die Arbeitsbedingungen und die 
Bezahlung einfach nur verschlech-
tert. Qualifi zierung und Coaching 
dürfen nur noch  unbezahlt in der 
Freizeit stattfi nden. Das blendet die 
Lebenssituation vieler Menschen, 
zum Beispiel Alleinerziehender 
aus. Erfolgversprechender wäre 
eine berufsbegleitende Qualifi zie-
rung während der Arbeitszeit.  

Ein Konzept, um dem Fachkräf-
temangel entgegenzutreten und 
eine Qualifi zierungsoffensive für 
Mangelberufe in der Pfl ege und 
im Gesundheitsbereich zu forcie-
ren, gibt es ebenfalls nicht. Gute 
Arbeitsmarktpolitik, die Berlin 
braucht, geht anders.
Elke Breitenbach
Arbeitsmarktpolitische Sprecherin
breitenbach@linksfraktion-berlin.de

Alle Welt redet über »gerechte-
re Verteilung« von Fachpersonal, 
zum Beispiel bei Ärztinnen und 
Ärzten. Fakt ist, Berlin hat davon zu 
wenig, genauso wie Schwestern und 
Pfl eger, Sozialarbeiterinnen und So-
zialarbeiter im Öffentlichen Gesund-
heitsdienst. Und obwohl seit einigen 
Jahren gerade in diesem Bereich er-
weiterte Möglichkeiten der Nach-
wuchsgewinnung geschaffen wur-
den, nimmt die Zahl der unbesetz-
ten Stellen beständig zu. Inzwischen 
sind mehr als 400 Stellen im Öffentli-
chen Gesundheitsdienst nicht mehr 
besetzt – das ist fast jede vierte Stel-
le! Müssen wir etwa bald den Beginn 
eines Schuljahres um einen Monat 
nach hinten schieben, weil die Ärz-
tinnen und Ärzte mit den Einschu-
lungsuntersuchungen nicht mehr 
hinterherkommen?

Unsere Fraktion hat in jedem 
Fachausschuss das Problem der feh-
lenden Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die notwendige Nachwuchs-
gewinnung, die erforderlichen Qua-
lifi zierungen angesprochen und mit 
vielen konkreten Anträgen unter-
legt. Die Fachleute aus den Verwal-
tungen nicken dann tapfer (manch-
mal nur heimlich), aber die politisch 
Zuständigen wagen sich nicht vor-
an. Im Gegenteil – der Personalab-
bau wird weiter fortgesetzt. Halb-
herzig wird auf die Jahre nach 2016 
verwiesen, eine »Nachwuchsoffen-
sive« in Aussicht gestellt, Konzepte 
werden angekündigt, die aber noch 
nicht spruchreif seien. 

Die Finanzverwaltung behauptet, 
die Behörden würden diese Proble-

me schon aus »Bordmitteln« bewäl-
tigen können. 

Dabei führt kein Weg daran vor-
bei: Wenn der öffentliche Dienst 
auch künftig den Aufgaben der 
wachsenden Stadt Berlin gerecht 
werden soll, dann müssen dafür 
auch bestimmte Voraussetzungen er-
füllt sein. Wir brauchen eine effek-
tiv aufgestellte Verwaltung mit gut 
ausgebildeten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Diese müssen eine Per-
spektive haben und gerecht bezahlt 
werden. 

Dafür streiten wir weiter.
Manuela Schmidt
Haushaltspolitische Sprecherin
schmidt@linksfraktion-berlin.de

EINEN 
MONAT
SPÄTER 
SCHULE?

2009 hat die Bundesrepublik die 
UN-Behindertenrechtskonventi-
on unterzeichnet. Noch unter Rot-
Rot war es in Berlin beschlossene 
Sache, dass alle Schülerinnen und 
Schüler gemeinsam in der Regel-
schule lernen können. 2011 wurde 
eine erste Konzeption für eine inklu-
sive Schule vorgelegt.

Aber was machten SPD und CDU 
daraus? Sie beschäftigten sieben 
Monate lang 20 Expertinnen und Ex-
perten, um dann deren auch von Bil-
dungssenatorin Scheeres anerkann-
ten Ergebnisse in die Schublade zu 
legen. Auch unser Antrag, das Recht 
auf den Besuch einer Regelschule 
für alle Kinder im Schulgesetz fest-
zuschreiben, wurde am 24. Oktober 

WAS BEHINDERT 
HIER EIGENTLICH 
SPD UND CDU?

on, dass sie nicht einmal diesem Ein-
stieg in die inklusive Schule zustim-
men wollte? 

Noch im Februar sagte Senatorin 
Scheeres: »Inklusion ist kein Spar-
modell.« Da war die Rede von einem 
Finanzbedarf von etwa 30 Millionen 
Euro. Dann plante der Senat lächer-
liche 1,75 Millionen Euro pro Jahr 
ein, um Vorbereitungen für den Be-
ginn der Inklusion ab dem Schuljahr 
2016/17 zu treffen. Eine Million Euro 
sollten ausreichen, um Barrierefrei-
heit herzustellen. Und als ob das 
nicht schon skandalös genug wäre, 
griffen SPD und CDU während der 
Haushaltsberatung weiter ungeniert 
in die Inklusions-Restekiste. 

Wir setzen uns weiter dafür ein, 
den Bildungsdoppelhaushalt um 118 
Millionen Euro zu erhöhen, inklu-
sive für Inklusion. Aus den großen 
Mehreinnahmen des Landes kann 
das übrigens auch bezahlt werden.
Regina Kittler
Bildungspolitische Sprecherin
kittler@linksfraktion-berlin.de

VIELE BLEIBEN
CHANCENLOS

Linksfraktion III

Öffentlicher Dienst am 
Limit: Schluss mit 
dem Personalabbau!

2013 von SPD und CDU abgelehnt. 
Da fragt man sich: Was behindert ei-
gentlich diese rot-schwarze Koaliti-

Inklusion in der Schule darf nicht auf 
den Sankt-Nimmerleins-Tag verscho-
ben werden.
Foto: Clara Feld

Miteinander.
Für Berlin 

Einschulungsfeier für die Kinder im Flüchtingsheim Hellersdorf 
Mitte September 2013 Foto: Regina Kittler
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... gibt es den elektronischen News-
letter der Fraktion. Er informiert 
über aktuelle linke Politik und dar-
über, was wir im Berliner Abgeord-
netenhaus bewegen. Der Newsletter 
wird in der Regel freitagnachmit-
tags verschickt. Er kann auf unserer 
Internetseite www.linksfraktion- 
berlin.de abonniert werden.

Jede Woche neu

Durch die Haushaltsberatungen 
zieht sich eine Mogelpackung. 
Gemeint ist die City Tax. Ein ver-
gleichbares Tourismussteuer-Modell 
für Dortmund ist gerade vor Gericht 
gescheitert. Auch der Berliner Vor-
schlag trifft nur Privatreisende, also 
etwa die Hälfte der Berlin-Besucher, 
und zum Beispiel auch Klassenrei-
sen. 20 Millionen Euro soll die City 
Tax in die Landeskasse spülen. Damit 
auch alles seine Ordnung bekommt, 
braucht es dann ein paar neue Fi-
nanzbeamte. Zehn an der Zahl. Und 
die kosten. Auch wenn Bürger- und 
Jugendämter vor Neid erblassen. 
Sei’s drum! Etwa zehn Millionen Euro 
sollen für »Sonderfi nanzierungen« in 
die Bereiche Tourismus, Kultur und 
Sport fl ießen. Zugleich will der Senat 
laut Haushaltsplan die »normalen« 

Wer meint, in Zeiten sparsa-
men Haushaltens würden für 
den Sport die öffentlichen Mit-
tel dort investiert, wo sie am 
meisten gebraucht werden, irrt 
leider. 

Die wenigen Erhöhungen im 
Sporthaushalt setzen SPD und 
CDU an Stellen ein, wo bereits vie-
le Landesmittel fl ießen. Es werden 
das Sportzentrum Siemensstadt 
und der SC Guthsmuths gestärkt, 
Vereine also, die bereits jetzt eine 
hervorragende Ausstattung ha-
ben. Es wird im Olympiapark in-
vestiert. So soll das »Lympy« (Som-

SPORT FÜR 
ALLE –  
DAS WIRD 
SCHWIERIGER 

DAS BISSCHEN 
HAUSHALT …
… macht sich nicht 
von allein. 
Ein Beratungsmarathon.

den Euro Einnahmen und Ausgaben 
jeweils für 2014 und 2015 – die fi -
nanzielle Basis Berlins. 

Jeder Fachausschuss durchleuch-
tet die Einzelposten seines Bereichs 
– von 1.000 Euro für Dienstleistun-
gen bis hin zum 2,1-Milliarden-Euro-
Brocken für Zinszahlungen. Die Ab-
geordneten decken versteckte Pols-
ter auf, fordern Senatoren Erläute-
rungen ab. In einer zweiten Sitzung 
werden diese ausgewertet, Ände-
rungswünsche begründet und Emp-
fehlungen an den Hauptausschuss 

MOGELPACKUNG 
MIT SIEBEN
BUCHSTABEN?

Tourismusaufwendungen um zwei 
Millionen Euro kürzen. Bleiben noch 
acht Millionen Plus …

Für die wiederum hat der Finanz-
senator nun ganz eigene Pläne. Aus 
den drei Bereichen – Tourismus, Kul-
tur und Sport – können Projektanträ-
ge an IHN gestellt werden. Welches 
Projekt obsiegt, ob es heute viel-
leicht eine schöne Fußballmeile ist 
oder morgen mal alle Bereiche glei-
chermaßen bedient werden, ist sei-
ne Sache. Schön intransparent und 
natürlich nach Kassenlage und guter 
Laune. Und der Plan des Finanzsena-
tors geht doppelt auf: Denn solange 
sich die ganze Stadt über einen fi k-
tiven Geldsegen aus der Tourismus-
steuer streitet, schaut keiner mehr 
genau hin, wenn es um die großen 
Brocken geht. Angesichts der Tatsa-
che, dass Berlin im Jahr 2013 fast 
600 Millionen Euro mehr einnimmt 
als ausgibt, lohnt es darüber zu strei-
ten, was mit diesem Geld passiert, 
und nicht über die City Tax. 
Jutta Matuschek
Wirtschaftspolitische Sprecherin
matuschek@linksfraktion-berlin.de

Haushaltsberatungen strapazie-
ren. Nerven, Sitzfl eisch, die häusli-
che Waage. So sitzen die für Arbeit, 
Integration und Frauen zuständi-
gen Abgeordneten am 19. Septem-
ber von 10.14 Uhr bis 21.27 Uhr im 
Ausschuss. Geschlagene elf Stun-
den für 88 dem Senat abgeforderte 
Berichte und 31 Änderungsanträge. 
Wer greift da nicht zum Durchhal-
te-Schokoriegel? Ähnlich sieht es in 
allen Fachausschüssen aus. Ganz zu 
schweigen von den Mitgliedern des 
Hauptausschusses, die ein-, zweimal 
wöchentlich von 10 Uhr bis tief in 
die Nacht über dem Haushaltsent-
wurf des Senats brüten.

Auf fast 3.000 Seiten reihen sich 
Zahlen und Erläuterungen aneinan-
der. In gedruckter Fassung acht Kilo 
Papier. Es geht um rund 23 Milliar-

beschlossen. 147 Anträge stellt al-
lein unsere Fraktion in dieser Pha-
se. Ein einziger übersteht die SPD-
CDU-Mehrheit, die ansonsten Anträ-
ge der Opposition abbürstet – auch 
wenn sie später hier und da selbst 
das Gleiche fordert.

Die Haushaltsexperten nehmen 
sich auf Grundlage der Empfehlun-
gen der Fachausschüsse das gesam-
te Zahlenwerk noch einmal vor. Ein-
nahme für Einnahme, Ausgabe für 
Ausgabe. Was sie beschließen, ist 
die Grundlage für die endgültige Ab-
stimmung durch alle Abgeordneten 
in der Plenarsitzung – am Donners-
tag, den 12. Dezember 2013. Erst da-
nach wird der Haushalt Gesetz.
Uwe Doering
Parlamentarischer Geschäftsführer
doering@linksfraktion-berlin.de

merbad im Olympiapark) langfris-
tig für insgesamt mehr als 20 Milli-
onen Euro denkmalgerecht saniert 
werden. 

Der hochfrequentierte Jahn-
sportpark dagegen bleibt – abge-
sehen von einigen unaufschiebba-
ren Bauarbeiten – unbeachtet. Zu-
sätzliche Mittel und Maßnahmen 
für Migrantensport, für den Kin-
der- und Jugendfreizeitsport, für 
verstärkte sportliche Betätigung 
von Behinderten sind nicht vorge-
sehen. Dass manche Bezirke gera-
de auch beim Sport sparen (müs-
sen), wird im Senat völlig igno-
riert. Eine Aufwertung des Sport-
stättensanierungsprogramms, die 
bei einem Sanierungsstau von 220 
Millionen Euro unbedingt erfor-
derlich wäre und die allen Bezir-
ken zugute käme, ist nicht in Sicht.

Somit wird der Anspruch, Sport 
für alle zu ermöglichen, immer un-
realistischer. Er wird zur leeren 
Worthülse. Wir haben als LINKE in 
der Haushaltsdiskussion Vorschlä-
ge eingebracht, die der gesamten 
Stadt nutzen würden. Leider wur-
den diese von SPD und CDU abge-
lehnt.
Gabriele Hiller
Sportpolitische Sprecherin
hiller@linksfraktion-berlin.de

Arbeitsalltag der 
Haushaltsgruppe
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