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Immer wieder Haushalt
Alle zwei Jahre erlebt man in Berlin ein 
seltsames Schauspiel: Die Bezirke bekla-
gen, dass das Geld und das Personal, das 
ihnen vom Land zur Verfügung gestellt 
wird, nicht ausreicht und fordern für die 
Aufstellung ihrer Haushalte mehr. Die 
Landesebene, meist in Person des Finanz-
senators, antwortet ebenso wiederkehrend: 
Das reiche aus und es wäre ja auch mehr 
als zuletzt. Und beide haben recht – auf 
ihre Art. Unübersichtlich ist und bleibt die 
Lage allemal. Mein Vorgänger im Amt des 
Fraktionsvorsitzenden und haushaltspoliti-
schen Sprechers der Fraktion, Michael van 
der Meer, kommentierte diese Verhältnisse 
mit dem Witz vom Kunden eines Imbiss-
ladens, der ein Brötchen zur Boulette be-
stellt. „Das ist schon drin!“, gibt der Ver-
käufer zur Antwort. „Nein, ich meine noch 
ein Brötchen extra!“ „Das ist auch schon 
drin!“
Der Vergleich ist recht nützlich, um die 
Lage aufzuklären. Die zweistufige Ver-
waltung Berlins teilt sich die Aufgaben, 
die die Öffentliche Hand zu erfüllen hat. 
Teile der Verwaltung arbeiten für ganz 
Berlin, die Bezirksverwaltungen erfüllen 
Aufgaben in ihren Bezirken. Wie viel Geld 
und wie viel Personal die Bezirke dafür 
einsetzen dürfen, entscheidet das Abgeord-
netenhaus auf Grundlage eines komplizier-
ten Zahlenwerks, das die Senatsverwal-
tung für Finanzen entwickelt.
Dabei werden Kostensteigerungen berück-
sichtigt, ebenso größere Bedarfe durch 
neue Aufgaben. Nur eben nicht  vollstän-
dig nach den Bedarfen, sondern mit Be-

rechnungsmethoden, die zur Sparsam-
keit erziehen sollen. Und so ist auch in 
den derzeit laufenden Haushaltsver-
handlungen so manche Kuriosität auf-
getaucht, die den Bezirken eben nicht 
die gewünschte Freiheit einräumen. So 
wurden mit Beschluss des Abgeordne-
tenhauses im Jahr 2020 zusätzliche 6,5 
Millionen Euro für die Honorarsteige-
rung für Lehrkräfte der Musikschulen 
zur Verfügung gestellt. 
Leider kam das Geld nicht so an, wie es 
die Intention dieses Beschlusses war. 
Die Senatsverwaltung für Finanzen 
setzte eine der berüchtigten Formeln 
ein, mit dem Ergebnis, dass das Be-
zirksamt mehr Geld ausgab, als es er-
hielt. Das Pankower Bezirksparlament 
muss diese und andere Entwicklungen 
in seinem Beschluss für einen Haushalt 
berücksichtigen. Außerdem sollen die 
Bezirke einen Einsparanteil für Coro-
na-Folgen erbringen. Das ist in Pankow 
besonders schwierig, weil wir keine fi-
nanziellen Rücklagen haben, um der-
gleichen auszugleichen. Bis zum 16. 
März werden die Mitglieder der Links-
fraktion in den Verhandlungen dafür 
sorgen, dass die sozialen und kulturel-
len Angebote Pankows erhalten blei-
ben. Das Sparen quietscht immer noch 
– wichtige Zukunftsaufgaben wird man 
so nicht bewältigen. 
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