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9. Landesparteitag der PDS Berlin
4.Tagung
30.04.2005


Änderungsantrag 			Nr. 1.10. (übernommen)

EinreicherInnen: 	Klaus Lederer

Der Punkt „3.6 Sozial gerechter Wertausgleich zwischen den Bezirken“ wird ersetzt durch folgenden Punkt:
	
„3.6	Transparente und gerechte Finanzzuweisungen an die Bezirke

Stadtleben spielt sich zu einem entscheidenden Teil in den Kiezen und Quartieren ab. Hier liegt der Mittelpunkt sozialen und gesellschaftlichen Engagements wie Bürgerinteresses. Sozialer Desintegration lässt sich wirksam begegnen, indem die Einwohner stärker die Entwicklung ihres Lebens- und Arbeitsumfelds mitbestimmen können. Für die soziale Infrastruktur im Kiez ist die Bezirkspolitik ein gewichtiger Faktor. Einmischung der Menschen setzt voraus, dass die Bezirke – als politische Struktur zwischen Quartieren und Landespolitik – politisch und finanziell handlungsfähig sind. Nur, wenn es in den Bezirken noch etwas politisch zu entscheiden gibt, hat eine stärkere Demokratisierung der Bezirksverwaltungen als Mittel kiezbezogener sozialer Stadtpolitik Sinn. 

Die bisherigen vom Sparzwang diktierten Reformmodelle sind an ihre Grenzen gestoßen und gescheitert. Sie bieten keine Perspektive der Weiterentwicklung mehr. Die soziale Stadt Berlin braucht deshalb ein neues Zumessungsmodell für die Bezirke. Dadurch soll dem Erfordernis einer gerechten Basisausstattung und der Berücksichtigung sozialer Besonderheiten Rechnung getragen werden. In diesem Rahmen muss, und seien die Mittel noch so knapp, der politische Gestaltungsraum der Bezirkspolitik abgesichert sein. Eine Stärkung der bezirklichen Ebene schließt ein, dass die Bezirkspolitik für die Bewältigung der Aufgaben vor Ort stärker in die Verantwortung genommen wird, Landespolitik also nur ergänzende Funktionen ausübt. Hierzu muss auch Mittelbündelung aus Sonderprogrammen und gezielter Einsatz in Schwerpunktgebieten möglich sein, allerdings nur, wenn dies tatsächlich eine bessere Wirksamkeit der Mittel verspricht. Da Sonderprogramme in der Vergangenheit auch benutzt wurden, um größere Schäden der allgemeinen Kürzungen in den Bezirksetats – insbesondere im Schul- und Sozialbereich – zu verhindern, muss darauf geachtet werden, dass die Folgen der Mittelumverteilung nicht zu größeren Verlusten sozialer Substanz in der Stadt führen. Nichts wird nötiger sein, als ständiger Austausch zwischen Hauptverwaltungen und Bezirken und die gemeinsame Suche nach stadtübergreifenden Absätzen zur sozialen Stabilisierung.

Die PDS setzt sich dafür ein, dass Eckpfeiler und Kriterien für ein taugliches Zumessungsmodell entwickelt werden, in dem die Bezirke in ihrer Funktion als Mittler zwischen Kiez- und gesamtstädtischen Interessen und Belangen gestärkt werden. Ein erster Schritt besteht in der Analyse der gegenwärtigen „Fehlsteuerungen“ und in der Suche nach Anknüpfungspunkten für transparente und gerechte Zuweisungen. Da ein solches Modell eine andere haushaltspolitische Kultur erfordert, wird seine Entwicklung und Durchsetzung nicht überall auf Begeisterung stoßen. Deshalb muss es in einem offenen Austauschprozess entwickelt werden. Letztlich würden, ob unter Haushaltsnotlage oder unter besseren finanziellen Bedingungen, alle davon sozial profitieren.“


Begründung:

Die gegenwärtige Zumessung der Globalsummen an die Bezirke ist kaum transparent und nur für wenige Expertinnen und Experten nachvollziehbar. Sie gewährleistet keine berechenbare, an realen Indikatoren für die anstehenden Aufgaben und an den sozialen Defiziten ausgerichtete Bezirkspolitik. Das Modell der „Kosten- und Leistungsrechnung“ und die daran gekoppelten „Produktsummenzuweisungen“ haben auch nicht dazu geführt, dass die Haushaltswirtschaft transparenter geworden wäre. Statt dessen sind die uns aus den Jahren der „pauschalen Minderausgaben“ bekannten Haushaltstricks und selbst aus finanzwirtschaftlicher Sicht absurden Erscheinungen der Notwirtschaft schrittweise an das neue Steuerungsmodell angepasst worden. Die Bezirke stehen nun vor allem untereinander in Konkurrenz um die knapper werdenden Mittel. „Budgetgewinne“ im Rahmen eines widersinnigen fiskalischen Belohnungs- und Bestrafungsmechanismus sind das Ziel, um hier nicht zu den Verlierern zu gehören, die den Druck der Notlage unmittelbar treffen muss. Eine Bezirkspolitik, die sich der Logik der Budgetsteuerung nicht unterwerfen will oder aufgrund objektiver Umstände dies nicht kann, kommt unter ihre Räder. 

Das Modell wirkt kontraproduktiv, wenn gezielte bezirkliche Stärkungs- und Bündelungsbemühungen innerhalb der sozialen Infrastruktur durch „automatische“ Budgetverluste bestraft wird. Der große Gleichmacher des „Medians“ aller Bezirke unterstellt, dass die Kosten in jedem Teil Berlins anhand ihres Preises vergleichbar und bewertbar seien. Der Zwang, auf die Berücksichtigung jeder sozialen Besonderheit zu verzichten und sich am monetären Durchschnitt zu orientieren, wirkt jeder politischen Schwerpunktsetzung zugunsten einer sozialen Stadtpolitik entgegen. Dies zeigen einfache Gedankenspiele: Besondere Klassenstärken in sozialen Schwerpunktgebieten wären danach ein Unding, auch besondere Sprachförderung in Kitas müssten den „Produktpreis“ ohne weiteres in die Höhe treiben und damit zu einer Budget-„Bestrafung“ führen. Absurd wird es aber dann, wenn ein komplexes „Produkt“ eines Bezirkes im Medianvergleich weniger kostet (Musikschulstunde), als nur ein Bestandteil des Preises nach rechtlicher Vorgabe kosten müsste (Stundenhonorar des tariflich bezahlten Lehrers). 

Qualitätsvorgaben und „nichtmonetäre“ Ergebniskontrolle sind offenbar bis heute kaum vorhanden und es ist zweifelhaft, ob dies ohne eine weitere Bürokratisierung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Bezirken zu erreichen ist. Der bis dahin politische Konflikt zwischen Landes- und Bezirksebene wird jetzt durch den „technischen Vorgang“ der Konkurrenz um Zuweisungen verwaltet; politische Prioritätensetzung und politisches Lernen, Misserfolge eingeschlossen, treten in den Hintergrund. Entscheidende Kriterien des Modells werden in Steuerungsrunden zwischen Land und Bezirken durch die beteiligten Verwaltungen festgelegt, unberechenbare Eingriffe verändern irrational die Bezugsgrößen bezirklicher Haushalts- und damit Sachpolitik. Finanzwirksame Entscheidungen werden also in der Tendenz informell durch Mehrheiten von Begünstigten getroffen, anstatt politisch anhand von rational begründeten Kriterien. Stillstand und Apathie, Ergebenheit in die Verhältnisse und Entmutigung der politischen Repräsentanten und aktiven Einwohnerinnen und Einwohner sind die Folgen.

Weil die bisherige fehlerhafte Zumessung und Steuerung nicht durch einen (wiederum schwer eindeutig zu fassenden – was sind die 100 %? - und in ihrer haushaltspolitischen Festsetzung nicht nachvollziehbare – warum eigentlich 5 %?) Wertausgleich zu korrigieren ist, führt dieser als Ansatz für eine zukunftsgerichtete Strategie eher in die Irre und verstellt den Blick auf das eigentliche Problem. Statt dessen bedarf es neuer Diskussionen, Ideen, Strategien und Handlungsansätze zur Bestimmung des finanziellen Verhältnisses zwischen Land/Bezirken bzw. zwischen den Bezirken.

