
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

stimmen Sie keinem Haushalt zu, der die Kürzungspolitik festschreibt bzw. noch ver-
schärft! Für einen Haushalt zur Wiederherstellung und Verteidigung der öffentlichen
Daseinsvorsorge!

Und weil der Mensch ein Mensch ist und kein „Vollzeitäquivalent“ (VzÄ)

Das Wort „Vollzeitäquivalent“ kennt noch nicht einmal der Duden. Der Duden fragt,
meinen Sie „Dosisäquivalent“, das „Maß für die relative Wirksamkeit verschiedener io-
nisierender Strahlen“? Nein, noch strahlen wir nicht. Doch wenn es mit den Finanzmani-
pulationen unseres allseits beliebten Finanzsenators Dr. Nußbaum so weiter geht, könn-
te auch noch dieser Umstand eintreten.

Was ist geschehen? Obwohl das Bezirksamt Mitte – wie alle anderen Bezirke auch - mit
dem vorhandenen Personal nicht mehr in der Lage ist, seinen gesetzlichen Pflichtaufga-
ben nachzukommen, soll es zu weiterem Personalabbau gezwungen werden. Dieses Mal
trifft es u. a. die gesetzliche Pflichtaufgabe Jugendarbeit. Gerade dort, wo Wirksamkeit
nur durch Qualität und Nachhaltigkeit erreicht wird, soll jetzt das Zauberwort „VzÄ-
Abbau“ zum Tragen kommen. Die gesetzlich geforderte und bei dieser anspruchsvollen
Aufgabe dringend notwendige Qualitäts- und Fachsteuerung spielt keine Rolle mehr.
Sie wird durch eine derart primitive Finanzsteuerung ersetzt, dass jeder ehrwürdige Ka-
pitalist sich vor dem Konkurs fürchten müsste.

Doch Dr. Nußbaum u. a. scheint das nicht zu beeindrucken. Frei nach dem Motto „was
juckt mich mein Amtseid von gestern“ wird darauf gebaut, dass es die Praktiker/innen
in der Jugendarbeit schon richten werden. Ob „verlagert“, „gestellt“ oder auf andere
Weise ihrer grundgesetzlich garantierten persönlichen und kollektiven Freiheitsrechte
beraubt – Jugendarbeiter/innen sind hart im Nehmen. Und irgend so etwas wie Jugend-
arbeit wird schon dabei herauskommen. Politiker/innen reicht der Aberglaube.  Bürge-
rinnen und Bürger sind aber von sozialer Wirklichkeit betroffen. Dies haben die Mütter
und Väter  unseres  Grundgesetzes  auch berücksichtigt.  Grundsätzlich  gilt  in  unserem
Land,  dass  eine gesetzliche Pflichtaufgabe durch entsprechende Finanzierung zu ge-
währleisten ist und nicht unter dem Vorbehalt der Finanzierung steht.

Wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in ver.di werden einen weiteren Ab-
bau gesetzlicher sozialer Pflichtleistungen zu Gunsten des Wachstums privaten Reich-
tums nicht hinnehmen. Wir fordern Sie als unsere gewählten Abgeordneten auf, diesem
Sparhaushalt nicht zuzustimmen, sondern nur einen Haushalt zu tragen, der die Erfül-
lung der Pflichtaufgaben auch ermöglicht. Erinnern Sie mit uns alle verantwortlichen
Politikerinnen und Politiker an ihre beeideten Pflichten!

Berlin, im Oktober 2013
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