
 
 
Gesprächsprotokoll vom 06.03.2012 von 17-17.40 Uhr  
mit dem Bezirksbürgermeister Herr Matthias Köhne 
 
Anwesende: Annett Rose, Heike Bolt, Jens Zergiebel, Bernhard Keller, Birgit Blank,  
Clara Pujalte Ibarrondo und Praktikantin, Nadine Hoff, Sabrina Beblo 
 
Protokoll: Sabrina Beblo 
 
Frau Rose bedankt sich bei Herrn Köhne, dass er der Bitte um ein Gespräch entsprochen hat, 
um über die Finanzierung freier Träger zu sprechen. Besonderen Wert wurde darauf von 
Seiten der Vertreter der Jugendarbeit gelegt, da zu einem anderen Zeitpunkt der Vorwurf  von 
Herrn Köhne kam, gleich an die Öffentlichkeit zu treten, bevor ein Gespräch geführt wurde. 
 
Frau Blank erläutert die im JHA  dargestellte Lage Anfang des Jahres, dass im 
Jugendbereich 1,4 Mio. durch eine lineare Kürzung eingespart werden sollte. Im JHA vom 
28.02.2012 wurde bekannt gegeben, dass die Kürzung im Jugendbereich durch Zuwendungen 
vom Senat auf knapp 500.000 € gesenkt werden konnte.  
 
Blank: „Die Frage, die sich uns nun stellt ist, warum eine Mehrheit der Kürzung, insgesamt 
238.000 € dennoch von den freien Trägern der Jugendfreizeiteinrichtungen übernommen 
werden sollen?“ 
 
Köhne: „ Ich wusste es, ich bin doch der falsche!“ 
 
Blank: „Laut der Aussage von Frau Keil im JHA vom… hat Frau Keil einen Antrag gestellt, 
dass aufgrund der veränderten Haushaltslage, die Kürzung von den freien Trägern 
abgewendet wird.“ 
 
Köhne: „Insgesamt müssen nicht 1,4 Mio. sondern 9 Mio. im BA eingespart werden. Jeder 
Bereich trifft dann eine eigene Entscheidung wie und in welchem Bereich gekürzt wird. Es 
gibt Spielregeln, die eingehalten werden müssen. So werden einzelne Positionen 
zweckgebunden finanziert, so z.B. HzE. Die Finanzabteilung unterliegt diesen Richtlinien und 
hat keinen Spielraum.“ 
 
Blank: Nein, das war nicht gemeint.“ 
 
Köhne: „ Dann weiß ich nicht, was sie gemeint haben.“ 
 
Frau Rose spricht die wichtige Arbeit der JFE an und den Bedarf und Nutzen, den Pankow 
davon hat.  
 
Köhne: „Das ist nicht mein Verantwortungsbereich. Es gibt gesetzliche Festlegungen, denen 
die Abteilung Finanzen unterworfen ist. Zudem glaube ich nicht, dass das Thema 
Jugendarbeit und Jugendfreizeiteinrichtungen gerade im Fokus der aktuellen Öffentlichkeit 
stehen. (Pause…) 
Ich bin der falsche Partner, die Beratung findet in der BVV statt. Warten Sie doch erst mal 
nächste Woche und die abschließende Beschlussfassung ab. 
 



Rose: „Sie sehen da keine Verantwortung? Können Sie denn ein politischen Statement dazu 
abzugeben?“ 
 
 
 
Köhne: „Meine Verantwortung als Finanzverantwortlicher ist nur das auszugeben,  
wie es da ist. (Pause...) 
Das große Loch ist vor allem durch die Übertragung der kommunalen Freizeiteinrichtungen 
an freie Träger entstanden, aufgrund der fehlenden Übernahme der Betriebskosten der freien 
Träger. 
 
Rose: „Die Übertragung der kommunalen an die freien Träger war doch damals schon 
kritisch hinterfragt worden und uns wurde zugesagt, dass durch die Übertragung keine 
negativen Folgen für die anderen Einrichtungen entstehen. Die Jugendfreizeiteinrichtungen 
hatten ja schon die letzten Jahre mit versteckten Kürzungen zu kämpfen, durch Steigerungen 
der Betriebskosten etc. Klar ist, dass eine Kürzung auch einher geht mit der Schwierigkeit 
Drittmitteln zu erwerben, dass wissen Sie. Also sind weitere Kürzungen somit dann auch ein 
politisches Statement, sehen Sie das auch so?“ 
 
Köhne: „Wo sind denn die Möglichkeiten?“ 
 
Rose: „Im HzE- Bereich z.B..“ 
 
Köhne: „ Das widerspricht den Richtlinien und Gesetzen. Das müssen Sie im JHA klären.“ 
 
Jens Zergiebel: „Aber wo ist denn Ihre Verantwortung als Bezirksbürgermeister. Was 
wollen/ würden Sie den Kindern sagen?“ 
 
Köhne: „Warten Sie doch erst mal ab.“ 
 
Rose: „Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung!“ 
 
Köhne: „Sie sind nicht die einzigen. Es gibt so viele, die bei mir anklopfen und für Ihre 
Belange kämpfen. Die Senioren und und und. 
 
Fr. Blank: „ Dann ist das doch eine klares politisches Statement.“ 
 
Köhne: „Ja, natürlich, das ist es.“ 
 
Rose: „Was sagen Sie zu den Schreiben an alle Bürgermeister zu der finanziellen Lage und 
den Kürzungen im Jugendbereich. Wie ist Ihre Stellung dazu?“ 
 
Köhne: „Ich finde das Schreiben lustig.“ 
 
Rose: „Sie finden das Schreiben lustig? Das ist wohl kaum die richtige Formulierung.“ 
 
Köhne: „Es wird eine selektive Wahrnehmung gezeigt, dass hauptsächlich im Jugendbereich 
gekürzt wird. Und dem ist nicht so. Gucken Sie was im Kulturbereich passiert.“ 
 



Rose: „Ja das ist richtig, aber wir haben Sie akut um Unterstützung gebeten. Die Hälfte der zu 
tragenden Kürzungen im Jugendbereich soll über die Jugendfreizeiteinrichtungen abgefangen 
werden.“ 
 
Köhne: „Ja, aber ich bin da die falsche Stelle.“ 
 
Rose: „ Frau Keil hat den Antrag gestellt, dass die Kürzung über 238.000 € bei den 
Jugendfreizeiteinrichtungen nicht stattfindet.“ 
 
Köhne: „Das Bezirksamt beschließt wie viel Geld den Abteilungen zusteht. Die einzelnen 
Abteilungen beschließen selbst, wie sie das Geld verteilen. Die Finanzabteilung beschließt nur 
was zulässig und rechtens ist. Es gibt Vorgaben, die müssen eingehalten werden.“ 
 
Rose: „Aber es kann doch nicht sein, dass das zulasten der freien Träger geht. Es wurde 
damals bei der Frage der Übertragung der kommunalen Träger darauf verwiesen, dass die 
Übertragung KEINE Nachteile für die freien Träger bestehen. Das es zu so was nicht kommen 
wird. (Pause…) 
Es ist also auch ein politischer Wille, wo eingespart wird.“ 


