
 

 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
das kommunalpolitische forum e.V. (berlin) lädt Sie herzlich ein zum Workshop über 
 

Der Bezirkshaushalt – kein Buch mit sieben Siegeln 
Workshop über die Grundlagen und Verfahren zu den Bezirksfinanzen 

am Freitag, dem 28. Oktober 2016, von 16.00 bis 20.00 Uhr 
im Tagungsgebäude Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin 
Seminarraum 2  (im 1. Obergeschoss, ist ausgeschildert). 

 
Am 18. September 2016 sind in Berlin nicht nur ein neues Landesparlament, sondern auch die 
zwölf Bezirksverordnetenversammlungen gewählt worden, und es ist auch die eine oder der ande-
re „Neue“ in dieses Organ der bezirklichen Selbstverwaltung eingezogenen. 
 
Ein wichtiges Recht der Bezirksverordnetenversammlungen ist es, die bezirklichen Haushaltspläne 
zu beschließen. Aber was verbirgt sich dahinter und wie ist der Weg dorthin? Das kommunalpoliti-
sche forum e.V. (berlin) bietet Bezirksverordneten und allen anderen Interessierten an, sich zu 
informieren und zu diskutieren. 
 
In unserem Workshop „Der Bezirkshaushalt – kein Buch mit sieben Siegeln“ geht es um den „Ein-
stieg“: 
 Wie sind die Bezirkshaushaltspläne aufgebaut? 
 Welche Grundsätze und Regeln gelten bei der Haushaltsplanaufstellung? 
 Wie ist das Verfahren strukturiert? 
 Und was muss bei der Haushaltsdurchführung beachtet werden? 

 
Die Veranstaltung wendet sich an „Neulinge“ auf diesem Gebiet, ist sicher aber auch als Auffri-
schung für „Alteingesessene“ und alle interessant, die am Thema Bezirkshaushalte interessiert 
sind. 
 
Als Referenten hat das kommunalpolitische forum e.V. (berlin) den langjährigen Finanzstadtrat 
von Mitte und jetzigen wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Linksfraktion des Abgeordnetenhau-
ses Dr. Jens-Peter Heuer gewonnen. 
 
Dr. Jens-Peter Heuer hat extra zu diesem Workshop die Broschüre „Haushalten! Aber wie?“ 
überarbeitet. Ein Exemplar ist für alle Teilnehmer*innen in der Teilnahmegebühr enthalten. 
 
Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, 
die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuord-
nen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder 
sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veran-
staltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen. 
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Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse wecken konnten und Sie unserer Einladung folgen. 
Wir bitten Sie, Ihre Anmeldung bis spätestens zum Dienstag, 25.10.2016 an uns zu übersenden. 
 
Ihre Anmeldung wird registriert, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass keine gesonderte Bestäti-
gung erfolgt. 
Per Kontaktformular:  http://www.kommunalpolitik-berlin.de/kontakt 
Per E-Mail:   kommunalpolitisches.forum@berlin.de 
Per Post:   kommunalpolitisches forum e.V. (berlin), PF 180 183, 10205 Berlin 
 
Die Teilnahmegebühr beträgt 10 € (inkl. Broschüre „Haushalten! Aber wie?“). Bitte überweisen 
Sie Ihre Teilnahmegebühr vorab auf unser unten aufgeführtes Konto. Bitte bringen Sie den 
Überweisungsbeleg zum Workshop mit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dagmar Pohle 
Vorsitzende 




