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Hochschul- und Wissenschaftspolitik 

  
1. Planungssicherheit durch Fortführung der 

Hochschulverträge 
 Die Hochschulverträge haben sich als geeignetes Instrument 

für die inhaltliche und strukturelle Entwicklung der 
Hochschulen erwiesen. Damit haben die Hochschulen 
Planungssicherheit auch in Zeiten angespannter öffentlicher 
Haushalte. Wir streben die Ausweitung dieses Instruments 
auf alle Hochschulen an, unabhängig, ob eine 
Kuratorialverfassung vorliegt. 

 
 
 
 
 
 
 In Anspruch genommene Lehrleistungen, die Anzahl der 

Studierenden generell und die Zahl der Studierenden, die 
ihre Studienberechtigung nicht in Deutschland erworben 
haben, sollen dabei ein verstärkte Rolle spielen und den 
Hochschulen einen starken Anreiz in Richtung eines 
verbesserten Studienangebots geben.  

 Ein entsprechendes Modell ist rechtzeitig zu den Vertrags-
verhandlungen 2003 in Kooperation mit den Hochschulen  
zu entwickeln.  

 
 Wir erwarten, dass damit in Zukunft vor allem die praxisnahe 

Ausbildung, insbesondere an Fachhochschulen gestärkt 
wird. 

 Grundlage der Mittelzuweisungen sollen hochschulüber-
greifend abgestimmte Kosten- und Leistungsrechnungen  
der Hochschulen werden. Dabei sind auch die Kosten für 
staatliche Liegenschaften und Mietkosten zu 
berücksichtigen. 

 
       Die in den Hochschulverträgen vorgesehenen  
       Leistungsberichte werden zu aussagekräftigen   
       Rechenschaftsberichten fortentwickelt. Der Rechenschafts- 
       bericht wird dem Abgeordnetenhaus zugeleitet. Damit hat  
       das Abgeordnetenhaus Einfluss auf die Kontrolle der  
       laufenden Verträge und der zukünftigen Gestaltung der  
       Hochschulverträge. 

 
 
 
Die Hochschulverträge geben den Universitäten und 
Fachhochschulen eine mittelfristige Planungssicherheit – wenn 
auch im Status der tendenziellen Unterfinanzierung. Dieses 
Instrument hat sich bewährt, weshalb das Vertragssystem auf die 
drei kleinen Kunsthochschulen im Ostteil der Stadt sowie die 
Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege ausgeweitet 
wurde. Trotz anderslautender Interessen im Senat, ist es dem 
Wissenschaftssenator gelungen, die Hochschulverträge mit dem 
Plafonds auch für die Jahre 2006-2009 fortzuführen. Erstmals 
mussten zur Anpassung an die extreme Haushaltsnotlage 
Ergänzungsverträge zu laufenden Verträgen abgeschlossen 
werden. Die Einsparungen bis 2009 umfassen 75 Mio. €. 
 
Die Hochschulverträge gewährleisten Planungssicherheit gegen 
Strukturreformen in den Hochschulen. Die Internationalisierung 
der Hochschulen ist Teil der aktuellen Vertragsverhandlungen, die 
im Herbst abgeschlossen sein sollen. 
 
 
 
 
 
 
Die Fachhochschulen werden durch rot-rot in vielerlei Hinsicht 
gefördert. Besonders wichtig war die Weiterentwicklung des 
Fachhochschulstrukturfonds. Fachhochschulen können Mittel im 
Wettbewerbsverfahren für neue Studiengänge akquirieren. Auf 
diesem Wege konnten 20 neue Studiengänge bereits in der ersten 
Vergaberunde initiiert werden. 
 
 
 
Die Berliner Hochschulen sind einen Ausstattungs-, Kosten- und 
Leistungsvergleich mit den norddeutschen Hochschulen einge-
gangen. Die süd- und westdeutschen Hochschulen beteiligten 
sich nicht. Die Daten für die ersten zwei Erhebungsperioden lie-
gen vor u. mit Blick auf die aktuell laufenden Vertragsverhand-
lungen ausgewertet. Das Parlament hat diese Daten bereits 
diskutiert; eine kontinuierliche Verbesserung des Berichtswesens 
findet statt. Die Koalitionsfraktionen sind in die Beratungen zu 
den Strukturplänen d. Universitäten eingebunden. 
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1. Modernisierung des Berliner Hochschulgesetzes 
CDU und SPD konnten sich nicht auf eine gemeinsame 
Novelle des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) einigen. 
Die PDS wird ihren bereits erarbeiteten Gesetzentwurf ins 
Abgeordnetenhaus einbringen, der über die notwendigen 
Anpassungen an die Hochschulrahmengesetznovelle von 
1998 und die Dienstrechtsreform auf Bundesebene 
hinausgeht. 

 
Die PDS schlägt vor: 

• Der Staat soll sich aus der Detailsteuerung der 
Hochschulen zurückziehen, die unnötige Regeldichte 
im Gesetz muss abgebaut werden. Die Umwandlungen 
in private Stiftungsuniversitäten wird abgelehnt. 

• Verbot von Studiengebühren. 
• Nach Maßgabe tariflicher Regelungen werden 

leistungsorientierte Vergütungsbestandteile für das 
wissenschaftliche Personal eingeführt. 

• Ausbau demokratischer Strukturen auf allen Ebenen.  
 

 
2.    Modernisierung des Berliner Hochschulgesetzes 
 Die Koalition wird eine zügige Neufassung des Berliner 

Hochschulgesetzes vorbereiten. Ziel ist es dabei, die 
Eigenständigkeit, Handlungsfähigkeit und Verantwortung der 
Hochschulen zu stärken, um die Leistungsfähigkeit, 
Effektivität und wissenschaftliche Exzellenz im internatio-
nalen Vergleich zu sichern. Die staatliche Verantwortung 
nimmt das zuständige Mitglied des Senats im Wesentlichen 
mit Hilfe von Hochschulverträgen wahr. Diese bedürfen der 
Zustimmung des Abgeordnetenhauses. 

 Bei der Novellierung des BerlHG wird sich der Gesetzgeber 
auf die Festsetzung von Rahmenbedingungen beschränken 
und den Hochschulen Handlungsspielräume einräumen. Die 
zukünftige Gestaltung der Leitungs- und Gremienstruktur 
erfolgt innerhalb der Hochschulen in der Grundordnung, die 
in einem gruppenparitätisch besetzten Kollegialorgan 
beschlossen wird. Den Hochschulen, die unter der Experi-
mentierklausel veränderte Leitungs- und Gremienstrukturen 
geschaffen haben, wird die Fortführung dieser auch im 
Rahmen der Gesetzesänderung ermöglicht.  

 Die Landeskommission für die Struktur der Universitäten 
wird aufgehoben, sobald im Rahmen der Novellierung des 
BerlHG entschieden ist, in welchem Gremium Struktur-
entscheidungen im Hochschulbereich abschließend 
festgelegt werden. 

  
  
 
 
       Die Koalition hält an der im Berliner Hochschulgesetz 

festgeschriebenen Studiengebührenfreiheit fest.  
 
 
 Sie wird die Neufassung des Gesetzes im Diskurs mit allen 

relevanten Gruppen dieser Stadt in Angriff nehmen 
 
 
 
 
 Prüfungs- und Studienordnungen sollen nicht mehr durch die 

Senatsverwaltung genehmigt werden, wenn dies durch 
anerkannte Akkreditierungsagenturen oder Qualitätsver-
bünde geschehen ist. Im Vorfeld dieser Akkreditierungs-
verfahren soll die Senatsverwaltung Studien- und 
Prüfungsordnungen vorläufig zulassen, wenn davon 
auszugehen ist, dass das Akkreditierungsverfahren 
erfolgreich durchlaufen werden kann.(...) 

 
 
In Abweichung von der Koalitionsvereinbarung haben die 
Koalitionsfraktionen nicht sofort mit der Großen Novelle des 
Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) begonnen. Statt dessen 
wurde im Frühjahr 2003 eine kleine Novelle des BerlHG 
vorgenommen, mit denen die Juniorprofessuren eingeführt und 
die Wahrnehmung des Politischen Mandats der Verfassten 
Studierendenschaften verbessert wurden. 
Im Frühjahr 2004 wird eine weitere kleine Novelle des Gesetzes 
vorgenommen, mit denen bundesrechtliche Vorgaben zur 
Professorenbesoldung umgesetzt, die Datenschutzregelungen 
erneuert und die Regelungen für die Immatrikulations- und 
Rückmeldegebühren an die Rechtsprechung von Bundesver-
fassungs- und Bundesverwaltungsgericht angepasst werden. 
 
Der Referentenentwurf zur Großen Novelle des BerlHG wird in 
diesem Jahr vorgelegt werden. Dort werden die Vorgaben der 
Koalitionsvereinbarungen selbstverständlich enthalten sein, 
insbesondere bei der erweiterten Mitbestimmung der 
Studierenden, der Fortführung der Erprobungsklausel und der 
Sicherung der Hochschulautonomie.  
 
 
Die Landesstrukturkommission soll im Gesetz nicht mehr 
enthalten sein. Im Rahmen der Gesetzesnovelle muss aber 
diskutiert werden, wie hochschulübergreifende Strukturplanungen 
mit allen Hochschulgruppen diskutiert werden und dennoch 
effektiv umgesetzt werden können. 
 
Vom Studiengebührenverbot soll nicht abgewichen werden. Über 
die Einführung eines Studienkontenmodell wird zu entscheiden 
sein. 
 
Die Koalitionsfraktionen sind sich einig, dass die Große Novelle 
des Hochschulgesetzes nur in einem transparenten Diskurs mit 
den beteiligten Gruppen diskutiert und umgesetzt werden kann. 
Die entsprechenden Vereinbarungen wurden bereits getroffen und 
interessierte Gruppen zur Mitarbeit eingeladen. 
 
Die Senatsverwaltung setzt den bereits seit langem begonnenen 
Prozess der Rückführung von Fach- auf Rechtsaufsicht weiterhin 
fort, so auch bei der Einführung neuer Studiengänge. 
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 Die melderechtlich bestehende Verpflichtung, den Studienort 

als Hauptwohnsitz zu wählen, ergibt sich aus der 
Organisationsform eines typischen Präsenzstudiums in 
Berlin. Dies wird als Voraussetzung für das Studium in Berlin 
in das BerlHG aufgenommen. Ausnahmen von dieser 
Auflage (Pendler, Pflege von Angehörigen am Heimatort 
etc.) werden zugelassen.  

 
Auf Initiative des Wissenschaftssenators und der Koalitions-
fraktionen führten die Hochschulen eine Werbekampagne durch, 
damit Studierende ihren Hauptwohnsitz in Berlin anmelden. Alle 
Neu-Berliner Studierenden erhielten 100,-€ Begrüßungsgeld.  
Die Einnahmen des Landes im Länderfinanzausgleich durch 
Bevölkerungszuwachs konnten so im zweistelligen Millionen-
bereich für die Jahre 2002 und 2005 erhöht werden. 

2. Sicherung der leistungsfähigen Wissen-
schaftsstrukturen 

Der Strukturwandel an den Berliner Hochschulen war  mit 
einem einschneidenden Abbau von Personal, Finanzen und 
Studienplätzen verbunden. Dennoch haben die 
Hochschulen erhebliche Forschungs- und Lehrleistungen 
erbracht. Diese Leistungsfähigkeit muss erhalten bleiben, 
wobei insbesondere im Verwaltungs- und 
Dienstleistungsbereich nach weiteren Effizienzpotenzialen 
gesucht werden muss. 

 
Die PDS schlägt vor: 
• Finanzierung der Hochschulen nach dem Prinzip der 

Leistungsorientierung und mit Hilfe von Ziel- oder 
Leistungsvereinbarungen. 

• Sicherung von 85 000 Studienplätzen in  Berlin und 
mittelfristiger Ausbau auf 100  000 Studienplätze. 

• Förderung der Fachhochschulen durch Überarbeitung und 
Umsetzung der vom Senat auf Initiative der PDS 
vorgelegten „Konzeption zum Ausbau der 
Fachhochschulen”. (...) 

 

 
3.  Verwaltungsreform in Hochschulen und 

Senatsverwaltung 
 Die äußerst schwierige finanzielle Situation des Landes 

Berlin verlangt von den Hochschulen besondere 
Anstrengungen, um in den nicht unmittelbar wissenschaft-
liche Leistungen betreffenden Bereichen (Verwaltung. 
Liegenschaften) zu einer verbesserten Kostenstruktur zu 
kommen. 

 Dazu dienen die Kosten- und Leistungsrechnungen, die 
Schaffung hochschulübergreifender Verwaltungs- und 
Serviceeinrichtungen, wo dies sinnvoll ist, sowie die Bildung 
hochschuleigener Servicegesellschaften unter möglicher 
Einbeziehung Dritter. 

 
 Mit den Hochschulverträgen und dem neuen BerlHG haben 

sich auch die Aufgaben der Senatsverwaltung deutlich 
verändert. Diese Veränderung muss sich in den Strukturen 
niederschlagen, so dass sich die Senatsverwaltung genau 
wie die Hochschulen und das Studentenwerk einer 
Aufgabenkritik und darauf folgend einer Struktur- und 
Organisationsreform unterziehen muss. 

 Die Rechte der Beschäftigten werden bei allen Maßnahmen 
ausreichend berücksichtigt. 

 

 
 
 
Die Hochschulen Berlins arbeiten seit Jahren in Einzelfällen in 
den Bereichen Studienangebote und Verwaltungstätigkeit 
zusammen. Im Rahmen der aktuell laufenden Hochschulverträge 
soll diese Zusammenarbeit verstetigt werden. Insbesondere sollen 
die Liegenschaften und das Gebäudemanagement der 
Hochschulen künftig nach dem Willen der Koalitionsfraktionen in 
einer hochschulübergreifenden Gesellschaft verwaltet werden, um 
Synergieeffekte zu erzeugen und Kosten zu sparen. 
 
 
 
 
Die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur hat 
in dem Maße, in dem Aufgaben auf die Hochschulen übertragen 
wurden, eigenes Personal abgebaut. Seit Amtsantritt wurde die 
Senatsverwaltung durch Zusammenlegung von 
Aufgabenbereichen auf drei Abteilungen (Hochschulen, 
Forschung, Kultur) reduziert. Zugleich wurde eine 
Professionalisierung von Aufgaben, z.B. durch Schaffung einer 
Servicestelle für EU-Angelegenheiten durchgesetzt. 
Der Personalrat und die Frauenbeauftragte bzw. der 
Behindertenbeauftragte wurden bei all diesen Maßnahmen 
selbstverständlich beteiligt. 

 
3. Behutsame Umstrukturierung der Hochschulmedizin 
 Berlin verfügt über eine bundesweit einmalige Konzentration 

von Universitätskliniken, medizinischen Ausbildungsstätten 
sowie biomedizinischen Forschungs- und Technologieein-
richtungen. Diese Strukturen zu qualifizieren, bestehende 
Netzwerke weiterzuentwickeln und neue Verknüpfungen zu 
befördern ist ebenso notwendig wie die konsequente 
Überprüfung des Vorhandenen. Dabei ist zu beachten, dass 
Berlin die Hochschulmedizin für Brandenburg vorhält, diese 
jedoch allein finanziert. 

 
Die PDS schlägt vor: 

 
4.  Umstrukturierung der Hochschulmedizin 
 Grundlage für die Entscheidungen der Koalitionspartner zur 

Weiterentwicklung und Sicherung der Spitzenposition der 
Hochschulmedizin in Berlin, die unter anderem in der 
gestiegenen Drittmitteleinwerbung ihren Ausdruck findet, 
sind die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur 
Entwicklung und Perspektive der Berliner Hochschulmedizin 
und zur Organisation der Hochschulmedizin in Deutschland. 

 
 Die Struktur der Hochschulmedizin muss sich in 

Abhängigkeit von den finanziellen Möglichkeiten des 
Landes, die konsumtiven und investiven Aufwendungen 

 
 
Der Abschnitt Hochschulmedizin gehörte zu den in der Öffentlich-
keit umstrittensten Passagen der Koalitionsvereinbarung. Binnen 
weniger Tage erreichten uns über 800 Protestschreiben, auf die 
wir Stück für Stück antworteten. 
Nach intensiven Diskussionen mit den Betroffenen, in den 
Koalitionsparteien und dem Senat erreichte Thomas Flierl, dass in 
Abweichung von der Koalitionsvereinbarung eine Experten-
kommission eingesetzt wurde. Diese Expertenkommission legte 
im Oktober 2002 einen Vorschlag vor, wie durch die Fusion der 
Charitè (Humboldt-Universität) mit dem Uniklinikum der Freien 
Universität „Benjamin Franklin“ in einer gemeinsamen Einrichtung 
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• Kontinuierliche Evaluation der Forschung an den 
Hochschulkliniken. 

• Prüfung der Zusammenführung der Hochschulkliniken von 
FU und HU in eine gemeinsamen Einrichtung. 

• Weiterentwicklung des Krankenhausstandorts Berlin-Buch 
unter Einbeziehung der biomedizinischen Forschungs- und 
Technologieeinrichtungen. 

• In Kooperation mit entsprechenden außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen und Technologieunternehmen soll 
die Entwicklung eines Kompetenzzentrums Medizintechnik 
beschleunigt werden. 

• Transparente Darstellung des realen Ist-Aufwandes in den 
Kliniken zur Ermittlung des künftigen Landeszuschusses. 

 

bedarfsgerecht zu finanzieren, verändern. Da die bisher 
vorgesehenen baulichen Investitionsmaßnahmen für die 
beiden Universitätsklinika in der nächsten Legislaturperiode 
die Finanzkraft des Landes übersteigen werden, müssen 
alternative Finanzwege zur Entlastung des Landesetats 
genutzt werden.  

 Die Investitionsplanung der Charité wird auf die dringendst 
zu finanzierenden Bereiche konzentriert. Dabei ist in 2002 
eine Entscheidung über das Bettenhochhaus zu treffen. 

       Die Koalition hält eine Straffung der Strukturen in der Hoch-
schulmedizin für erforderlich. Dazu gehören ein weiterer 
Abbau von doppelt und mehrfach vorgehaltenen Kapazitäten 
in Forschung  und Lehre an den verschiedenen Standorten. 
Künftig wird in Berlin nur noch ein gerichtsmedizinisches 
Institut vorgehalten. 

 Die Koalition wird bis Herbst 2002 einen Gesetzentwurf 
vorlegen, mittels dessen Strukturveränderungen in der 
Hochschulmedizin vorgenommen werden. Dabei werden die 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates mit einbezogen. Der 
Umstrukturierungsprozess wird durch eine 
Expertenkommission begleitet. Der Wissenschaftsrat wird 
gebeten, Vorschläge für die Mitglieder dieser Kommission zu 
unterbreiten. 

       Folgende Rahmenbedingungen sind zu erfüllen 
• Sicherung und Weiterführung von leistungsfähigen 

Forschungsprojekten in Berlin 
• quantitative und qualitative Sicherung der nach Unimed-

Gesetz festgelegten Ausbildung im Fach Humanmedizin 
und Zahnmedizin an den verbleibenden Standorte 

• Sicherung der notwendigen Krankenversorgung durch das 
Klinikum Steglitz 

• Konzentration und rasche Überprüfung der Investitionen im 
Bereich Hochschulmedizin im Rahmen der strukturellen 
Grundsatzentscheidung 

 Im einzelnen sollen folgende  Veränderungen vorgenommen 
werden: 

• Die medizinische Fakultät der FU wird aufgegeben. 
• Das Universitätsklinikum Benjamin Franklin wird in ein 

Versorgungskrankenhaus umgewandelt. Dabei wird auch 
eine private Trägerschaft geprüft 

 
 (...)Die Weiterentwicklung der Organisationsformen im 

Lichte des verschärften Wettbewerbs und der 
Veränderungen der Rahmenbedingungen im 
Gesundheitswesen .ist notwendig. Dabei hält die Koalition 
daran fest, dass Lehre und Forschung weiterhin in 
Trägerschaft der Universitäten bleiben. Lehre und 

die Umwandlung in ein Krankenhaus der Regionalversorgung 
verhindert und dennoch die vereinbarte Zuschussabsenkung in 
Höhe von 98 Mio. € bis zum Jahre 2010 erreicht werden kann. 
 
 
Im Sommer 2003 beschlossen die Koalitionsfraktionen das 
Vorschaltgesetz zum Gesetz über die Umstrukturierung der 
Berliner Hochschulmedizin, mit der die beiden Universitätsklinika 
in einer gemeinsamen Gliedkörperschaft von HU und FU 
fusionierten. Das neue gemeinsame Universitätsklinikum verfügt 
über rund 12.000 Beschäftigte, wird gesteuert durch einen 
dreiköpfigen Vorstand und einen Aufsichtsrat, in dem der 
Wissenschaftssenator und der Finanzsenator die 
Landesinteressen vertreten. 
 
Das neue Universitätsklinikum, das den Namen Charité trägt, 
steht nun vor der Aufgabe eine sinnvolle Struktur zu schaffen, die 
auch zum Abbau von Doppelangeboten beiträgt, zukunftsfähige 
wissenschaftliche Zentren bildet und eine Planung für die 
dringenden Investitionsmaßnahmen beschließt. Im Rahmen 
dieser Investitionsplanung ist auch über das Bettenhochhaus in 
Berlin-Mitte zu entscheiden.  
Der Vorstand des neuen Universitätsklinikums wird im April seine 
Eröffnungsbilanz vorlegen. Darüber hinaus wird der Vorstand 
deutlich machen, wie durch geeignete Strukturmaßnahmen das 
aufgelaufene Unternehmensdefizit abgebaut und die vom 
Parlament beschlossene Trennungsrechnung durchgesetzt wird. 
Über die Rechtsform der Krankenversorgung im neuen 
Universitätsklinik wird im Rahmen der Debatte über das 
ordentliche Hochschulmedizinstrukturgesetz diskutiert und 
entschieden werden. Gerade in dieser sensiblen Frage werden 
wir die kontinuierlichen Kontakte mit den Gewerkschaften und 
Personalvertretungen nutzen, um diese Positionen in unsere 
Entscheidungsfindung einfließen zu lassen. Mit den 
Gewerkschaften wird auch über eine zukunftsfähige Tarifstruktur 
für die Beschäftigten des Universitätsklinikums verhandelt 
werden. 
Der bundesweit einmalige Reformstudiengang Medizin am 
Klinikum Charité ist durch die Fusion der Universitätsklinika nicht 
gefährdet worden. 
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Forschung einerseits und die Krankenversorgung 
andererseits sollen betriebswirtschaftlich und administrativ 
klar getrennt werden. Dazu wird eine materielle Trennungs-
rechnung auf der Basis getrennter Wirtschaftspläne für 
Forschung und Lehre unter der Federführung der Fakultäten 
sowie eines Kassenbudgets für den Bereich der Krankenver-
sorgung verbindlich eingeführt. 

 Der Bereich der Krankenversorgung wird daraufhin 
überprüft, ob mit dem Ziel erhöhter Wirtschaftlichkeit und 
Transparenz weitere Teile förmlich ausgegliedert werden 
sollen. Dazu werden entsprechende Vorschläge unterbreitet. 

 (...) 
  

5.  Studienbedingungen verbessern 
 Wir werden die Bedingungen dafür schaffen, dass die 

Hochschullehre modernisiert, in ihrer Qualität verbessert, die 
Studienzeiten verkürzt und flexible und differenzierte 
Angebote entwickelt werden. Die Einführung von Bachelor- 
und Masterstudiengängen sowie Leistungspunktsystemen 
soll forciert werden. Perspektivisch sollen Studienordnungen 
im herkömmlichen Sinne durch modularisierte 
Studienangebote ersetzt werden. Entsprechende 
Erprobungsmodelle werden initiiert. 

 Studierende sollen zielgerichtet und effektiv studieren. Die 
Rahmenbedingungen dafür werden jedoch in erster Linie 
durch die Hochschulen, das Land und den Bund geschaffen. 
Der Anreiz zur Verbesserung der Studienbedingungen soll 
für die Hochschulen mit der Fortentwicklung der 
Hochschulverträge geschaffen werden. Dabei sollen die 
Hochschulen prüfen, inwiefern durch die Einführung von 
Mentorenprogrammen und die Einführung von attraktiven 
Angeboten für Teilzeitstudierende das Entstehen von 
sogenannten Langzeitstudierenden verhindert werden kann. 
Es werden größere Anstrengungen im Hinblick auf die 
Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie unternommen 
werden müssen. Das betrifft auch die bedarfsgerechte 
Angebotsgestaltung der Kinderbetreuung. Bei der Prüfung 
der Einhaltung der Regelstudienzeit sind Erwerbstätigkeit, 
soziale Verpflichtungen und ehrenamtliches Engagement zu 
berücksichtigen. 

 Um dieses Ziel zu verwirklichen, soll den Hochschulen aber 
auch die Möglichkeit gegeben werden, Fristen zur Erbrin-
gung von Studien- und Prüfungsleistungen festzulegen.  
Bei Nichteinhaltung der Fristen trotz angemessener Studien-
bedingungen soll auch die Möglichkeit der Exmatrikulation 
von Studierenden eingeräumt werden. Die insofern zu Klar-
stellung erforderlichen Änderungen sind in die Neufassung 
des BerlHG aufzunehmen. 

 
 
Die Studienreform ist ein kontinuierlicher Prozess, der nicht im 
Zeitrahmen einer Wahlperiode gerechnet werden kann und für 
den insbesondere die Hochschulen und dort die zuständigen 
Fachbereiche und Institute die Verantwortung tragen. Die rot-rote 
Regierung wird im Rahmen der aktuell laufenden 
Hochschulvertragsverhandlungen die Bemühungen der 
Hochschulen zur Durchsetzung von Studienreformen zum 
Bestandteil der leistungsorientierten Mittelvergabe machen. 
Darüber hinaus hat der Wissenschaftssenator mit seinem 
Studienkontenmodell ein finanzielles Anreizsystem für 
Studienreformmaßnahmen im Sinne der Koalitionsvereinbarung 
vorgeschlagen. Doch selbst dann, wenn ein Studienkontenmodell 
nicht eingeführt werden sollte, werden die Hochschulen nicht 
davon entbunden, im Sinne der Koalitionsvereinbarungen ihre 
Anstrengungen zu verstärken, den Studierenden ein Studium in 
der Regelstudienzeit zu ermöglichen. Dabei dürfen die enger 
gewordenen Spielräume aufgrund der Einsparungen bis 2009 
nicht außer Acht gelassen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Durchsetzung der „Zwangsexmatrikulation“, verbunden mit 
dem quasi Rechtsanspruch auf ein studierfähiges Studium, im 
Berliner Hochschulgesetz ist abhängig von der Einführung des 
Studienkontenmodells des Wissenschaftssenators. Würden diese 
Konten eingeführt, könnte auf diese Maßnahme verzichtet 
werden. 
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 Über bereits jetzt gegebene rechtliche Möglichkeiten hinaus 

wollen wir die Rolle und Verantwortung der Hochschulen 
auch bei der Zulassung von Studierenden zu NC-
Studiengängen stärken. Im Landesrecht werden wir die 
Möglichkeiten schaffen, alternativ zu den vorhandenen 
Instrumentarien neue Formen der Zugangsregelung zu 
schaffen. Insbesondere ist zu prüfen, ob ein auf zwei 
Semester befristetes Probestudium für einzelne 
Studiengänge eingeführt werden kann. 

 
Die Durchsetzung einer zweisemestrigen Orientierungsphase ist 
im Studienkontenmodell des Wissenschaftssenators vorgesehen. 
Sollte das Modell nicht eingeführt werden, soll die 
Orientierungsphase auf anderem Wege, ggf. über die Große 
Berliner Hochschulgesetznovelle eingeführt werden. Dazu muss 
eine Vereinbarung mit den Hochschulen herbeigeführt werden, 
die dies eigenständig im Rahmen der Hochschulautonomie 
umsetzen müssen. 
 

  
6.  Internationalisierung der Hochschulen befördern 
 Die internationale Attraktivität des Wissenschaftsstandortes 

Berlin soll weiter erhöht werden. Durch Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für den internationalen Austausch ist 
die internationale Kooperation zu stärken. Dies soll 
insbesondere erreicht werden durch 

• liberale Anwendung des Ausländerrechts (im Zusam-
menwirken mit dem Innenressort), 

• Erhöhung des Anteils internationaler Berufungen, 
• Nutzung der politischen und wirtschaftlichen Chancen der 

EU-Osterweiterung durch Förderung des wissenschaftlichen 
Austauschs mit dieser Region, 

• Förderung der Durchführung internationaler 
wissenschaftlicher Veranstaltungen in Berlin (im 
Zusammenwirken mit dem Wirtschaftsressort), 

• Berücksichtigung der sprachbedingt verlängerten 
Fachstudienzeit von ausländischen Studierenden bei den 
Leistungsindikatoren der Hochschulverträge, 

• Orientierung bei der Zertifizierung von Studienleistungen 
und Abschlussprüfungen am „European Transfer Credit 
System (ECTS)“. 

• Verbesserung der Rahmenbedingungen für ausländische 
Studierende (Wohnraum, Betreuung, 
Erwerbsmöglichkeiten). 

        
       Das Land Berlin unterstützt die Bundesregierung in ihrem 

Bemühen, die arbeitsrechtlichen Bedingungen für 
nichtdeutsche AkademikerInnen nach Abschluss ihres 
Studiums in Deutschland zu verbessern. 

 

 
 
Die Internationalisierung der Hochschulen Berlins ist weniger eine 
Staatsaufgabe als Aufgabe der Hochschulen selbst. Diese stehen 
aufgrund der Einsparungen vor enormen Strukturveränderungen 
und können bestimmte Aufgaben nicht mehr in gleichem Maße 
finanzieren. Dem sind leider auch Projekte zum Opfer gefallen, 
die zur internationalen Ausrichtung der Hochschulen gehören. So 
wurden Wissenschaftsprojekte im Zuge der Absenkung von 
Zuschüssen für die Entwicklungszusammenarbeit reduziert und 
stehen keine Mittel mehr zur Förderung internationaler 
wissenschaftlicher Veranstaltungen zur Verfügung. Gleichwohl 
gibt es eine positive Bilanz der internationalen wissenschaftlichen 
Veranstaltungen in Berlins. Der Wissenschaftsausschuss des 
Abgeordnetenhauses hat im März 2004 eine Anhörung zur 
Situation ausländischer Studierender durchgeführt. Wichtige 
Voraussetzung zur Verbesserung der aufenthalts- und 
arbeitsrechtlichen Situation nichtdeutscher Studierender ist die 
Durchsetzung des von den Unionsparteien blockierten 
Zuwanderungsgesetzes. Berlin hat im Bundesrat diesem Gesetz 
zugestimmt. 
In der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
wurde ein Konzept zur Zusammenarbeit mit Mittel- und Osteuropa 
im Wissenschaftsbereich erarbeitet, dass diskutiert und umgesetzt 
werden muss. Eine entsprechende parlamentarische Anhörung 
fand bereits im Jahre 2002 statt. 
Die Koalition unterstützt das Deutsche Studentenwerk bei 
Maßnahmen, wie der Schaffung einer Servicestelle für 
interkulturelle Kompetenz, mit der die Studentenwerks- und 
Studentenwohnheimangebote für nichtdeutsche Studierende 
verbessert werden sollen. 

  
7.  Förderung der Weiterbildung 
 Die Hochschulen werden aufgefordert, sich im Bereich der 

wissenschaftlichen Weiterbildung stärker zu engagieren. Im 
Zusammenhang mit der Reform der Erstausbildung und vor 
dem Hintergrund schneller wissenschaftlicher, technischer 

 
 
In den derzeit laufenden Hochschulvertragsverhandlungen soll die 
Weiterbildung stärker verankert werden. Darüber hinaus hat der 
Wissenschaftssenator in seinem Studienkontenmodell einen 
Vorschlag entwickelt, dass unverbrauchte Kreditpunkte bis zum 
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und gesellschaftlicher Entwicklungen kommt dem 
lebensbegleitenden Lernen größere Bedeutung zu. Die 
Hochschulen sollen durch entsprechende Änderungen 
rechtlicher Vorschriften auf dem Weiterbildungsmarkt 
konkurrenzfähig gemacht werden und so zusätzliche 
Einnahmen erzielen können. 

Eintritt ins Rentenalter für Weiterbildung genutzt werden können. 
 

  
8.  Ausbau der Fachhochschulen 
 Der geplante Ausbau der Fachhochschulen wird durch die 

Koalition weiter vorangetrieben. Dabei wird eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg in der 
Hochschulentwicklungsplanung angestrebt. 

 Die Koalition wird die vom Senat im Jahr 2001 dem 
Abgeordnetenhaus von Berlin vorgelegte „Konzeption zum 
Ausbau der Fachhochschulen“ mit einer Erweiterung des 
Ausbildungsspektrums auf weitere Berufsfelder auf ihre 
Umsetzbarkeit prüfen und entsprechende Schritte zur 
Umsetzung einleiten. Dazu zählen insbesondere die 
verbesserte Kooperation der Einrichtungen, die Erhöhung 
der Durchlässigkeit zwischen Fachhochschule und 
Universität, die Durchsetzung der Zugangsmöglichkeiten zur 
Promotion für Fachhochschul-AbsolventInnen sowie die 
Prüfung der Verlagerung von universitären Studiengängen 
und Kapazitäten an die Fachhochschulen. 

 
  
        Die Umwandlung der Fachhochschule für Verwaltung und 

Rechtspflege in eine geöffnete Hochschule werden wir zügig 
umsetzen. 

       (...) 
 
 
 
 
 
       Den Fachhochschulen wird die Möglichkeit eingeräumt, 
       durch Ansparung von eigenen Mitteln, ihre  
       flächenbezogenen Studienplatzkapazitäten zu erweitern und 
      das bauliche Potenzial der Hochschulstandorte in einem 

 
 
Die Fachhochschulen sind ein wichtiges Themenfeld der rot-roten 
Wissenschaftspolitik.  
Wesentliches Instrument zur Stärkung der Fachhochschulen ist 
der Fachhochschulstrukturfonds. Im Wettbewerbsverfahren 
können die Fachhochschulen Zuschüsse für die Einführung neuer 
Studiengänge akquirieren. So konnten bereits nach der ersten 
Vergaberunde 20 neue Studiengänge auf den Weg gebracht 
werden. 
 
Die Koalition wird bei der Einführung neuer Studiengänge bzw. 
der Umwandlung von Studienangeboten in Richtung Bachelor und 
Master auf die Durchlässigkeit zwischen Fachhochschulen und 
Universitäten achten.  
 
Die Einsparungen in Höhe von 75 Mio. € werden ausschließlich 
durch die Universitäten erbracht, so dass der Fachhochschul-
sektor nicht reduziert wird. 
 
Der Koalition ist es gelungen, die seit Jahren überfällige Integra-
tion der bislang bei der Senatsinnenverwaltung angesiedelten 
Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in den Wissen-
schaftssektor vorzunehmen und die Fachhochschule mit einem 
Hochschulvertrag auszustatten. In diesem Zusammenhang führte 
die Fachhochschule eine Reform ihres bislang auf den öffent-
lichen Dienst orientierten Lehrangebots vor. Künftig wird die 
Ausbildung auf den öffentlichen Sektor insgesamt ausgedehnt. 
 
Die Koalition hat ermöglicht, dass die Fachhochschule für Wirt-
schaft (FHW) eine dringend notwendige Baumaßnahme zur 
Erweiterung ihres Flächenangebots umsetzen und dazu euro-
päische Wirtschaftsfördermittel (EFRE) nutzen kann.  
Darüber hinaus wurde die seit Jahren überfällige Zusammen-
führung der fünf Standorte der Fachhochschule für Technik und 
Wirtschaft (FHTW) auf zwei Standorte ermöglicht. Einer der 
beiden Standorte wird künftig auf dem ehemaligen Industrie-
gelände Oberschöneweide sein. Damit wird dieser Standort 
reaktiviert und eine Investitionsmaßnahme bis zu einem Volumen 
von 80 Mio. € begonnen. 



WAHLPROGRAMM KOA-VEREINBARUNG UMSETZUNGSSTAND 
 

       Seite 8 von 12 
 

  
9. Novellierung des Berufsakademiegesetzes. 
 Die Berufsakademie ist eine etablierte Einrichtung des 

tertiären Bildungssektors in Berlin. Der Nachfrageüberhang 
an Studienbewerbern ist hierfür ein unübersehbares 
Zeichen. Die Koalition wird daher in Verhandlungen mit der 
Berliner Wirtschaft versuchen, diese zu einer Finanzierung 
zusätzlicher Studienplätze zu bewegen.  

 Das Berufsakademiegesetz wird in der kommenden 
Legislaturperiode novelliert. Die Koalition wird in 
Verhandlungen mit der Berliner Wirtschaft versuchen, diese 
für eine Finanzierung zusätzlicher Studienplätze zu 
gewinnen. In Kooperation mit der Berliner Wirtschaft soll die 
BA in eine privatrechtliche Rechtsform umgewandelt 
werden.  

 
 
Aufgrund von Personaleinsparungen in Höhe von 15% auch bei 
den nachgeordneten Einrichtungen (Hochschulen, 
Berufsakademie) konnte die Berufsakademie als eigenständige 
Einrichtung nicht mehr aufrecht erhalten werden, ohne 
Qualitätseinbußen befürchten zu müssen. Nach einem intensiven 
Bewerbungs- und Auswahlverfahren verschiedener 
Fachhochschulen, wurde die Fortführung der Berufsakademie in 
der Fachhochschule für Wirtschaft (FHW) beschlossen. Die 
Berufsakademie bildet nunmehr einen der beiden FHW-
Fachbereiche. Damit ist eine wichtige Fortentwicklung der 
Fachhochschule und des dualen Studiums vorgenommen worden. 

  
10. Reform der Lehrerinnen und Lehrerbildung 
 Zur Verbesserung der Qualität der LehrerInnenbildung an 

den Hochschulen und vor dem Hintergrund des steigenden 
Bedarfs der Berliner Schule wird eine Ausbildungsreform 
durchgeführt, die eine Veränderung der Studiengangs-
struktur durch Einführung von modularisierten und mit Credit 
Points versehenen Studienangeboten sowie durch Einfüh-
rung von Bachelor- und Masterabschlüssen zum Ziel hat. 
Eine organisatorisch gesicherte Abstimmung mit den 
nachfolgenden Aus- und Fortbildungsphasen muss gesichert 
werden. Die Bedeutung der LehrerInnenbildung an den 
Universitäten ist durch Zielvereinbarungen im Rahmen der 
Hochschulverträge zu sichern. 

       (...) 

 
 
Spätestens seit der PISA-Studie und vor dem Hintergrund des 
Ganztagsschulprogramms des Bundes und der Diskussion über 
ein neues Schulgesetz war eine Änderung des Lehrerbildungs-
gesetzes in Berlin überfällig. 
In enger Zusammenarbeit mit den SchulpolitikerInnen der 
Koalition und den Verantwortlichen in den Hochschulen wurde 
eine Novelle des Lehrerbildungsgesetzes vorgenommen. In 
diesem neuen Lehrerbildungsgesetz sind die Maßgaben der 
Koalitionsvereinbarung umgesetzt und um die schulpolitische 
Innovation eines „Lehrassistenten“ ergänzt worden. 
 

  
11. Zukunftsfähige Strukturen für das Studentenwerk 
 Die Koalition wird das Studentenwerk reformieren. Dabei ist 

die Beteiligung der Studierenden deutlich zu stärken, was 
sich in den Selbstverwaltungsgremien widerspiegeln muss. 

 Nach der einmaligen Absenkung im Haushaltsjahr 2001 ist 
die Finanzierung zur Erfüllung seiner notwendigen Aufgaben 
sicherzustellen 

 
 
Das Studentenwerk hat sich nach einem Wechsel in der 
Geschäftsführung einem intensiven Reformprozess unterzogen. 
Ziel ist die Gewährleistung der sozialen Angebote und die 
Schaffung wettbewerbsfähiger Servicestrukturen. Ein neues 
Studentenwerksgesetz soll im Laufe diesen Jahres beraten 
werden. 

  
12. Studentisches Wohnen 
 Die Koalition hält an der Zielsetzung fest, Berliner Studie-

renden das Wohnen in Studentenwohnheimen in ange-
messenem Umfang zu ermöglichen. Darüber hinaus werden 
Bemühungen unterstützt, preiswerten studentischen Wohn-
raum bei Wohnungsbaugesellschaften und –genossen-
schaften anzubieten. Im Rahmen der Förderung der 
Internationalität der Hochschulen soll vor allem ein 

 
 
Die Koalition hat sich für die Aufrechterhaltung des studentischen 
Wohnens eingesetzt. Insbesondere durch den Einsatz des Wisse-
nschaftssenators ist es gelungen, das umstrittene Studentendorf 
Schlachtensee zu erhalten und in eine selbstverwaltete Nutzung 
zu überführen. 
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ausreichendes Angebot an kostengünstigen Wohnheim-
plätzen für ausländische Studierende an geeigneten 
Standorten vorgehalten werden. Die Koalition wird sich dafür 
einsetzen, dass beim Verkauf des Studentendorfes 
Schlachtensee studentisches Wohnen erhalten bleibt. 

 
 
 
 
 

  
13. Chancengleichheit und Gender-Mainstreaming in 

Hochschule und Wissenschaft 
 Die Koalitionspartner setzen sich für die Herstellung von 

Chancengleichheit und der gleichberechtigten Teilhabe von 
Frauen im Wissenschafts- und Forschungsbereich ein. 

 Die Berliner Hochschullandschaft muss sich an dem von 
Bund und Ländern formulierten Ziel messen lassen, in den 
nächsten fünf Jahren den Frauenanteil an Professuren 
deutlich zu erhöhen. Grundlage dafür ist das Kaskaden-
modell. Bei der Vergabe von Juniorprofessuren ist entspre-
chend der Vereinbarung in der Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) ein 
Frauenanteil von 40% anzustreben. 

 Die in den Verträgen mit den Hochschulen gesetzten 
gleichstellungsorientierten Ziele und Leistungsanreize 
werden weiterentwickelt, um neben quantitativen Kriterien 
auch qualitative Fortschritte in der Chancengleichheit zu 
berücksichtigen. Der Anteil der leistungsorientierten 
Mittelvergabe im Bereich „Chancengleichheit von Frauen in 
Forschung und Lehre“ soll  von 5% auf 10% erhöht werden. 

 Frauenförderung, Chancengleichheit und Belange von 
Frauen werden in der Hochschulentwicklungsplanung und 
im novellierten Hochschulgesetz weiterhin explizit 
berücksichtigt. (...) 

  
 Internationale Frauenuniversitäten sind Reformprojekte in 

der Hochschullandschaft und leisten einen aktiven Part zur 
Karriereförderung von Frauen. Die Koalitionsparteien 
werden Initiativen von Hochschulen zur Einrichtung einer - 
ohne Landesmittel finanzierten - internationalen (virtuellen) 
Frauenuniversität in Berlin unterstützen. Die 
Zusammenarbeit mit Hochschulen anderer Bundesländer in 
einem Konsortium ist anzustreben. 

 
 
 
Die Chancengleichheit der Geschlechter im Wissenschaftsbereich 
ist ein zentrales Anliegen der Koalition, dem durch verschiedene 
Maßnahmen Rechnung getragen wurde. 
 
Wichtiges Instrument ist die Durchsetzung von Chancengleichheit 
im Rahmen der leistungsorientierten Mittelvergabe. Der entspre-
chende Anteil soll in den kommenden Jahren deutlich erhöht 
werden. 
 
Darüber hinaus hat der Senat durch die Zusammenführung von 
Frauenforschungsprogrammen erreicht, das eine Nutzung von 
Bundesmitteln im Rahmen des Bundesprogramms HWP für 
mindestens fünf Jahre möglich wurde. 
 
Bei der Bildung des neuen Universitätsklinikums wurden die 
Kompetenzen der Frauenbeauftragten gestärkt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Koalition hat sich für die Durchsetzung von 
Frauenuniversitätsprojekten eingesetzt – materielle Fortschritte 
müssen jedoch erst noch abgewartet werden. 
 
 
 
 
 

  
14. Reform des Dienst- und Tarifrechts in Berlin umsetzen 
 Die Arbeitsbedingungen und Qualifikationsmöglichkeiten der 

Beschäftigten an Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen werden sich vor dem Hintergrund 
der Dienstrechtsreform auf Bundesebene deutlich 
verändern. Die Koalition will diesen Prozess im Sinne 
zukunftsfähiger Beschäftigungsstrukturen befördern.  

 
 
Die Tarifstruktur im Berliner Wissenschaftsbereich ist bislang kein 
Erfolgsprojekt der rot-roten Regierung. Die lange Zeit konflikt-
behafteten Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst hatten 
auch Auswirkungen auf die Hochschulen. Der Austritt der meisten 
Hochschulen (bis auf die FHTW) aus den öffentlichen Arbeit-
geberstrukturen hätte vermieden und eine einheitliche Tarif-
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 In diesem Zusammenhang werden die Ausschöpfung von 

Lehrkapazitäten an Fachhochschulen und die Erhöhung der 
Lehrverpflichtung für HochschullehrerInnen und den unbe-
fristeten Mittelbau überprüft. Dabei wird die Kapazitäts-
erweiterung und entsprechende Konsequenzen für Numerus 
Clausus-Klagen mitberücksichtigt. 

 Es wird angestrebt, bei der Novellierung des Berliner Hoch-
schulgesetzes eine Erhöhung der Zahl der Semesterwochen 
vorzunehmen, um eine bessere Betreuung der Studierenden 
und verlässliche Prüfungszeiträume zu gewährleisten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Koalition wird die Einführung eines Wissenschafts-

tarifvertrages für die Hochschulen und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen und entsprechende Initiativen auf 
Bundesebene unterstützen. 

struktur für die Hochschulen erhalten werden können. 
Es kommt nun darauf an dafür Sorge zu tragen, dass an keiner 
Hochschule mehr ein tarifloser Zustand herrscht. Die 
Hochschulen müssen dazu bewegt werden, einen eigenen 
Arbeitgeberverband zu gründen, so lange sie nicht wieder Teil 
eines Arbeitgeberverbandes für den öffentlichen Dienst sind. 
 
Die Dienstrechtsreform auf Bundesebene soll im Rahmen der 
kommenden kleinen BerlHG-Novelle umgesetzt werden, nachdem 
im vergangenen Jahr die Juniorprofessuren eingeführt wurden. 
 
Im Rahmen der Überarbeitung der Lehrverpflichtungsverordnung 
wird die Lehrverpflichtung der Professuren an Universitäten um 
eine Stunde erhöht. Die Umsetzung kann durch Poolbildung so 
erfolgen, dass eine bessere Differenzierung zwischen Kompe-
tenzen in der Lehre bzw. in der Forschung vorgenommen werden 
kann. 
 
Im Rahmen der derzeit laufenden Verhandlungen um die Reform 
des Bundesangestelltentarifvertrages (BAT) setzen wir uns für ein 
eigenes Spartenfenster Wissenschaft ein. 

  
15. Zusammenarbeit in der Wissenschaftsregion Berlin-

Brandenburg 
 Die Koalition strebt eine intensive Zusammenarbeit der 

wissenschaftlichen Einrichtungen in der Region Berlin-
Brandenburg an. Die Leistungsfähigkeit der Region bei 
bundesweiten Wettbewerben soll erhöht werden. Im Hinblick 
auf die angestrebte Länderfusion soll eine gemeinsame 
Hochschulentwicklungsplanung vorbereitet werden. 

 

 
 
 
Die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg findet 
kontinuierlich auf der Verwaltungsebene statt. So wurden zu 
einzelnen Themen gemeinsame Arbeitsgruppen gebildet und 
finden regelmäßig Treffen zwischen dem Wissenschaftssenator 
und  der Wissenschaftsministerin Brandenburgs sowie Treffen auf 
der Staatssekretärsebene statt. 

 
4. Eine Innovationspolitik für die Länder Berlin und 

Brandenburg 
 Berlin und Brandenburg bilden eine gemeinsame Wirt-

schafts-, Technologie- und Wissenschaftsregion. Das 
vorhandene Potenzial muss  vernetzt werden. Entscheidend 
für eine moderne Innovationspolitik ist die praktische 
Umsetzung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen. 
Im bundesweiten Vergleich verfügt Berlin trotz seines 
herausragenden Wissenschafts- und Forschungssystems 
aber beispielsweise nur über eine geringe Patentquote. Um 
zukunftsfähige Produkte, intelligente Dienstleistungen, 
Netzwerke und Unternehmen sowie neue industrielle Kerne 
zu entwickeln, ist es notwendig umzusteuern. 

 
16. Innovationsfähigkeit in Berlin und in der Region 

befördern 
 Die Forschungslandschaft in Berlin lebt von ihrer Exzellenz 

und Vielfältigkeit und einer effektiven Verzahnung zwischen 
anwendungs- und grundlagenorientierter Forschung in 
Technik, Naturwissenschaften, Medizin sowie Geistes- und 
Gesellschaftswissenschaften. ... 

 
 Im Jahr 2002 ist ein ressortübergreifender Bericht zur 

Weiterentwicklung und Förderung von Forschung und 
Technologie in Berlin (Landesinnovationsbericht) vorzu-
legen. Dieser soll mit dem Bund als Mitträger vieler For-
schungseinrichtungen und dem Land Brandenburg abge-

 
 
 
Der Senat hat im vergangenen Jahr einen ressortübergreifenden 
Landesinnovationsbericht vorgelegt. Dieser Bericht enthält die in 
der Koalitionsvereinbarung festgelegten Aspekte. Es ist bisher 
jedoch noch nicht gelungen, den Innovationsbericht angemessen 
im Abgeordnetenhaus zu debattieren und daraus Schlussfolge-
rungen zu ziehen. 
Auf der Fraktionsklausur im Sommer 2003 stand das Thema 
Innovationspolitik jedoch im Mittelpunkt. Dort wurden die im 
Wahlprogramm und der Koalitionsvereinbarung festgelegten 
Aspekte weiterentwickelt. Die PDS-geführten Senatsverwaltungen 
wurden als wichtige Akteure (Wirtschaft, Wissenschaft, 
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Die PDS schlägt vor: 
• Übergang zu einem gemeinsamen Berlin-Brandenburger 

Innovationskonzept mit abgestimmten Leitbildern, 
technologiepolitischen Zuständigkeiten und nachfrage-
orientierter Berufungspolitik an Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen. 

• Durch Zusammenfassung der Förderstrukturen und -
einrichtungen in einer gemeinsamen Holding beider Länder 
soll der Einsatz von Fördermitteln und Know-how effektiver 
werden. 

• Ausgründungen junger Unternehmen sollen dadurch 
unterstützt werden, dass ihnen unkompliziert Geräte und 
Ausstattungsgegenstände überlassen und Möglichkeiten 
geboten werden, Einrichtungen und Forschungsgeräte zu 
nutzen. 

• Erhöhung der Patentquote durch Erteilung von Nutzungs-
rechten für Patente sowie Vergabe von Lizenzen und 
Bildung einer Berlin-Brandenburger Patent-Agentur. 

stimmt werden. Er soll das Zusammenwirken von Hoch-
schulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen in 
technologischen Schwerpunktfeldern behandeln, zur 
gemeinsamen Formulierung von Leitfragen und Modell-
projekten beitragen und damit die Wettbewerbsfähigkeit 
Berlins in diesen Feldern sichern und verbessern. Damit hat 
das Abgeordnetenhaus Einfluss auf die Zielkontrolle der für 
Innovationspolitik vom Land bereitgestellten Mittel. ... 

 
 Ausgründungen aus wissenschaftlichen Einrichtungen 

werden unterstützt, u.a. indem eine Doppelfunktion von 
WissenschaftlerInnen in ihren Institutionen und einem Start-
up-Unternehmen erleichtert wird. Die wirtschaftliche 
Verwertung von Forschungsergebnissen wird verbessert, 
vor allem im Rahmen der Patentverwertungsagentur. Die 
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen können sich bei Ausgründungen wie 
Wirtschaftsunternehmen engagieren. 

Gesundheit) bei der koordinierten Durchsetzung von Innovations-
politik identifiziert und arbeiten auf der Verwaltungsebene 
zusammen. 
Der Senat hat ein Entwicklungskonzept für den 
Biotechnologiestandort Buch beschlossen, die Verantwortung 
wurde dem Wirtschaftssenator Wolf übertragen. 
Auf Initiative der PDS hat das Abgeordnetenhaus einen Maß-
nahmekatalog im Sinne der Koalitionsvereinbarung beschlossen, 
über dessen Umsetzung der Senat dem Parlament berichten soll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
17.  Stabilität in Bund-Länder-Vereinbarung 
 Die hervorragend ausgestatteten und bisher allein von Berlin 

finanzierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
• Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin (DRFZ) 
• Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB) 
 sollen in eine Bund-Länder-Finanzierung überführt werden. 
 Der Museumsteil des Deutschen Naturkundemuseums soll 

in die Bundesfinanzierung überführt werden. 
 Das Institut für Angewandte Chemie (ACA) und das 

Heinrich-Hertz-Institut (HHI) werden sobald als möglich in 
die Fraunhofer-Gesellschaft überführt. Die Grundsatzent-
scheidung über den Linearbeschleuniger Bessy II wird noch 
in dieser Legislaturperiode vorbereitet. 

 
 Die Zuschüsse an Bund/Länder-finanzierte Forschungs-

einrichtungen werden analog zu Leistungsverträgen 
abgesichert. 

       (...) 
 Die Koalition wird auf Bundesebene für die Erhaltung dieser 

Finanzierungsstruktur eintreten. Über die Anmeldungen des 
Landes zur Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau sowie 
über die Entscheidungen im Planungsausschuss wird das 
Parlament künftig rechtzeitig vorab informiert. 

 
 
 
 

 
 
Es ist der Koalition trotz der extremen Haushaltsnotlage gelungen, 
die Zuschüsse für die außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen konstant zu halten. Darüber hinaus wurden eine 
Reihe von Umstrukturierungen im Forschungsbereich vorge-
nommen. Der größte Erfolg ist die Integration des Museums für 
Naturkunde in die 50:50-finanzierte Bund-Länderforderung der 
sogenannten Blauen Liste. Dazu wurde das Gesetz über das 
Museum für Naturkunde novelliert.  
Das Deutsche Rheuma-Forschungszentrum soll für die Aufnahme  
in die Blaue-Liste vorbereitet oder eventuell in die Universitäten 
integriert werden. 
Das traditionelle Ostberliner Institut für Angewandte Chemie in 
Adlershof (ACA) konnte vor der Abwicklung bewahrt werden und 
wird derzeit umstrukturiert. 
 
 
 
 
Der Wissenschaftssenator hat sich mit seinen Kollegen vehement 
dafür eingesetzt, dass entgegen den Vorstellungen der 
Ministerpräsidenten und der Bundesregierung die 
Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau abgeschafft wird. 
 



WAHLPROGRAMM KOA-VEREINBARUNG UMSETZUNGSSTAND 
 

       Seite 12 von 12 
 

 


