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Wirtschafts- und Arbeitsmarktpoltik 

 
4. Eine gemeinsame Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik 
 
In der Region Berlin-Brandenburg gibt es mehr als 510 000 
registrierte Arbeitslose. Diese Zahl drastisch zu reduzieren, muss 
Ziel einer gemeinsamen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik 
sein. 
 

 
21.  Wirtschaftspolitik 
 
 Oberstes Ziel der Wirtschaftspolitik ist die Mobilisierung von 

Wachstumskräften in der Stadt zur Sicherung bestehender 
und zur Schaffung zukunftsfähiger neuer Arbeitsplätze. 

 
Reduzierung der Arbeitslosigkeit in der Region 
Das Ziel wurde bekanntlich nicht erreicht. Im Gegenteil, 
insbesondere in den neuen Bundesländern - einschließlich 
Berlins – ist die Arbeitslosigkeit so hoch, wie noch nie seit 
der Wende. Unbestritten ist, dass länderspezifisches 
Handeln nur marginal arbeitsmarktpolitische Entwicklungen 
beeinflussen kann. Die Rahmenbedingungen werden im 
Wesentlichen über den Bund und zunehmend auch über die 
Europäische Union festgelegt. Darüber hinaus befindet sich 
Berlin im Ergebnis seiner Haushaltsnotlage in der Situation, 
sowohl im investiven wie im konsumtiven Bereich Ausgaben 
zu reduzieren und damit Nachfrage einzuschränken, die 
gerade im investiven Bereich die Binnennachfrage betrifft. 
Eine unter den gegebenen Bedingungen erfolgreiche 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik muss also vorhanden 
Stärken erkennen bzw. ausbauen, Schwächen beseitigen 
und in der Verantwortung als sozialistische Partei unter den 
gegebenen finanziellen wie politischen Zwängen zumindest 
punktuell neue Wege auch außerhalb des neoliberalen 
Mainstreams und herkömmlicher Instrumente der 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktförderung gehen. Inwieweit 
uns dies gelungen ist, wird zu diskutieren sein. Festzustellen 
ist jedoch zur Halbzeit der Legislaturperiode , dass es in 
Berlin erste Anzeichen einer gewissen Umkehr bei der 
bisher negativen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt gibt: 

• die Steigerungsraten bei der Arbeitslosigkeit 
liegen niedriger als bei den meisten anderen 
Bundesländern 

• zum ersten Mal seit fast 10 Jahren war Berlin 
2003 nicht mehr Schlusslicht unter allen 
Bundesländern bei der wirtschaftlichen 
Entwicklung ( Platz 12 bei den 
Steigerungsraten des sog. 
Bruttoinlandsprodukts/BIP). 

 
1. Wirtschaftsförderung an der Wissensgesellschaft 
ausrichten 
Die Fördermittel der Europäischen Union, der  Bundesländer und 
des Bundes werden für Berlin-Brandenburg mittelfristig reduziert. 
Die Wirtschaft in der Region muss sich auf diese Entwicklung 
vorbereiten. Zudem verlangt die finanzielle Lage jetzt schon eine 
zielgerichtete Auswahl dessen, was an Förderung in Anspruch 
genommen und vom Land mitfinanziert werden kann. Es muss in 

 
 Zukunftschancen nutzen 
 
 Berlins Zukunft liegt in den wissensbasierten Wirtschafts-

zweigen. Wir werden  deshalb in besonderem Maße die 
Stärkung, Ansiedlung und Existenzgründung in den Zukunfts-
bereichen Medien- und Kommunikationswirtschaft, Medizin- 
und Biotechnologie, Optische Technologie, Verkehrstechnik 
und Umwelttechnik voranbringen. Der Senat wird binnen 

 
 
 
Der Netzwerkcharakter der Kompetenzfelder ist weiter ausgebaut 
worden. Die Zusammenarbeit mit Brandenburg auf verschie-
denen Feldern auch. Im Rahmen des Strategieprogramms zur 
Weiterentwicklung der einzelnen Felder werden besonders 
zukunftsträchtige Teilbereiche herausgefiltert, die gesondert 
gefördert werden. Neu hinzugekommen ist die Gesundheits-
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erster Linie um den Ausbau einer wirtschaftsnahen Infrastruktur 
gehen, deren Ziel die „Stadt des Wissens“ ist. 
 
Die PDS schlägt  vor: 
• Die Subventionen aus der Gemeinschaftsaufgabe (GA) zur 

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur des 
Bundes und der Länder im Rahmen der 
unternehmensbezogenen Wirtschaftsförderung werden 
schrittweise reduziert und bis zum Ende der Legislatur-
periode abgebaut. Stattdessen wird die wirtschaftsnahe 
Infrastruktur ausgebaut. Neue Möglichkeiten, Maßnahmen 
zur Behebung der Innovationsschwäche der Berliner 
kleinen und mittelständischen Unternehmen zu fördern, 
werden ebenso wie im Land Brandenburg verstärkt genutzt. 

• Die Europäischen Fonds werden, künftig verstärkt auf 
innovative Programme ausgerichtet. Dazu gehören die 
Entwicklung neuer Formen lokaler Dienstleistungen und 
Systeme des Umweltmanagements, die Einführung 
sauberer Technologien, die Förderung von Start-up-
Unternehmen im Medien-, IuK- und Kulturbereich. 
Notwendig sind ebenso Fördersysteme für gemeinsame 
Wissenschafts- und Technologieprojekte von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen,, Hochschulen und 
Forschungszentren. Mittel der Europäischen Union werden 
künftig in ihrer ganzen Breite genutzt und grundsätzlich 
nicht mehr zur Kofinanzierung von allgemeinen 
Investitionen der gewerblichen Wirtschaft verwendet. 

 
 
 
 
• Für das Jahr 2002 wird ein Programm aufgelegt, das die 

Vergabe von Kleinstkrediten zur Aufnahme einer 
selbständigen Arbeit ermöglicht, wenn Kleinstunternehmer, 
die von herkömmlichen Kreditprogrammen ausgeschlossen 
sind, Gewerbe gründen oder in kleinen Schritten ihren 
Geschäftsbereich ausbauen.  

 

sechs Monaten Strategien zur Sicherung und zur Stärkung 
dieser Kompetenzfelder und der dazugehörigen Netzwerke 
erarbeiten und sie dem Parlament zur Beratung vorlegen.  

 
 Der vom Abgeordnetenhaus beschlossene Landesinno-

vationsbericht wird zu einem aussagefähigen Leistungs- und 
Rechenschaftsbericht ausgebaut. Damit hat das Abgeord-
netenhaus Einfluss auf die Zielkontrolle der für Innovations-
politik vom Land bereit gestellten Mittel. 

 Der Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Adlershof und 
der Bio-Medizincampus Buch werden aufgrund ihrer beson-
deren wirtschafts-, wissenschafts- und stadtpolitischen 
Bedeutung auch infrastrukturell mit dem Ziel der Sicherung 
der Attraktivität des Standorts weiterentwickelt.  Wir werden 
zukünftig eine engere Verknüpfung von Wirtschaft und 
Wissenschaft sicherstellen. Es sollen hochschulnahe Stand-
orte für technologie-orientierte Unternehmen entwickelt 
werden (wie zum Beispiel das Oskar-Helene-Heim). Tech-
nologie- und Gründerzentren bieten gute Startchancen für 
junge innovative Unternehmen und sollen weiterhin 
unterstützt werden.  

 
 Die Koalitionspartner sind der Auffassung, dass angesichts 

der Situation der Gemeindefinanzen eine grundsätzliche 
Reform der Finanzierung der Kommunen unerlässlich 
geworden ist. (...)  

 
 Die verschiedenen Förderprogramme der Wirtschaft müssen 

mit folgender Zielsetzung überarbeitet werden: 
• Verbesserte Abstimmung der verschiedenen 

Förderprogramme für Existenzgründer und KMU 
• Die Einführung eines Kleinstkredit-Programms für Berlin ist 

dringend notwendig. Der Senat wird dafür sorgen, dass 
vorrangig Mittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und 
Deutschen Ausgleichsbank (DtA) für dieses Programm 
eingesetzt werden. 

• Finanzierung von Wachstumsschritten von 
Kleinstunternehmen  

 
 

wirtschaft. Gemeinsame Zielsetzung für alle Felder ist die 
Herstellung von Wertschöpfungsketten, die von der Forschung 
bis zur Produktion reichen. Diese Zielsetzung ist allerdings auf 
den meisten Feldern nicht erreicht und bleibt langfristige 
Zukunftsaufgabe. 
Das Abgeordnetenhaus hat 2002 eine Neukonzipierung des 
Innovationsberichts beschlossen. 
 
 
Beide Wissenschaftsstandorte haben sich generell positiv weiter 
entwickelt. Dies gilt insbesondere für Adlershof, wo sich allein 
2002 41 neue Unternehmen angesiedelt haben. 
 
Bei den Ausgaben im Rahmen der GA wird die Subventionierung 
der Gewerblichen Wirtschaft zugunsten der Förderung wirt-
schaftsnaher Infrastruktur reduziert. So wird in 2004 erstmalig 
mehr Geld in die Infrastruktur fließen (52%), als in die gewerb-
liche Wirtschaft. 
Der Einsatz der Europäischen Strukturfonds wurde teilweise 
umprogrammiert. Gelder fließen nun u.a. in einen Zukunfts- und 
Innovationsfonds zur Unterstützung innovativer Projekte 
 
Im Rahmen der Umsetzung der AGENDA 2010 hat der 
Bundestag eine Gemeindefinanzreform beschlossen, die von den 
Gemeinden generell als unzureichend bezeichnet wird. 
 
 
Das Kleinstkreditprogramm ist 2003 vom Abgeordnetenhaus 
beschlossen worden. 
Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
werden den bezirklichen Bündnissen bis 2006 12 Millionen Euro 
für beschäftigungswirksame Projekte zur Verfügung gestellt. 
 
Handlungsbedarf besteht für den Rest der Legislaturperiode u.a. 
beim Einsatz der GA. So ist beispielsweise die in der KOA auf 
Initiativer der PDS geforderte stärkere Gewichtung der sog. 
nichtinvestiven Förderung in der GA noch nicht umgesetzt. Hier 
bereitet die Koalition auf Initiative der PDS einen Antrag vor. Auch 
bei der Weiterentwicklung der Innovationspolitik besteht 
Handlungsbedarf. 

 
6.  Wirtschaftsverwaltung modernisieren: Synergien durch 

Abbau von Doppelzuständigkeiten 
 Statt Parallel- und Doppelzuständigkeiten im Bereich der 

vom Land finanzierten und geförderten Wirtschaftsberatung 
und im Marketingbereich müssen Investoren eine Anlauf-
stelle für ihre Anliegen finden. Die Fördermöglichkeiten aus 

 
 Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung 
  
 Wir werden eine zentrale Anlaufstelle für Investoren in Berlin 

schaffen, die auf der Arbeit der Investorenleitstelle aufbaut. 
Sie wird über alle Informationen verfügen, die für Investoren 
relevant sind: Von Fragen der Genehmigung von Bauvor-

 
 
 
Im Jahr 2003 wurden diese Forderungen umgesetzt. Nun existiert 
direkt bei der Senatsverwaltung eine zentrale Anlaufstelle für 
Investoren, kurz ZAK genannt, und die Wirtschaftsförderung 
Berlin wurde mit der vor allem in den MOE-Staaten engagierten 



WAHLPROGRAMM KOA-VEREINBARUNG UMSETZUNGSSTAND 
 

       Seite 3 von 8 
 

den EU-Strukturfonds und aus der Gemeinschaftsaufgabe 
(GA) zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 
müssen zusammengefasst und besser genutzt werden. 

 
Die PDS schlägt  vor: 
• Zusammenfassung der verschiedenen Marketing- und 

Beratungsgesellschaften, Reduzierung der Zuschüsse und 
gleichzeitiger Ausbau der Investorenleitstelle zu einer 
zentralen Anlaufstelle beim Senat. Diese berät nicht selbst, 
gibt aber auf Anforderung Informationen über das 
Beratungs-know-how weiter. 

• Bildung einer Clearing-Stelle für die Förderung aus den 
Strukturfonds und der GA, die den Einsatz der verschie-
denen Fonds koordiniert. 

haben über Möglichkeiten der Wirtschaftsförderung wie 
Bereitstellung von Grundstücken bis zu Investitionszu-
schüssen oder  Möglichkeiten der Innovationsförderung. Die 
Anlaufstelle wird personell entsprechend ausgestattet und so 
in die Lage versetzt, Investitionsvorhaben zu begleiten und zu 
deren Beschleunigung beizutragen.  

 
      (...) 
  
  

Berliner Absatzorganisation (BAO) zur Wirtschaftsförderung 
Berlin International (WBI) zusammengefasst. Das nicht noch 
andere Marketinggesellschaften unter das Dach der WBI vereinigt 
werden konnten, hat v.a. gesellschaftsrechtliche Ursachen. Dies 
wird ein weiterer Diskussionspunkt für die 2. Hälfte der Legislatur 
sein. Die Clearingstelle arbeitet. Im Jahre 2004 soll die IBB eigen-
ständige Förderbank werden. 
 

 
7.  Beteiligungen des Landes kontrollieren, Management 

für die Beteiligungen einführen 
 Das Land Berlin ist an über 400 Unternehmen beteiligt. 

Durch Privatisierungen darf es  seine soziale und 
ökologische Regulierungsfähigkeit nicht verlieren. Nicht erst 
seit der Bankenkrise ist offensichtlich, dass Vorstände 
ungenügend kontrolliert werden und die Geschäftstätigkeit 
unzureichend an den Interessen des Landes ausgerichtet 
ist. Ein ressortübergreifendes Beteiligungscontrolling und -
management soll hier Abhilfe schaffen. 

 
Die PDS schlägt vor: 
• Die Arbeit der Aufsichtsräte soll qualifiziert werden. Zugleich 

sollen Kontrollmöglichkeiten über ihre Tätigkeit geschaffen 
und die für die Beteiligungen jeweils zuständigen Fachver-
waltungen dabei unterstützt werden, mittelfristige Unter-
nehmenskonzepte zu erarbeiten. 

• Senat und Abgeordnetenhaus sind bei der Entscheidung 
über Vermögensaktivierungen, bei der Formulierung von 
Kriterien zur Auslagerung von Verwaltungsfunktionen sowie 
der Entwicklung von Konzeptionen für Beteiligungen, die in 
diesem Zusammenhang entstehen, zu unterstützen. 

• Die jährliche Beteiligungsberichterstattung ist zu 
qualifizieren. 

• Der Gesellschafter Land Berlin sowie die Aufsichtsräte 
erhalten aktuelle Informationen aus den Unternehmen über 
absehbare Entwicklungen, die zu Lasten der Steuer-
zahler/innen gehen können. Gleichzeitig sind Vorschläge 
zur Gegensteuerung zu unterbreiten. 

 
 Unternehmensbeteiligungen 
 Die Weiterentwicklung und Steigerung der Wettbewerbs-

fähigkeit der Anstalten des öffentlichen Rechts - nach dem 
Betriebegesetz Berliner Verkehrsbetriebe, Berliner Stadtreini-
gungsbetriebe, Berliner Wasserbetriebe und Berliner Hafen- 
und Lagerhausbetriebe  - ist angesichts der Öffnung des 
europäischen Marktes unverzichtbar. Ihre Innovations-
fähigkeit und Kompetenz sind für den Wirtschaftsstandort 
Berlin zu sichern und zu entwickeln. Dabei setzt der Senat 
auch auf privatwirtschaftliches Engagement. Er wird deshalb 
Wege beschreiten, die gleichermaßen geeignet sind, die 
Rechte der Beschäftigten zu wahren, der Stärkung der 
Innovationsfähigkeit und Kompetenz in den 
Wirtschaftsfeldern zu dienen als auch die Einführung des 
europäischen Wettbewerbs für die Interessen Berlins zu 
nutzen. In diesem Sinne werden die Interessen des Landes 
Berlin in Gewährsträgerversammlungen und Aufsichtsräten 
der Anstalten des öffentlichen Rechts intensiver 
wahrgenommen und durch ein professionelles 
Beteiligungsmanagement und -controlling unterstützt, das, 
wie bei den sonstigen Beteiligungen des Landes, u.a. die 
Arbeit der Aufsichtsgremien qualifizieren soll, ihre 
Kontrollmöglichkeiten verbessert und den zuständigen 
Fachverwaltungen Unterstützung bei der Entwicklung 
mittelfristiger Unternehmenskonzepte anbietet. 

 

 
 
Anfang des Jahres hat der Senat nach längerer Diskussion im 
Senat und in den Koalitionsparteien ein Konzept beschlossen, 
das wichtige Forderungen aus der KOA aufnimmt, andere 
Vorschläge, wie z.B. die Verlagerung der Controllingaufgaben 
nach außen, allerdings nicht. Hier gibt es weiteren 
Diskussionsbedarf. 

 
Insgesamt sind wichtige Schritte unternommen worden, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Anstalten unter den Bedingungen der 
Einführung des europäischen Wettbewerbs (Formulierung der 
Koalitionsvereinbarung) zu erhöhen, die teilweise mit 
schmerzhaften Entscheidungen verbunden waren (z. B. 
Erhöhung der Wasserpreise). Die Berliner Häfen (BeHaLa) sind 
inzwischen gesellschaftsrechtlich mit Zustimmung der 
Belegschaft in eine GmbH überführt worden. 100%iger 
Gesellschafter ist weiterhin das Land. Auch hier ist die 
Wettbewerbsfähigkeit noch nicht gewährleistet. Die 
Voraussetzungen haben sich aber durch die Änderung der 
Rechtsform verbessert. 
 

 
(Präambel Wirtschaftsteil) 
Kleine und mittlere Unternehmen sowie Handwerksbetriebe sind 

 
 Handwerk, kleine und mittlere Unternehmen  
 (...)  
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wichtige Elemente einer anzustrebenden Regionalisierung von 
Wirtschaftskreisläufen und  auch durch eine gezielte öffentliche 
Auftragsvergabe besonders zu fördern. 

 Der Senat wird Mittelstand und Handwerk darin unterstützen, 
die Aufgaben der Zukunft zu meistern. Dazu gehört die Hilfe 
bei der Modernisierung von Betrieben, die Sicherstellung 
einer kleinteiligen und Fachlosvergabe bei öffentlichen 
Aufträgen, die termingerechte Begleichung von fälligen 
Rechnungen und die konsequente Verfolgung von Schwarz-
arbeit. Gemeinsam mit der IHK und der Handwerkskammer 
werden wir eine unabhängige Stelle einrichten, die 
Beschwerden bei der Abrechnung von öffentlichen Aufträgen 
nachgeht, auf Wunsch auch vertraulich. 

 
 Ein bisher nicht ausreichend genutztes Potential der Berliner 

Wirtschaft sind die Existenzgründer/ innen und Unternehmer/ 
innen, die nichtdeutscher Herkunft sind. Deren Unternehmen 
sind ein wichtiger Faktor im Berliner Wirtschaftsgeschehen, 
sie schaffen Arbeits- und Ausbildungsplätze. Der Dialog mit 
diesen Unternehmern und ihre gezielte Unterstützung und 
Beratung müssen intensiviert, ihre Bestrebungen, Ausbil-
dungsplätze zu schaffen, unbürokratisch und effizient 
unterstützt werden. Hierfür wird in der Wirtschaftsverwaltung 
eine zentrale Ansprechpartnerin/ein zentraler Ansprech-
partner benannt. Die Wirtschaftsverwaltung wird auch im 
Einzelfall stärker und enger mit der  IHK, der 
Ausländerbehörde und der Sozialverwaltung  
zusammenarbeiten. 

Die Beschwerdestelle ist inzwischen bei der 
Senatsbauverwaltung zunächst nur für Aufträge im Bereich 
Bauen eingerichtet worden. Zu den restlichen Punkten ist im Jahr 
2003 im Abgeordnetenhaus ein Antrag der Koalitionsfraktionen 
beschlossen worden. Erste Schritte zur Umsetzung sind 
eingeleitet. Probleme bereitet immer noch die kleinteilige 
Vergabe. Auch die Abstimmung und Konzentration der 
Förderprogramme ist bisher ungenügend umgesetzt. Hier ist eine 
Studie senatsseitig in Auftrag gegeben worden, die die Effektivität 
der Förderpolitik evaluieren soll und Veränderungsvorschläge 
unterbreiten wird. Dabei wird es, in Anknüpfung an den o.a. 
Punkt, generell um eine Weiterentwicklung der Neuausrichtung 
der Wirtschaftsförderung gehen.  
 
Bei der Förderung nichtdeutscher Existenzgründer/innen ist im 
Anfang 2003 verabschiedeten Arbeitsmarktpolitischen 
Rahmenprogramm des Landes (ARP) die besondere Förderung 
von MigrantInnen bei Existenzgründungen aus der 
Arbeitslosigkeit festgeschrieben worden. Die verstärkte 
Unterstützung von Unternehmer/innen nichtdeutscher Herkunft ist 
durch einen Arbeitskreis aus Senatsverwaltung und 
Unternehmernetzwerken über verschiedene Maßnahmen in die 
Wege geleitet worden. Hier gibt es aber noch weiteren 
Handlungsbedarf. 

  
 Tourismus 
 Der Tourismus gehört zu den am stärksten wachsenden 

Wirtschaftsbereichen in Berlin. Der Senat wird in enger 
Kooperation mit Brandenburg alle Chancen wahrnehmen, 
den Tourismusstandort Berlin weiter zu entwickeln und 
auszubauen. (...)  

 
 Das Land Berlin wird sich bei den Ladenöffnungszeiten 

weiterhin den besonderen Anforderungen einer Metropole 
stellen und die vorhandenen Spielräume konsequent nutzen. 

 

 
 
Das Tourismuskonzept ist inzwischen, auch in Umsetzung eines 
Antrags der Koalitionsfraktionen, fertiggestellt.  
 
 
 
 
Bei den Ladenöffnungszeiten wollte die SPD eine generelle 
Öffnung über eine Bundesratsinitiative bis 22.00 Uhr an allen 
Werktagen durchsetzen. Die Formulierung in der 
Koalitionsvereinbarung ist der Kompromiss. 

  
 Messe- und Kongressstadt 
 Der Senat wird die Voraussetzungen dafür schaffen, Berlin 

nachhaltig als internationalen Messe- und Kongressstandort 
zu etablieren. Bei der Messe Berlin GmbH werden der 
Umbau des Südbereiches und die Aktivitäten zur Nutzung 
und Umgestaltung des nördlichen Messeumfeldes weiter 
vorangetrieben. Voraussetzung ist, dass keine weiteren 
finanziellen Belastungen auf den Landeshaushalt zukommen. 
Dies gilt auch für den geplanten Neubau der Halle 26 als 

 
 
Auch die Messe befindet sich in einer schwierigen 
wirtschaftlichen Situation, die sich negativ für den Landeshaushalt 
auswirkt. U.a. ist die Sanierung des ICC dringend notwendig. 
Gegenwärtig arbeiten Senatsverwaltung und Messe GmbH an 
einer Zielvereinbarung, die die Wirtschaftlichkeit der Messe 
erhöhen soll. Regelungsgegenstand soll u.a. die Übernahme der 
anteiligen Finanzierung der Internationalen Luft- und 
Raumfahrtausstellung (ILA) sein, die bisher über den 
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mögliches Medienzentrum für die Fußball-Weltmeisterschaft 
2006. Aus wirtschaftspolitischen Erwägungen bleibt die 
Steuerungskompetenz für die Messe Berlin in der Hand des 
Landes. Dies schließt eine mögliche Teilprivatisierung  nicht 
aus. 

Landeshaushalt getragen wurde – eine alte Forderung der PDS. 
Zudem ist eine Privatisierung/Teilprivatisierung der Messe GmbH 
auf absehbare Zeit nicht vorgesehen. 
 

 
Entwicklungszusammenarbeit: Global denken, lokal 
handeln! 
Berlin soll auch künftig im Sinne einer „Eine-Welt-Politik“ einen 
Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit leisten. Entscheidend 
dafür ist der Ausbau der Förderinstrumente einer 
entwicklungsbezogenen Informations- und Bildungsarbeit.  
 

 
 Entwicklungszusammenarbeit als landespolitische 

Aufgabe 
 Die Entwicklungszusammenarbeit ist ein wichtiger Bestandteil 

der Landespolitik, dem angesichts des 
Globalisierungsprozesses wachsende Bedeutung zukommt. 
Die Arbeit der Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit 
wird daher auf der Grundlage der neuen Leitlinien und in 
erweitertem Rahmen fortgeführt. Sie erstellt ein zweijähriges 
Aktionsprogramm.  

 Um die Arbeit der Nichtregierungsorganisationen in der 
Entwicklungszusammenarbeit auf eine sichere Grundlage zu 
stellen, streben die Koalitionspartner an, komplementäre 
Finanzierungsmöglichkeiten zu erschließen. Geprüft werden 
sollen die Errichtung einer "Berliner Stiftung Entwicklung" und 
die Einrichtung einer Umwelt- und Entwicklungslotterie. (...)  

 
 
 
Die bisher in den Haushalt eingestellten Mittel für die 
Entwicklungszusammenarbeit bleiben auf Initiative der Haushälter 
der Koalitionsfraktionen im Wesentlichen erhalten.  
 
 
 
 
Nicht durchsetzen konnten wir uns bei der Errichtung der Stiftung, 
da die dafür vorgesehenen Mittel aus dem Verkauf einer Immo-
bilie bei SenFin verblieben. Auch die Einrichtung einer Lotterie ist 
bisher nicht abschließend geprüft worden. 
 

 
Europäisch denken und lokal handeln: 
Beschäftigungsbündnisse in den Bezirken als neue Chance 
sehen 
Mit ihren Beschäftigungspolitischen Leitlinien regt die 
Europäische Union neue Wege an, Arbeitslosigkeit zu 
bekämpfen - eine Chance, die Berlin-Brandenburg als 
europäische Modellregion nutzen sollte. Lokales Handeln - wie 
im Konzept der Bezirklichen Beschäftigungsbündnisse (BBB), in 
dem regionale Akteure wie Wirtschaft, Gewerkschaften, 
Verwaltung und Beschäftigungsträger auf Basis einer 
gemeinsamen Strategie für die jeweilige Region arbeiten - muss 
gefördert werden.  
 
Die PDS schlägt  vor: 
• Lokale Akteure verpflichten sich zu einer gemeinsamen 

Handlungsstrategie. Förderprogramme werden gemeinsam 
genutzt und vernetzt. Die Fördernetzwerke tragen dazu bei, 
Potenziale effektiver zu nutzen. 

• Zur Verknüpfung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik 
auf Landesebene mit den regionalen Entwicklungszielen 
erhalten die Bezirklichen Beschäftigungsbündnisse (BBB) 
Entscheidungsrechte über einen Anteil der 
Förderprogramme. Im Rahmen des Arbeitsmarktpolitischen 
Rahmenprogramms des Senats wird darüber hinaus ein 
Experimentiertopf für besonders innovative Projektideen 

 
 Regionale Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik 

stärken 
 Nach der gerade vollzogenen Bezirksreform ist es dringend 

notwendig, mehr Verantwortung auf die lokalen Ebenen und 
deren Akteure zu delegieren. Dauerhaftigkeit und 
Nachhaltigkeit der Entscheidungen sind angesagt. Eine 
wirkungsvolle Politik, die soziale Strukturen ausbaut und auf 
ein solidarisches Miteinander setzt, kann nur dadurch 
gelingen, dass geeignete Formen der Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden, Wirtschaft und allen 
anderen Interessengruppen auf gesamtstädtischer Ebene 
und in den Stadtteilen verankert werden.  

 Ein bereits existierender guter und richtiger Ansatz sind hier 
die bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit, zu deren 
Finanzierung auch EFRE-Mittel zur Verfügung stehen und in 
denen vor allem die in den letzten Rahmenplänen der GA 
eingeforderte Verknüpfung von Mitteln der GA und der 
Arbeitsmarktpolitik umgesetzt werden muss. 

 
  

 
 
 
Inzwischen arbeiten in allen Bezirken die auf Anregung der SPD 
nun neu benannten Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit mit 
unterschiedlichem Erfolg. Die Punkte der KOA sind im 
Wesentlichen umgesetzt. Aufgabe ist es nun, über eine 
Halbzeitevaluierung unterschiedliche Erfahrungen zu analysieren, 
um gemeinsam Schlussfolgerungen zur Weiterentwicklung der 
Bündnisse zu ziehen.  
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geschaffen. 
• Die Geschäftsstellen der BBB werden durch 

Mitarbeiter/innen aus dem Personalüberhang verstärkt. Das 
in drei Bezirken geschaffene Regionalmanagement muss in 
die BBB integriert werden. 

 
 
Job-Rotation: Neue Zugänge für Beschäftigung schaffen, 
Kooperation stärken 
Die Innovationsschwäche kleiner und mittelständischer 
Unternehmen in der Region ist nur  zu beheben, wenn 
Qualifikationsdefizite der Beschäftigten abgebaut werden. 
Umschulungen während der Arbeitslosigkeit haben bisher relativ 
wenig gebracht. Die Alternative ist das in Dänemark erfolgreich 
angewandte Modell der Job-Rotation. Dabei können sich 
Beschäftigte unter Beibehaltung des Arbeitsverhältnisses 
qualifizieren, während für diesen Zeitraum qualifizierte 
Arbeitslose eingestellt werden. Die Kosten hierfür können durch 
das Arbeitsamt getragen werden. 
 

 
 Fortschreibung des Arbeitsmarktpolitischen 

Rahmenprogramms (ARP) 
 Bei der Fortschreibung des ARP werden geregelt: 

• technische und finanzielle Hilfe für freie Träger zur 
Einwerbung nationaler und internationaler 
Programmmittel; 

• Einrichtung eines Experimentiertopfes; 
• Jobrotation; 
• Bezirkliche Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit; 
• Stadtteil-/Produktivgenossenschaften. 

 
 
  

 
 
Die im Wahlprogramm formulierte Forderung basiert auf 
Erfahrungen dänischer Arbeitsmarktpolitik und dem sog. Job-
Aktivgesetz des Bundes. Wesentlicher Inhalt ist, dass für über 
einen bestimmten Zeitraum in Qualifizierungsmaßnahmen 
gehende Beschäftigte befristet Arbeitslose eingestellt werden, die 
die Chance erhalten, unbefristet weiterbeschäftigt zu werden. Das 
Programm fordert u.a. den Einsatz einer Arbeitsgruppe aus 
Senat, Kammern und Gewerkschaften. Die KOA hat die 
Forderungen übernommen. Die Maßnahme hat sich sowohl auf 
Bundesebene, wie auch in Berlin als Flop erwiesen. Seitens der 
Unternehmen bestand nur eine äußerst geringe Bereitschaft, 
Beschäftigte für Qualifizierungsmaßnahmen freizustellen und 
dafür Neueinstellungen vorzunehmen. 

 
Stadtteilgenossenschaften als Existenzgründung von 
Arbeitslosen und Sozialhilfeempfangenden 
Genossenschaften könnten in Berlin wie schon in vielen anderen 
europäischen Ländern gemeinsam und selbstbestimmt  sinnvolle 
Arbeit leisten. Das ist für nicht wenige Menschen eine Alternative 
zu Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe und kann Wege in den ersten 
Arbeitsmarkt öffnen. Anfänge wie die Stadtteilgenossenschaft im 
Wedding existieren bereits. Sie bedürfen in jenen Stadtteilen, wo 
Engagement und Gegenstrategien zu finden sind und die 
Bereitschaft zur Kooperation mit den BBB existiert, der 
besonderen Unterstützung. 
 
Die PDS schlägt  vor: 
• Stadtteilgenossenschaften sind über die öffentliche 

Auftragsvergabe zu unterstützen.  
• Allgemein akzeptierte Aufgabenzuweisung in Kooperation 

mit KMU und anderen lokalen Akteuren, Einbindung in 
vorhandene oder zu realisierende Bezirkliche 
Beschäftigungsbündnisse (BBB); 

• Stadtteilgenossenschaften sollten von 
arbeitsmarktpolitischen Trägern unterstützend begleitet 
werden. Dabei können Mittel aus dem sogenannten 
Experimentiertopf der Arbeitsämter im Rahmen der freien 
Förderung eingesetzt werden. 

 

 
 Gründung von Stadtteil-/ Produktivgenossenschaften 
  
 In der Beschäftigungspolitik der Europäischen Union be-

kommt der sogenannte 3. Sektor einen größeren Stellenwert. 
Berlin will nationale und internationale Erfahrungen aufgreifen 
und in einem Modellversuch "Stadtteil-/Produktivge-
nossenschaften" Arbeitslosen und Sozialhilfeempfangenden 
Unterstützung anbieten, die sich über genossenschaftliche 
Existenzgründungen Perspektiven selbstbestimmter Arbeit 
erschließen wollen. 

 Das Land wird in diesem Zusammenhang u.a. Gründungs-
beratungen anbieten, Mittel der EU-Strukturfonds einsetzen, 
die Möglichkeit der Förderung nach § 10 SGB III durch die 
Bundesanstalt für Arbeit anregen sowie  den  Einsatz von 
Existenzgründer/innenmittel prüfen. Die Möglichkeiten der 
beschäftigungswirksamen Investitionsvergabe nach SGB III 
sind auszuschöpfen. 

 

 
 
Genossenschaften könnten in Berlin wie schon in vielen anderen 
europäischen Ländern gemeinsam und selbstbestimmt sinnvolle 
Arbeit leisten. Sie sind eine Alternative zu Arbeitslosigkeit und 
Sozialhilfe. Gefordert wird dann u.a. eine besondere Förderung 
der Genossenschaften wie auch eine Unterstützung über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge. Der Punkt „Genossenschaften“ war 
im Punkt Arbeit der heiß umstrittenste und beanspruchte auch die 
meiste Zeit der Koalitionsverhandlungen zu diesem Bereich. Er 
wurde dann im Wesentlichen als eigenständiger Punkt, wie von 
uns gewollt, in die Koalitionsvereinbarung übernommen. Für uns 
hatte der Punkt essentielle Bedeutung, stellt er doch einen 
spezifisch linken Ansatz in der Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungspolitik dar. Er war in seinen weitergehenden 
Inhalten im Übrigen von einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der 
Fraktion, des DGB und arbeitender Genossenschaften entwickelt 
worden. 

 
Eine Studie der Berliner Service-Genossenschaft eG stellt im 
Herbst 2003 fest: „Politik und Verwaltung in Berlin haben auf der 
Landesebene und auf bezirklichen Ebenen in den vergangenen 
zwei Jahren erhebliche Anstrengungen „pro Genossenschaft“ 
unternommen. Diese Anstrengungen sind bundesweit 
wahrscheinlich beispiellos.“ Gleichzeitig verweist die Studie, die 
das Genossenschaftswesen bundesweit untersucht, auch auf die 
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vielfältigen Schwierigkeiten bei der Gründung hin. 
Zwischenzeitlich ist im neuen ARP eine Förderrichtlinie zur 
Förderung von Genossenschaften als Darlehen mit bis zu 75.000 
Euro, die von Arbeitslosen bzw. Sozialhilfeempfangenden 
gegründet werden, enthalten. Zwei Informationsveranstaltungen 
des Senats, eine davon als Broschüre der 
Senatsarbeitsverwaltung „Genossenschaften – Unternehmen an 
der Schnittstelle zwischen Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik“ 
inzwischen dokumentiert, haben stattgefunden. Die Berliner 
Friedrich-Ebert-Stiftung der SPD hat eine eigene Veranstaltung 
zum Thema durchgeführt. Die Otto-Brenner-Stiftung der IG Metall 
u.a. Berliner Erfahrungen ausgewertet. 

 
Aufgabe der Zukunft ist es zuallererst, die Probleme 
aufzuarbeiten, die bisher der Gründung von Genossenschaften 
entgegenstehen. Die zuständige Senatsverwaltung wird 
vermutlich ein Projekt „pro Kooperative, pro Genossenschaft“ ins 
Leben rufen. Ein entsprechender Antrag der Koalitionsparteien 
liegt vor. Berlin wird zudem in absehbarer Zeit dem Europäischen 
Netzwerk der Städte und Regionen zur Unterstützung von 
Kooperativen und Sozialen Unternehmen (REVES) beitreten, um 
internationale Erfahrungen auch für Berlin produktiv umzusetzen. 
 

 
Öffentlich geförderte Beschäftigung weiter entwickeln  
 
Eine aktive Arbeitmarktpolitik, die Brücken in den ersten 
Arbeitsmarkt und gesellschaftlich nützliche Beschäftigung 
schafft, bleibt notwendig. Die freien Träger, Migranten, 
Jugendliche und die Älteren sind keine Bittsteller an die Stadt, 
sondern soziale und kulturelle Leistungsträger und damit ein 
Wirtschaftsfaktor.  
 
Die PDS schlägt vor: 

• Ausgehend vom Bedarf müssen die Mittel so gelenkt 
werden, dass Planungssicherheit gegeben und 
bürokratischer Aufwand gesenkt wird.  

• Den Trägern sollen wieder Qualifizierungsmittel für 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) zur Verfügung 
gestellt werden, um eine höhere Vermittlungsquote in 
den 1. Arbeitsmarkt leisten zu können.  

• Die Arbeitsämter sollen verstärkt in die Projekt-
förderung  einbezogen werden.  

• Besonders in der sozialen Arbeit sind längere 
Förderzeiten notwendig. Sie dürfen nicht weniger als 
ein Jahr betragen. Wartezeiten für eine Teilnahme an 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) sollen 
entfallen

 
 Kofinanzierung von Arbeitsbeschaffungs- und 

Strukturanpassungsmaßnahmen (ABM und SAM)  
       ABM  und SAM sind verstärkt auf die Integration in den ersten 

Arbeitsmarkt auszurichten. Die Senatsverwaltung für Arbeit 
wirkt auf eine intensive Orientierung auf Problemgruppen des 
Arbeitsmarktes hin, die ohne diese Hilfe selbst keine Chance 
auf eine existenzsichernde Erwerbsbiographie hätten. 

 SAM in Landesträgerschaft läuft bis 2002, ABM in 
Landesträgerschaft läuft aus. Die durch die Bundesanstalt für 
Arbeit für Berlin zugeteilten ABM-Kontingente werden in 
erforderlichem Umfang kofinanziert. Die eingegangenen 
Verpflichtungen für die SAM von über 55-Jährigen sind 
beizubehalten. Darüber hinaus werden die SAM, soweit sie 
zum Erhalt der soziokulturellen Infrastruktur Berlins 
notwendig und wichtig sind, erhalten. Dabei werden freie 
Träger, die soziale, kulturelle und ökologische Arbeit sowie 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen anbieten, ebenso 
berücksichtigt wie benachteiligte Menschen, deren 
Integrationschancen in den ersten Arbeitsmarkt gering sind. 

 

 
 
 
Schon zu Beginn der Legislaturperiode haben Landesarbeitsamt 
und Senatsverwaltung in einer Vereinbarung festgelegt, dass der 
Senat alle Berlin zur Verfügung gestellten ABM in erforderlichem 
Umfang kofinanziert. Auch ein Großteil der Strukturanpassungs-
maßnahmen (SAM) wurde und wird in einer Größenordnung 
kofinanziert, die über der durchschnittlichen Finanzierung der 
anderen Bundesländer liegt. ABM und SAM in Landesregie liefen 
aus. Die Kontingente wurden an die Freien Trägern weiter gege-
ben. SAM für über 55-Jährige wurden und werden beibehalten. 
Im Ergebnis sind im Jahresdurchschnitt 2003 rd. 15.500 Stellen 
im ABM- und SAM-Bereich finanziert worden. Qualiifizierung 
wurden ebenfalls über den Landeshaushalt getragen. In 
Verhandlungen mit dem Landesarbeitsamt konnte eine generelle 
Finanzierung der ABM von nicht weniger als einem Jahr nicht 
erreicht werden. Allerdings gelang es, eine Quote für 1-Jahres-
ABM insbesondere im soziokulturellen Bereich festzuschreiben. 

  
Völlig neu stellt sich die Situation nach Verabschiedung der 
Hartzgesetze da, die in einer Vielzahl von Punkten erhebliche 
Verschlechterung bei der öffentlich geförderten Beschäftigung mit 
sich bringen. Gegenwärtig finden Gespräche mit der jetzt so 
genannten Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit 
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entfallen.  
 

(ehemals Landesarbeitsamt) über die Ausgestaltung der neuen 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen statt. Die Senatsverwaltung hat 
sich im Rahmen der Haushaltsaufstellung festgelegt, auch die 
neuen Maßnahmen in erforderlichem Umfang kozufinanzieren. 
Die Koalitionsparteien diskutieren gegenwärtig weitere 
Schlussfolgerungen. Allerdings kann Landespolitik und kann der 
Landeshaushalt nicht den zu erwartenden quantitativen wie 
qualitativen Rückgang bei der öffentlich geförderten 
Beschäftigung auffangen. 

 


