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Regional-, Europa- und Medienpolitik 

  
Berlin und Brandenburg 

 

 

 
Berlin muss über sich hinauswachsen und gemeinsam mit 
Brandenburg die Zukunft der Region gestalten. 
 
4. Eine Innovationspolitik für die Länder Berlin und 
Brandenburg 
Berlin und Brandenburg bilden eine gemeinsame Wirtschafts-, 
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. 
 
Die PDS schlägt vor: 
• Übergang zu einem gemeinsamen Berlin-Brandenburger 

Innovationskonzept mit abgestimmten Leitbildern, 
technologiepolitischen Zuständigkeiten und 
nachfrageorientierter 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 
Nutzungsrechten für Patente sowie Vergabe von Lizenzen 
und Bildung einer Berlin-Brandenburger Patent-Agentur. 

 
Eine gemeinsame Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik für die 
Region 
In der Region Berlin-Brandenburg gibt es mehr als 510 000 
registrierte Arbeitslose. Diese Zahl drastisch zu reduzieren, 

  
 2. Fusion der Länder Berlin-Brandenburg 
 Die Koalitionspartner streben eine Zusammenführung der 

Länder Berlin und Brandenburg bis 2009 an. 
 Durch eine Neugliederung darf der Region im Rahmen der 

bundesstaatlichen Finanzausstattung kein Nachteil 
entstehen.  

 Die Kooperation mit Brandenburg muss ihren Beitrag zur 
Vertrauensbildung in der Bevölkerung und zu einer breiten 
Unterstützung für den Vereinigungsprozess beider Länder 
leisten. 

 Die dafür notwendige Volksabstimmung soll im Jahr 2006 
stattfinden 

  
 Mit Brandenburg soll Einvernehmen über die notwendigen 

Verfahrensschritte und den Zeitrahmen erzielt werden 
 
 In allen Bereichen ist die Zusammenarbeit mit Brandenburg 

auszubauen und am Ziel einer Ländervereinigung zu 
orientieren. Bei der Gesetzgebungsarbeit ist soweit möglich 
eine Angleichung der Inhalte und der organisatorischen 
Strukturen anzustreben. 

  
 
 Die Koalition strebt an, dass die beiden Länderparlamente 

einen gemeinsamen Ausschuss einrichten, der bis zum Jahr 
2004 die rechtlichen Voraussetzungen und den Entwurf einer 
gemeinsamen Verfassung erarbeitet. 

 
 
In Berlin besteht bei allen Parteien Einvernehmen darüber, dass 
das ein unterstützungswürdiger Vorschlag ist. Vor allem ist man 
sich einig, dass durch eine Neugliederung der Region hinsichtlich 
der bundesstaatlichen Finanzausstattung kein Nachteil entstehen 
darf, 

 die Kooperation zu einer breiten Unterstützung der Fusion 
in der Bevölkerung – namentlich in Brandenburg – 
führen muss, 

 die Bevölkerung vor der Volksabstimmung wissen muss, 
was das für ein Land werden soll, und   

 deshalb bis 2004 der Entwurf einer gemeinsamen 
Landesverfassung vorgelegt werden muss. 

 
 
 
Inzwischen haben beide Landesparlamente inhaltlich gleichartige 
Beschlüsse gefasst, dass ab sofort bei jeder Entscheidung „das 
künftige gemeinsame Land mitgedacht“ werden muss und dass 
keine Entscheidung mehr getroffen werden darf, die vorhandene 
gesetzliche und strukturelle Gegensätzlichkeiten vertieft. 
 
 
Im Berliner Ausschuss für die Zusammenarbeit zwischen Berlin 
und Brandenburg werden systematisch Themen zu folgenden 
Schwerpunkten abgearbeitet, die auf Vorschlag von SPD und 
PDS langfristig auf die Tagesordnung – auch der gemeinsamen 
Beratungen des Abgeordnetenhaus-Ausschusses Berlin-
Brandenburg mit dem Hauptausschuss des Brandenburger 
Landtages – gesetzt wurden: 

1. Erfahrungen und Handlungsbedarf bei der Zusam-
menarbeit zwischen den Ländern Berlin und 
Brandenburg in Hinblick auf bestehende und geplante 
Kooperationsbeziehungen zwischen den 
Landesparlamenten und Regierungen sowie den 
Brandenburger Kommunen und den Berliner Bezirken; 

2. Bestehende gundsätzliche landesrechtliche 
Widersprüche bei der Gestaltung einheitlicher 
Rahmenbedingungen für einen bürgerorientierten 
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muss Ziel einer gemeinsamen Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktpolitik sein. 
 
Gleichzeitig gilt es, die Kooperation mit Brandenburg 
voranzutreiben und die Osterweiterung der Europäischen Union 
als Chance für die Region anzunehmen, statt Ängste zu schüren. 
Das setzt voraus,  verbindliche Freiheiten von EU-Bürgerinnen 
und -Bürgern wie Arbeitnehmer- und Niederlassungsfreiheit mit 
dem Vollzug des Beitritts zu gewährleisten. Verbunden werden 
muss dies mit einer Neuordnung der europäischen Programme 
hin zu einer grenzüberschreitenden Förderung von Regionen. 
 
2. Regionalpark-Konzept mit Brandenburg umsetzen  
Die gemeinsamen Interessen von Berlin und Brandenburg sowie 
Bereiche  einer wechselseitig vorteilhaften Kooperation und 
Arbeitsteilung sind bis heute unzureichend definiert. Das 
international vorbildliche landesplanerische Konzept des Aufbaus 
von Regionalparks im Metropolenraum bietet einen guten Ansatz 
für ein gemeinsames Projekt mit großem Nutzen für beide 
Seiten. 
 
Die PDS schlägt vor: 
Berlin und Brandenburg bilden einen gemeinsamen Förderfonds 
zur Unterstützung der Regionalpark-Gremien und zur Förderung 
von Projekten. 
Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung wird mit der 
Verwaltung und Weiterleitung der Mittel aus dem Förderfonds 
sowie mit der Wahrnehmung unterstützender Beratungs- und 
Koordinierungsleistungen  beauftragt. 
Die Berliner Bezirke wirken in den Nachbarschaftsforen und den 
Regionalpark-Gremien eigenständig mit.  
 
 
 

Verkehrsverbund und die Schaffung einer 
zukunftsfähigen Bildungslandschaft;  

3. Gemeinsame Schwerpunkte in der Wirtschaftspolitik für 
regionale Wirtschaftskreisläufe, die Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und den Einsatz von Förderinstitutionen 
und –instrumenten; 

4. Synergieeffekte nutzen durch Verwaltungszusammen-
führungen; 

5. Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Synergieeffekte in 
den Strategien zur Haushaltskonsolidierung beider 
Länder; 

6. Die Einheitsgemeinde Berlin in einem Land 
Brandenburg: unterschiedliche Modelle sowie ihre Vor- 
und Nachteile; 

7. Das Vorgehen und der Zeitplan zur Erarbeitung einer 
gemeinsamen Landesverfassung sowie zur 
Vorbereitung einer Volksabstimmung; 

8. Ein Zeitplan für die einzelnen Zwischenziele im Rahmen 
des Fusionsprozesses. 

 
       Dennoch ist die Situation keinesfalls zufriedenstellend. 

Im  Gegenteil! 
 Während es in Berlin eine parteien- und frak-

tionsübergreifende Einvernehmlichkeit gibt, ist 
diese innerhalb der Brandenburger 
Regierungskoalition von SPD und CDU nicht 
hergestellt. Die Brandenburger CDU weigert 
sich vehement, einen gemeinsamen 
Parlamentsausschuss zu bilden, und sie ist 
ebenso vehement dagegen, dass bis 2004 ein 
gemeinsamer Verfassungsentwurf erarbeitet 
wird.  

 Der Hintergrund ist durchschaubar: Es sind 
nicht die gravierenden Finanzprobleme beider 
Länder – und vor allem Berlins –, sondern im 
Jahr 2004 sind in Brandenburg 
Landtagswahlen. Zur Zeit gibt es innerhalb 
der Brandenburger Bevölkerung noch sehr 
viel Misstrauen in eine Länderfusion, und 
genau diese Stimmung will die CDU für die 
Landtagswahlen ausbauen. Inzwischen hat 
die Brandenburger SPD offensichtlich auf-
gegeben, dem offensiv entgegen zu halten, 
sondern sie scheint aus wahltaktischen 
Gründen zu beginnen, die Brandenburger 
CDU in ihrer Skepsis übertreffen zu wollen.  

 Die Vorlage eines gemeinsam erarbeiteten 
Verfassungsentwurfs könnte viel dazu 
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beizutragen, das Misstrauen in der 
Brandenburger Bevölkerung abzubauen, weil 
so klar werden könnte, dass – im Gegensatz 
zu 1996 – jetzt eine Fusion angestrebt wird, 
von der die Bevölkerung des ganzen Landes 
Brandenburg etwas haben könnte. Das ist die 
gemeinsame Position der Brandenburger und 
Berliner PDS.  

 Genau darauf will sich aber vor allem die 
Brandenburger CDU nicht einlassen, 
weswegen die von ihr formulierten Bedenken 
wegen der Berliner Haushaltslage nur 
vorgeschobene Gründe für eine viel 
grundsätzlichere Ablehnung sind.  

 Die Blockade durch die Brandenburger CDU 
hindert aber deren Koalitionspartner SPD, 
sich aktiv für die Vorbereitung einer Fusion, 
einer intensiveren Kooperation und einer 
gemeinsamen Verfassung einzusetzen, weil 
man in einer Koalition eben nicht 
gegeneinander parlamentarisch entscheidet, 
und das führt zur Stagnation. Im Gegenteil: 
Inzwischen ist die SPD auf die 
Argumentationen der CDU, die Fusion sei 
wegen der Berliner Staatsverschuldung im 
Jahr 2006 nicht von der Bevölkerung gewollt, 
aufgesprungen.  

 
Insofern stehen Ende 2003 die Chancen für eine vernünftige 
Fusion erst einmal so schlecht wie noch nie in der gesamten 
Brandenburger und Berliner Legislaturperiode. 

 
Europa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Wir wollen die Menschen für Europa gewinnen. Bürgernähe, 

soziales Engagement, Transparenz und eine umfassende 
Demokratisierung der europäischen Entscheidungsprozesse 
sind dafür unabdingbare Voraussetzungen. Die Koalitions-
parteien müssen Befürchtungen und Ängste der Berliner 
Bevölkerung und der Menschen in den MOE- Staaten ernst 
nehmen und abbauen. Wir sehen Chancen in einer 
Erweiterung der Europäischen Union, wenn wir zusammen 
mit unseren Partnern diesen Prozess in einem Geben und 
Nehmen gestalten. Die Koalition sieht die verschiedenen 
Kulturen und Erfahrungen der Menschen aus den 
Beitrittsländern als eine Bereicherung an.  

 
Ausgehend von diesen Grundsätzen haben Senat und Koalition 
ihre Europapolitische Arbeit intensiviert. 
Der Senat legt jährlich dazu einen umfangreichen Jahresbericht 
einschließlich der Europapolitischen Schwerpunkte des 
kommenden Jahres vor. Die Aktivitäten gehen darin weit über die 
in der Koalitionsvereinbarung festgehaltenen Inhalte hinaus und 
lassen sich hier auch nicht insgesamt abbilden. Daher sind die 
folgenden Ausführungen auch nur sehr exemplarisch. 
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In dem Maße, wie es Berlin gelingt, seine internen Potenziale in 
Kultur und Wissenschaft zu erschließen, muss es seine externen 
Austauschbeziehungen entwickeln. Als östlichste Metropole des 
Westens und zugleich westlichste Metropole des Ostens bietet 
die bevorstehende Erweiterung der EU die Chance, sich als 
wichtiges Regionalzentrum, als Schnittstelle zwischen Ost und 
West herauszubilden. Die Erfahrungen und Kompetenzen in den 
Beziehungen zu den mittel- und osteuropäischen Regionen 
müssen  deshalb reaktiviert und genutzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Europapolitische Interessen Berlins:: Der EU-Beitritt der 

mittel- und osteuropäischen Nachbarstaaten, insbesondere 
Polens und Tschechiens, bildet eine der wichtigsten Entwick-
lungsperspektiven für Berlin. Der Senat wird wo immer mög-
lich die Beitrittsstaaten in ihren Vorbereitungen auf den EU-
Beitritt unterstützen, z. B. durch Schulungs- und Hospitations-
angebote in Berlin oder die Entsendung von Berliner Exper-
ten in die Verwaltungen der Beitrittsstaaten. Eine wichtige 
Rolle spielt dabei das Twinning-Programm, dessen verstärkte 
Nutzung der Senat anstreben wird. Für die Bereitstellung des 
hierfür notwendigen qualifizierten Personals wird durch die 
Fachverwaltungen gesorgt.  

 
 Zugleich wird der Berliner Senat seine Aktivitäten in den 

MOE-Staaten verstärken und besser koordinieren. Dazu wird 
er eine zwischen den Senatsverwaltungen und anderen 
Beteiligten abgestimmte Konzeption entwickeln. Die Rolle 
und Aufgaben des Osteuropabeauftragten werden neu 
definiert. 

 
 
 
 
 
 
 Zusammen mit den an die Beitrittsländer angrenzenden 

Bundesländern wird sich der Berliner Senat für Maßnahmen 
des sozialen Schutzes und der Unterstützung von besonders 
betroffenen Bereichen, wie dem Handwerk und Dienst-
leistungsunternehmen, den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern sowie den Arbeitslosen in den Grenzregionen 
einsetzen. Wir wollen, dass die Grenzregionen mit ihrer 
besonderen Kompetenz ein Modell für die interregionale 
Zusammenarbeit im Erweiterungsprozess werden. 

 
 Der Senat setzt sich dafür ein, dass die infrastrukturellen 

Voraussetzungen für eine intensivere Kooperation und 
Verflechtung mit den polnischen Nachbarregionen geschaffen 
werden. Vordringlich ist dabei insbesondere der Ausbau im 
Schienenverkehr, so die Strecken Berlin-Frankfurt/Oder-
Polen, Szczecin, die sog. Ostbahn über Kostrzyn in die 
Wojewodschaft Gorzow sowie der Ausbau in Richtung 
Wroclaw-Krakow.  

 
 Die Koalitionsparteien streben die volle Ausschöpfung der in 

der bis 2006 laufenden Finanzperiode von der EU zur Verfü-
gung gestellten Strukturfondsmittel und eine stärkere 

 
Entsprechenden Aktivitäten finden in sehr umfassendem Maße 
statt: Sowohl Schulungsprogramme als auch die Entsendung von 
Experten im Rahmen der Twinning-Programmen werden 
erfolgreich umgesetzt. Darüber hinaus gibt es weitere Programme 
und Formen erfolgreicher Zusammenarbeit im Verantwortungs-
bereich aller Senatsverwaltungen. 
Der Europaausschuss ist im Ergebnis einer Ausschussreise in die 
Baltischen Staaten initiativ geworden und konnte erreichen, dass 
der Senat z.B. zusätzlich Workshops für Praktikanten aus den 
baltischen Staaten zum Thema EU-Förderung organisiert. 

 
 

 
In den Richtlinien der Regierungspolitik ist die Zusammenarbeit 
mit den MOE-Staaten als Schwerpunktaufgabe definiert. Ausdruck 
dafür ist die verwaltungs- und ressortübergreifende  MOE-Initiative 
des Senats, die ihren Ausdruck in der im März 2003 freigeschalte-
ten Internetdatenbank MOEPlus findet. Der Senat hat erst jüngst 
ein erstmals mit allen Senatsverwaltungen abgestimmtes Posi-
tionspapier zu Grundsätzen und Scherpunkten der Zusammen-
arbeit  Berlins mit den MOE vorgelegt. Der Koordinator für MOE 
des regierenden Bürgermeisters wirkt vor allem mit vielfältigen 
Aktivitäten für die Förderung des unternehmerischen 
Engagements vor allem von KMU in den MOE. 

 
Vor allem mit Brandenburg und mit Blick auf die gemeinsame 
Grenzregion zu Polen ist durch eine Reihe von Aktivitäten, die von 
gemeinsamen Sitzungen der Europaausschüsse zu diesem 
Thema über Workshops und ähnliche Veranstaltungen (etwa im 
Rahmen der Werkstatt der Regionen in Zusammenarbeit mit der 
Fraktion im LT BB) reichen, viel unternommen worden und auch 
weiter beabsichtigt. Aktuell hat sich Berlin auch über den Bundes-
rat im Zusammenhang mit dem Gesetz über den Arbeitsmarkt-
zugang im Rahmen der EU-Osterweiterung engagiert. 

 
Auf Beschluss des Abgeordnetenhauses hat sich der Senat 
gemeinsam mit dem Land BB beim Bund und der DB 
entsprechend eingesetzt. Während die Strecken Berlin-Szeczin 
und Berlin-Görlitz im Entwurf des BVWP berücksichtigt wurden, 
gilt das für die Ost-Bahn leider nicht. 
 

 
 
 

Über die dazu laufenden intensiven Bemühungen der zuständigen 
Verwaltungen wird in den Ausschüssen laufend beraten und durch 
den Senat umfassend berichtet. Dabei ist die Ausschöpfung bei 
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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 gemein-
samen Strategie für die jeweilige Region arbeiten - muss 
gefördert werden. 
 
 
 

Nutzung weiterer Förderprogramme an. EU-Mittel sind 
vorrangig einzusetzen. Angesichts der bestehenden Proble-
me bei der Nutzung der EU-Förderprogramme wird der Senat 
das ressortübergreifende Management und Controlling 
verbessern. Die Möglichkeit von Zwischenfinanzierungen wird 
geprüft. Um die Nutzung von EU-Förderprogrammen zu 
verbessern, entwickelt der Senat ein Gesamtkonzept für die 
landesspezifischen Informationsmöglichkeiten für alle Bürger-
innen und Bürger.  

 
 Darüber hinaus wird sich der Senat intensiv an der 

Diskussion über die Reform der Strukturfonds ab 2007 
beteiligen. Ziel wird aus Berliner Sicht sein, städtepolitischen 
Förderbedarf stärker als in der Vergangenheit auf 
europäischer Ebene zu berücksichtigen.  

 
 
 
 Einem intensiven Jugendaustausch kommt im enger zusam-

menwachsenden Europa besondere Bedeutung zu. Die 
Koalitionsparteien setzen sich dafür ein, umfassend Jugend-
austauschmaßnahmen im europäischen Kontext, insbeson-
dere mit den MOE-Staaten, zu verstärken und dabei so weit 
möglich europäische Fördermittel in Anspruch zu nehmen. 
Außerdem sprechen sich die Koalitionsparteien dafür aus, 
europapolitische Inhalte verstärkt in den Lehrplänen von 
Schulen zu verankern und auch Schulpartnerschaften mit 
Schulen aus den MOE-Staaten besonders zu fördern. 

 
 
 Die Koalitionsparteien begrüßen, dass mit den Instrumenten 

der europäischen Beschäftigungspolitik  erste europäische 
Ansätze zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit geschaffen  
wurden. Der Senat wird sicherstellen, dass Berlin vor dem 
Hintergrund seiner Rolle als europäische Modellregion für 
regionale Beschäftigungspolitik die auf europäischer Ebene 
festgelegten beschäftigungspolitischen Leitlinien umsetzt.  

 
 
 Der Senat setzt sich dafür ein, den verfassungsgebenden 

Prozess auf europäischer Ebene im Rahmen der 
Regierungskonferenz 2004 zu einem erfolgreichen Ende zu 
führen. Dazu gehört insbesondere die Aufnahme der Grund-
rechtecharta in die europäischen Verträge, die klarere 
Abgrenzung der Kompetenzen zwischen der EU und den 
Mitgliedstaaten einschließlich einer Vereinfachung des 
Vertragwerks, die Stärkung der demokratischen Legitimation 
von EU-Entscheidungen sowie eine weitere institutionelle 

den einzelnen Programmen unterschiedlich kompliziert. Sehr 
verknappt heißt dass: während es bei ESF keine Probleme mit 
Mittelabfluss gibt, sind bei EFRE und unternehmensbezogenen 
Programmen Schwierigkeiten zu verzeichnen, die mit der geringen 
Investitionsneigung zu tun haben. 

 
 
 

 
 
Hierzu hat der Senat ein Positionspapier erarbeitet und in die 
Diskussion auf EU-Ebene gebracht. Das Land Berlin setzt sich 
dafür ein, dass bei der Reform der Strukturfonds ein neues Ziel-2 
definiert wird, das u. a. Fördermaßnahmen zur Beseitigung 
städtepolitischer Strukturdefizite vorsieht. Inwieweit dies im 
europäischen Reformprozess auch im Zusammenwirken mit 
anderen Hauptstädten Niederschlag findet, wird sich erst in 
diesem Jahr entscheiden. 

 
Die Stärkung der europäischen Dimension in der Bildungspolitik 
sowie die Förderung von Jugendbegegnung und –austausch 
nimmt in den Aktivitäten des Senats und der zuständigen Stellen 
in der Stadt einen breiten Raum ein. Einen Schwerpunkt bildet 
dabei die Förderung von Sprachkompetenz . Fördermaßnahmen 
und Programme dienen auch der Vernetzung schulischer 
Institutionen und der Mobilität von Schülern und Lehren über 
Schulpartnerschaften, Austausch von Bildungsexperten und 
Durchführung von gemeinsamen Kooperationsprojekten im 
Ausland. 
 
Die auf europäischer Ebene festgelegten beschäf-
tigungspolitischen Leitlinien bleiben eine wichtige Orientierung für 
die Arbeitsmarktpolitik im Land Berlin. Die dabei in Berlin 
gewonnenen Erfahrungen fließen in den von Bund und Ländern 
zu erarbeitenden Nationalen Aktionsplan ein. Die Möglichkeiten 
des Erfahrungsaustausches mit anderen europäischen Regionen 
und Städten werden weiter ausgeschöpft und im Rahmen der 
Möglichkeiten ausgebaut.  

 
Die hierzu abgelaufenen Prozesse wurden von uns unterstützt. 
Der Europaausschuss führte eine Anhörung mit Berliner 
Mitgliedern des Konvents durch. Der Konvent legte 2003 einen 
Verfassungsentwurf vor. Obwohl der Verfassungsentwurf die 
Grundrechtecharta enthält, wird er auf Grund der Festschreibung 
eines neoliberalen Wirtschaftsmodells und der Verpflichtung der 
Mitgliedsstaaten zu Rüstung und militärischen Engagement von 
der PDS abgelehnt. 
Der weitere Fortgang ist nach dem Scheitern der 
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Reform zur Sicherstellung der Beschluss- und Handlungs-
fähigkeit der EU mit nahezu dreißig Mitgliedstaaten. Der 
Berliner Senat unterstützt ausdrücklich das Vorhaben, die 
Regierungskonferenz 2004 durch einen breit zusammen-
gesetzten Konvent vorbereiten zu lassen. Außerdem setzt er 
sich dafür ein, dass bestimmte Aufgaben der Daseinsvor-
sorge der Länder und der Kommunen nicht ausschließlich 
nach Wettbewerbskriterien beurteilt werden. Dies gilt 
insbesondere für den Öffentlichen Personennahverkehr, für 
öffentliche Kultur-, Sozial- und Bildungseinrichtungen und für 
den öffentlichen Rundfunk.  

 
 Engagierte Nutzung der europapolitischen Instrumente  
 Der Senat wird auf der Grundlage von Artikel 23 GG seine 

europapolitischen Mitwirkungsmöglichkeiten gegenüber Bund 
und Ländern und auf europäischer Ebene voll ausschöpfen, 
um den Interessen Berlins Geltung zu verschaffen. Die 
Koalitionsparteien werden sich mit dem Land Brandenburg 
und mit den anderen neuen Bundesländern in europa-
politischen Fragen eng abstimmen. Insbesondere werden die 
Büros der Länder Berlin und Brandenburg in Brüssel bei 
gleichgerichteten Interessen abgestimmt handeln.  

       (...) 
 Im Ausschuss der Regionen werden die Koalitionsparteien 

engagiert die Interessen Berlins vertreten. Sie werden dazu 
beitragen, dass der Ausschuss der Regionen die regionalen 
und kommunalen Vorstellungen effektiv gegenüber den 
Organen der EU in den europäischen Willensbildungsprozess 
einbringen kann.  

 
 Darüber hinaus wird der Senat die Mitgliedschaft Berlins in 

unterschiedlichen europäischen Netzwerken, wie z. B. 
Eurocities, Union of the Capital Cities of the European Union 
oder Union of Baltic Cities, aber auch die bestehenden euro-
päischen Städtepartnerschaften nutzen, um die europa-
politischen Interessen Berlins wo immer möglich 
einzubringen.  

 
 Weitere Stärkung der Europafähigkeit der Berliner 

Verwaltung  
 Die Koalitionsparteien unterstreichen, dass ein 

wirkungsvolles europapolitisches Engagement des Landes 
Berlin maßgeblich von der Verfügbarkeit EU-bezogenen 
Fachwissens in der Verwaltung und engen Kontakten zu 
europäischen Institutionen und Partnern abhängt. Vor diesem 
Hintergrund räumt die Koalition der weiteren Stärkung der 
Europafähigkeit der Berliner Verwaltung einen hohen 
Stellenwert ein. Dabei strebt der Senat insbesondere 

Regierungskommission vorerst offen. 
 
 

 
Der Europaausschuss hat im Ergebnis einer Anhörung zum 
Thema GATS und Grünbuch der EU zu Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse auf Antrag der SPD und PDS mit Mehrheit 
den Senat aufgefordert, sich mit Blick auf die entsprechenden 
Verhandlungsrunden auf Bundes- und EU-Ebene für den Erhalt 
der Länderhoheit in den entsprechenden Bereichen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge einzusetzen. 
 
 
Hierzu gab es eine gemeinsame Stellungnahme des AGH zur 
Position der Länderparlamente und der Kompetenzabgrenzung 
zwischen Europäischer Ebene und Mitgliedstaaten. 
 
Schwerpunkt der aktuellen Debatte ist die Neuordnung der 
föderalen Strukturen in der Bundesrepublik. Hier wird aktuell der 
Beitrag Berlins in der Föderalismuskommission im EU-Ausschuss 
thematisiert. 
 
 
Die Vertretung im Ausschuss der Regionen wird gegenwärtig von 
Staatssekretärin Helbig und Martina Michels, Mitglied des 
Abgeordnetenhauses  wahrgenommen. 

 
 
 

 
Findet statt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Europafähigkeit der Berliner Verwaltung hat in den letzten 
Jahren deutlich Fortschritte gemacht. Dazu gehören Maßnahmen, 
die zu einer weiteren Stärkung der Europakompetenz der 
Mitarbeiterschaft führen sollen, so z. B. die weitere Verbesserung 
der Fremdsprachenqualifikation, die Berücksichtigung von 
europapolitischen Kenntnissen bei der Vergabe von 
Führungspositionen, der Ausbau der Abordnungspraxis sowie die 
Ausweitung des Stellenmittelpools zu Gunsten der Bezirke. 
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folgende Maßnahmen an:  
• die weitere Stärkung des Berliner Büros in Brüssel, z. B. 

durch die verstärkte Nutzung von Abordnungen aus den 
Fachverwaltungen und den Bezirken;  

• eine erneute Ausweitung des Stellenmittelpools, um die 
Möglichkeiten der Abordnung von Beschäftigten zu 
europäischen Institutionen, zur Bundesregierung oder 
zum Berliner Büro in Brüssel vermehrt zu nutzen;  

• die Förderung der europapolitischen Aus- und 
Weiterbildung sowie der fremdsprachlichen Kenntnisse 
der Verwaltungsmitarbeiterinnen und 
Verwaltungsmitarbeitern;  

• Berücksichtigung entsprechender Fach- und 
Fremdsprachenkenntnisse bei künftigen 
Stellenausschreibungen;  

• den gezielten Einsatz von Beschäftigten mit besonderen 
europapolitischen Erfahrungen für Funktionen mit 
Europabezug; 

• Berücksichtigung der Tätigkeit bei europäischen 
Institutionen oder Europareferaten der 
Bundesministerien bzw. einer Abordnung zum Berliner 
Büro in Brüssel bei Personalauswahl und Beförderung 
als zusätzliche Qualifikation.   

 
 
 
 
 Ausbau der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit  
 Die Koalitionsparteien betonen, dass eine erfolgreiche 

europäische Politik nur durch breite Unterstützung der 
Bevölkerung möglich ist.  Ziel der Europapolitik des Landes 
Berlin ist es deshalb, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger 
an der Gestaltung dieser Politik zu beteiligen und für viele 
Menschen Europa praktisch erlebbar zu machen. Darüber 
hinaus wollen wir über die Vorteile, aber auch über die 
Schwierigkeiten und Risiken der Europäischen Integration 
aufklären und Informationen zu wichtigen EU-Themen wie 
der EU-Erweiterung und dem verfassungsgebenden Prozess 
bereit stellen.  

 
 
 
 Der Senat wird seine Maßnahmen der europapolitischen 

Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Möglichkeiten ausbauen 
und dabei einen engen Kontakt mit den Vertretungen der 
Europäischen Kommission und des Europäischen 
Parlaments in Berlin, der Bundesregierung, europapolitischen 
Organisationen freien Trägern den Bezirken und dem Land

Gerade der Stellenmittelpool hat sich als geeignetes Instrument 
erwiesen, die Bereitschaft der Fachverwaltungen zur Bewilligung 
von Abordnungen zur Europäischen Kommission, in 
Europareferate der Bundesministerien und zum Berliner Büro in 
Brüssel zu verbessern. Mit zur Zeit 6 Abordnungen zur 
Europäischen Kommission kann sich Berlin auch im 
Bundesländervergleich durchaus sehen lassen. Für die Zukunft 
soll die gezielte Abordnung von qualifiziertem 
Verwaltungspersonal weiter ausgebaut werden. Die durch die 
Abordnung gesammelten praktischen Erfahrungen im 
internationalen Team, die geknüpften persönlichen 
Arbeitskontakte sowie erworbenes Detailwissen können später für 
die Arbeit in Berlin nutzbar gemacht werden.  
 
Durch alle Berliner Bezirke wurden EU-Beauftragte benannt, die 
die europapolitischen Aktivitäten der jeweiligen Bezirksämter 
koordinieren, Öffentlichkeitsarbeit leisten und für die Akquise 
europäischer Fördermittel verantwortlich sind. Mit der Installierung 
dieser Stellen bzw. der Benennung von Europabeauftragten in 
allen Berliner Bezirken wurde ein entscheidender Schritt in 
Richtung Europafähigkeit in den Bezirken getan. Neben der damit 
verbundenen Entwicklung von Kompetenz in den Bezirks-
verwaltungen und der Sicherung kontinuierlicher 
Informationsflüsse bedeutete dies nicht zuletzt die Schaffung von 
Voraussetzungen für eine gesteigerte Wahrnehmung und 
Berücksichtigung europapolitischer Belange innerhalb der 
Bezirksverwaltungen.  

 
 
Das Medium Internet wurde stärker als bisher für die 
europapolitische Öffentlichkeitsarbeit genutzt. So präsentiert sich 
die Homepage des Europareferats der Senatskanzlei seit Sommer 
2002 mit mehr Informationen zu aktuellen Themen der Berliner 
Europapolitik, Fördermöglichkeiten, Ansprechpartnern sowie mit 
einer nutzerfreundlichen Oberfläche. Hoher Wert wird darauf 
gelegt, die Bürger in anderen Sprachräumen zu erreichen. 
Deshalb werden die Berliner EU-Informationen nicht nur in 
deutscher Sprache, sondern auch in englisch, französisch, 
polnisch und tschechisch angeboten. Im Rahmen der MOE-
Initiative der Senatskanzlei wurde eine internetbasierte MOE-
Datenbank als Informationsbörse zu Mittel- und Osteuropa sowie 
der GUS für die Öffentlichkeit erstellt.  
 
Die Maßnahmen der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit des 
Senats und der Bezirke konzentrierten sich insbesondere auf die 
Europawoche. Mit jeweils rund 150 Veranstaltungen, die allein in 
Berlin stattfanden, konnte trotz sich verschlechternder finanzieller 
Rahmenbedingungen eine deutliche Steigerung an Aktivitäten 
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Organisationen, freien Trägern, den Bezirken und dem Land 
Brandenburg suchen.  

 
 
 
 Das Europäische Informationszentrum im Jean-Monnet-Haus 

soll weiterhin als zentrale Anlaufstelle für alle europapolitisch 
interessierten Berliner Bürgerinnen und Bürger dienen. Im 
Hinblick auf die erforderliche Kofinanzierung der von der 
Europäischen Kommission zur Verfügung gestellten Mittel 
soll das Jean-Monnet-Haus auch in Zukunft neben der finan-
ziellen Unterstützung insbesondere durch das Bundes-
presseamt auch auf eine Förderung des Senats zurück-
greifen können. 

 
 Die Arbeit der Europäischen Akademie (EAB) und der 

Europäischen Akademie für städtische Umwelt (EA.UE) 
werden vom Senat weiterhin unterstützt. 

 

erzielt werden. Schwerpunktthemen waren die EU-Erweiterung 
und der verfassungsgebende Prozess.  

 
Die Arbeit des Europäischen Informationszentrums im Jean-
Monnet-Haus basiert auf der neuen im Dezember 2001 
unterzeichneten dreijährigen Vereinbarung zwischen der 
Kommission, der Deutschen Gesellschaft e. V. und dem Senat 
von Berlin. Gegenstand der Vereinbarung ist, die Zusammenarbeit 
im Bereich „Information der breiten Öffentlichkeit über die 
Europäische Union“ zu intensivieren und mittels des Europäischen 
Informationszentrums – Jean-Monnet-Haus – die europapolitische 
Bildungsarbeit sowohl regional als auch überregional stärker zu 
verankern.  
 
Trotz erforderlicher Einsparungen im Haushalt der Senatskanzlei, 
die auch die EAB und die EA.UE betreffen, soll die Arbeit der 
EA.UE mindestens zum Teil unter dem Dach der EAB 
weitergeführt werden. 

 
 

Medien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Allgemeines 
 Ein demokratisches Gemeinwesen ist ohne öffentliche 

Meinungs- und Willensbildung nicht zu denken. 
Meinungsvielfalt setzt publizistischen und wirtschaftlichen 
Wettbewerb voraus. Dessen Wirksamkeit hängt 
hauptsächlich von der Zahl der selbständigen Veranstalter, 
den Bedingungen des Zugangs zum Rundfunk und der durch 
die Programmangebote bestimmten Konkurrenz um die 
Gunst der Zuschauer ab. Im publizistischen Wettbewerb ist 
der öffentlich-rechtliche Rundfunk unverzichtbar. Die Koalition 
verfolgt das Ziel gleichgewichtiger Vielfalt im Rundfunk. 

 Immer mehr Menschen nutzen das Internet - und dies vor 
allem zur Information. Darauf muss die Medienpolitik 
reagieren, vor allem indem sie sich für den chancengleichen 
Zugang aller Bürgerinnen und Bürger zum Internet einsetzt. 

 
 Öffentlich-rechtlicher Rundfunk 
 Die Koalition wird in rundfunkrechtlichen Fragen aktiv werden 

und sich für die Stärkung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks (öR) im Sinne einer Bestands- und Entwicklungs-
garantie einsetzen. 

 Da das Internet von immer mehr Menschen vor allem zur 
Information genutzt wird und damit immer stärker zur 
öffentlichen Willens- und Meinungsbildung beiträgt, muss der 

 
 

Ist Grundlage unserer Aktivitäten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier bietet der VÖBB gute Möglichkeiten für die BerlinerInnen 
unentgeltlich das Internet zu nutzen 

 
 

 
 
 

Dies ist laufend Gegenstand inhaltlicher Diskussion im Ausschuss 
z.B. im Zusammenhang mit der Debatte um den 7. 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der den Auftrag des öR neu 
definierte, oder der aktuellen Debatte um Rundfunkgebühren. 
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öffentlich-rechtliche Rundfunk auch Entwicklungsperspek-
tiven im Internet haben. Die Koalition wird sich für eine 
gerechte Gebührenverteilung zwischen den ARD-Anstalten 
einsetzen. Die von der KEF jeweils anerkannten Finanzbe-
darfe sollen auch den einzelnen ARD-Anstalten zukommen. 
Die Koalition ist sich einig, dass eine Änderung im System 
der Rundfunkgebühr nach den Prinzipien der Beitragsgerech-
tigkeit sowohl für die Gebührenzahler als auch für die kleinen 
Anstalten zu erfolgen hat. (...) 

 
 Fusion von SFB und ORB 
 SFB und ORB werden zu einer gemeinsamen Rundfunk-

anstalt zusammengeführt. Durch die Zusammenführung wird 
eine zukunftsfähige, finanzstärkere neue Anstalt entstehen. 
Sie soll innerhalb der ARD stärkeres Gewicht haben, mit 
ihren abgestimmten Programmen zur Förderung der 
kulturellen Identität und Vielfalt in der Region beitragen und 
mehr Auftragsimpulse für die Produktionswirtschaft geben. 
Die neue Anstalt sollte regionale Fenster anbieten. 

 
 
 Der mit Brandenburg auszuhandelnde Staatsvertrag wird für 

die neue Zweiländeranstalt die Gesamtrechtsnachfolge von 
SFB und ORB vorsehen. Bei der Zusammensetzung des 
neuen Rundfunkrates sollten die wichtigsten gesellschaftlich 
relevanten Gruppen vertreten sein. Dazu gehört auch ein 
Vertreter der in Berlin lebenden MigrantInnen. Die 
Mitbestimmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Gremien ist zu sichern. Der Personalrat soll eine beratende 
Stimme im Rundfunkrat haben und stimmberechtigt im 
Verwaltungsrat sein.  

 
 Der Name des neuen Senders sollte öffentlich diskutiert 

werden. Die Koalitionspartner streben an, dass die 
Ratifizierung durch die Landesparlamente bis Mitte 2002 
erfolgt. Es wird erwartet, dass die neue Rundfunkanstalt 
einen Beitrag zur Filmförderung bei der Filmboard leistet. 

 
 Offener Kanal und nichtkommerzieller Rundfunk 
 Der von der MABB getragene Offene Kanal bleibt erhalten.  
 
 Die Koalition ist  sich einig, dass nichtkommerzieller 

Lokalfunk in der Region die Medienlandschaft bereichern 
kann und eine Förderung wünschenswert  wäre. 

 
  Film- und Medienwirtschaft 

 Am Medienstandort Berlin-Potsdam sind auf engem Raum 
nahezu alle für die Filmproduktion erforderlichen 

 
 

 
Die Koalition setzt sich in diesem Sinne im Rahmen der laufenden 
Debatte um den 8. Rundfunkänderungsstaatsvertrag und der 
dabei diskutierten Rundfunkgebührenerhöhung ein. Hierzu wird ei 
eine Anhörung der KEF und von Vertretern des öR geben. 

 
 
 
 

Der erfolgte Abschluss des Staatsvertrages mit Brandenburg zur 
Fusion von SFB und ORB zum rbb ist ein wichtiger Erfolg der 
Arbeit der Koalition auf medienpolitischem Gebiet. Seit Juni 
vergangenen Jahres bemühen sich die MitarbeiterInnen, dieses 
Fusionsprojekt - nicht ohne Probleme - umzusetzen, d.h. neue 
Programmformate, Personalentscheidungen, Abbau der 
Doppelstrukturen. Die Sendung „Ozon“ ist weiterhin Bestandteil 
des gemeinsamen Programms des rbb. (eine Forderung des 
letzten Landesparteitages) 
 
Die Grundlagen für den Erfolg wurden von der Politik mit dem 
Staatsvertrag gelegt. Dabei haben wir bewusst einen Rahmen 
gesetzt, der nicht jedes Detail regelt. Die Programmgestaltung ist 
Sache des Senders selbst. Das ist für uns praktizierte Staatsferne. 
Der Rundfunkrat ist erstmals quotiert besetzt und auch zum ersten 
mal gibt es eine/n Migrantenvertreter/in. Im Rundfunkrat ist auch 
die PDS vertreten. Und nicht zuletzt: die Intendanz wurde durch 
eine kompetente Frau besetzt. 
Hierzu wurde auf Betreiben der PDS im Ausschuss eine 
entsprechende Protokollnotiz  als Bestandteil des Staatsvertrages 
angefügt. 

 
 
Eine öffentliche Diskussion dazu hat stattgefunden 

 
 

 
 

Das ist der Fall. Anträge der CDU, den offenen Kanal 
abzuschaffen, wurden nach entsprechender Debatte im 
Ausschuss abgelehnt. 
Wir sind mit den Akteuren in diesem Bereich im intensiven 
Gespräch, um Verbesserungen zu erreichen und es hat bereits 
eine Abhörung im Ausschuss dazu gegeben. 
 
In diesem Bereich ist 2003 eine weitreichende Entscheidung 
getroffen worden. Entsprechend dem Willen der 
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Die Filmförderung gehört in die Verantwortung einer 
ressortübergreifend handelnden Kulturverwaltung. 

Infrastrukturen und Funktionen der Produktion und 
Postproduktion versammelt. Allerdings sind nur wenige der 
finanzkräftigen öffentlichen und privaten Produzenten in der 
Region angesiedelt.  

   
 Die Koalition wird: 

• die Bemühungen unterstützen, die bisherigen Akteure 
(u.a. Filmboard, Medieninitiative “Projekt Zukunft - der 
Weg in die Informationsgesellschaft”, 
Medienbeauftragter) weiter zu vernetzen, 

• mit dem Land Brandenburg die Filmförderung bei der 
Filmboard Berlin-Brandenburg fortführen. Es wird 
angestrebt, die Fördermittel im Zuge der Haushalts-
verhandlungen 2002 und gleichgewichtig mit Branden-
burg deutlich zu steigern. Dazu sind bisher der  Wirt-
schaftsförderung dienende Mittel in Anspruch zu 
nehmen, 

 
 Neue Medien, Informations- und Kommunikationstechnik 

Neben der Förderung von interaktiven Inhalten gehören der 
Ausbau der Breitbandkabelnetze und ihre den technischen 
Möglichkeiten entsprechende Nutzung sowie die Umstellung 
von analoger auf digitale terrestrische Ausstrahlung von 
Hörfunk und Fernsehen zu den Prioritäten der Medienpolitik. 

 
 Medienkultur 
 Am Ausbau der Medienkulturstadt Berlin soll weiter gearbeitet 

werden. Die Internationalen Filmfestspiele, die Transmediale, 
die European Film Academy und andere medienkulturelle 
Veranstaltungen und Institutionen haben große Bedeutung 
für den Medienstandort. Es wird angestrebt, die Kooperation 
unter ihnen zu stärken und die Verbindung zur Filmwirtschaft 
zu verbessern. Die Internationale Medienwoche soll künftig 
jährlich stattfinden.   (...) 

 
 E-Government 

E-Government als die internetgestützte, mit modernen 
Kommunikationsmitteln ausgestattete Verwaltung ist weiter 
voran zu treiben. Hierzu wird ein Masterplan E-Government 
entwickelt und in geeigneten Pilotanwendungen umgesetzt. 
Die Möglichkeiten der Informationstechnologie im Sinne von 
Rationalisierung und effektiverer Verwaltung müssen genutzt 
werden. Dazu werden elektronisch gestützte Verfahren 
eingeführt, die zu mehr Bürgernähe und Servicequalität 
führen. 

 

Landesregierungen Berlin und Brandenburg wurden das 
Medienbüro und das Filmboard zur Medienboard Berlin-
Brandenburg GmbH zusammengeführt. Mit Beginn 2004 begann 
das Medienboard zu arbeiten. In zwei Fachabteilungen, denen 
jeweils ein/e Geschäftsführer/in vorsteht, werden (knapp gesagt) 
die Aufgaben Filmförderung und Marketing für den Standort 
zusammen umgesetzt. Die Verantwortung liegt künftig in 
Zusammenarbeit mit SenWiArbFrau bei der Senatskanzlei. Die 
beabsichtigte Aufstockung der Mittel wurde von Berlin 
vorgesehen, da die Finanzierung aber nur gemeinsam mit dem 
Land Brandenburg erfolgt, ist sie so bis jetzt nicht umsetzbar 
gewesen. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Im Fernsehen ist die Region Berlin-Brandenburg seit 2003 
Vorreiter im Ausstrahlen von digitalen terrestrischen Programmen 
(DVB-T) in Deutschland! 

 
 

 
 
Durch die Ansiedlung von weiteren Firmen aus dem 
Medienbereich, Verlage und Sender (siehe aktuell: mtv) konnte 
der Medienstandort Berlin gestärkt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ist umgesetzt! 
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