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Punkt 1 der Tagesordnung  

 Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
„Stromkonzession“  – mit Expertenanhörung  
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 

0627 
Haupt 

Siehe Wortprotokoll. 
 

[Sitzungsunterbrechung: 15.11 Uhr bis 15.31 Uhr] 
 
 
Vor Eintritt in den zweiten Teil der Tagesordnung 

Informationen und Beschlüsse zu den Komplexen 
– Mitteilungen des Vorsitzenden, 
– Überweisungen an die Unterausschüsse, 
– Konsensliste, 
– sonstige geschäftliche Mitteilungen, 
soweit nicht in der Ausschusssitzung darüber diskutiert wurde, 
sind gegebenenfalls im Beschlussprotokoll verzeichnet. 
 
 
Darüber hinaus hat der Ausschuss besprochen: 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0627-v.pdf
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Vorsitzender Fréderic Verrycken verweist auf die den Ausschussmitgliedern zugesandten 
Änderungen gemäß erster und zweiter geschäftlichen Mitteilung. Als Tischvorlagen seien 
verteilt: Empfehlung des Unterausschusses Vermögensverwaltung zu dem Grundstück Got-
lindestr. 2 – 20 – rote Nummer 0700 –, zu TOP 36 – rote Nummer 690 – eine Austauschseite 
und zu TOP 9 – rote Nummer 633 A – vier Austauschseiten. Zu TOP 2 A – rote Nummer 
679 A – sei ein Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen zugegangen. Er schlage vor, 
TOP 19 zur Kostenentwicklung beim BER um 16 Uhr aufzurufen. Zu diesem Besprechungs-
punkt sei die Anwesenheit des Regierende Bürgermeisters erbeten, gleichzeitig würden auch 
die beiden Geschäftsführer anwesend sein; dem Ausschuss stehe ein Zeitkorridor von einer 
Stunde zur Verfügung. TOP 23 werde nach TOP 20 behandelt. Zu TOP 27 A und B habe die 
Gesundheitsverwaltung um Vertagung bis zum 20. Februar 2013 gebeten. 
 
Heiko Thomas (GRÜNE) bezieht sich auf die erbetene Vertagung der Tagesordnungspunkte 
27 A und B und bittet sicherzustellen, dass das zugesagte Gutachten rechtzeitig vorgelegt 
werde.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken führt weiter zur Tagesordnung aus: Zu TOP 26 A, rote 
Nummer 044 B, habe SenJugBildWiss um Vertagung bis zum 16. Januar 2013 gebeten.  
 
Christian Goiny (CDU) bittet um Vertagung von TOP 2, 5 und 29 auf die Sitzung am 
16. Januar 2013 sowie 30 A auf die Sitzung am 30. Januar 2013. 
 
Joachim Esser (GRÜNE) bezieht sich auf TOP 2 und merkt an, dass die Versendung des 
Verfahrensbriefes anstehe. Auch sehe er – insbesondere nach der Anhörung zu TOP 1 – nicht 
die Notwendigkeit einer vertraulichen Behandlung. Er bitte um Erläuterung hierzu und zu der 
Frage, ob die heutige Vertagung den Vorgang verzögern werde. Die Zustimmung zu einer 
Vertagung werde von der entsprechenden Antwort abhängig gemacht. 
 
Torsten Schneider (SPD) bekräftigt die Bitte um Vertagung. Er bewerte die Ausführungen in 
der Anhörung in anderer Weise als Abg. Esser. Es sei keineswegs rechtlich einwandfrei dar-
gestellt worden, wie mit der Vertraulichkeit umzugehen sei, sondern lediglich auf das Kartell-
recht Bezug genommen worden. Im konkreten Fall sehe es seine Fraktion jedoch nicht als 
problematisch an, den Brief öffentlich zu machen; damit werde dem Anliegen der Grünen 
Rechnung getragen.  
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE) erinnert an die Verabredung im Ausschuss, dass die vertrau-
liche Behandlung von Unterlagen schriftlich zu begründen sei. Weder zu TOP 2 noch zu 
TOP 5 liege eine solche Begründung vor.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) sagt die Veröffentlichung des am gestrigen Tag ver-
sandten Verfahrensbriefes – TOP 2 – zu. Er begrüßte es, wenn eine Diskussion über die bis 
zur Versendung des Briefes erbetene Vertraulichkeit auf die Sitzung im Januar verschoben 
werde. Zu TOP 5 sage er zu, die Notwendigkeit der Vertraulichkeit der Anlage zu prüfen und 
ggf. die Begründung der vertraulichen Behandlung zur Januarsitzung des Ausschusses nach-
liefern. 
 
Torsten Schneider (SPD) wirft ein, er könne sich an die von Frau Abg. Schmidt angeführte 
Verabredung nicht erinnern. 

- br-
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Stefanie Remlinger (GRÜNE) beantragt, die rote Nummer 0188 A von der Konsensliste zu 
nehmen. 
 
Karlheinz Nolte (SPD) weist auf die Ergänzung der Tagesordnung um die Punkte 30 B und 
C hin – siehe 2. Mitteilung zur Einladung. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken ergänzt, dass es sich dabei um die Aufhebung von Haus-
haltssperren handele. Die Regularien des Hauptausschusses besagten in der Tat, dass eine 
„Konventionalstrafe“ in Höhe von 75 000 Euro erhoben werde, wenn die entsprechende Vor-
lage zu spät einträfe. Darüber hinaus sei gesondert zu begründen, aus welchem Grund die 
Behandlung dennoch als zwingend erforderlich angesehen werde. 
 
Staatssekretärin Regula Lüscher (SenStadtUm) begründet die Dringlichkeit zu TOP 30 B, 
rote Nummer 0698 – Neubau eines Forschungs-und Laborgebäudes für Lebenswissenschaften 
(HU). Zunächst bitte sie die späte Übersendung der Vorlage zu entschuldigen; die BPU sei 
erst Ende November geprüft gewesen, und das Mitzeichnungsverfahren habe länger gedauert. 
Bei dieser Baumaßnahme sei die Inbetriebnahme im Wintersemester 2015 vorgesehen. Dies 
bedeute, dass spätestens im April mit den Baumaßnahmen begonnen werden müsse und dem-
entsprechend noch vor Weihnachten die Planungsbüros beauftragt werden müssten, um den 
Termin einhalten zu können. Noch dringlicher sei die Entsperrung der Mittel zu TOP 30 C, 
rote Nummer 0699 – Botanischer Garten, Sanierung des Victoria-Hauses und Sanierung des 
Wärmenetzes sowie statische Ertüchtigung der Schaugewächshäuser B und C. Bei dieser 
Maßnahme sei zu berücksichtigen, dass die Fördermittel aus dem Umweltentlastungspro-
gramms II – UEP II – bis zum Jahr 2015 abgerechnet sein müssten. Hierzu sei es notwendig, 
bereits im Februar 2013 mit den Abbruch- und Gründungsarbeiten zu beginnen.  
 
Joachim Esser (GRÜNE) spricht sich für die Behandlung der beiden Tagesordnungspunkte 
auf der nächsten Sitzung des Ausschusses aus. Weder werde die Senatsverwaltung an der wei-
teren Planung gehindert, noch sei zu erwarten, dass kurz vor Weihnachten Nennenswertes 
geschehe, um die Baumaßnahmen voranzutreiben. Es sei regelmäßig zu beobachten, dass En-
de des Jahres die Tagesordnung des Hauptausschusses sehr lang sei, weil die Verwaltung be-
stimmte Projekte noch vor Jahresende auf den Weg bringen wolle. Er halte die Behandlung 
via Tischvorlagen für eine Zumutung. 
 
Clara Herrmann (GRÜNE) unterstützt die Ausführungen ihre Fraktionskollegen. Sie weise 
auf Ausführungen in der roten Nummer 0698 hin, dass geprüfte Bauplanungsunterlagen – 
BPU – vom 30. Juli 2012 vorlägen. Dieses Datum stimme nicht mit den mündlichen Ausfüh-
rungen der Senatsbaudirektorin überein. Auch scheine ihr eine um vier Wochen spätere Be-
handlung angesichts der sonstigen schwerwiegenden Probleme im Baubereich eher marginal. 
 
Christian Goiny (CDU) stimmt der grundsätzlichen Kritik zu, bittet aber zu berücksichtigen, 
dass an anderer Stelle wiederum über Bauzeitverzögerungen, Kostenüberschreitungen u. ä. 
diskutiert werde. Die Koalition plädiere dafür, dem Begehren der Bauverwaltung ausnahms-
weise zu entsprechend, jedoch als Mahnung, das Verfahren künftig einzuhalten, die vorgese-
hene Geldstrafe zu erheben. Dies geschehe auch vor dem Hintergrund, dass es sich bei beiden 
Maßnahmen um bedeutsame Vorhaben handele, die man unterstützen wolle. 
 

- br-
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Torsten Schneider (SPD) meint, dass die zu Beginn der Legislaturperiode neu verabschiede-
ten Regularien erfolgreich seien, da es das erste Mal geschehe, dass eine Verwaltung auf die-
sem Weg die Dringlichkeit begründe. – Entgegen der Ausführungen von Frau Abg. Hermann 
datierten die Bauplanungsunterlagen vom 16. Oktober 2012. Die Vorlagen selbst datierten 
vom 3. bzw. 10. Dezember 2012. Hierbei sei allerdings erklärungsbedürftig, warum der Aus-
schuss mittels Tischvorlagen über den Vorgang in Kenntnis gesetzt werde. Er begreife die 
Verfahrensweise ebenfalls als Zumutung und werde nicht zulassen, möglicherweise politisch 
brisante Themen auf diesem Weg beraten zu müssen. Über die grundsätzliche Problematik 
hätten die Koalitionsfraktionen lange beraten. Da man sich der Begründung in der Sache aber 
nicht verweigern könne, werde man der Aufnahme der beiden Tagesordnungspunkte unter 
Verhängung einer Geldstrafe zustimmen. 
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE) betont, ihr sei es wichtig, dass sich der Ausschuss an seine 
selbst gesetzten Regularien halte und Ausnahmen tatsächlich nur in begründetem Einzelfall 
möglich seien. Wenn der Vorgang trotz umfangreicher Tagesordnung heute behandelt werden 
solle, müssten die Koalitionsfraktionen hierfür die alleinige Verantwortung übernehmen. 
 
Clara Herrmann (GRÜNE) meint, die Koalition bewege sich argumentativ auf „dünnem 
Eis“, wenn sie grundsätzlich die Behandlung von zu spät eingegangenen Vorlagen ablehne, in 
diesem Fall jedoch eine Ausnahme zulasse. – Die unterschiedlichen Daten bezüglich der 
Bauplanungsunterlagen kämen übrigens dadurch zustande, dass es sich um zwei Vorgänge 
handele. Bisher fehle ihr eine nachvollziehbare Erklärung, wieso die Vorlage dem Ausschuss 
so spät zugegangen sei und warum Dringlichkeit geboten sei. Sie mahne an, zukünftig die 
Regularien einzuhalten, denn insbesondere für die Oppositionsfraktionen, die an manchen 
informellen Gesprächen nicht beteiligt seien, sei es wichtig, die Unterlagen rechtzeitig zu er-
halten, um sich auf die Diskussion im Ausschuss vorbereiten zu können. 
 
Staatssekretärin Regula Lüscher (SenStadtUm) stellt klar, dass sich die in den Vorlagen 
angegebenen Daten nicht auf die Fertigstellung der Prüfung der BPU bezögen, sondern wann 
sie zur Prüfung vorgelegt worden seien. Die Prüfung sei bei beiden Vorlagen erst Ende No-
vember abgeschlossen worden.  
 
Der Ausschuss beschließt mehrheitlich, TOP 30 B und 30 C in die Tagesordnung aufzuneh-
men und für die nicht fristgemäße Vorlage der beiden roten Nummern 0698 und 0699 gemäß 
Nr. 7 a) der Auflagen zum Haushalt 2012/2013 im Kopfplan der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt jeweils eine pauschale Minderausgabe in Höhe von 75.000 € anzu-
bringen. Ansonsten beschließt er jeweils entsprechend. 
 
 

- br-
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Regierender Bürgermeister – 03 
 
Punkt 19 der Tagesordnung  (vorgezogen) 

 Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
„Wurde das Parlament hinters Licht geführt? 
Nachtrag 2012 und Kostenentwicklung beim BER“ 
(Besprechung auf Antrag GRÜNE) 

0692 
Haupt 

Joachim Esser (GRÜNE) begründet den Antrag auf Besprechung und verweist zunächst auf 
den Vorlauf des Vorgangs. Nachdem er in diesem Ausschuss Zweifel geäußert habe, dass die 
veranschlagten 322 Mio. Euro Risikovorsorge ausreichend bemessen seien, und daraufhin 
Abg. Schneider die Frage gestellt habe, ob die prognostizierten 1,2 Mrd. Euro Kapitalbedarf 
definitiv auskömmlich seien, habe der Regierende Bürgermeister dies bejaht. Es stelle sich 
heute die Frage, ob diese Aussage immer noch zutreffend sei. Ein zweiter wichtiger Punkt sei 
die Auseinandersetzung über die Kurzinformation der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH 
vom 12. September 2012 – rote Nummer 588 A – die von der Opposition als vollkommen 
unzulängliche Grundlage für die Bewilligung weiterer Mittel bezeichnet worden sei. 
 
Drittens sei seit Bekanntwerden der Verzögerungen immer wieder angemahnt worden, die 
Höhe der noch offenen Rechnungen zu benennen. Diese sei inzwischen mit 276 Mio. Euro 
beziffert worden, aber die Frage, welche Summe an ausgelösten Aufträgen im Obligo sei, sei 
monatelang unbeantwortet geblieben. Ihm sei von Journalisten vermittelt worden, dass die 
Flughafengesellschaft in der Schlussphase vor dem ursprünglichen Eröffnungstermins den 
Überblick über die ausgelösten Verträge verloren habe. Er frage den Regierenden Bürger-
meister, wie er es bewerte, dass offenbar seitens der Flughafengesellschaft mündlich Aufträge 
erteilt worden seien, deren Volumen nicht bekannt sei. Nun stehe die Summe von 250 Mio. 
Euro Mehrkosten im Raum, die aber – so sei zu hören gewesen – immer noch eine Schätzzahl 
sei. Er gehe davon aus, dass dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am vergangenen Freitag Zah-
lenmaterial vorgelegen habe, und deshalb wiederhole er seine Frage, wie hoch die konkrete 
Summe der noch ausstehenden Rechnungen sei.  
 
Im Weiteren müsse die Frage erörtert werden, ob der Mehrbedarf mit 1,2 Mrd. Euro auch 
mittelfristig ausreichend beziffert sei. Hinweise, dass z. B. der Posten Schallschutz einen ge-
wissen Puffer böte, halte er für untauglich – während in der o. g. Kurzinformation der Flugha-
fengesellschaft die Mehrkosten aus der Umsetzung des Schallschutzprogramms mit 305 Mio. 
Euro beziffert seien, sei in einem „Tagesspiegel“-Artikel sogar von möglichen Schallschutz-
kosten in Höhe von 591 Mio. Euro die Rede gewesen, falls das Oberverwaltungsgericht Ber-
lin-Brandenburg doch noch die strengste Lärmschutzregelung durchsetzte. Wenn – wie vom 
Regierenden Bürgermeister behauptet – in der Risikovorsorge bereits 175 Mio. Euro poten-
zielle zusätzliche Schallschutzkosten enthalten seien, werde bei Addition der o.g. 250 Mio. 
Euro der Betrag von 1,2 Mrd. Euro bereits überstiegen. In der Presse sei teilweise die Mei-
nung vertreten worden, dass die Kurzinformation der Flughafengesellschaft lediglich grobe 
Schätzung darstelle und überall noch Möglichkeiten der Umschichtungen seien. Als Haus-
haltsgesetzgeber könne man sich mit solchen Äußerungen nicht zufrieden geben, vielmehr sei 
eine seriöse Kostenschätzung erforderlich. Er sehe allenfalls Änderungsmöglichkeiten bei den 
operativen Kosten.  
 

- br-
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0692-v.pdf
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Er wiederhole seine Behauptung, dass im Falle eines OVG-Urteils zugunsten des teuren 
Schallschutzstandards sowie nennenswerten Schadensersatzzahlungen an die Airlines und die 
Deutsche Bahn AG der Finanzrahmen von 1,2 Mrd. Euro nicht ausreiche, und bitte gleichzei-
tig um nähere Angaben zu den zusätzlichen Belastungen sowie eine Erklärung, wie diese 
durch Umschichtungen abgefangen werden könnten. 
 
Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit bezieht eingangs zu der Gesamtthematik Stel-
lung und kündigt an, dass Herr Amann die einzelnen Fragen beantworten werde. Der Kapital-
bedarf in Höhe von 1,2 Mrd. Euro, mit dem man in die Gremien gegangen sei, sei eine Sum-
me, die verifiziert sei. Die Gesamtsumme beinhalte verschiedene Komponenten, so etwa die 
Kosten der Schallschutzmaßnahmen auf der Grundlage der Bescheide des zuständigen bran-
denburgischen Ministeriums. Zu Beginn hätten die geschätzten Kosten lediglich die Hälfte 
betragen. Bei einer Worst-case-Betrachtung, d. h. einer Gerichtsentscheidung, die die teuerste 
Schallschutzvariante nach sich ziehe, würden die jetzt in den 1,2 Mrd. Euro vorgesehenen 
175 Mio. Euro Reserve in der Tat benötigt. Nach jetzigem Stand sei dies jedoch nicht der 
Fall. Das Gericht werde voraussichtlich erst im Jahr 2014 entscheiden. 
 
Zu den potenziellen Schadensersatzansprüchen: Bezüglich etwaiger Schadensersatzforderun-
gen der dortigen Gewerbetreibenden sei im Hauptausschuss bereits dargelegt worden, welche 
Hilfsangebote unterbreitet würden und dass man eine Schadensersatzpflicht nicht erkennen 
könne. Es gebe Gewerbetreibende, die behaupteten, einen Schadensersatzanspruch zu haben – 
etwa aus entgangenem Gewinn –, ohne jedoch hierfür eine vertragliche Grundlage benennen 
zu können. Er erinnere auch daran, dass die ersten Forderungen von Air Berlin sich im drei-
stelligen Millionenbereich bewegt hätten, bei Klageeinreichung dann jedoch ein zweistelliger 
Millionenbetrag zur Forderung gekommen sei. Dass ein Schaden entstanden sei, müsse im 
Gerichtsverfahren erst noch bewiesen werden. In dem Zusammenhang sei darauf hinzuwei-
sen, dass Air Berlin steigende Fluggastzahlen und damit höhere Umsätze zu verzeichnen ha-
be. Der Sommerflugplan habe seines Wissens komplett in Tegel abgewickelt werden können. 
Auch zahle Air Berlin in Tegel weniger Fluggastgebühren als zukünftig auf dem neuen Flug-
hafen Schönefeld. Diese Einsparung – die entsprechend zu hohen Ticketkosten seien nicht 
nachträglich den Fluggästen erstattet worden – stelle ebenfalls ein Umsatzplus dar. Bei der 
Deutschen Bahn AG könne noch weniger eine Rechtsgrundlage erkannt werden, Schadenser-
satzansprüche geltend zu machen. Solche Ansprüche seien gegenüber dem Land bisher auch 
nicht beziffert worden. Auch in diesem Bereich sei aber innerhalb der Gesamtsumme von 
1,2 Mrd. Euro Vorsorge getroffen worden. 
 
Im Baubereich seien die verschiebungsbedingten Baumehrkosten berücksichtigt. Im Weiteren 
gehe es um die Baukosten, die sich aus neu zu erteilenden Aufträgen und den Nachträgen 
ergeben. Die Nachträge seien bei Bauten diese Größe üblicherweise erheblich. Hierbei müsse 
man unterscheiden, ob es sich um Nachträge handele, die als zusätzliche Leistungen beauf-
tragt worden seien, oder Dinge, von denen lediglich behauptet werde, dass sie erbracht wor-
den seien. Im Weiteren gehe es um Leistungen, die in der Höhe strittig seien. Unterm Strich 
könne keine konkrete Zahl benannt werden. Es handele sich vielmehr lediglich um Schätzun-
gen. 
 
Zur Frage, ob die Gesamtsumme von 1,2 Mrd. Euro als auskömmlich anzusehen sei: Zum 
damaligen Zeitpunkt sei man selbstverständlich davon ausgegangen, mit den vorhandenen 
Reservepositionen einen auskömmlichen Kapitalbedarf zu beziffern. Nun habe sich nach in-

- br-
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tensiver Überprüfung durch Herrn Amann ein Mehrbedarf herausgestellt. Da der Kapitalbe-
darf als Gesamtpaket zu betrachten sei, sei eine Aufstockung des Betrags erst möglich, wenn 
die Reserven auch tatsächlich verbraucht seien. Es sei zutreffend, dass der genannte Kapital-
bedarf von 1,2 Mrd. Euro überschritten werde, sobald das Worst-case-Szenario beim Lärm-
schutz eintrete, da die vorgesehenen Reserven für Mehrkosten im Baubereich genommen 
werden müssten, und dies voraussichtlich bereits im Jahr 2013. Die bewilligten zusätzliche 
250 Millionen Euro hätten die Reserve entsprechend reduziert. Insofern sei die Kostenpla-
nung „eng“. Solange jedoch noch Mittel in der Reserve vorhanden seien, komme eine weitere 
Aufstockung nicht in Frage. Verschwiegen werde jedoch nicht, dass ein gewisses Risiko vor-
handen sei. 
 
Horst Amann (Flughafen Berlin Brandenburg GmbH) erklärt, im Rahmen der Überprüfung 
der Kostenprognose habe sich gezeigt, dass die tatsächliche Höhe bestimmter Kosten bisher 
falsch eingeschätzt worden sei. Es seien mit den ausführenden Firmen Gespräche geführt 
worden, und in dem Zusammenhang sei von ihnen verlangt worden, konkrete Summen zu 
benennen. Hintergrund sei u.a., dass für große Bereiche keine Nachträge vorlägen, jedoch 
bekannt sei, dass dieser Kostenraum existiere. Die Firmen seien aufgefordert worden, sich im 
Sinne einer Terminsicherung klar vertraglich zu committen, welche Restleistungen gegen 
welche Honorar noch zu erbringen seien. Die Firmen hätten daraufhin erklärt, dass sie in die-
sem Fall auch Sicherheit für die Vergangenheit wünschten, nämlich für jene Leistungen, die 
zur angestrebten Fertigstellung im Juni 2012 erbracht worden seien. Dies habe wiederum 
nach sich gezogen, dass seitens der Flughafengesellschaft eine Nennung der Höhe nach ge-
fordert worden sei, um eine vernünftige Kostenprognose abgeben zu können.  
 
Für die Fachwelt relativ gut abzuschätzen seien die in der Vergangenheit erbrachten Kosten 
der Mehr- und Restleistungen sowie die Erstellungskosten. Schwer abzuschätzen sei, welche 
Kosten für zusätzliche Bauzeit, Erschwernisse, Gemeinkosten, Behinderungen etc. geltend 
gemacht würden. Gerade dieser Bereich sei bisher nicht präzise bestimmt gewesen. Da nun-
mehr diese Kosten näher spezifiziert seien, habe eine neue Kostenprognose abgegeben wer-
den können. Diese beschreibe in der Summe die in Rede stehenden 250 Mio. Euro im Worst 
Case. Diese Summe setze sich aus drei großen Blöcken zusammen, und zwar rund 30 Mio. 
Euro, die durch die normale Fortschreibung der Kostenprognose entstanden sei, rund 
200 Mio. Euro, die aus den jetzt bekannten Forderungen der Firmen resultierten und gut 
20 Mio. Euro aus weiteren Erkenntnissen über noch zu erbringende Bauleistungen. Dies sei in 
Relation zu dem in der Baukostensumme von 1,2 Mrd. Euro generell vorhanden Puffer in 
Höhe von 323 Mio. Euro zu setzen. Auf die ursprünglich genannte Summe von 276 Mio. Eu-
ro Will-Case-Kostenprognose sei bereits verwiesen worden. Es habe dort den ebenfalls be-
kannten Puffer in Höhe von 87 Mio. Euro gegeben und einen kleineren Topf von 15 Mio. 
Euro für Unvorhergesehenes plus die eben bereits zitierten 175 Mio. Euro Differenz zwischen 
Worst und Best Case im Schallschutz und rund 45 Mio. Euro für konjunkturelle Risiken. Eine 
Spiegelung der jetzt bekannten Mehrkosten gegen den Gesamtpuffer zeige, dass die zu erwar-
tenden Kosten im Rahmen der 1,2 Mrd. Euro darstellbar seien. 

- br-
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Joachim Esser (GRÜNE) meint, dies sei etwas anderes als das, wovon noch hier in der Sit-
zung zum Nachtragshaushalt die Rede gewesen sei; die 322 Mio. Euro hätten alles abdecken 
sollen. Jetzt würden die 1,2 Mrd. Euro höchstwahrscheinlich benötigt, und falls andere be-
kannte Risiken realisiert würden, werde dieser Betrag überschritten. Wenn man schon Geld 
bewillige, sollte man vielleicht den richtigen Rahmen nehmen. – Ihn interessierten die Abläu-
fe. Offenbar müssten die Zahlungen wegen drohender Zahlungsunfähigkeit der Flughafenge-
sellschaft schnell vorgenommen werden. Der Finanzsenator dürfe die Zahlungen ja nach Be-
lieben aus seiner Rücklage schöpfen, womit die hiesigen Parlamentarier eine sehr viel 
schlechtere Position als die im Bundestag und in Brandenburg hätten. – Wie weit sei das Zer-
tifizierungsverfahren bei der EU? Es sei angedeutet worden, dass diesmal der Private Investor 
Test bestanden werde. Anderenfalls müsste das reguläre Beihilfeverfahren durchlaufen wer-
den. Wisse man Genaueres über den Ausgang des Vorverfahrens? Wann sei das Beihilfever-
fahren beendet und mit einem Bescheid der EU zu rechnen?  
 
Gedenke SenFin noch in diesem Jahr Zahlungen an die Flughafengesellschaft zu leisten? 
Wenn ja, in welchen der beiden bereitgestellten Titel werde gebucht?  
 
Heiko Herberg (PIRATEN) fragt, ob die Flughafengesellschaft derzeit über ein finanzielles 
Controlling verfüge, das es just in time ermögliche, die offenen Verbindlichkeiten und Kosten 
zum Stichtag abzubilden.  
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE) bekundet Sorge darüber, dass im Worst Case die 1,2 Mrd. 
Euro nicht reichten. Der Worst Case könne schon mit dem Gerichtsurteil zum Lärmschutz 
eintreten. – Sie könne nicht richtig nachvollziehen, dass die offenen Verbindlichkeiten derzeit 
nicht verifizierbar seien. Das Volumen der Auftragsvergabe insgesamt und welche Rechnun-
gen bezahlt seien, müsse doch klar sein. – Die Höhe der Ansprüche von Air Berlin sei angeb-
lich noch nicht quantifiziert; laut Herrn Mehdorn sei jedoch die Klage in Höhe von 75 Mio. 
Euro eingereicht. Inwiefern sei dafür Risikovorsorge getroffen? – Wann würden die vorhan-
denen Anlagen saniert? Sei hierfür Vorsorge getroffen?  
 
Michael Freiberg (CDU) vermisst die Aktualität der Fragestellung. Er gehe davon aus, dass 
es ein Finanzcontrolling gebe. Man treffe Vorkehrungen und habe Risikopuffer eingebaut. 
Hier habe man einen größeren, komplexeren Vorgang mit Risiken. Wie werde damit umge-
gangen, dass Geld zur Verfügung gestellt worden sei, das aber nicht in die Flughafengesell-
schaft geflossen sei? – Warum engagiere Abg. Esser sich hier so? Sei er unzufrieden mit den 
Vertretern der Grünen im UntA BER? – Er – Redner – erkenne die Risiken und mache sich 
auch Sorgen. Aber er freue sich dann, wenn der Flughafen eröffnet sei.  
 
Torsten Schneider (SPD) bestätigt, dass er beim letzten Mal den Regierenden Bürgermeister 
gefragt habe, ob er die Nachschubfinanzierung für auskömmlich halte. Die Fachfragen habe 
Herr Schwarzer beantwortet. Laut Zeitungsberichten seien es jetzt 250 Mio. Euro mehr. Herrn 
Amann habe er so verstanden, dass die Prognosen sich verdichtet hätten. Welche Prognosen 
seien gemeint? Inwiefern habe dies sich justiert und neu geordnet? – Es sei ein ernsthafter 
Vorgang, wenn der Haushaltsgesetzgeber 444 Mio. Euro freigebe und sich abzeichne, dass 
die Validität aus der Fachebene dem Aufsichtsrat und dem Haushaltsgesetzgeber gegenüber 
unscharf gewesen sei. Was sei geschehen, dass sich die Einschätzungen kurzfristig um 
250 Mio. Euro verschoben hätten? Sei der Aufsichtsrat richtig informiert, und könne er das 
Abgeordnetenhaus richtig informieren?  
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Heiko Herberg (PIRATEN) sagt, da seine Frage zum Controlling mit einem Kopfnicken be-
antwortet worden sei, wüsste er gern, ob die Bereitschaft bestehe, einmal im Monat zu berich-
ten, über welche maximale Summe der Flughafen gerade verfüge. Was davon sei verbraucht 
oder schon weg?  
 
Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit führt aus, dass das Notifizierungsverfahren 
eingeleitet worden sei. Ein Private Investor Test werde durchgeführt; die Flughafengesell-
schaft habe diesen erstellt. Das Bundesverkehrsministerium, das Träger des Verfahrens bei 
der EU sei, habe ihn eingereicht. Der Test sei so ausgegangen, dass ein privater Investor die 
1,2 Mrd. Euro auch gegeben hätte, um sein Kapital zu schützen. Die Summe sei durch den 
Test auf jeden Fall abgedeckt. Der Spielraum stelle sich noch wesentlich größer dar. Insofern 
sei mit dem Test nachgewiesen worden, dass es keine unzulässige Beihilfe sei. Der zuständige 
Kommissar habe dies abgezeichnet und es sei in die Kommission gegangen. Man gehe davon 
aus, dass die EU dies in der nächsten Woche so abschließe. Dann müsste das Verfahren im 
Rahmen der Vorschriften beendet sein.  
 
Von Air Berlin habe es nur eine Feststellungsklage gegeben. Eine Summe enthalte diese 
nicht. In der Klage stehe, dass die Summe erst später beziffert werden könne. – In einer Zei-
tung seien kürzlich Juristen von Air Berlin, Lufthansa und Bahn zitiert worden, die eine kriti-
sche Haltung zur Durchsetzbarkeit solcher Ansprüche artikuliert hätten. Man könne nicht so 
einfach solche Summen einklagen. Ein Restrisiko bleibe allerdings.  
 
Horst Amann (Flughafen Berlin Brandenburg GmbH) stellt fest, dass die Gesellschaft ein 
funktionierendes Finanzcontrolling habe. Dieses habe neben den 200 Mio. Euro bereits weite-
re Kosten identifiziert. Es sei natürlich auf Informationen angewiesen. Man schiebe eine gro-
ße Menge von Nachtragsforderungen vor sich her. Es gebe auch nicht quantifizierte Mehrkos-
tenanwendungen. So schreibe eine Firma nur, dass sie mehr Leistungen erbracht habe und 
dass es teurer werde, aber sie nenne keine Zahl. Manches könne man abschätzen. Es gebe 
aber auch Behinderungsanzeigen. Man könne abschätzen, was gemeint sei und wie sich dies 
auswirken könne. Dann könnten daraus geschätzte Kosten abgeleitet werden. Es gebe auch 
die in großem Umfang erteilten Anordnungen des Bauherrn, die spätestens bei der Anordnung 
bewertet würden, damit man wisse, was man tue. Der „große Schluck“ sei nicht „auf der Uhr“ 
gewesen, weil weder Mehrkostenanwendungen noch Behinderungsanzeigen der Firmen vor-
gelegen hätten, die hätten bewertet werden können. Die Forderungen der Firmen würden na-
türlich geprüft. Die Beauftragungen würden unter den Forderungen sein, und später kämen 
irgendwann die Rechnungen. Gerade bei den Restleistungen werde es wieder eine Mischung 
sein. Harte Fakten ergäben eine klar berechenbare Summe. Es müssten aber auch Forderun-
gen der Firmen eingeschätzt werden, die nicht mit einer Arithmetik zu erklären seien.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) erklärt, dass im Nachtragshaushalt die Titel deckungs-
fähig seien. Man könne also Kapital zuführen oder ein Darlehen gewähren. Man könne in 
diesem Jahr aus dem Haushalt zahlen oder eine Rücklage bilden und im nächsten oder über-
nächsten Jahr zahlen. Insoweit sei der Senat handlungsfähig. – [Joachim Esser (GRÜNE): 
Kein Parlament dankt so ab wie unseres!] – Dies sei eine reine Bewirtschaftungsfrage. Das 
Parlament werde informiert, wenn Zahlungen anstünden. Es liege ein Antrag der Flughafen-
gesellschaft an die drei Gesellschafter vor, zum 3. Januar  325 Mio. Euro zur Verfügung zu 
stellen. Der Berliner Anteil daran betrage 120 Mio. Euro. Wenn ein Gesellschafterbeschluss 
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den Wirtschaftsplan für 2013 festsetze und die EU-Kommission zustimme, könne der Senat 
zahlen.  
 
Horst Amann (Flughafen Berlin Brandenburg GmbH) sagt, dass die notwendigen Mittel für 
die Aufrechterhaltung des Betriebs an den vorhandenen Flughäfen in die Wirtschaftspläne 
eingestellt seien. In Tegel und Schönefeld habe man noch einmal Maßnahmen ergriffen, um 
den Flughafen weiterbetreiben zu können.  
 
Heiko Herberg (PIRATEN) erklärt, dass er einen monatlichen Bericht darüber wünsche, wie 
viel Geld der Flughafen jeweils schon ausgegeben bzw. in Auftrag gegeben habe.  
 
Torsten Schneider (SPD) bekräftigt, dass eine Operationalisierung bei SenFin gewollt wer-
de, weil Prognosen manchmal unscharf seien. Insolvenzgerede und Erpressung wolle man 
hier nicht. Daher habe man die Verantwortung in die Hände von SenFin gelegt. – Über Mit-
telabflüsse aus dem Haushalt werde informiert; dies sei der Bericht. Anderes könne im Unter-
suchungsausschuss geklärt werden. Was im Flughafen operativ abfließe, sei hier nicht rele-
vant.  
 
Christian Goiny (CDU) legt dar, dass alles klar geregelt sei. Wenn Geld aus der Rücklage an 
die Flughafengesellschaft gehe, berichte SenFin. Der Ausschuss werde sich nicht monatlich 
mit den Finanzen der Flughafengesellschaft beschäftigen.  
 
Joachim Esser (GRÜNE) nimmt die Haltung zur Kenntnis. Es handele sich um einen Son-
derfall, man könne jederzeit ein Sondercontrolling über eine Landesbeteiligung errichten. 
Dies wäre auch völlig berechtigt. Wenn der Aufsichtsrat dies rechtzeitig getan hätte, stünde 
man vielleicht anders da. Nichts spreche gegen eine monatliche Berichterstattung. Was in der 
Haushaltsberatung vorgetragen worden sei, sei nicht valide gewesen. Der Antrag der Piraten 
sei berechtigt.  
 
Der Ausschuss lehnt den Antrag der Piraten ab.  
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE) wünscht eine Zuordnung des Mittelabflusses zu den im 
Nachtragshaushalt beschlossenen Bereichen. Es solle berichtet werden, wofür die Mittel abge-
fordert worden seien.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) stellt fest, dass es die Titel Kapitalzuführung und Dar-
lehen gebe. Den Zweck könne nur die Flughafengesellschaft mitteilen.  
 
Der Ausschuss lehnt den Antrag der Linken ab.  
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Punkt 20 der Tagesordnung 
 
  Bericht RBm-SKzl-Kult – V D – vom 4.12.12 

Freie Musikszene 
Stand der Akquisition von Übungsräumen 

0253 B 
Haupt 

Nicole Ludwig (GRÜNE) fragt, inwieweit bei den Übungsräumen der Link zum Musicboard 
gegeben sei. Wie finde die Zusammenarbeit statt? – Sie würde sich über einen Folgebericht 
freuen, wenn die Räume vergeben seien.  
 
Staatssekretär André Schmitz (SKzl-Kult) sichert einen Folgebericht zu. Man habe zusätz-
lich bis zu 30 Räume für die freie Musikszene bewilligt bekommen. Die Frage gebe er als 
Anregung an Herrn Böhning weiter.  
 
Christian Goiny (CDU) merkt an, dass es bisher nicht der Wunsch der freien Musikszene 
gewesen sei, mit ihren Fördergeldern in das Musicboard zu geraten. Man wolle niemanden 
dort hineinzwingen und mit neuen Strukturen zwangsbeglücken.  
 
Nicole Ludwig (GRÜNE) stellt klar, dass auch sie nicht für Zwangsbeglückung sei; es sei als 
Option gedacht gewesen.  
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
 
 

Bildung, Jugend und Wissenschaft – 10 
 
Punkt 23 der Tagesordnung 
 
  Bericht SenBildJugWiss – II E 5 – vom 1.10.12 

Umsetzung des Rahmenkonzepts kulturelle Bildung 
Evaluationsberichte  
1. zum Geschäftsbereich Kulturelle Bildung / 
Kulturvermittlung der Kulturprojekte Berlin GmbH 
(KPB), 
2. zur 3. Säule des Berliner Projektfonds Kulturelle 
Bildung – bezirkliche Aktivitäten – sowie  
3. ein ausführliches Konzept zur 
Drittmitteleinwerbung für den Berliner Projektfonds 
Kulturelle Bildung durch die KPB  
 

0072 A 
Haupt 

Nicole Ludwig (GRÜNE) fragt, da das Sponsoring befristet sei, inwieweit es sinnvoll sei, 
Fundraising auf drei Jahre zu befristen. Der Bericht gebe Anregungen, die man auch für ande-
re Bereiche verwenden könnte. Könne zu den Empfehlungen unter 7. ein Bericht darüber ge-
schickt werden, wie es ausgehe?  
 

- stz -
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Staatssekretär André Schmitz (SKzl-Kult) sagt den Bericht zu. Im Bereich Kulturelle Bil-
dung habe man ein schönes Erfolgskapitel geschrieben. Allerdings habe man vor drei Jahren 
die Hoffnung gehabt, dass man noch mehr Dritte als Zustifter zur kulturellen Bildung be-
kommen würde. Von Mäzenatas, einem überparteilichen Institut, habe man das Ganze evalu-
ieren lassen. Dieses sei der Meinung, dass eine Stelle benötigt werde, die sich ausschließlich 
um Sponsoring und Akquise von Drittmitteln bemühe. Diese werde über EFRE finanziert und 
der Kulturprojekte GmbH zugeordnet. Die Finanzierung sei für drei Jahre gesichert. Dann 
werde geprüft, ob der Aufwand für die Stelle möglicherweise größer als der Ertrag gewesen 
sei.  
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
 
 

Finanzen – 15 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 
 
  Beschlussfassung über Empfehlungen 

des Unterausschusses „Vermögensverwaltung“ zu 
Vorlagen – zur Beschlussfassung –  
gemäß § 38 GO Abghs 
 
hier: 

 

  Empfehlung UA VermV 
Vermögensgeschäft Nr. 13/2012 des Verzeichnisses 
über Vermögensgeschäfte 

0700 
Haupt 

 
Karlheinz Nolte (SPD) empfiehlt die Zustimmung zur roten Nr. 0700.  
 
Der Ausschuss stimmt der roten Nr. 0700 einstimmig zu.  
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 
 
  Bericht SenFin – I B – vom 28.11.12 

Liegenschaftsfonds Berlin 
Möglichkeit / Ausschluss der Beteiligung von 
Aufsichtsratsmitgliedern an Bieterverfahren  

0088 B 
Haupt 

Christian Goiny (CDU) bemerkt, einmal habe man die Schlussfolgerungen aus dem Schel-
lenberg-Gutachten für andere Stellen in Berlin, wo öffentliche Einrichtungen Immobilien ver-
äußerten, gewollt. Dies sei halbwegs beantwortet. Es fehle eine Aussage dazu, wie man künf-
tig vermeiden könne, dass bei Bieter- oder Verkaufsverfahren, die vom Land Berlin oder An-
stalten oder Einrichtungen des Landes durchgeführt würden, Mitglieder aus Aufsichtsgremien 
selbst auf der Bieterseite involviert seien. Damit sei nicht nur der Liegenschaftsfonds gemeint 
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gewesen, sondern auch die BSR, Anstalten, Körperschaften u. Ä. Daher solle zu den offenen 
Punkten eine abschließende Vorlage erläutern, wie dies wo und bis wann geregelt werde.  
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE) schließt sich der Fragestellung an.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) erwidert, dass der Auftrag mit dem Hinweis auf den 
Liegenschaftsfonds protokolliert gewesen sei. Bis Ende Januar würden ein weiterer Bericht 
über die anderen grundstücksverkaufenden Institutionen Berlins sowie Vorstellungen zu einer 
Regelung nachgeliefert.  
 
Der Ausschuss nimmt die rote Nr. 88 als Zwischenbericht zur Kenntnis und erwartet einen 
weiteren Bericht bis Ende Januar 2013.  
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 
 
  Vertraulicher Bericht SenFin – I D – vom 26.11.12 

Grundstück Hertzallee 41 in Berlin-Mitte 
(Aussichtsrad am Zoo) 
(Anlage für den Datenraum) 

0641 A 
Haupt 
Vertrauliche  
Beratung! 

Vertagt.  
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung 
 
  Vertraulicher Bericht SenFin – I F – vom 20.11.12 

Verschuldung von Institutionen des Landes bei der 
Landeshauptkasse und Entwicklung der 
Nominalverzinsung des festverzinslichen 
Portfolioanteils 

0008 F 
Haupt 
Vertrauliche  
Beratung! 

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
 
 
Punkt 7 der Tagesordnung 
 
  Vertraulicher Bericht SenFin – I F – vom 28.11.12 

Kontrollmechanismen bei derivativen 
Finanzinstrumenten 
Bewertungskonzept für Derivate anhand konkreter 
Einzelgeschäfte 

0553 B 
Haupt 
Vertrauliche  
Beratung! 

Siehe nichtöffentliche Anlage!  
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Punkt 8 der Tagesordnung 
 
  Vorlage – zur Kenntnisnahme – gemäß Artikel 50 

Absatz 1 Satz 3 der Verfassung von Berlin 
Drucksache 17/0656 
Staatsvertrag zur abschließenden Aufteilung des 
Finanzvermögens der DDR nach Art. 22 
Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland, vertreten durch das 
Bundesministerium der Finanzen und den Ländern 
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
(Finanzvermögen-Staatsvertrag)  
 

0672 
Haupt 

Dr. Manuela Schmidt (LINKE) möchte wissen, wie realistisch eine Ratifizierung eines sol-
chen Staatsvertrags zu sein scheine. Könne über die bisher nicht abgeschlossenen rechtlich 
und sachlich komplizierten Zuordnungsverfahren Genaueres gesagt werden?  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) antwortet zur ersten Frage, dass die Ratifizierung hoch 
wahrscheinlich sei. Am folgenden Freitag solle am Rande der Bundesratssitzung unterschrie-
ben werden.  
 
Thomas Heinemann (SenFin) bemerkt, dass die nicht abgeschlossenen Verfahren nicht be-
nannt werden könnten. Man wisse auch nicht, was über die Liste ggf. noch an Ausgaben auf 
Berlin zukommen würde. Um diese Unsicherheiten auszuschließen, habe man diese Vereinba-
rungen getroffen. Der Bereich Finanzen umfasse das Restliche, wo es keine Zuordnung geben 
könne. Mit der Vereinbarung würden auch die Fälle gelöst, bei denen keiner die Zuordnung 
anstrebe. Viele Kommunen säßen auf wertlosen oder kontaminierten Grundstücken, für die 
kein Antrag auf Zuordnung vorliege. Alle diese Grundstücke fielen quasi dem Bund zu. Die-
ser sei über die BImA dazu verpflichtet, sich dieser Grundstücke anzunehmen. Die Kommu-
nen würden von Verkehrssicherungspflichten und anderen Aufgaben entbunden.  
 
Der Ausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.  
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Punkt 9 der Tagesordnung 
 
  Bericht SenFin – II A – vom 29.11.12 

Finanzplanung von Berlin 2012 bis 2016 
- Personaleckzahl 
- Wohnungsbauförderung 
- Ausgaben für die Hochschulen 
- Investitionsausgaben (Investitionsprogramm des 
Landes Berlin für die Jahre 2012 bis 2016) 

0633 A 
Haupt 

Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) erklärt zur Tischvorlage, es handele sich darum, dass 
die in der Spalte „Finanziert bis 2011“ beim Einzelplan 11 ausgewiesenen Zahlen in der ur-
sprünglichen Vorlage falsch gewesen seien. Dies habe Folgen für die anderen Seiten, wo die 
Summen gezogen würden.  
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE) fragt, ob die Tarifanpassung nach den geplanten Schritten 
der Besoldungserhöhung 2014 und 2015 sei. – Für die Wohnungsbauförderung seien keine 
neuen Ausgaben in den Planungsannahmen enthalten. Wie vertrage dies sich mit der Aussage, 
dass 125 Mio. Euro in den nächsten Jahren für 5 000 neue Wohnungen zur Verfügung gestellt 
werden sollten? Wo blieben die 35 Mio. Euro vom Bund für die Wohnungsbauförderung?  
 
Die Ausgaben für die Hochschulen stiegen zwischen 2012 und 2016 nur leicht an, insbeson-
dere durch den Masterplan Charité. In den Haushaltsberatungen sei aber deutlich gemacht 
worden, dass die Betriebskosten stiegen, dass es Tarifanpassungen und Tarifvorsorge geben 
müsse. Könnten bei solchen Voraussetzungen überhaupt neue Hochschulverträge abgeschlos-
sen werden?  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) erläutert, dass in der Personallinie der Personalabbau 
wie vom Senat beschlossen eingebaut sei. Dies seien 550 bis 650 Vollzeitäquivalente in je-
dem der nächsten Jahre. Die Anpassung der Tarife sei mit einem bestimmten Satz enthalten. 
Den Satz für die Besoldungsanpassung 2014 und 2015 müsse der Senat noch beschließen. Die 
Vorsorge werde nicht öffentlich gemacht, weil man die Tarifverhandlungen nicht präjudizie-
ren wolle. – Als die Finanzplanung Anfang September beschlossen worden sei, habe es noch 
keinen Senatsbeschluss über irgendeine Form neuer Wohnungsbauförderung gegeben. Dies 
sei daher auch nicht enthalten. Die Finanzplanung werde nicht unterjährig permanent fortge-
schrieben. Dies mache kein einziges Land. – Die 35 Mio. Euro vom Bund seien Einnahmen 
und nicht in einer Ausgabenplanung zu finden.  
 
Die Verabredung über die Hochschulverträge zur letzten Haushalts- und Finanzplanung sei 
eine Überrollung für die kommenden Jahre gewesen. Dies sei noch Stand der Diskussion. Es 
gebe immer Menschen, die viel forderten, und SenFin wolle wenig geben. Die Regierungspar-
teien würden einen klugen Kompromiss finden. Als die Finanzplanung aufgestellt worden sei, 
sei keine Erhöhung für die Hochschulverträge vorgesehen gewesen. Die Verhandlungen hät-
ten begonnen und zögen sich noch hin. Ein Beschluss werde mit der Aufstellung des nächsten 
Doppelhaushalts im Juni fallen. Dann werde die Planung angepasst. – Auch wenn es Be-
schlüsse über eine neue Form der Wohnungsbauförderung geben sollte – [Torsten Schneider 
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(SPD): Es gibt keine!] –, werde dies bis zur Aufstellung des Haushalts erfolgen – oder auch 
nicht.  
 
Clara Herrmann (GRÜNE) findet erstaunlich, dass die selbsternannte Infrastrukturpolitik 
gar nicht so viel Infrastruktur mache. Die niedrigste Investitionsquote seit Jahren werde ge-
fahren. – [Torsten Schneider: Ausgeglichener Haushalt!] – Damit werde die Infrastrukturdis-
kussion nicht untersetzt. Die heiße Luft zerplatze wie eine Seifenblase, wenn man sich die 
genauen Zahlen ansehe. Daher sei die Frage, was noch in der Investitionsplanung stecke, 
wenn es noch so viel Auflösungsbedarf gebe. Es gebe nur Kapazitäten für zwei große Bau-
maßnahmen: die Staatsoper, wo viel schieflaufe, und das Gefängnis Heidering. Die Planungen 
seien nicht untersetzt. Für die ZLB seien die höchsten Raten ab 2017 vorgesehen. Dies werde 
also anderen überlassen; die Haltung der Grünen zur ZLB sei bekannt. – [Karlheinz Nolte 
(SPD): Wie ist die denn 2017?] – Die Gesamtkosten für die Internationale Gartenbauausstel-
lung fehlten. Mit welchen Gesamtkosten für die IGA rechne der Senat? – Aus der Finanzpla-
nung werde deutlich, dass für die Staatsoper 37 Mio. Euro Mehrkosten einkalkuliert würden. 
Es werde aber schon mit mindestens 45 Mio. Euro gerechnet. Wie passe dies zusammen? – 
Wie lange solle das mit der Staatsoper im Schiller-Theater noch weitergehen? Welche Folge-
kosten habe dies? – Warum hätten die Kosten für die Schaubühnen-Werkstatt sich fast ver-
doppelt? – Sei für das ICC das gültig, was die Koalitionsfraktionen wünschten? Denn in die-
ser Investitionsplanung fänden sich noch 182 Mio. Euro. – Wie seien die 1,6 Mio. Euro Mehr-
kosten für den Umbau der HU-Mensa Süd zustande gekommen?  
 
Wolfgang Brauer (LINKE) meint, vorgelegt worden sei nicht die Investitionsplanung, son-
dern ein Investitionsprogramm. Handele es sich bei der roten Nummer 0633 A um einen Se-
natsbeschluss oder um ein Wunschpapier von SenFin? – Sei mit dieser roten Nummer die 
Pflicht zur Vorlage eine Investitionsplanung erfüllt, oder sei eine solche noch zu erwarten? 
Wenn es sich um ein unverbindliches Wunschprogramm handele, könne man davon ausge-
hen, dass man in den nächsten Monaten noch diverse einander widersprechende, ergänzende, 
korrigierende rote Nummern, Wunschideen usw. bekommen werde. Dies wolle man nicht. – 
Auf Seite 26 finde sich Titel 70107 – Stiftung Stadtmuseum, Sanierung Märkisches Museum, 
Ausbau Marinehaus : 41 Mio Euro. SenStadtUm, die Stiftung Stadtmuseum und die Senats-
kanzlei hätten mitgeteilt, dass aus dem Ausbau des Marinehauses nichts werde. Jetzt finde 
man die 41 Mio. Euro dafür in der Planung. Wer bunkere hier 41 Mio. Euro für welchen 
Zweck?  
 
Torsten Schneider (SPD) entgegnet, dass man nicht über den Haushaltsplan rede. Für nicht 
umgesetzte investive Projekte gebe es einen Sammeltitel in Einzelplan 15, der auf 60 Mio 
Euro aufgestockt worden sei. Dank Abg. Brauer habe man eine weitere Million gefunden. – 
Die Koalitionsfraktionen fänden den vorgelegten Bericht hervorragend. – Man werde in die-
sem Jahr voraussichtlich mit einer schwarzen Null abschließen. Man habe den Haushalt kon-
solidiert, dies sei ein Erfolg. Die Opposition mache, anstatt sich politisch zu erklären, nur Ma-
thematik in einem Papier, das gar kein Haushaltsgesetz sei, sondern nur für die Zukunft eine 
vage Prognose abgebe.  
 
Wolfgang Brauer (LINKE) erwidert, es spreche für das Politikverständnis seines Vorredners, 
wenn dieser die Finanzplanung eines Landes als vage Prognose bezeichne.  
 

- stz -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 17 Inhaltsprotokoll Haupt 17/27
12. Dezember 2012

 
 
 

 

Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) weist darauf hin, dass in dem Papier auf mehreren Sei-
ten die rechtlichen Grundlagen dargestellt seien. Es sei nicht so, dass die Abgeordneten zu 
jeder Zeit eine titelscharf fortgeschriebene Finanzplanung erwarten könnten. Dies stehe nir-
gendwo, sei rechtlich nicht vorgesehen und auch nicht Praxis in Bund und Ländern. Die Fi-
nanz- und Investitionsplanung werde titelscharf jeweils zum Haushaltsbeschluss fortgeschrie-
ben. Die nächste Fassung werde also zusammen mit dem Haushaltsentwurf im August oder 
September 2013 vorgelegt. – Das Haushaltsgrundsätzegesetz kenne darüber hinaus den Be-
griff „Investitionsprogramm“. Dies sei eingeführt worden, damit die öffentliche Hand mehr-
jährig in Programmen arbeite, um größere Blöcke zu identifizieren, mit denen man ggf. Kon-
junktursteuerung betreiben könne. Das Investitionsprogramm basiere auf dem Beschluss des 
Senats zum Doppelhaushalt und dem Beschluss über die Finanzplanung. Dass es zwischen-
zeitlich neue Erkenntnisse gebe und vorgesehene Ausgaben nicht mehr realisiert werden soll-
ten oder vom Ist überholt würden, verstehe sich von selbst. Dass z. B. die Bürgschaften für 
den Wohnungsbau nicht im vorgesehenen Umfang erforderlich seien, sei nicht falsch, sondern 
ein großer Erfolg. Zum Marinehaus habe sich die politische Einschätzung geändert. Dies wer-
de mit dem nächsten Haushaltsbeschluss korrigiert, aber nicht unterjährig. In das Investitions-
programm seien bis auf zwei Schulbauten neue Maßnahmen nicht aufgenommen worden. 
Man habe Ratenanpassungen vorgenommen, z. B. bei der Staatsoper. Da in diesem Jahr nur 
ein Teil der vorgesehenen Beträge abfließe, sei eine Fortschreibung in die nächsten Jahre er-
forderlich.  
 
Der Senat lege jährlich eine Investitionsplanung vor und jetzt auch das Investitionsprogramm. 
In acht Bundesländern werde kein mehrjähriges Investitionsprogramm aufgestellt, in einem 
Land werde eines aufgestellt, aber nicht dem Parlament vorgelegt. In drei Ländern werde ein 
Programm aufgestellt und vorgelegt, das aber keine vollständige Darstellung enthalte. Der 
Bund habe überhaupt keine komplette Investitionsplanung. – Der Senat lege viel mehr vor als 
alle anderen Länder und der Bund. Die baden-württembergische Investitionsplanung bestehe 
aus zwei Seiten.  
 
Bei der Staatsoper würden die Raten fortgeschrieben. Die Gesamtkostenerhöhung werde zum 
nächsten Doppelhaushalt eingepflegt. Auch bei den Schaubühnen-Werkstätten und der Mensa 
Süd handele es sich um eine Verschiebung. – Beim ICC seien noch die alten 122 Mio. Euro 
enthalten. Die Koalition habe beschlossen, dass 200 Mio. Euro zur Verfügung gestellt wür-
den. Falls der Senat dies auch beschließe, werde es bei der nächsten Überarbeitung eingear-
beitet. – Zur IGA seien keine Gesamtkosten ausgewiesen, weil diese sich auch aus anderen 
Quellen zusammensetzten. – Bei der Staatsoper habe man voraussichtlich eine Erhöhung um 
46 Mio. Euro und eine extreme Verschiebung der Bauraten. Dies sei der atmende Haushalt. 
Man könne und wolle die Zahlen nicht monatlich fortschreiben.  
 
Joachim Esser (GRÜNE) meint, die Rechtsfrage sei noch nicht komplett erledigt. Eine In-
vestitionsplanung oder ein Investitionsprogramm sei ein Teil der Finanzplanung und erfordere 
einen Senatsbeschluss, den es nicht gebe. Die Grünen erwarteten vom Senat einen politischen 
Beschluss zu seiner Finanzplanung. – Es sei denkbar, dass in der Personaleckzahl eine Lohn-
angleichung für die Beschäftigten abgebildet sei. Das Problem bei den Universitäten zu igno-
rieren, sei politisch nur lächerlich. Die konsumtive Eckzahl müsse geändert werden. Der 
Wohnungsbau sei von den Grünen bereits in den Haushaltsberatungen zur Sprache gebracht 
worden. Innerhalb eines Finanzrahmens könnte man über Modelle diskutieren. Eine Finanz-
planung, in der der soziale Wohnungsbau nicht vorkomme, halte er politisch für grotesk. – 
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Wenn behauptet werde, dass man mit der Summe der Maßnahmen und einem Plafond von 
1,4 Mrd. Euro durchkomme, sei das politisch auch nur grotesk. In dieser Finanzplanung seien 
ca. 300 Mio. Euro unterschlagen. Für das Nichtentscheiden werde der Senat nicht bezahlt.  
 
Clara Herrmann (GRÜNE) fragt, ob sie richtig verstanden habe, dass das Aufgeschriebene 
der leicht angepasste Stand von vor anderthalb Jahren sei. Sie könne sich nicht an einen Titel 
TVO ab 2016 erinnern. Wie sei dieser Titel in die Liste gekommen? – Dagegen tauche der 
Tierpark nicht auf.  
 
Christian Goiny (CDU) meint, da es für die Opposition schwierig sei, vernünftige Ansatz-
punkte zu finden, ergehe sie sich in Cassandra-Rufen. Der Haushaltsplan sei im Sommer be-
schlossen worden; insofern seien die Beschlüsse ein halbes Jahr alt. Die Koalition habe dafür 
gesorgt, dass die besseren Zahlen, die sich ergeben hätten, in die Absenkung der Neuver-
schuldung gesteckt würden und man einen ausgeglichenen Haushalt hinbekomme. Man habe 
die Grunderwerbssteuer erhöht, den Stellenpool abgeschafft, die Nachnutzung von Tegel ver-
abredet, verständige sich zu den Wasserpreisen, gehe das Thema Energie- und Stromnetze an. 
Wann immer es beim Thema Baukostencontrolling konkret werde, mache die Opposition sich 
vom Acker, um der Koalition dann vorzuhalten, dass alles aus dem Ruder laufe. Dies sei nicht 
glaubwürdig. Man könne SenFin für die Arbeit, die sie sich mache, dankbar sein. Das Gelie-
ferte sei eine hervorragende Diskussionsgrundlage.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) unterstreicht, dass er sich auf eine rechtliche Argumen-
tation beschränkt habe. Eine permanente Fortschreibung bei jeder irgendwie gearteten Be-
schlusslage oder jedem Wunsch sei rechtlich nicht vorgesehen. – [Joachim Esser (Grüne): 
Einmal im Jahr ist die vorgesehen!] – Der Beschluss sei ein halbes Jahr alt. – Die TVO sei 
schon in der Finanzplanung auf Seite 61 berücksichtigt. – Titel 70108 weise für die Staatsoper 
Gesamtkosten in Höhe von bisher 242,3 Mio. Euro auf. Die minus 36,9 Mio. Euro kämen 
daher, dass die Summe der Spalten 11-16 aufgrund der noch nicht bekannten neuen Ratenan-
passung höher sei als die bisherigen Gesamtkosten. Am Jahresende 2012 werde dort statt 80  
40 stehen, und die 37 seien verschwunden, weil durch die Ratenanpassung die Überausstat-
tung beseitigt worden sei. SenFin erstelle eine auf der rechtlich gesicherten Basis vorge-
schriebene Finanzplanung und sei damit bislang gut gefahren.  
 
Joachim Esser (GRÜNE) bemerkt, dass in der Folge davon jede einzelne Fachverwaltung 
das Blaue vom Himmel verspreche. Finde die Finanzverwaltung gut, dass sie sich dieser Sorte 
Lobbyismus aussetze?  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) bittet, die erstmals mit Hilfe des Amts für Statistik Berlin-
Brandenburg erstellte Prognose zur Vorsorge vorzulegen. Was habe sich geändert? Wie weit 
könnte es ein Problem bei der Versorgungsberechnung sein, wenn man Zeitreihen anschauen 
wolle? – Die Lohndrift sei nicht separat ausgewiesen. Könnte das Altersdiskriminierungsur-
teil Auswirkungen auf die Lohndrift haben? Warum sei die Veränderung im laufenden Jahr 
mit 179 Mio. Euro so viel höher als in den nächsten Jahren?  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) sagt, er wolle zu den Datengrundlagen des Amts für 
Statistik und der Interpretation des laufenden Jahres ein Schreiben liefern. Die Lohndrift liege 
bei den Aktivgehältern im Beamtenbereich bei 0,7 Prozent und im Tarifbereich bei 0,3 Pro-
zent pro Jahr. Die anderen Fragen würden schriftlich beantwortet.  
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Der Ausschuss nimmt die rote Nummer 0633 A inklusive Tischvorlage zur Kenntnis und 
erwartet die zugesagten Schreiben.  
 
 
Punkt 12 der Tagesordnung 
 
 a) Bericht SenFin – II C – vom 27.11.12 

Umsetzung der Ergebnisse des Berichts zum 
Vergleich des Personalbestandes der Bezirke um 
Sondertatbestände bereinigt 

0541 G 
Haupt 

 b) Bericht BA Charlottenburg-Wilmersdorf – BzBm – vom 
9.11.12 
Personalentwicklung der Bezirke – Beendigung des 
Personalabbaus und der Einstellungsrestriktionen 
hier: Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 
 

0541 F 
Haupt 

 c) Schreiben BA Spandau – Abt. Personal, Finanzen und 
Facility Management – vom 3.12.12 
Personalentwicklung der Bezirke – Beendigung des 
Personalabbaus und der Einstellungsrestriktionen 
hier: Bezirk Spandau 

0541 H 
Haupt 

Stefanie Remlinger (GRÜNE) legt dar, dass im Zuge der Personalabbaudebatte das von Be-
zirksbürgermeister Naumann eingereichte Konzept insofern interessant sei, als SenFin einem 
Personalzuwachs in den nächsten zwei Jahren zugestimmt habe. Inwieweit sei dies kein Haus-
haltsrisiko? In welchen Bereichen werde Aufstockung für notwendig gehalten? Wie werde für 
die Folgejahre geplant? Inwieweit sei die Aufstockung für den Haushalt in den nächsten zwei 
Jahren kein Problem? – SenFin möge denselben Sachverhalt auch aus den Verhandlungen mit 
Spandau schildern. Gebe es strukturelle Überlegungen hinter diesen Planungen? Inwieweit 
gebe es Auswirkungen auf die KLR bzw. den Teilplafond Personal? Sei der Personalteilpla-
fond ausfinanziert?  
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE) freut sich, dass wenigstens die SPD in der letzten Plenarsit-
zung zugehört habe; sie komme jetzt mit der Ausbildungsinitiative, weil – überraschend – in 
den nächsten Jahren 25 000 Menschen ausscheiden würden. Dies mache die Absurdität deut-
lich: Bis 2016 gingen so viele Menschen in Rente, dass die Auszubildenden sie nicht ersetzen 
könnten. Dem stünden auch noch Verabredungen entgegen, dass in Bezirken, die noch Perso-
nal abbauen müssten, Azubis nur befristet angestellt würden. Dies wirke sich negativ auf die 
Motivation junger Menschen aus, sich zu bewerben. – Warum werde der von den Bezirken 
Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick geplante Eigenbetrieb Grün nicht 
als Personalabbau anerkannt? Warum werde er anders behandelt als der Kita-Eigenbetrieb? 
Gebe es Bezirke, die schon ein eigenes Modellbezirksamt entwickelt hätten? Wann rechne 
SenFin mit dem Abschluss der fehlenden Vereinbarungen? – Die Bezirke hätten sich bisher 
clever verhalten. Sie sei gespannt, wie die Vereinbarungen umgesetzt würden.  
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Christian Goiny (CDU) erinnert daran, dass die Vertreter der Regierungskoalition den Ge-
werkschaften und dem Personalrat bereits im Sommer beim Runden Tisch Stellenpool zuge-
sagt hätten, sich mit dem Thema Personalkonzept beschäftigen zu wollen. Im Sommer habe 
man Auflagen zu dem Thema beschlossen. Auch im kommenden Jahr werde dieses Thema 
abgearbeitet. Im UA Bezirke habe man Gelegenheit gehabt, all dies zu diskutieren. Er habe 
keine Lust, die Debatte zweimal oder hier zu führen, weil sie im UA nicht geführt worden sei. 
Über die allgemeinen Dinge, über die die Linke reden wolle, könne man ohne Bezirksbür-
germeister diskutieren.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken weist darauf hin, dass 12 b) und c) nicht im UA Bezirke 
besprochen worden sei.  
 
Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (BA Charlottenburg-Wilmersdorf) berichtet, 
dass Charlottenburg-Wilmersdorf zum 31. Dezember 2011 Stellenvakanzen im Umfang von 
89 Stellen gehabt habe, die nicht Gegenstand des Personaltableaus bezogen auf die noch in 
Kürzung zu bringenden ca. 1 500 Stellen in den Berliner Bezirken gewesen seien. Im Be-
zirksamt sei für 65 Stellen Besetzungsbedarf reklamiert worden. Dies betreffe insbesondere 
die Fachabteilungen, die durch die Restriktionen aufgrund von Artikel 89 VvB an Besetzun-
gen gehindert gewesen seien. Dazu gehörten die Leitung der bezirklichen Volkshochschule 
und Basisbesetzungen bei den Sozialarbeiter/innen. Man habe sich darauf verständigt, 65 
Stellen zu besetzen. Er bitte darum, jetzt grünes Licht zu geben, damit bis zum Jahresende die 
Freiheiten genutzt werden könnten.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) bemerkt, dass SenFin sich mit dem Thema „zuerst 
Aufwuchs und dann Abbau“ zunächst schwergetan habe. Dann sei aber klargeworden, dass 
dies zu der Linie passe, dass die Bezirke, die ein Konzept vorlegten, die Freiheit bekommen 
sollten, für die nächsten vier Jahre ihre Personalhaushalte so verantwortlich zu fahren. Dazu 
passe es, dass ein Bezirk zunächst wichtige Stellen neu besetzten und dann über die nächsten 
Jahre abbauen wolle. Dies passe zur Gesamtlinie. Man sollte nicht unterschätzen, was für 
große Auswirkungen diese Entscheidungen für die Bezirke für die nächsten Jahre hätten: Die 
schwierigen und Kraft kostenden Abstimmungsprozesse mit SenFin über Personalfragen ent-
fielen. Man habe sich jahrelang über Hausmeister gestritten. – So könne auch die Ausbildung 
befördert werden. Der Finanzsenator habe in einer Sitzung mit den Finanzstadträten zugesagt, 
dass er einen zusätzlichen Ausbildungsbedarf finanziell begleiten werde. Im Hinblick auf 
2017 würden die in den Bezirken bestehenden Bedarfe sowie zusätzliche Ausbilder finanziert. 
Das gleiche Thema habe man bei der Hauptverwaltung. – Der größte Teil derer, die man aus-
bilde, seien nicht Verwaltungsangestellte, sondern Finanz- und Polizeibeamte. Diese würden 
schon seit Jahren laufend eingestellt. Der Bedarf in den Bezirken, auch für den gehobenen 
Dienst, werde weiter befriedigt.  
 
Zu a): Man habe zwei unterschiedliche Typen von Bezirken gehabt: diejenigen, die es nach 
eigenen Angaben bis 2016 aus der Fluktuation schafften, und drei Bezirke, die es voraussicht-
lich nicht schafften. Mit Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg habe man Vereinbarungen 
abgeschlossen, denen ein gebilligtes Modellbezirksamt zugrunde liege. Diesen Bezirken sei 
mehr Zeit eingeräumt worden, damit sie sich dem Modellbezirksamt nähern könnten. Die 
Abbaupläne würden hoffentlich bis Ende Januar hier vorgelegt. Dann seien 11 Bezirke frei. – 
Wenn Mitarbeiter, die das Land weiterhin bezahlen müsse, in einen Eigenbetrieb Grün ge-
steckt würden, dann sei durch das Wechseln des Türschilds das Personal nicht abgebaut. 
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Wenn Bezirke zusammen Synergien heben wollten, indem sie bestimmte Leistungen zusam-
men erbrächten, dann betrachte SenFin dies wohlwollend. Aber dass dies als Personalabbau 
betrachtet werde, habe man nie zugesagt. – Auch Mitte habe sich inzwischen mit SenFin ge-
einigt, und das Konzept von Friedrichshain-Kreuzberg sei durch.  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) sagt, sie wisse genau, dass sie einen politischen Punkt er-
wischt habe, wenn Abg. Goiny anfange, herumzuschreien. – Die Linie von SenFin scheine 
sich dauernd zu verschieben. Die jetzt an die fünf problematischsten Bezirke gestellten An-
forderungen seien an die anderen Bezirke nicht gestellt worden. Sie habe von vornherein kri-
tisiert, dass nie Wirtschaftlichkeitsvergleiche gemacht worden seien. Die Frage der Wirt-
schaftlichkeit sei beim Outsourcing explizit ausgeklammert worden. Welche positiven Anrei-
ze könnten gesetzt werden, wenn sich Shared Services entwickeln sollten? – Was solle sie 
sich unter einem Modellbezirksamt vorstellen? – Bezüglich Wilmersdorf-Charlottenburg sei 
sie noch nicht beruhigt. Ihres Wissens seien zusätzliche VHS-Dozenten nicht kostendeckend. 
In Spandau sei durch den Einsatz zusätzlicher Menschen im Sozialamt das KLR-Ergebnis 
verbessert worden. Friedrichshain-Kreuzberg habe den höchsten Personalbestand im Jugend-
amt und die besten KLR-Zahlen.  
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Michael Freiberg (CDU) hebt hervor, dass Bezirksbürgermeister Naumann ein Konzept vor-
gelegt habe – im Rahmen der Verantwortung des Bezirksamts als Kollegialorgan und der Per-
sonalhoheit des Bezirks – und auch wisse, wie er dieses Problem im Bezirk lösen könne. Sei-
nes Wissens werde das auch von den Grünen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf mitge-
tragen. Der Bezirk bitte um den Freiraum, eine Lösung verantwortlich gestalten zu können, 
und dem werde er zustimmen, denn er habe das entsprechende Vertrauen in den Bezirk.  
 
Bürgermeister Reinhard Naumann (BA Charlottenburg-Wilmersdorf) erklärt, auch für den 
Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gelte, was für Beispiele aus Spandau und Friedrichshain-
Kreuzberg benannt worden sei: Bei Besetzung von Stellenvakanzen würden dann die betref-
fenden Beschäftigten sozusagen auch entsprechende Mengen mehr produzieren, und das wer-
de sich entsprechend positiv in der Kosten- und Leistungsrechnung auswirken.  
 
Im Übrigen gelte für alle 12 Bezirke, dass man hierbei die Verantwortung der neuen, wieder-
gewonnenen Steuerungsmöglichkeiten ernst nehme und auch wahrnehme. Man habe Eck-
punkte liefern müssen. Das Bezirksamtskollegium in Charlottenburg-Wilmersdorf habe sich 
darauf verständigt, dass jetzt jede Abteilung bis spätestens März ihre Hausaufgaben mache 
und die entsprechenden Auswirkungen bzw. die Feinsteuerung definiere. Im März werde man 
dann zusammenkommen und auch über strukturelle Maßnahmen beraten und einvernehmlich 
entscheiden – unter Prioritätensetzung. Für Charlottenburg-Wilmersdorf gelte, dass man trotz 
des Aufwuchses dann ca. 140 Stellen zu „wuppen“ habe, aber bis Ende 2016 eine Fluktuation 
von ca. 240 Stellen habe. Es sei eine Differenz von 100 Stellen gegeben. Man hätte gern 
schon wie die Bezirke Neukölln und Tempelhof-Schöneberg die Null erreicht, und insofern 
müsse man an der Stelle noch nacharbeiten.  
 
Vor dem Hintergrund der von Senator Müller verkündeten Zielzahl für 2030 – Erhöhung der 
Einwohnerzahl Berlins um ca. 250 000, faktisch ein weiterer Bezirk – stelle sich die allge-
meine Frage, wie diese Zunahme, die ja schrittweise erfolge, in Übereinstimmung mit dem 
jetzigen Verfahren zu bringen sei.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) merkt an, dieser Herausforderung sehe er mit großer 
Gelassenheit entgegen. Es gebe immer eine Fortschreibung, und in den letzten Jahren habe 
man stets eine Eckzahl-Punktlandung erreicht.  
 
Zum Thema Modellbezirksamt: Die Berliner Bezirke seien sehr „individualistisch“, und inso-
fern gebe es auch nicht das eine Modellbezirksamt. Deshalb habe man auch die Bezirke, die 
das Ziel nicht im Rahmen dieser Fluktuation erreichten, darum gebeten, ihr jeweiliges  
Modell- bzw. Zielbezirksamt aufzustellen, und die beiden betreffenden Bezirke hätten dies 
auch so gemacht. Sie hätten Schritt für Schritt betrachtet, wer wann ausscheide, wer ersetzt 
werden müsse, wer umgesetzt werde etc. Das umfasse dann auch Umschulungsmaßnahmen. 
Das dauere etwas länger als vier Jahr, und insofern habe man auch diese Verlängerung einge-
räumt.  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) wiederholt ihre Frage nach der Ausfinanzierung des Teil-
plafonds Personal.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) erklärt, der Teilplafond Personal sei lediglich eine 
rechnerische Größe. Die Personalansätze flössen in die Ermittlung der Produkte mit ein. Die 
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Produkte seien ausfinanziert und damit auch das Personal, das dafür zur Verfügung stehe. Die 
Bezirke, die knapp mit Personal ausgestattet seien, hätten übrigens häufig auch bei den Pro-
dukten Budgetierungsüberschüsse und seien deshalb besonders effizient. Insoweit zahle sich 
eine Personaleinsparung auch bei der Produktbudgetierung aus.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken stellt fest, dass der Bericht rote Nr. 0541 G zur Kenntnis 
genommen sei.  
 
Der Ausschuss nimmt die Berichte rote Nrn. 0541 F und 0541 Haupt H zustimmend zur 
Kenntnis.  
 

[Sitzungsunterbrechung von 19.09 bis 19.26 Uhr] 
 
 
Punkt 10 der Tagesordnung 
 
 a) Schreiben der Vorsitzenden des UA Bezirke vom 

21.11.12 
Statusberichte der Bezirke 

0551 C 
Haupt 

 b) Bericht SenFin – II B – vom 17.11.12 
Statusbericht über die Haushaltslage 2012 per 31. 
Oktober 2012 

0551 D 
Haupt 

Vorsitzender Fréderic Verrycken verweist auf den einstimmigen Vorschlag des UA Bezir-
ke, den Beschluss des Hauptausschusses aus seiner 23. Sitzung am 26.9.12 wie folgt zu  
ändern: „Die Statusberichte der Bezirke werden zukünftig vom Statusbericht des Senats  
getrennt und gesondert in einer Sammelvorlage dem Hauptausschuss und dem UA Bezirke 
vorgelegt. Dieser soll sich zukünftig an den Berichten orientieren, die die Konsolidierungs-
bezirke bereits regelmäßig vorlegen, abzüglich der Berichtsteile, die auf das jeweilig spezifi-
sche Konsolidierungskonzept zurückzuführen sind. Der Bericht ist dem Hauptausschuss je-
weils zum 30.8. vorzulegen.“ 
 
Der Ausschuss beschließt ohne Aussprache, diesem Vorschlag zu folgen.  
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE) nimmt Bezug auf die Pressemeldung, wonach man sich 
freue, dass der Herbst der Entscheidung zu einer schwarzen Null im Landeshaushalt führe. 
Dieses Rühmen angesichts der Ereignisse dieses Jahres sei skandalös. Das Land Berlin profi-
tiere einerseits von einer positiven Entwicklung, die nicht allein die Leistung der Koalition 
sei. Andererseits seien die Einsparungen der Personalausgaben in Höhe von 16 Mio. Euro 
sowie die geringeren Investitionsausgaben angesichts der anstehenden Kosten für ICC, Staats-
oper, Flughafen, JVA Heidering und Wohnungsbürgschaften keineswegs positiv zu bewerten.  
 
Äußerst problematisch seien die Minderausgaben bei den GRW-Mitteln in Höhe von 45 Mio. 
Euro; die zur Verfügung stehenden Bundesmittel könnten dadurch nicht ausgegeben werden, 
und die Zuweisung der Mittel im Folgejahr würden damit verringert. Staatssekretär Zimmer 
habe verkündet, die GRW-Mittel würden in Gänze abfließen. Hierzu bitte sie um eine Erläute-
rung.  

- bu -
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0551.C-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0551.D-v.pdf


Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 24 Inhaltsprotokoll Haupt 17/27
12. Dezember 2012

 
 
 

 

 
Nicole Ludwig (GRÜNE) stimmt der Vorrednerin zu. Der Energiesektor biete genügend 
Möglichkeiten, um die Gelder vernünftig abzurufen, und geradezu witzig sei der Hinweis auf 
die diesjährigen Einsparungen an der Staatsoper.  
 
Joachim Esser (GRÜNE) fragt, woher die offenen 145 Mio. Euro in der Liste noch kämen.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) erklärt, dass die Prognose den vollständigen Abfluss 
der Mittel z. B. für den Flughafen BER noch in diesem Jahr unterstelle. Nach dem gestrigen 
Antrag, über den er heute informiert habe, scheine ihm sicher zu sein, dass die Mittel nur zu 
einem Teil in diesem Jahr verwendet würden. Wenn man allein das berücksichtige, sei man 
bereits im schwarzen Bereich.  
 
Joachim Esser (GRÜNE) merkt an, das betreffe die Kreditaufnahme, aber nicht den Finan-
zierungssaldo.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) entgegnet, dass es sich umgekehrt verhalte: beim  
Finanzierungssaldo und nicht bei der Kreditaufnahme.  
 
Joachim Esser (GRÜNE) weist darauf hin, dass man noch die Zuführung an die Rücklage 
vornehmen und auch buchen müsse. Dafür sei ein Titel eingerichtet worden.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) erklärt, dies treffe zu. Aber die Zuführung zur Rück-
lage sei kein Finanzierungsvorgang. Der Vorgang sei jedoch kreditaufnahmerelevant. Der 
Finanzierungssaldo werde sich verbessern, und die Kreditaufnahme werde sich entsprechend 
erhöhen.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken stellt fest, dass das Schreiben rote Nr. 0551 D zur Kennt-
nis genommen sei.  
 
 
Punkt 11 der Tagesordnung 
 
  Bericht SenFin – II B – vom 30.11.12 

Verstärkungsmittel für Sachausgaben 
Gebuchte Verstärkungsmittel mit Stichtag 
30.11.2012 

0529 A 
Haupt 

Stefanie Remlinger (GRÜNE) fragt, ob es sich um einen Zwischenbericht handele oder noch 
ein weiterer Bericht vorgelegt werde. 
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE) hebt hervor, dass die Verstärkungsmittel je Träger unter 
10 000 Euro und manchmal sogar nur im dreistelligen Bereich lägen. SenBildJugWiss habe 
die Mittel so verteilt, dass vier Projekte – von ca. 200 Projekten – ein Viertel des Gesamtbe-
trags dieser Verwaltung erhielten. SenBildJugWiss solle berichten, auf welcher Grundlage es 
zu dieser Mittelverteilung gekommen sei.  
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Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) weist darauf hin, dass der Stichtag für diesen Bericht 
der 30.11.2012 sei. Insofern sei noch Weiteres zu erwarten, damit man sich der Gesamtsum-
me von 1,3 Mio. Euro nähere. – Die Frage nach der Grundlage der Mittelverteilung nehme 
man auf; hierzu müsse SenBildJugWiss dann einen weiteren Bericht vorlegen.  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) begrüßt, dass die Koalition zumindest die Berichtswünsche 
des Kollegen Esser unterstütze – Stichwort: Folgen Solidarpakt –, während der Abgeordnete 
Schneider, der hinsichtlich der Berichtsforderungen zu Personalfragen der „Abwürger vom 
Dienst“ sei, ihren Berichtswunsch hinsichtlich eines Vergleichs dessen, was beantragt und 
was tatsächlich an Mitteln geflossen sei, zurückgewiesen habe.  
 
Leider interessiere sich SenFin nicht dafür, dass jede Fachverwaltung die Mittel nach anderen 
Kriterien ausgegeben habe und ob mit Blick auf die Vergabe von 1,8 Mio. Euro im nächsten 
Jahr ein Best-Practice erkennbar sei. Stehe die Vergabe der 1,8 Mio. Euro für 2013 bereits 
fest? – Der Bericht zeige, dass die Verstärkungsmittel 192 von knapp 31 000 Zuwendungs-
empfängern im Land Berlin erreicht hätten. Das Wortprotokoll der vorangegangenen Sitzung 
dokumentiere, dass man die Beamtenbesoldung anheben solle, während die Zuwendungsemp-
fänger nichts erhalten sollten. Man habe nun mit den Fachverwaltungen zu klären, was hier 
konkret gemacht werde.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) teilt mit, dass man zu der Frage, wie sich ein Aus-
gleich bei den Beamten in Geld auswirken würde, den zugesagten Bericht noch im Dezember 
vorlegen werde. – Zum Verteilmodus der 1,8 Mio Euro für 2013 gebe es keine Vorgaben; 
dieser Betrag sei lediglich auf die Ressorts aufgeteilt worden. Die Frage, nach welchen Krite-
rien diese Mittel verteilt würden, falle nicht in den Aufgabenbereich von SenFin. Diesen Be-
wirtschaftungspunkt hätten die einzelnen Fachverwaltungen zu erklären. SenBildJugWiss sei 
ja bereits aufgefordert, die Kriterien darzulegen; dieser Bericht könnte dann auch das Jahr 
2013 einbeziehen.  
 
Zum Stichwort Solidarpakt: An dem Bericht zu der Frage, wie es sich auswirken würde, wenn 
die seinerzeit im Zusammenhang mit den Entscheidungen zur Beamtenbesoldung getroffenen 
Maßnahmen rückgängig gemacht würden, arbeite man derzeit. 
 
Joachim Esser (GRÜNE) hebt hervor, dass es dabei gerade nicht um die Beamten, sondern 
um die Zuwendungsempfänger gegangen sei. Es sei eine pauschale Kürzungssumme ange-
setzt und auf Einzelpläne umgelegt worden, wobei SenFin über die Verteilung auf einzelne 
Projekte nichts sagen könne. Deshalb solle SenFin wenigstens die pauschale Kürzungssumme 
und die Höhe der Umlagen auf die Einzelpläne mitteilen. – Hinsichtlich der aktuellen Situati-
on könne man die Abgeordnete Remlinger nicht mit der Auskunft bescheiden, sie müsse nun 
die Bildungsverwaltung bzw. jede Fachverwaltung befragen. Die Abgeordneten richteten ihre 
Fragen an den Senat als Ganzes.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) sagt zu, in dem Bericht über die Beamtenbesoldung 
auch zu der Frage des Abgeordneten Esser zu berichten. Seines Wissens habe es aber seiner-
zeit keine Absenkung bei den Zuwendungsempfängern unter Hinweis auf den Solidarpakt 
gegeben. Allerdings sei seinerzeit über das Besserstellungsverbot diskutiert worden, und hier-
zu werde man berichten.  
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Vorsitzender Fréderic Verrycken stellt fest, dass der Bericht rote Nr. 0529 A zur Kenntnis 
genommen sei. SenFin werde zu den Fragen der Abgeordneten Esser und Remlinger entspre-
chend berichten. SenBildJugWiss werde zur Sitzung am 30.1.13 einen Bericht über die Krite-
rien der Mittelvergabe sowie die entsprechenden Planungen für 2013 übermitteln.  
 
 
TOP 12 wurde bereits nach TOP 9 beraten. 
 
 
Punkt 13 der Tagesordnung 

  Bericht SenFin II D – HB 52-1/2011 vom 26.09.2012 
Fortschreibung der Globalsummen 2013 
hier: Neuberechnung der Produktsummenbudgets 

0619 
Haupt 

Vorsitzender Fréderic Verrycken verweist auf die Empfehlung des UA Bezirke vom 
5.12.12, den Bericht rote Nr. 0619 zur Kenntnis zu nehmen.  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) hebt hervor, dass die Fortschreibung der Globalsumme für 
2013 eine Reduzierung der Zuweisung um 51,3 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsansatz 
ergebe, was wiederum ziemlich genau den zusätzlichen Mitteln für die Musikschullehrer ent-
spreche. Handele es sich hierbei um einen Zufall? – Sie bitte um eine Erläuterung zur Fort-
schreibung der Globalsummen.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) erklärt, bei der Behandlung des Themas im UA Bezir-
ke habe kein Bezirk bestritten, dass die von der Koalition beschlossenen 50 Mio. Euro ange-
kommen seien. Er verweise auch auf die Tabelle 1 und die Erläuterung auf Seite 5 des  
Berichts. Die haushaltsneutrale Veränderung des Plafondanteils für kalkulatorische Kosten 
beinhalte keine Absenkung der bezirklichen Möglichkeiten. Insofern sei es einfach falsch, sie 
in eine entsprechende Verrechnung einzubeziehen.  
 
Wie Tabelle 1 zeige, habe man den Teilplafond Personal erhöht und den Teilplafond Trans-
ferausgaben leicht gesenkt. Den Teilplafond sonst. Sachausgaben habe man um 50 Mio. Euro 
erhöht und die Einnahmevorgabe an das Ist des vergangenen Jahres angepasst, wie es üblich 
sei. Den Plafondanteils für kalkulatorische Kosten habe man um 75,8 Mio. Euro gesenkt, weil 
man eine Neuberechnung dieser Kosten vorgenommen habe. Damit sei den Bezirken aber 
kein Geld verlorengegangen, weil sie sich auf der Einnahmen- und Ausgabenseite ausglichen. 
Man dürfe sie nicht gegen die 24,5 Mio. Euro gegenrechnen, die sich aus den anderen Positi-
onen ergäben. Die Bezirke hätten mehr Geld erhalten – mindestens diese 24,5 Mio. Euro. Wä-
ren die betreffenden 50 Mio. Euro nicht geflossen, stände schon dort ein Minus. Die Plafond-
fortschreibung sei von den Bezirken als vollkommen korrekt angesehen worden.  
 
Dr. Clara West (SPD) erklärt, nach Aussagen aus den Bezirken hätten mehrere Steuerungs-
dienste in Bezug auf diesen „Zufall“ die feste Auffassung vertreten, dass SenFin hierbei im 
Recht sei. Es handele sich um einen tatsächlichen Zufall.  
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Stefanie Remlinger (GRÜNE) betont, sie habe niemandem unterstellt, dass er die KLR 
falsch fortgeschrieben habe, sondern lediglich auf die Möglichkeit einer politischen Entschei-
dung verwiesen, diese 51,3 Mio. Euro im Spiel zu lassen.  
 
Dr. Clara West (SPD) merkt an, die Koalition habe ein Mehr von 50 Mio. Euro – und nicht 
von 101 Mio. Euro – beschlossen.  
 
Joachim Esser (GRÜNE) erklärt, dass es sich um 50 Mio. Euro pro Jahr handele. Nun sei 
zunächst mal mindestens die Hälfte in der Globalsumme weg. Es sei merkwürdig, wie unter-
schiedlich sich bei dieser Sache unter dem Strich der Haushalt bewege. Während man im 
Haushalt einen Aufwuchs von 2 Prozent organisiere, finde durch die jährlichen Fortschrei-
bungen bei den Bezirken eine andere Bewegung statt, die unter dem Strich – egal, ob man es 
über die Globalsumme oder kameral darstelle – 50 Mio. Euro niedriger liege als zum Zeit-
punkt der Haushaltsaufstellung und im Vergleich zum laufenden Jahr 2012. Der Gesamthaus-
halt 2013 bewege sich nicht um eine gleiche Rate nach unten. Haushaltsrechtlich sei dies in 
Ordnung, aber es entspreche nicht den politischen Absichten, die man mit der Erhöhung ver-
bunden habe. Es sei nirgends festgeschrieben, dass die Ansätze ausgeschöpft werden müssten.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) merkt an, man könnte zwar die Entscheidung treffen, 
auf die Fortschreibung der Globalsumme im zweiten Jahr des Doppelhaushalts zu verzichten, 
doch hätte dies zur Folge, dass die Bezirke bei niedrigeren Einnahmen entsprechende 
Nachteile hätten und mehr Risiken ausgesetzt wären. Gegenwärtig wende man ein gängiges 
Verfahren an, um den bezirklichen Realitäten durch Fortschreibung Rechnung zu tragen.  
 
Michael Freiberg (CDU) betont, dass die jetzige Regelung im Interesse der Bezirke liege. 
Insofern sollten die Abgeordneten Esser und Remlinger ihre Beurteilung noch einmal über-
denken. Die zusätzlichen 50 Mio. Euro seien abgebildet.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken stellt fest, dass der Bericht rote Nr. 0619 zur Kenntnis 
genommen sei. 
 
 
Punkt 14 der Tagesordnung 

  Rundschreiben SenFin – II F – vom 10.11.12 
1. Aufstellungsrundschreiben für die 
Zusammenstellung der im Land Berlin geplanten 
Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2013 bis 2017 
– Teilbereich Bezirke – (1. AR 13/17 Bez.) 

0673 
Haupt 

Vorsitzender Fréderic Verrycken stellt fest, dass keine Wortmeldungen vorlägen und das 
Rundschreiben rote Nr. 0673 zur Kenntnis genommen sei. 
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Punkt 15 der Tagesordnung 

  Bericht SenFin – PStat – vom 27.11.12 
1. Beschäftigte im unmittelbaren Landesdienst 
Berlin im März 2012 
2. Schwerbehinderte Beschäftigte im unmittelbaren 
Landesdienst Berlin im Dezember 2011 

0138 A 
Haupt 

Carola Bluhm (LINKE) fragt, ob SenFin bei der Einschätzung bleibe, dass das Ausscheide-
alter im Durchschnitt bei 63 Jahren und im Vollzugsdienst dann bei 60 Jahren liege, während 
man aus anderen Verwaltungen höre, dass es sich deutlich in Richtung 64 Jahren verschie-
be. – Könne SenFin angeben, wie viele Auszubildende 2012 ihre Ausbildung abgeschlossen 
hätten und wie viele davon in den Landesdienst übernommen worden seien, und eine Auflis-
tung nach Hauptverwaltung und Bezirken sowie befristeten und unbefristeten Übernahmen 
liefern? 
 
In dem Bericht rote Nr. 0138 A würden Praktikanten und Praktikantinnen sowie Volontäre 
und Volontärinnen mitgezählt. Dies sei aber irreführend, weil es keine wirkliche Auskunft 
über die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen gebe. – Tabelle 1 auf Seite 12 des Berichts 
gehe von einer anderen Zahl der Beschäftigten in diesem Jahr aus als Tabelle 2 auf Seite 14. 
Wie sei diese Abweichung um ca. 250 bis 300 Personen zu erklären?  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) erklärt, ein durchschnittliches Ausscheidensalter von 
63 Jahren sei relativ hoch gerechnet. Im Vollzugsdienst habe es bei 54 bzw. 55 Jahren, bei 
Beamten im Schuldienst bei 63 Jahren und in den übrigen Bereichen zwischen 60 und 62 Jah-
ren gelegen. Bei Tarifbeschäftigten liege das durchschnittliche Rentenalter bei 60 Jahren bzw. 
– wenn man nur die Altersgrenzenfälle sehe – bei 63 Jahren. Die anderen Einschätzungen 
seien ihm allerdings auch bekannt, und darüber diskutiere man mit den Verwaltungen. Diese 
bezögen sich auf die jetzigen Bediensteten: Wer jetzt bis in das Alter von 62 oder 63 Jahren 
gearbeitet habe, habe vielfach eine gute Chance, bis zum Alter von 65 Jahren weiterzuarbei-
ten.  
 
Die angeforderten Zahlen zu den Auszubildenden werde man bis Ende Februar vorlegen; zu-
vor müsse man eine Umfrage bei den Auszubildenden durchführen. – Zur Aufnahme der 
Praktikanten und Praktikantinnen sowie Volontäre und Volontärinnen: Das Prinzip der Perso-
nalstrukturstatistik bestehe darin, alles aufzunehmen, was geldmäßig bei IPV gebucht sei. 
Man werte also alle Zahlvorgänge des Landes aus, und deshalb seien auch diese darin enthal-
ten. Eine Bereinigung könnte man nur nachträglich vornehmen.  
 
Die Abweichung zwischen Tabelle 1 und 2 ergebe sich dadurch, dass Tabelle 1 auf der Zahl 
zum Januar und die Tabelle 2 auf der Zahl zum März 2012 beruhe.  
 
Christian Goiny (CDU) schlägt vor, die Frage der Auszubildenden – Übernahmen etc. – auf 
die Tagesordnung des UA PHPW zu nehmen.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken stellt Einvernehmen fest, den Bericht rote Nr. 0138 A zur 
Kenntnis zu nehmen und an den UA PHPW zur weiteren Beratung zu überweisen. SenFin 
habe eine entsprechende Berichterstattung zugesagt.  
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Bezirke 
 
Punkt 16 der Tagesordnung 

 a) Schreiben BA Pankow – BzBm – vom 8.11.12 
Konsolidierungskonzept 2013 bis 2016 für den 
Bezirk Pankow 

0670  
Haupt 

 b) Schreiben BA Pankow – BzBm – vom 9.11.12 
Ergänzungsplan 2013 des Bezirks Pankow 

0671 
Haupt 

Vorsitzender Fréderic Verrycken verweist auf die Empfehlung des UA Bezirke vom 
5.12.12, das Schreiben rote Nr. 0670 mit folgender Maßgabe zustimmend zur Kenntnis zu 
nehmen: „Der vom Bezirk Pankow rechtzeitig zum 30.11.2012 vorgelegte Ergänzungsplan 
2013, der auf diesem Konsolidierungskonzept aufbaut, wird vom Hauptausschuss im Januar 
2013 abschließend beraten. In Abänderung der bisherigen Beschlussfassung gilt für den Be-
zirk Pankow bis zur Billigung des Ergänzungsplans durch den Hauptausschuss ab dem 
01.02.2013 die vorläufige Haushaltswirtschaft analog Art. 89 Abs. 1 VvB.“ 
 
Zum Schreiben rote Nr. 0671 habe der UA Bezirke am 5.12.12 die Beratung vertagt, bis die 
Nachschau der Senatsverwaltung für Finanzen vorliege, und dem Hauptausschuss empfohlen, 
ebenso zu verfahren.  
 
Der Ausschuss beschließt ohne Aussprache, der Empfehlung des UA Bezirke zum Schreiben 
rote Nr. 0670 zuzustimmen.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken stellt Einvernehmen fest, Tagesordnungspunkt 16 b) zu 
vertagen, bis die Nachschau vorliege.  
 
 
TOP 17 wird nach TOP 29 beraten. 
 
 
Punkt 18 der Tagesordnung 

  Schreiben BA Marzahn-Hellersdorf – Fin 1 – vom 
20.11.12 
Konsolidierungskonzept des Bezirkes Marzahn-
Hellersdorf für den Zeitraum 2013-2016 

0012 F 
Haupt 

Vorsitzender Fréderic Verrycken verweist auf die Empfehlung des UA Bezirke vom 
5.12.12, das Schreiben rote Nr. 0012 F zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Der Ausschuss beschließ ohne Aussprache, das Schreiben rote Nr. 0012 F zustimmend zur 
Kenntnis zu nehmen. 
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TOP 19 und 20 wurden bereits nach TOP 2 beraten. 
 
 

Justiz und Verbraucherschutz – 06 
 
Punkt 21 der Tagesordnung 

  Vertraulicher Bericht SenJustV – I C 2 – vom 1.10.12 
Neubau der JVA Heidering 
Schlussbericht zu den Ausschreibungen 

0113 C 
Haupt 
Vertrauliche  
Beratung! 

Vorsitzender Fréderic Verrycken stellt Einvernehmen fest, die Beratung nichtöffentlich 
fortzuführen, falls vertrauliche Daten aus dem Bericht herangezogen werden sollten.  
 
Carola Bluhm (LINKE) verweist auf die Kleine Anfrage zu den Kosten und Folgen der Aus-
schreibung, die leider bis heute nicht beantwortet worden sei. Man habe seit Oktober 2012, 
seit dem Bekanntwerden des Scheiterns der Ausschreibung an Dritte, keine Informationen 
erhalten. Die gesamte Personal- und Sachkostenplanung sei auf diesen, nun offensichtlich 
gescheiterten Vorgang ausgerichtet worden. Wie sei der aktuelle Stand? Wie werde die Um-
planung und die Rekrutierung von geeignetem Personal erfolgen? 
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) hebt hervor, dass der Senat sechs Jahre gebraucht habe, um 
das Erfordernis eine Machbarkeitsstudie zu erkennen, und eine halbe Million Euro verausgabt 
habe, um dann festzustellen, dass es keinen Markt bzw. entsprechenden Anbieter gebe. Auch 
zu dem angeblichen Probebetrieb und der Hinhalte-Diskussion sei es wohl gekommen, weil 
der Senat bereits geahnt habe, dass man keine Bewerber finden werde. Sei die Wettbewerber-
situation mit den Erstellern der Machbarkeitsstudie kommuniziert worden? Wie sei man auf 
einen bezifferten Effizienzgewinn von 9 Prozent gekommen?  
 
Zu den im Bericht rote Nr. 0113 C genannten Zahlen bitte sie um eine Erläuterung. In wel-
chem Finanzrahmen werde man künftig verbleiben? – Nach ihrer Erinnerung sei zum Jahres-
ende ein Gesamtkonzept für die Personalbewegungen an den verschiedenen Standorten im 
Bereich der Justizverwaltung vorzulegen. – Wie werde sich die zukünftige Eigenerbringung, 
die offenbar auch in Kooperation mit Trägern erfolgen müsse, von der vorherigen, privaten 
Erbringung unterscheiden?  
 
Torsten Schneider (SPD) begrüßt, dass SenJustV ein Ausschreibungsverfahren beende, 
wenn sich abzeichne, dass das Projekt nicht so funktioniere, wie man es sich vorgestellt habe. 
Das Projekt sei übrigens im rot-roten Senat verabredet worden. SenJustV habe angesichts der 
vorliegenden Ergebnisse verantwortungsvoll gehandelt. Nun müsse man nach vorn blicken, 
und die in dem Bericht rote Nr. 0113 C entworfene Perspektive sei vernünftig.  
 
Heiko Herberg (PIRATEN) fragt, warum der Bericht rote Nr. 0113 C als vertraulich einge-
stuft worden sei.  
 

- bu -
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Staatssekretär Alexander Straßmeir (SenJustV) erklärt, nach dem Bericht rote Nr. 0113 C 
benötige man weniger Geld und keine weiteren Stellen. Als Ergebnis könne man auch festhal-
ten, dass ein verstärktes Tätigwerden von Privaten im Strafvollzug bedenkenswert gewesen 
sei, aber trotz vorgenommener Prüfung dafür kein plausibles Konzept eingegangen sei.  
 
Man habe nichts Neues in die Berechnung des Ganzen eingeführt. Der Public Sector Compa-
rator – PSC – sei schon früher von Ernst & Young angesetzt worden, um eine Vergleichbar-
keit herzustellen, da man als Staat anders buche und berechne als Kaufleute. Der Markt sei 
vorhanden gewesen, und Bieter hätten Angebote abgegeben, wobei eine höhere Zahl von Bie-
tern vielleicht etwas mehr Konkurrenz bedeutet hätte. Die Bieter hätten mit ihren Angeboten 
deutlich höher gelegen als der Preis, zu dem die öffentliche Hand diese Aufgaben bewältige. 
Dementsprechend habe sich SenJustV für die konventionelle Aufgabenerfüllung durch die 
öffentliche Hand entschieden, wobei Senator Heilmann sicherlich unverdächtig sei, irgendwie 
wirtschaftsfeindlich zu sein.  
 
Zur Personalsituation: Man werde es schaffen, den Betrieb der JVA Heidering mit Mitarbei-
tenden, die auf Stellen im Vollzug vorhanden seien, zu bestreiten. Man werde selbstverständ-
lich auch in der JVA Heidering künftig bestimmte Leistungen mit Privaten betreiben. Man 
versuche weiterhin, den Bereich Küche an einen Privaten zu vergeben, und werde prüfen, 
inwieweit auch im Bereich Beschäftigung, Qualifikation, Freizeit und Sport Private tätig wer-
den könnten. Das sei in anderen JVA der Fall. Man verhandele zurzeit, um diese Ziel zu errei-
chen, und werde möglicherweise die Leistungen noch einmal ausschreiben müssen, aber in 
einem anderen Umfang als im alten Konzept.  
 
Man habe die Beschäftigten im Sommer 2012 befragt, wer in der JVA Heidering arbeiten 
wolle. Gefangene aus insgesamt drei JVA zögen in die JVA Heidering um, sodass in den 
betreffenden JVA Personal nicht mehr benötigt werde, das jedenfalls numerisch-rechnerisch 
in der JVA Heidering erforderlich sei. Man habe aber anlässlich dieser neuen Personalvertei-
lung auch allen anderen Beschäftigten im Justizvollzug die Gelegenheit bieten wollen, Wün-
sche in Bezug auf einen anderen Einsatzort zu bekunden. Gemeinsam mit den Personalvertre-
tungen aller JVA bzw. dem Gesamtpersonalrat habe man einen Kommunikationsprozess ein-
geleitet, sodass sich jeder, der sich verändern wolle, entsprechend bewerben könne und man 
danach so etwas wie eine Wanderungskarte erhalte.  
 
Zum aktuellen Sachstand: Für den Beginn des Betriebs in der JVA Heidering verfüge man 
über genügend Personal. Die medizinische Versorgung, die nicht nach außen vergeben werde, 
solle zentral durch das Justizvollzugskrankenhaus erfolgen. Dazu benötige man aus dem Be-
stand des Justizvollzugskrankenhauses 1,5 Arztstellen und 12 Stellen für Pflegekräfte. Die 
Stellen seien bereits vorhanden; sie wanderten gewissermaßen aus den JVA mit, aus denen 
auch die Gefangenen in die JVA Heidering umzögen.  
 
Der Probebetrieb sei für eine Zeit von vier Monaten angelegt. Nach Übergabe des Gebäudes 
müsse man die Sicherheitstechnik scharfstellen und die Mitarbeitenden schulen und mit der 
gesamten Technik der JVA Heidering vertraut machen. Im April solle dann der erste Teil der 
Gefangenen umziehen; zu diesem Zeitpunkt sei die Teilanstalt 1 mitsamt der Außenanlage 
fertig. Sollten witterungsbedingt Flächen nicht als Außenanlagen fertiggestellt sein, beabsich-
tige man, eine Fertigstellung im Rahmen der Beschäftigung von Gefangenen vorzunehmen. 
Man benötige keine weiteren Stellen oder Mittel. Die Besetzung der Arztstellen könne noch 
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ein Problem werden, weil Ärzte für freie Stellen im öffentlichen Gesundheitswesen insbeson-
dere im Justizvollzug nicht einfach zu finden seien.  
 
Die Vertraulichkeit des Schreibens rote Nr. 0123 C ergebe sich durch die Anlage, die auch 
Kalkulationen und damit Geschäftsgeheimnisse von Unternehmen enthalte, mit denen man 
sich im Gespräch hinsichtlich einer Kooperation befunden habe.  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) erklärt, bislang habe man mit Kosten von 31,146 Mio. Euro 
für die JVA Heidering für die Zeit bis 2017 kalkuliert. Werde man somit – nach der Aussage, 
dass man nun sogar Mittel einspare – unter diesem Betrag bleiben? Bezögen sich darauf die 
Varianten mit Kosten von 28 bzw. 30 Mio. Euro? – Sie bitte auch um eine Erläuterung zu der 
Personal-PMA, die ursprünglich für erbringbar gehalten worden sei, weil in der JVA Heide-
ring weniger eigenes Personal vorgesehen gewesen sei. Hierbei seien ihres Wissens 70 Stellen 
im Gespräch.  
 
Bereits im Haushalt für das Jahr 2012 seien viele Mittel für den Probebetrieb bereitgestellt 
worden. – In den Unterlagen sei hinsichtlich des Personalbedarfs für den Betrieb der JVA 
Heidering nie zweimal die gleiche Zahl genannt worden. Es sei auf ein Kernteam von 20 Per-
sonen verwiesen worden. Werde dies nun vier Monate vor Ort den Probebetrieb durchführen? 
Mit wie vielen Personen werde der Betrieb im April 2013 aufgenommen? Wie viele Personen 
würden insgesamt benötigt? In welchen anderen JVA komme es zu welchen Einsparungen? 
 
Carola Bluhm (LINKE) fragt, wieso es zu einer Einsparung komme. Welche Bezugsgröße 
sei gewählt worden? – SenJustV solle über die vorgesehenen Personalbewegungen berichten, 
damit man nachvollziehen könne, welcher Mitarbeiter von welchem früheren Einsatzort nun 
in der JVA Heidering welche Aufgabe übernehme. – Seien für die Rekrutierung der Ärzte 
bzw. des medizinischen Personals Sonderkonditionen eingeleitet worden? – Die Opposition 
habe schon vor dem gesamten Verfahren sehr bezweifelt, dass es zu einem Effizienzgewinn 
komme. Insofern sollte die Regierungsseite ihre späte Erkenntnis nicht als Erfolg feiern. – 
Ihres Wissens sollte der Probebetrieb bereits zum Jahresende 2012 beginnen, und hierfür sei-
en finanzielle Mittel bewilligt worden. Hierzu bitte sie um eine Erläuterung.  
 
Christian Goiny (CDU) schlägt vor, die Frage der Personalausstattung und -wanderung im 
April auch im UA PHPW zu behandeln. Zu diesem Zeitpunkt seien die Personalbewegungen 
möglicherweise schon weit fortgeschritten.  
 
Staatssekretär Alexander Straßmeir (SenJustV) weist darauf hin, dass bei einer Auswahl 
von Privaten eine Einarbeitung und ein Probebetrieb in Kooperation mit den Bediensteten des 
Landes Berlin erforderlich gewesen wäre. Hierfür wären auch entsprechende Kosten angefal-
len, die nun nicht anfielen und insofern eingespart würden. Ansonsten komme es nicht zu 
einer Einsparung gegenüber einem Vorjahres-Ist, sondern man spare hypothetisch ein – ge-
genüber den Ausgaben, die bei einem Projekt mit Privaten angefallen wären. Die Effizienz-
steigerung, die das Gutachten errechnet habe und die auch mit Mehrkosten verbunden gewe-
sen wäre, sei nicht eingetreten. Insofern werde es nicht teuerer, und man erhalte auch nicht die 
Steigerung in der Leistung, die seinerzeit errechnet worden sei.  
 
Man bleibe im Rahmen der Mittel und der Stellen, die das Abgeordnetenhaus bewilligt habe. 
Das Erfordernis einer PMA sei entstanden, weil man für beide Fälle gleichzeitig geplant habe 
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– mit Privaten bzw. mit eigenen Kräften. Man hätte aber zu keinem Zeitpunkt beides neben-
einander realisieren müssen, und deshalb sei die PMA vorgesehen worden, die jedoch kein 
Problem darstelle.  
 
Man gehe davon aus, dass man in der JVA Heidering in den verschiedenen Diensten – ohne 
Krankenpflege- und Arztdienst – mit 217 Beschäftigten auskomme. Es kämen dann noch 12 
Pflegekräfte und 1,5 Arztkräfte hinzu. Die Stellen für den medizinischen Dienst seien vorhan-
den, aber es bestehe die allgemeine Schwierigkeit, Ärzte für diese Stellen zu gewinnen. Ge-
genwärtig seien 25 Ärztinnen und Ärzte im Bereich des Justizvollzugs beschäftigt. – Einen 
Teil des Personals – über 80 Beschäftigte – habe man selbst ausgebildet. Zum Zeitpunkt der 
Erstbelegung im April 2013 rechne man mit ca. 150 Mitarbeitern.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken stellt fest, dass der Bericht rote Nr. 0113 C zur Kenntnis 
genommen sei. – Bestehe Einvernehmen hinsichtlich der Überweisung an den UA PHPW – 
Sitzungstermin April 2013? 
 
Carola Bluhm (LINKE) erklärt, eine Beratung zu diesem Zeitpunkt sei ihres Erachtens zu 
spät. Sie bitte um einen Bericht zu den Personalbewegung bzw. zu den Folgen für den Perso-
nalhaushalt, die durch das Ausbleiben der Ausschreibung an Dritte eingetreten seien. Wenn 
dies für die Sachkosten ebenfalls möglich sei, solle dazu auch berichtet werden.  
 
Torsten Schneider (SPD) entgegnet, aus seiner Sicht genüge es, wenn dieser Bericht zu den 
Haushaltsberatungen vorliege. Insofern läge der Apriltermin des UA PHPW sogar noch rela-
tiv früh.  
 
Staatssekretär Alexander Straßmeir (SenJustV) weist darauf hin, dass man wohl erst zum 
April 2013 über brauchbare Zahlen verfüge. Diese Augenblicksaufnahme werde sich dann 
noch im Laufe des Jahres verändern.  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) erinnert nochmals an das zum Jahresende zugesagte Gesamt-
konzept zu den Personalbewegungen. Der Termin April 2013 sei keineswegs früh, denn spä-
testens bei Eröffnung der JVA müsse der Stand der Mitarbeiter bekannt sein.  
 
Staatssekretär Alexander Straßmeir (SenJustV) betont, dass es keinen Berichtsauftrag für 
ein Gesamtkonzept gebe. Das von ihm angesprochene Konzept – mit Mitarbeiterbefragung 
etc. – sei von SenJustV initiiert worden. Es sei in den Grundzügen bekannt, aber über die 
Umsetzung werde noch mit den Personalvertretungen diskutiert.  
 
Christian Goiny (CDU) beantragt, dass SenJustV vor der Sitzung des UA PHPW im April 
2013 über die Personalausstattung der JVA Heidering und die entsprechenden Personalbewe-
gungen berichten solle.  
 
Der Ausschuss stimmt diesem Antrag zu.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken stellt fest, dass auch das Schreiben rote Nr. 0113 C an den 
UA PHPW überwiesen sei.  
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Punkt 22 der Tagesordnung 

  Schreiben SenJustV – I C 6 – vom 11.10.12 
Evaluation der zuwendungsgeförderten Projekte der 
Straffälligen- und Opferhilfe 
Evaluationskonzept 
Aufhebung eines qualifizierten Sperrvermerks für 
das Jahr 2013 (Kapitel 0600/Titel 684 06) 
betr. Auflage Nr. 33 zum Haushalt 2012/2013 
(Drucksache 17/0400) (auch an Recht) 
(in der 25. Sitzung am 7.11.12 dem Ausschuss Recht 
m.d.B. um Stellungnahme bis spätestens zur Sitzung am 
12.12.12 zur Verfügung gestellt) 
(Hinweis: Die Vorsitzende des Ausschusses Recht hat 
mit Schreiben vom 4. Dezember 2012 darum gebeten, 
dass die Frist zur Gelegenheit einer Stellungnahme bis 
zur ersten Sitzung des Ausschusses Recht am 9. Januar 
2013 verlängert wird.) 

0631 
Haupt 

Vorsitzender Fréderic Verrycken teilt mit, dass der Staatssekretär für Justiz in einem 
Schreiben darum gebeten habe, die Mittel zum Jahresende zu entsperren, da ansonsten die 
Mittel Anfang des nächsten Jahres nicht freigegeben werden könnten. – Er schlage vor, dass 
er in einem Schreiben an die Vorsitzende des Rechtsausschusses darum bitte, die Fristsetzun-
gen des Hauptausschusses künftig zu beachten und rechtzeitig zur Sitzung am 6.3.13 die Stel-
lungnahme des Rechtsausschusses vorzulegen. – Man habe mehrfach auf die Bedeutung die-
ses Termins für die Entsperrung der Mittel hingewiesen. 
 
Torsten Schneider (SPD) stimmt dem Vorschlag des Vorsitzenden zu. Man könne nicht Pro-
jekte nur deshalb in das Aus schieben, weil der Rechtsausschuss in einer Fachfrage nicht 
nachkomme. Andererseits müsse man mit der Kritik seitens der Fachpolitiker rechnen, wenn 
man die Mittel ohne deren Votum einfach freigebe. Die Koalition habe sich deshalb darauf 
verständigt, in dieser Frage eine Quasi-Fristverlängerung zu gewähren – mit der Maßgabe, 
dass die Mittel für ein Vierteljahr freigegeben würden und bis zum 1.4.13 die Fachdebatte 
erfolgt sei. Gegebenenfalls könne man dann nochmals darüber beraten.  
 
Christian Goiny (CDU) erklärt, das Thema solle am 6.3.13 erneut auf die Tagesordnung des 
Hauptausschusses gesetzt werden. Bis dahin müsse die Stellungnahme des Rechtsausschusses 
vorliegen. Durch die Bereitstellung der Mittel für das erste Quartal könnten die betreffenden 
Projekte ihre Arbeit am 1.1.13 fortsetzen; deren Arbeit wolle man nicht behindern.  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) stimmt dieser Entsperrung der Mittel zu. – Angesichts der 
Tendenz in Richtung Output-Steuerung sei zu befürchten, dass man eher eine Bestandsauf-
nahme als eine Effizienz-, Wirkungs- und Nachhaltigkeitsanalyse erhalten werde. Könne man 
den Fokus der Evaluation stärker in Richtung der Wirkung verschieben, was auch einen län-
gerer Zeitraum der Betrachtung erfordere?  
 
Carola Bluhm (LINKE) stimmt dem Vorschlag des Abgeordneten Schneider zu. – Sie ver-
misse auf Seiten der Rechtspolitiker der Koalition und der Justizverwaltung die Fürsorge-
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pflicht gegenüber den betroffenen Trägern. Diese wüssten nicht, ob sie nach dem 1.1.13 wei-
ter die Mittel erhielten, und es liege auch keine bewusste Entscheidung z. B. aufgrund einer 
Evaluation vor.  
 
Joachim Esser (GRÜNE) hebt hervor, dass der Rechtsausschuss offenbar keine inhaltliche 
Gründe für diese Verzögerung habe, sondern lediglich seine Arbeit nicht gemacht habe. Der 
Teilentsperrung stimme man zu, obwohl es eigentlich ein zu großes Entgegenkommen gegen-
über dem Rechtsausschuss bedeute.  
 
Christian Goiny (CDU) erklärt, dass er keine inhaltliche Entscheidung treffen wolle. Wenn 
man die Sperre nicht aufhebe, erhielten die betroffenen Träger ab 1.1.13 kein Geld, und damit 
hätte der Hauptausschuss eine Entscheidung getroffen. Der Wunsch, diese Sperre anzubrin-
gen, habe der Fachausschuss eingebracht. Dort sei auch die inhaltliche Debatte zu führen. – 
Der Rechtsausschuss habe seines Wissens in der Sprecherrunde einvernehmlich eine Tages-
ordnung vorgesehen, die den vorliegenden Punkt nicht enthalten habe. Insofern liege die Ver-
antwortung nicht nur bei den Koalitionsfraktionen, sondern bei allen Beteiligten.  
 
Karlheinz Nolte (SPD) erklärt, es sei zu einem Missverständnis gekommen. Die Mittel soll-
ten für die Zeit von Januar bis April – also für vier Monate – freigegeben werden. Diese tech-
nischen Probleme innerhalb des Parlaments dürften nicht dazu führen, dass die betroffenen 
Träger dadurch einen Schaden hätten.  
 
Staatssekretär Alexander Straßmeir (SenJustV) dankt im Interesse der betroffenen Träger 
dafür, dass diese mit dem sich andeutenden Beschluss ihre Arbeit erst einmal fortführen könn-
ten. Er sei zuversichtlich, dass in der Zwischenzeit die anstehende Aufgabe gelöst werde. Der 
Rechtsausschuss befasse sich mit dem Konzept und nicht mit der Durchführung der Evaluati-
on. Letztere werde noch nicht vorliegen. In der Beratung werde auch die Frage der Abgeord-
neten Remlinger eine Rolle spielen. Es sei sicherlich richtig, auch einmal die Wirksamkeit der 
Projekte zu prüfen, was aber mit einem großen Aufwand verbunden sein werde. Anlässlich 
der anliegenden Mittelentsperrung könne man aber nicht eine Langzeitstudie in Angriff neh-
men.  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) weist darauf hin, dass das Ergebnis einer Langzeitstudie für 
den Haushälter von Bedeutung und insofern auch an dieser Stelle anzusprechen sei.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken stellt Einvernehmen fest, dass der Tagesordnungspunkt 
auf den 6.3.13 vertagt sei und er ein Schreiben an die Vorsitzende des Rechtsausschusses mit 
dem bereits angeführten Inhalt richten werde.  
 
Der Ausschuss beschließt, den qualifizierten Sperrvermerk bei Titel 684 06/Kapitel 0600 für 
die bis zum 30.4.13 benötigten Mittel aufzuheben.  
 
 
TOP 23 wurde bereits nach TOP 20 beraten.  
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Bildung, Jugend und Wissenschaft – 10 

 
Punkt 24 der Tagesordnung 

  Schreiben SenBildJugWiss – III E 4 – vom 23.11.12 
Einführung des neuen ISBJ-Verfahrens 
(Jugendhilfe) 
Kooperationsvertrag mit der AKDB und 
Folgebericht 
Bildung einer Rücklage 
(Anlage nur für den Datenraum) 

0622 A 
Haupt 

Dr. Manuela Schmidt (LINKE) fragt, ob es möglich sei, die Planungen vor dem Som-
mer 2013 zu präzisieren. Sie halte dies für notwendig, weil nach eigenen Aussagen der Se-
natsverwaltung die in de Jugendhilfe angewendete Software bereits jetzt am Limit arbeite und 
für ein Wirkungscontrolling im HzE-Bereich ebenfalls eine neue Software benötigt werde. 
 
Clara Herrmann (GRÜNE) stellt fest, alle seien sich einig, dass dringend etwas geschehen 
müsse. Allerdings bewege man sich weiterhin im Ungefähren. Bekannt sei nur, dass es weite-
rer Verträge und Ausschreibungen bedürfe, dass das neue Verfahren insgesamt viel Geld kos-
ten werde, darüber hinaus aber auch noch Geld für die alten Strukturen aufgewendet werden 
müsse. Konkrete Aussagen hingegen fehlten. 
 
Sie wolle wissen, mit welcher Summe für die im Frühjahr auszuschreibenden Pflegeverträge 
gerechnet werde. Ihre weiteren Fragen bezögen sich auf Unterlagen aus dem Datenraum. Sie 
gehe davon aus, dass dafür die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden müsse. 
 
Stellv. Vorsitzender Joachim Esser schließt die Öffentlichkeit von der weiteren Beratung 
des Tagesordnungspunktes aus. 
 
Weitere Protokollierung in nichtöffentlicher Anlage zum Inhaltsprotokoll. 
 
Stellv. Vorsitzender Joachim Esser stellt die Öffentlichkeit wieder her. 
 
 
Punkt 25 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/0487 
Kitaausbau nur mit Qualität! (I) Masse nicht auf 
Kosten der Klasse! 

0592 
Haupt 
BildJugFam 

Dr. Manuela Schmidt (LINKE) erläutert, ihre Ausführungen bezögen sich auch auf den 
nachfolgenden Tagesordnungspunkt – Drucksache 17/0488. – Sie stelle fest, dass das Land 
Berlin sowohl quantitativ als auch qualitativ einen hohen Standard in der Kitabetreuung er-
reicht habe. Es müsse ein allgemeines Interesse daran geben, diese Qualität auch dann beizu-
behalten, wenn es ab 1. August 2013 den erweiterten Rechtsanspruch für einen Kitaplatz ge-
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be. Bereits jetzt sei es problematisch, freie Erzieherstellen mit Fachkräften zu besetzen. Aus 
diesem Grund habe ihre Fraktion die beiden Anträge eingebracht. Sie appelliere an die Koali-
tionsfraktionen, sich dazu zu bekennen, auch in der vorschulischen Erziehung das vorhandene 
Niveau beizubehalten. 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Abgeordnetenhaus, der Antrag Drucksache 17/0487 solle ab-
gelehnt werden. 
 
 
Punkt 26 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/0488 
Kitaausbau nur mit Qualität! (II) 
Fachkräfteentwicklung Priorität einräumen! 

0593 
Haupt 
BildJugFam 

Der Ausschuss empfiehlt dem Abgeordnetenhaus, der Antrag Drucksache 17/0488 solle ab-
gelehnt werden. 
 
 
Punkt 26 A der Tagesordnung 

  Bericht SenBildJugWiss – ZS B 5 –  
Verwendungsnachweisprüfung bei 
Zuwendungsvorgängen 
- Fortschrittsbericht –  

0044 B 
Haupt 

Vertagt. 
 
 
Punkt 27 der Tagesordnung 

 a) Zwischenbericht SenGesSoz – I B 2 – vom 4.12.12 
Wirtschaftsplan 2013  
Krankenhaus des Maßregelvollzugs 

0693 
Haupt 

 b) Bericht SenGesSoz – I B 2 –  
Einzelplan 11 – Gesundheit und Soziales;  
Kapitel 1110 Gesundheit – Titel 68268 Zuschuss an 
die Einrichtung des Maßregelvollzuges 

0693 A  
Haupt 

Vertagt. 
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Punkt 28 der Tagesordnung 

  Bericht SenGesSoz – II B 25 – vom 19.11.12 
Evaluation des Umstellungsprozesses der 
Hilfsgruppensystematik in vollstationären 
Einrichtungen für Menschen mit geistiger und/oder 
Mehrfachbehinderung 
-Projekt Heime- 
Gutachten und Beratungsdienstleistungsauftrag 
(Auflage Nr. 3 zum Haushalt 2012/2013 – Drucksache 
17/0400) 

0676 
Haupt 

Wolfgang Brauer (LINKE) wirft die Frage auf, ob die Ausschreibung mittlerweile erfolgt 
sei. 
 
Heiko Thomas (GRÜNE) bittet um Aufklärung, was politisch mit der Studie erreicht werden 
solle. Gehe es um eine Erhöhung der Akzeptanz oder solle Geld eingespart werden? Darüber 
hinaus bitte er darum, nach Vorliegen der Studie dem Ausschuss darüber zu berichten. 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) wünscht, die Ausschreibung möge dem Ausschuss vorgelegt 
werden. 
 
Staatssekretärin Emine Demirbüken-Wegner (SenGesSoz) erklärt, die Fragen würden vom 
zuständigen Abteilungsleiter beantwortet werden. 
 
Wolfgang Pape-Wunnenberg (SenGesSoz) erläutert, die Ausschreibung könne erst dann 
erfolgen, sobald der Ausschuss ihr zugestimmt habe. Die Ausschreibung sei vorbereitet und 
könne Anfang 2013 auf den Weg gebracht werden. Es sei das politische Ziel, dass die erfolgte 
Begutachtung von 3 200 Menschen in den stationären Einrichtungen akzeptiert werde. Die 
Evaluation sei mit den Trägern sowie den Elternverbänden vereinbart worden, um zu errei-
chen, dass das während der Begutachtung entstandene Misstrauen ausgeräumt werde. Um 
dieses Ziel zu erreichen, sei es wichtig, diese Aufgabe extern zu vergeben. Im Übrigen sei 
vereinbart worden, dass die Umstellungsphase kostenneutral ablaufe. Die Evaluation solle 
auch dazu dienen, diese Kostenneutralität möglichst nachzuweisen. 
 
Wolfgang Brauer (LINKE) betont, er erhebe keinerlei Einwände gegen die Maßnahme an 
sich. Allerdings seien in den Haushalt 2012  20 000 Euro und im Jahr 2013  80 000 Euro für 
die Evaluation eingestellt. Angesichts dessen, dass die Ausschreibung erst 2013 erfolgen sol-
le, wolle er wissen, mit welchem finanziellen Auftragsvolumen sie gestartet werden solle. 
 
Heiko Thomas (GRÜNE) bezweifelt, dass die Akzeptanz der Maßnahme dadurch erhöht 
werden könne, dass nunmehr die dritte Studie angefertigt werde. Für ihn sei in der Vorlage 
auch nicht ausreichend begründet worden, dass die Verwaltung nicht selbst in der Lage sei, 
die Evaluierung vorzunehmen. 
 
Michael Freiberg (CDU) glaubt, gerade die Akzeptanz durch die Betroffenen sowie deren 
Angehörigen sei in diesem Fall gerade im Sinn eines Trialogs entscheidend. Deshalb plädiere 
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er dafür, die Mittel freizugeben. Allerdings bitte er darum zu prüfen, ob die Ausschreibung 
doch noch in diesem Jahr erfolgen könne. 
 
Wolfgang Pape-Wunnenberg (SenGesSoz) legt dar, der Finanzrahmen werde die 100 000-
Euro-Marke nicht überschreiten. Falls die Ausschreibung teurer als 80 000 Euro würde, müs-
se der Rest im Rahmen der Haushaltswirtschaft bereitgestellt werden. Die Verwaltung hoffe, 
dass Anbieter auf die Ausschreibung reagierten, die sich auf diesem Feld bereits ausgezeich-
net hätten. 
 
Die beiden vorherigen Studien hätten dazu gedient, um im Bereich Heime die Hilfebedarfs-
systematik überhaupt umstellen zu können. Dies habe inhaltlich nichts mit den Verabredun-
gen mit der Liga und den Verbänden zu tun. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 0676 zur Kenntnis. 
 
Stellv. Vorsitzender Joachim Esser hält fest, dass dem Ausschuss das Ergebnis der Evalua-
tion zur Kenntnis gegeben werde. 
 
 
Punkt 29 der Tagesordnung 

  Bericht SenGesSoz – II B 36 – vom 30.11.12 
Ersatz von Ausgaben an 
Wohnungsbaugesellschaften 
Umbau von leerstehenden Immobilien in Ein-
Zimmer-Wohnungen 

0300 A 
Haupt 

Vertagt. 
 
 
An dieser Stelle wird beraten: 
 
Punkt 17 der Tagesordnung 

  Bericht BA Steglitz-Zehlendorf – Schul Plan 1 – vom 
1.10.12 
Umbau eines ehemaligen Verwaltungsgebäudes zur 
Erweiterung der Rothenburg-Grundschule  
Erhöhung der Gesamtkosten 

0647 
Haupt 

Christian Goiny (CDU) stellt fest, die Kosten für diese Maßnahmen befänden sich in einem 
kontinuierlichen Steigflug. Er bitte darum, dass dem Ausschuss im Detail aufgelistet werde, 
welche zusätzlichen Brandschutzforderungen hätten erfüllt werden müssen, weshalb diese im 
Voraus nicht erkennbar gewesen seien und in welcher Form geprüft worden sei. Weshalb ha-
be nicht vorhergesehen werden können, dass Bestandsinstallationen hätten instandgesetzt 
werden müssen? Wie würden die unabweisbaren Forderungen der Auftragnehmer im Einzel-
nen begründet? Weshalb sei der Herrichtungsaufwand für die Inbetriebnahme in Form von 
Umzug, Ausstattung und Beschilderung nicht von vornherein berücksichtigt worden und wer 
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sei für diesen Fehler verantwortlich? Seiner Erinnerung nach sei der Betrag für Unvorherge-
sehenes bereits einmal erhöht worden. Weshalb müsse dies nun bereits zum zweiten Mal ge-
schehen? Was habe der Ausschuss unter einer „mehraufwandsadäquaten Erhöhung der Bau-
nebenkosten“ genau zu verstehen? Er bitte um eine Erläuterung. Zu wann könne der Bericht 
geliefert werden, schon zur ersten oder erst zur zweiten Januarsitzung? 
 
Torsten Schneider (SPD) verweist auf die Auflage Nr. 71 zum Haushalt 2012/2013, in der es 
heiße, der Ausschuss solle in Kenntnis gesetzt werden, wenn 

die für ein Bauvorhaben bereits anerkannten Gesamtkosten um mehr als 10 v.H. oder 
250 000 Euro überschritten werden müssen. 

Weiter heiße es dort, dass es einen Deckungsvorschlags bedürfe und die Streckung der Finan-
zierung keine anderen Investitionsmaßnahmen beinhalten dürfe. In der Vorlage hingegen hei-
ße es, dass zur Finanzierung der Kostenerhöhung Mittel aus der Pauschalen Zuweisung für 
Investitionen genutzt werden sollten. Er bitte SenFin um eine Darstellung im Rahmen des 
bereits angeforderten Berichts, wie diese Gegenfinanzierung mit dem Auflagenbeschluss in 
Einklang zu bringen sei. 
 
Ursprünglich sei die Maßnahme mit einem Finanzvolumen in Höhe von 2,49 Mio. Euro ge-
plant worden. Mittlerweile beliefen sich die Kosten auf 4,2 Mio. Euro. Er stelle fest, dass die-
se Kostensteigerung diejenige beim Flughafen BER prozentual massiv überschreite. Daraus 
schlussfolgere er, dass die Auflagen Nr. 71 zum Haushalt 2012/2013 ein zahnloser Tiger sei. 
Dies habe in der SPD-Fraktion zu der Erkenntnis geführt, dass der Auflagenbeschluss geän-
dert werden müsse. Er kündige deshalb an, dass seine Fraktion über einen Auflagenbeschluss 
nachdenke, der vorsehe, dass Baukostensteigerungen in den jeweiligen Einzelplänen abgela-
gert werden sollten. 
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE) hebt hervor, bei dem Bericht handele es sich um den achten, 
weshalb sie die aufgeworfenen Fragen, denen sie sich anschließe, für berechtigt erachte. – Es 
empöre sie, dass der Kollege Schneider das Thema Baukostencontrolling immer nur an klei-
nen Vorhaben aufhänge. 
 
Michael Freiberg (CDU) geht davon aus, dass die Finanzverwaltung heute noch auf das 
Thema Gegenfinanzierung aus der Investitionspauschale eingehe. – [Zurufe] – Nach seinem 
Rechtsverständnis sei die vorgeschlagene Gegenfinanzierung nicht möglich. 
 
Michael Karnetzki (BA Steglitz-Zehlendorf) erklärt, der erbetene Bericht könne zur zweiten 
Januarsitzung vorgelegt werden. Das Bezirksamt nehme den Auflagenbeschluss durchaus 
ernst. Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in diesem Jahr hätten die Ansätze der 
einzelnen Investitionsmaßnahmen nicht in dem Umfang verausgabt werden können, wie es 
ursprünglich geplant gewesen sei. Er habe den Auflagenbeschluss bislang nicht so verstanden, 
dass der vorgeschlagene Ausgleich nicht möglich sei. Wenn die Gegenfinanzierung nicht aus 
der Investitionspauschale  erbracht werden dürfte, müsste sie aus dem konsumtiven Bereich 
erfolgen. 
 
Torsten Schneider (SPD) bestätigt, der Auflagenbeschluss sei genau so gemeint, dass die 
Gegenfinanzierung aus dem konsumtiven Bereich erfolgen müsse. Wenn das Parlament schon 
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keine Streckung von Investitionen akzeptiere, dann erst recht nicht deren Wegfall. Offensicht-
lich müssten die Auflagenbeschlüsse noch präziser formuliert werden, da die jetzigen zu Fra-
gen Anlass gäben. Die Baukostensteigerung könne nur dann verhindert werden, wenn die 
Gegenfinanzierung die Bezirke schmerze. Dies sei nur im konsumtiven Teil der Fall. 
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) glaubt, eine derartige Auslegung des Auflagenbeschlusses 
habe nicht in jedem Fall Anwendung gefunden. Insofern begrüße sie es, wenn die begriffliche 
Ungenauigkeit in Zukunft behoben werden solle. 
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE) bittet um Begründung, weshalb der Bezirk Steglitz-
Zehlendorf bei der in Rede stehenden Maßnahme Artikel 89 VvB nicht angewandt habe. 
 
Michael Karnetzki (BA Steglitz-Zehlendorf) stellt klar, die Mittel seien nicht bei dieser 
Maßnahme nicht verausgabt worden, sondern bei anderen, die nicht hätten begonnen werden 
können. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 0647 als Zwischenbericht zur Kenntnis. 
 
Stellv. Vorsitzender Joachim Esser hält fest, dass der Ausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 
30. Januar einen neuen Bericht zur detaillierten Begründung der Mehrkosten sowie zur Ge-
genfinanzierung erhalte. 
 
 

Stadtentwicklung und Umwelt – 12 
 
Punkt 30 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
„Wie weiter mit der Hochschule für Schauspielkunst 
„Ernst Busch“ 
(auf Antrag der Fraktion Die Linke) 

0689 
Haupt 

Die Antrag stellende Fraktion hat um die Anwesenheit jeweils eines politischen Ver-
treters der Senatsverwaltungen für Bildung, Jugend und Wissenschaft sowie Stadt-
entwicklung und Umwelt gebeten. 

 
 b) Mitteilung – zur Kenntnisnahme – 

Drucksache 17/0573 
Auflagen zum Haushalt 2012/2013 – Hochschule für 
Schauspielkunst 
Drucksache 17/0400 (II.B.59) 
(Besprechung auf Antrag der Fraktion der CDU) 

0648 
Haupt 
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 c) Schreiben SenBildJugWiss – IV D – und SenStadtUm – 

V A – vom 4.12.12 
Hochschule für Schauspielkunst 
- Variante D: Zentralisierung am Standort 
Schnellerstraße 
- Gegenüberstellung der Varianten 
- aktualisierte Terminpläne 

0648 A 
Haupt 

Siehe Wortprotokoll. 
 
 
Punkt 30 A der Tagesordnung 

  Bericht SenStadtUm – V A 5 – vom 6.12.12 
Sanierung und Grundinstandsetzung Staatsoper 
Erhöhung der Gesamtkosten 

0235 A 
Haupt 

Vertagt. 
 
 
Punkt 30 B der Tagesordnung 

  Schreiben SenStadtUm V A 1-9 / V A 1 
Kapitel 1250, MG 10 
Titel 70414 – Neubau eines Forschungs-und 
Laborgebäudes für Lebenswissenschaften (HU) 

0698 
Haupt 

Clara Herrmann (GRÜNE) fragt, wann die geprüfte Bauplanungsunterlage – BPU – vorge-
legen habe. In der Vorlage heiße es, dass aus Nachhaltigkeitsgründen langlebige und war-
tungsarme bis wartungsfreie Bauteile verwandt würden. Sie wolle wissen, welche technische 
Umsetzung bei der Wärmedämmung gewählt werde. Weiter heiße es in der Vorlage, dass die 
Gebäudetechnik auf das betrieblich notwendige Maß begrenzt werde. Was bedeute dies für 
ein Laborgebäude? Falle warmes Wasser darunter oder nicht? Darüber hinaus bitte sie darum, 
dass für das Gebäude Haus 9 der Energieausweis vorgelegt werde. Ihr erschienen die 300 kW 
Fernwärme pro Quadratmeter und Jahr verhältnismäßig hoch. 
 
Wolfgang Brauer (LINKE) erklärt, seine Fraktion werde der Maßnahme zustimmen, zumal 
die geprüfte Bauplanungsunterlage mit 33,8 Mio. Euro genau der etatisierten Summe entspre-
che. Er hoffe, dass die Umsetzung auch den zeitlichen Rahmen einhalten werde. 
 
Michael Freiberg (CDU) erinnert daran, dass Frau Staatssekretärin Lüscher dem Ausschuss 
bereits zu Beginn der Sitzung berichtet habe, dass die Prüfung der Unterlagen bereits Anfang 
November stattgefunden habe. 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) bestätigt, dass die Prüfung im November 
stattgefunden habe. Es erstaune ihn etwas, dass jetzt Fragen zur Bauausführung gestellt wor-
den seien. Gleichwohl würden diese Fragen beantwortet. 
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Hermann-Josef Pohlmann (SenStadtUm) trägt vor, es werde eine mineralische Dämmung 
verwendet werden. Das Gebäude verfüge über eine Metallfassade und Aluminiumfenster. 
Damit werde das Gebäude mit nachhaltigen und langlebigen Baustoffen errichtet. Darüber 
hinaus werde bei einem öffentlichen Bauvorhaben zum ersten Mal Recyclingbeton verwendet 
werden. 
 
Clara Herrmann (GRÜNE) betont, sie habe keinesfalls irgendwelche Einwände gegen die 
Maßnahme geäußert. Sie halte es allerdings für ihr Recht als Abgeordnete, Nachfragen zu der 
äußerst kurzfristig eingebrachten Vorlage zu stellen. – In der Vorlage heiße es, es lägen ge-
prüfte Bauplanungsunterlagen vom 30. Juli 2012 vor. Sie wolle wissen, wer wann was geprüft 
habe und was im Zeitraum von Juli bis November geschehen sei. 
 
Christian Goiny (CDU) ruft in Erinnerung, dass Frau Staatssekretärin Lüscher zu Beginn der 
Sitzung eingeräumt habe, dass es sich möglicherweise um eine missverständliche Formulie-
rung handele. Nunmehr stelle die Kollegin Herrmann erneut die Frage nach den geprüften 
Bauplanungsunterlagen, weshalb er an deren Gutwilligkeit allmählich zweifele. 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) räumt ein, es handele sich um eine miss-
verständliche Formulierung. 
 
Hermann-Josef Pohlmann (SenStadtUm) ergänzt, es müsse heißen, es lägen Bauplanungs-
unterlagen vom 30. Juli 2012 vor. Die Prüfung sei am 26. November 2012 abgeschlossen 
worden. Die Vorlage habe sich in Erwartung des Prüfergebnisses seit Oktober im Geschäfts-
gang befunden und sei dann versehentlich nicht mehr korrigiert worden. Er bitte um Nach-
sicht. 
 
Der Ausschuss nimmt das Schreiben rote Nr. 0698 einstimmig zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
Punkt 30 C der Tagesordnung 

  Schreiben SenStadtUm – V B 1-3 –  
Kapitel 1250, MG 10, Titel 71476 – Botanischer 
Garten, Sanierung des Victoria-Hauses und 
Sanierung des Wärmenetzes sowie statische 
Ertüchtigung der Schaugewächshäuser B und C 

0699 
Haupt 

Wolfgang Brauer (LINKE) erklärt, auch bei dieser Vorlage könnte eine Debatte über die 
verspätete Einreichung geführt werden. – Darüber hinaus erinnere er daran, dass er gerade die 
Stadtentwicklungsverwaltung wiederholt darauf hingewiesen habe, auf die Stringenz der Ar-
gumentation zu achten. Laut Vorlage sei die Victoria-Seerose seit dem Jahr 2006 eingelagert. 
Nur wenige Zeilen später heiße es jedoch, dass es zum unwiederbringlichen Verlust von tro-
pischen Sumpf- und Wasserpflanzen kommen würde, und auch die Victoria-Seerose nur be-
grenzt zwischengelagert werden könne, wenn die Sanierung nicht stattfinde. Ihn verwundere 
diese enorm lange Zwischenlagerung. 
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Torsten Schneider (SPD) macht darauf aufmerksam, der Ausschuss habe verabredet, verspä-
tet eingereichte Vorlagen überhaupt nicht mehr auf die Tagesordnung zu nehmen, außer wenn 
die jeweils zuständige Verwaltung vor Eintritt in die Tagesordnung den Ausschuss von der 
Dringlichkeit überzeuge. Er mache die Verwaltung darauf aufmerksam, dass künftig aller 
Wahrscheinlichkeit nach keine Dringlichkeiten mehr akzeptiert würden. Er bitte deshalb die 
Verwaltung darum, die Verfahren so zu organisieren, dass der Ausschuss von Tischvorlagen 
verschont bleibe. – In der Sache selbst bestehe Einmütigkeit hinsichtlich der Zustimmung. 
 
Der Ausschuss nimmt das Schreiben rote Nr. 0699 einstimmig zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
Punkt 31 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0551 
Vorkaufsrecht nutzen – für besseren Mieter/-
innenschutz in Erhaltungs- und Sanierungsgebieten 

0640 
Haupt 
BauVerk 

Vorsitzender Fréderic Verrycken verweist darauf, es liege eine Beschlussempfehlung des 
Ausschusses BauVerk vor, der Antrag solle auch mit dem veränderten Berichtsdatum 
28. Februar 2013 abgelehnt werden. 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Abgeordnetenhaus mehrheitlich ohne Aussprache, der Antrag 
Drucksache 17/0551 mit dem geänderten Berichtsdatum „28.02.2013“ solle abgelehnt wer-
den. 
 
 
Punkt 32 der Tagesordnung 

  Bericht SenStadtUm – I A 11 – vom 3.12.12 
Erstellung von Bezirksregionenprofilen auf der 
Grundlage des „Handbuchs zur 
Sozialraumorientierung“ 

0694 
Haupt 

Heiko Thomas (GRÜNE) verdeutlicht, seine Fraktion sei über den Grad der Umsetzung ent-
täuscht. Er wolle deshalb wissen, in welcher Art und Weise sich der Senat in den nächsten 
Jahren engagieren wolle, um den Prozess zu beschleunigen. Nehme der Senat an den Arbeits-
gruppen teil bzw. habe er diese eingerichtet? Könne der Ausschuss mit einem Fortschrittsbe-
richt rechnen? 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) macht darauf aufmerksam, dass das gesam-
te Thema erst anlaufe. Bislang sei lediglich in zwei Modellbezirken ein Bezirksregionenprofil 
erstellt worden, sechs Bezirke hätten Mittel beantragt, um ihrerseits tätig zu werden. Er gehe 
davon aus, dass bereits im nächsten Jahr mehr Ergebnisse vorlägen. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken regt an, das Thema im Mai 2013 erneut aufzurufen. 
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Heiko Thomas (GRÜNE) bittet darum, in dem neuen Bericht möge darauf eingegangen wer-
den, welche Steuerungsfunktion der Senat in Zukunft wahrnehmen wolle. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 0694 zur Kenntnis. 
 
 
Punkt 33 der Tagesordnung 

  Bericht SenStadtUm – VII C 35 – vom 28.11.12 
Leistungen des Regional- und S-Bahnverkehrs 
Verwendung der einbehaltenen Mittel 

0601 A 
Haupt 

Joachim Esser (GRÜNE) bezieht sich auf die Aussage, die Mittel für die ÖPNV-
Beschleunigung hätten deshalb nicht verausgabt werden können, weil eine Beschlussfassung 
über den Nahverkehrsplan bis 2018 ausstehe und deshalb die Pilotstrecken noch nicht einge-
richtet werden könnten. Seiner Erinnerung nach habe die Verabschiedung des Nahverkehrs-
plans aber bereits Ende der letzten Legislaturperiode zur Beschlussfassung angestanden. Er 
könne sich nicht mehr erinnern, was der genaue Grund für die Vertagung gewesen sei. Er 
wolle deshalb wissen, für wann mit der Verabschiedung des Nahverkehrsplans gerechnet 
werden könne. 
 
Wolfgang Brauer (LINKE) wendet sich dem Thema U-Bahn-Fahrzeuge zu, wozu er wissen 
wolle, wann die Betriebserlaubnis für die U-Bahnfahrzeuge des Typs A 3 L erlösche. Würden 
zu diesem Zeitpunkt neue Züge in ausreichender Zahl vorhanden sein? Reiche es aus, die Fi-
nanzierung der neuen U-Bahnzüge ausschließlich aus einbehaltenen Mitteln vorzunehmen 
oder werde eine nachhaltigere Finanzierung ins Auge gefasst? 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) führt aus, in der vergangenen Legislaturpe-
riode sei ein Beschluss über Eckpunkte des Nahverkehrsplans gefasst worden. Allerdings ha-
be der Senat keinen Beschluss über den Nahverkehrsplan selbst gefasst, weil zwischen den 
beteiligten Senatsverwaltungen keine einvernehmliche Vorlage habe erarbeitet werden kön-
nen. Im Jahr 2012 habe man sich darauf verständigt, dass ein Nahverkehrsplan für eine fast 
beendete Legislaturperiode nicht zielführend sei, zumal die Stadtentwicklungsverwaltung die 
Eckpunkte für ausreichend erachte, um damit arbeiten zu können. Nunmehr würden die Vor-
arbeiten für einen Nahverkehrsplan für die Folgejahre geleistet. Das erste Forum Nahverkehr 
habe stattgefunden, ein weiteres sei für Januar 2013 angesetzt. Er gehe davon aus, dass bis 
Ende des 1. Quartals 2013 eine Vorlage erarbeitet sei, die dann in das Mitzeichnungsverfah-
ren eingebracht werde. Er gehe weiter davon aus, dass im Jahr 2013 ein Senatsbeschluss her-
beigeführt werden könne. 
 
Für den Einsatz der U-Bahnfahrzeuge gebe es kein Enddatum, vielmehr handele es sich um 
eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Die Betriebsgenehmigung sei nicht begrenzt, fordere aber 
bestimmte regelmäßige Untersuchungen. Diese Untersuchungen seien von der Laufleistung 
des einzelnen Fahrzeugs abhängig, bezögen sich aber nicht generell auf die gesamte Baureihe. 
Die BVG habe festgestellt, dass eine weitere Nachrüstung der Baureihe Typ A 3 L wirtschaft-
lich nicht sinnvoll sei, weshalb sie ein Nachfolgemodell in Auftrag gegeben habe. Die Frage 
nach der Finanzierung müsse zunächst an die BVG und die Beteiligungsverwaltung gerichtet 
werden. Derzeit sei festgelegt, dass die Finanzierung im Wesentlichen aus einbehaltenen S-
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Bahnmitteln erfolgen solle. Sollten diese Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen, müsste ein 
anderer Finanzierungsvorschlag unterbreitet werden. 
 
Joachim Esser (GRÜNE) vertritt die Auffassung, die Aufstellung eines Nahverkehrsplans 
setze voraus, dass die damaligen Differenzen innerhalb des Senats beseitigt seien. Sollten sie 
immer noch existieren, halte er ein Ergebnis für ausgeschlossen. Die Aussage des Staatssekre-
tärs, die Finanzierung der U-Bahnzüge sei nicht Sache der Stadtentwicklungsverwaltung, sei 
interessant. Die Bestellung von Verkehrsleistungen ziehe ein bestimmtes Vorhalten von U-
Bahnen nach sich, was wiederum zur Frage der Bestellungen und der finanziellen Situation 
der BVG führe. Eigentlich könne man an dieser Stelle an die Debatte über die Finanz- und 
Investitionsplanung anknüpfen. Der jetzige Zustand sei unbefriedigend. Aus seiner Sicht müs-
se sich SenStadtUm sehr wohl Gedanken darüber machen, wie eine ordentliche Finanzierung 
der U-Bahnzüge erreicht werden könne. Er wolle jetzt wissen, wie die diesbezüglichen Vor-
stellungen von SenStadtUm aussähen, und ob die Differenzen innerhalb des Senats hinsicht-
lich des Nahverkehrsplans ausgeräumt seien. 
 
Wolfgang Brauer (LINKE) äußert, er habe Verständnis dafür, dass Staatssekretär Gaebler 
keine Aussagen zu Dingen machen könne, die nur in Absprache mit der BVG zu beantworten 
seien. Allerdings sollten bereits im Januar 2014 die ersten Prototypenzüge geliefert werden. 
Ab Januar 2016 schließlich sollten 104 Wagen gleich 26 Vier-Wagen-Züge geliefert werden. 
Er bitte um Auskunft, welche Finanzierung dafür angedacht sei. Dafür reiche ihm keineswegs 
die Aussage, dass dafür die einbehaltenen S-Bahnmittel der Jahre 2011 und 2012 genutzt 
werden sollten. Er schlage deshalb vor, dass sich SenStadtUm mit der BVG ins Benehmen 
setze und im späten Frühjahr 2013 berichte, wie die Finanzierung sichergestellt werden solle. 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) erklärt, er sei sehr zuversichtlich, dass ein 
Nahverkehrsplan aufgestellt werde, der derartig überzeuge, dass alle anderen Senatsverwal-
tungen nicht umhin kämen, diesen mitzuzeichnen. Er wiederhole, dass er mit der Erstellung 
des Nahverkehrsplans zum Ende des ersten Quartals rechne. 
 
Grundsätzlich laufe das Verfahren wie folgt: Der Senat definiere ein Verkehrsangebot. 
SenStadtUm habe anschließend die Aufgabe, dieses als Besteller umzusetzen und bei der 
BVG – mit denen ein bis zum Jahr 2020 laufender Verkehrsvertrag abgeschlossen worden sei 
– abzurufen. Wie die BVG diese Verkehrsleistungen erbringe, müsse sie selbst festzulegen. 
Es sei zunächst die unternehmerische Verantwortung der BVG, auch die entsprechenden 
Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Es sei nicht Aufgabe des Bestellers von Verkehrsleistun-
gen, auch noch für die Beschaffung der Fahrzeuge zur Erbringung der Verkehrsleistungen zu 
sorgen. Natürlich sei der Senat als Eigentümer des Unternehmens auch in einer gewissen Ver-
antwortung. Die BVG habe mittlerweile 20,25 Mio. Euro der einbehaltenen S-Bahnmittel 
abgefordert, um damit einen Teil der Züge zu finanzieren. Von den für die neuen Züge benö-
tigten 158 Mio. Euro seien rund 40 Mio. Euro bereits finanziert. Er sei sich sicher, dass sich 
die BVG darüber Gedanken mache, wie die restlichen Züge finanziert werden könnten. Ggf. 
müssten in kommenden Haushaltsberatungen weitere Mittel für diesen Zweck angemeldet 
werden. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken bittet darum, in den neuen Bericht sollten die von der 
BVG zur Verfügung gestellten Daten einfließen. Er schlage vor, der neue Bericht solle recht-
zeitig zur Sitzung am 17. April erstellt werden. 
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Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) merkt an, der in Rede stehende Bericht 
befasse sich mit der Verwendung von einbehaltenen S-Bahnmitteln und nicht damit, wie neue 
BVG-Züge finanziert werden sollten. Aus seiner Sicht könnte die BVG diese Finanzierungs-
fragen im UA Bmc beantworten. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken vertritt die Auffassung, die Fragen seien klar formuliert 
worden. Ihm sei es egal, unter welcher Überschrift der erbetene Bericht geliefert werde. 
 
Joachim Esser (GRÜNE) unterstreicht, dass die BVG die Züge im geschilderten Umfang 
benötige. Es sei allgemein bekannt, dass die BVG kein Geld habe, um alle Züge selbst zu be-
zahlen. Sowohl die Finanzierung als auch die Erstellung des Nahverkehrsplans seien Themen 
für den Senat, die dieser bearbeiten müsse. Deshalb sollte im April 2013 der Zwischenstand 
der Meinungsbildung des Senats mitgeteilt werden. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 0601 A zur Kenntnis. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken hältt fest, dass der Ausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 
17. April 2013 einen neuen Bericht erhalte. 
 
 
Punkt 34 der Tagesordnung 

  Bericht SenStadtUm – IX A 2 (V) – vom 13.11.12 
Umweltentlastungsprogramm II – Bewilligungsstand 
und Mittelabfluss 
Jahresbericht 2012 

0236 A 
Haupt 

Carola Bluhm (LINKE) erklärt, sie beruhige der Bericht zum jährlichen Mittelabfluss nicht, 
da dieser erst bei 40 Prozent liege. Bei einem Drittel des Geldes sei sogar noch unklar, wofür 
die Mittel eingesetzt werden sollten. Es verärgere sie, dass der Eindruck erweckt werde, die 
Förderperiode dauere bis 2015. Faktisch gehe sie aber nur bis 2013. Die n-plus-zwei-
Regelung diene dazu, um die Fördermittel abzurechnen. 
 
Im November habe der Ausschuss über GRW-Mittel debattiert. Damals seien die kritischen 
Nachfragen moniert worden, während gleichzeitig von Staatssekretär a.D. Zimmer habe zu-
gegeben werden müssen, dass 24 Mio. Euro Fördermittel zurückgegeben worden seien. Aus 
diesem Grund frage sie an dieser Stelle genauer nach. 
 
Nicole Ludwig (GRÜNE) vertritt die Auffassung, der Ausschöpfungsgrad der Mittel sei er-
schreckend niedrig. Bei Projekten zur Bekämpfung des Klimawandels sei der Ansatz noch 
nicht einmal zur Hälfte ausgeschöpft, bei Projekten im Zusammenhang mit dem Ausbau von 
Natura 2000 sei dies gar nur zu einem Drittel der Fall. Dies könne nicht mit der vorläufigen 
Haushaltswirtschaft erklärt werden. 
 
Bei genauer Betrachtung der Tabelle habe sie festgestellt, dass das Abrufverhalten der Bezir-
ke äußerst unterschiedlich sei. Manche seien äußerst rege, andere hingegen schienen gar nicht 
zu wissen, dass es das Programm gebe. Exemplarisch nehme sie hier die befristeten Sonder-
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programme zur Förderung kleiner KWK-Anlagen sowie zur Einführung von Energiemana-
gementsystemen. Eine Nachfrage in einem bezirklichen Umweltamt habe ergeben, dass die-
sem die Sonderprogramme unbekannt seien. Laut Aussage des Umweltamtes Charlottenburg-
Wilmersdorf fehle eine klare Informationslinie. Aber nicht nur der Verwaltung fehlten offen-
bar Informationen, sondern auch den Unternehmern. Das Förderprogramm für kleine KWK-
Anlagen richte sich ausdrücklich an kleine und mittlere Unternehmen. Ausweislich des Be-
richts hätten jedoch nur zwei Unternehmen in ganz Berlin eine Förderung in Anspruch ge-
nommen. Sie wolle deshalb wissen, wie künftig besser auf die Programme aufmerksam ge-
macht werden solle. Werde sich die Evaluation dieses Themas annehmen? Sie bitte darum, 
dass der Ausschuss im Mai einen Bericht mit den Evaluationsergebnissen und Überlegungen 
zur besseren Information der Bezirksämter erhalte. 
 
In der Liste vermisse sie den neu eingerichteten Titel zur Regenwasserbewirtschaftung. Wür-
den die Mittel dafür erst im Jahr 2013 verausgabt? 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) teilt mit, dass der Ist-Stand in Kapitel 1290 
– Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – Umweltpolitik – Titel 883 08 – Inf-
rastrukturmaßnahmen im Rahmen des Umweltentlastungsprogramms II – mittlerweile bei 
11 501 259 Euro liege. Bei Titel 892 20 – Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des 
Umweltentlastungsprogramms II – betrage das Ist mittlerweile 12 679 421 Euro, was nahezu 
einer Verdopplung des Geldabflusses gleichkomme. Das Programm sei darauf angelegt, dass 
es bis zum Jahr 2015 laufe. Alle von der EU geforderten Quoten für Bindung und Abrech-
nung seien erfüllt worden. Die Mittel aus dem Umweltentlastungsprogramm II seien zu 
68 Prozent gebunden, die EFRE-Mittel zu 77 Prozent. Angesichts einer Laufzeit von noch 
drei Jahren halte er dies für eine gute Quote. Er gehe deshalb davon aus, dass keinerlei Mittel 
zurückgegeben werden müssten. 
 
Die Senatsverwaltung betreibe eine intensive Pressearbeit, um über die Programme – insbe-
sondere neue – zu informieren. Für das Sonderprogramm zur Förderung kleiner KWK-
Anlagen sei zudem ein Faltblatt erstellt worden. Es verwundere ihn, dass die Bezirke nicht auf 
die Mittel zurückgriffen. Die Evaluierung werde sich dieses Themas annehmen. Bei der Un-
ternehmensförderung sei die Nachfrage offenbar nicht so groß, wie erhofft. Trotz intensiver 
Information und Gesprächen mit Wirtschaftsverbänden und dem Handwerk, seien keine An-
träge gestellt worden. 
 
Michael Thielke (SenStadtUm) weist darauf hin, dass sich der Auflagenbeschluss im Zu-
sammenhang mit der Regenwasserbewirtschaftung auf Maßnahmen im Innenstadtbereich 
beziehe. Solche seien bislang noch nicht gefunden worden. Lediglich eine Maßnahme in den 
Britzer Gärten sei identifiziert worden. 
 
Nicole Ludwig (GRÜNE) bezweifelt, dass Pressemitteilungen der richtige Weg seien, um die 
Verwaltung über neue Förderprogramme zu informieren. Ihrer Ansicht nach reiche dies nicht 
aus. In welcher Form seien die Wirtschaftsverbände und das Handwerk informiert worden? 
Bezüglich der Regenwasserbewirtschaftung wolle sie wissen, ob das dafür vorgesehene Geld 
des Jahres 2012 nicht mehr zur Verfügung stehe. Sie bitte um eine Erläuterung, weshalb es 
misslungen sei, eine dezentrale Maßnahme zu finden. 
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Carola Bluhm (LINKE) bittet darum, es möge noch einmal auf die Länge der Förderperiode 
eingegangen werden. Sie sei bislang davon ausgegangen, dass das in Rede stehende Pro-
gramm an die EFRE-Förderung gekoppelt sei. Dieses wiederum laufe von 2007 bis 2013. Der 
restliche Zeitraum von zwei Jahren diene der Prüfung der Mittelverwendung, dem Abwehren 
von Rückforderungsansprüchen und dergleichen. Es überrasche sie deshalb, dass SenStadtUm 
von vornherein mit einem Förderzeitraum bis zum Jahr 2015 plane. Sei von vornherein ge-
plant worden, die Mittel nicht während der EFRE-Förderperiode auszugeben? 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) legt dar, die Mittelbindung müsse bis En-
de 2013 erfolgen. Danach stünden weitere zwei Jahre zur Verfügung, um das Geld aus-
zugeben und abzurechnen. Es sei üblich, so zu verfahren. Der Abruf der Mittel durch die Be-
zirke sei gut gelaufen, das Problem seien eher die Privaten. Auch die Senatsverwaltung habe 
nur begrenzte personelle Kapazitäten. Er gehe davon aus, dass die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Bezirksämter die Pressemitteilungen des Senats ernst nähmen und läsen. Die Be-
zirksämter würden nicht gesondert angeschrieben. Gerade das Umweltentlastungspro-
gramm II sei sehr gut nachgefragt. – Mit den Wirtschaftsverbänden seien Gespräche geführt 
und diese gebeten worden, für das Förderprogramm zu werben. Es sei nicht zu leisten, für 
solch ein kleines Programm eine Reihe von Veranstaltungen aufzulegen. 
 
Michael Thielke (SenStadtUm) ergänzt, SenStadtUm und SenWiTechForsch hätten gemein-
sam einen Umweltdialog mit der Industrie und der Wirtschaft ins Leben gerufen, der zwei- 
bis dreimal jährlich stattfinde. Im Umweltdialog im Februar 2013 solle auf die Themen UEP- 
und EFRE-Förderung eingegangen werden. 
 
Nicole Ludwig (GRÜNE) begrüßt, dass die Mittelbindung so weit fortgeschritten sei. Dies 
spreche aus ihrer Sicht dafür, die Ansätze zu erhöhen. Angesichts des künftigen Programmvo-
lumens habe sie jedoch Zweifel, dass sich dies umsetzen lasse. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 0236 A zur Kenntnis. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken hält fest, dass dem Ausschuss im Mai 2013 die Ergebnis-
se der Evaluation zur Verfügung gestellt würden und berichtet werde, wie die Information der 
Bezirksämter über die neuen Förderprogramme verbessert werden könne. Außerdem werde 
über den Stand der Abrufung der Mittel aus dem Titel zur Regenwasserbewirtschaftung be-
richtet. 
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Wirtschaft, Technologie und Forschung – 13 

 
Punkt 35 der Tagesordnung 

 a) Antrag der Piratenfraktion 
Drucksache 17/0231 
Einführung eines „P-Konto für jedermann“ 
(Änderung des Berliner Sparkassengesetzes) 

0426 
Haupt 
GesSoz* 
Recht(f) 

 b) Stellungnahme der SenWiTechForsch – II E – vom 
24.04.2012 

0426 A  
Haupt 

Vorsitzender Fréderic Verrycken verweist darauf, die vorliegende Beschlussempfehlung 
des Rechtsausschusses empfehle, der Antrag möge abgelehnt werden. 
 
Andreas Baum (PIRATEN) betont, es sei Handlungsbedarf vorhanden. In der Regel richte 
die Berliner Sparkasse zwar Konten für jeden ein, allerdings bestehe kein Rechtsanspruch. So 
werde bei den Jedermannkonten vereinbart, dass bei Rücklastschriften die Konten gekündigt 
würden. Danach bestehe keine Möglichkeit mehr, es erneut einzurichten, wodurch diese Kun-
den dauerhaft vom elektronischen Zahlungsverkehr abgeschnitten seien. 
 
Nicole Ludwig (GRÜNE) erklärt, der Antrag führe aus Sicht der Grünen nicht weit genug. 
Ihre Fraktion habe bereits im Jahr 2006 die Einführung eines Girokontos für alle gefordert. In 
Berlin seien 68 000 Menschen davon betroffen, dass es keinen Rechtsanspruch auf ein Giro-
konto gebe. Die Grünen forderten, dass sich Berlin der Bundesratsinitiative anschließe. – Bei 
der Abstimmung über den Antrag werde sich ihre Fraktion der Stimme enthalten. 
 
Staatssekretär Henner Bunde (SenWiTechForsch) weist darauf hin, die Sparkasse habe sich 
eine Selbstverpflichtung auferlegt, der sie auch nachkomme. Der Stellungnahme seiner Se-
natsverwaltung sei zu entnehmen, dass die Zahl der Jedermann- sowie der P-Konten deutlich 
gestiegen sei. Das bedeute, dass die Sparkasse ihrer Selbstverpflichtung tatsächlich nach-
komme. Deshalb sehe der Senat weiterhin keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf, weil 
einer Selbstverpflichtung grundsätzlich der Vorzug zu geben sei. 
 
Andreas Baum (PIRATEN) möchte wissen, weshalb das Land Berlin im Bundesrat entspre-
chende Initiativen unterstütze, obwohl der Senat keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf 
sehe. 
 
Staatssekretär Henner Bunde (SenWiTechForsch) unterstreicht, es müsse zwischen einem 
gesetzgeberischem Bedarf auf Landes- und auf Bundesebene unterschieden werden. Einem 
Bedarf auf Bundesebene verschließe sich der Senat nicht. 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Abgeordnetenhaus, der Antrag Drucksache 17/0231 solle ab-
gelehnt werden. Er nimmt die Stellungnahme rote Nr. 0426 A zur Kenntnis. 
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Punkt 36 der Tagesordnung 

 a) Schreiben SenWiTechForsch – II D 2/II D 14 – vom 
12.11.12 
Konzeption zur Durchführung und Finanzierung 
der Clusterpolitik im Rahmen der innoBB Strategie 
für die neue EFRE-Förderperiode – 
Organisatorische Projektsteuerung und fachliche 
Projektbegleitung des Prozesses 
Gutachtenauftrag 
Zustimmung zu überplanmäßigen 
Verpflichtungsermächtigungen 
betr. Auflage Nr. 3 zum Haushalt 2012/2013 
(Drucksache 17/0400) 

0690 
Haupt 

 b) Schreiben SenWiTechForsch 
Austauschseiten 

0690-1 
Haupt 

Nicole Ludwig (GRÜNE) erklärt, grundsätzlich sei das Unternehmen unterstützenswert. Al-
lerdings wolle sie wissen, was die Formulierung bedeute, dass sich das Land Brandenburg in 
angemessenem Rahmen an den Kosten beteiligen wolle. Was sei darunter zu verstehen? Ei-
gentlich bleibe für das Land Brandenburg gar kein Betrag mehr übrig. Sie fühle sich durch 
diesen Vorgang an das Projekt Schaufenster Elektromobilität erinnert. Darüber hinaus wolle 
sie wissen, wo der Dienstleister angegliedert werden solle? Bleibe die Arbeitsgruppe in ihrer 
derzeitigen Zusammensetzung bestehen? 
 
Staatssekretär Henner Bunde (SenWiTechForsch) führt aus, zwar habe das Land Branden-
burg noch keine förmliche Zusage erteilt, allerdings orientiere man sich bei der Finanzierung 
an dem Sitz der Cluster. Ungefähr 30 lägen im Land Brandenburg, sodass der Senat davon 
ausgehe, dass sich das Land Brandenburg im Umfang von 30 Prozent finanziell beteiligen 
werde. Dem Land Berlin obliege die Projektsteuerung, was über die Arbeitsgruppe erfolgen 
werde. Somit werde eine enge Anbindung des Dienstleisters gegeben sein. Die Arbeitsgruppe 
werde bestehen bleiben. 
 
Der Ausschuss nimmt das Schreiben rote Nr. 0690 zustimmend sowie die Austauschseiten 
rote Nr. 0690-1 zur Kenntnis. 
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Punkt 37 der Tagesordnung 

  Schreiben SenWiTechForsch – II F 14 – vom 13.11.12 
Gesetz zur Änderung des Berliner Ausschreibungs- 
und Vergabegesetzes 
Einrichtung und Umsetzung der Kontrollgruppe, 
Vereinbarungen mit den Verwaltungen und 
Nachweispflicht 
m.d.B. um Fristverlängerung bis zum 31. März 2013 

0423 C  
Haupt 

Carola Bluhm (LINKE) erinnert daran, Staatssekretär a.D. Zimmer habe im Juni angeboten, 
über die Einrichtung der zentralen Kontrollgruppe zum Ende des Jahres zu berichten. Nun-
mehr solle dieser Bericht auf den 31. März 2013 vertagt werden. Sie wolle die Gründe dafür 
benannt bekommen. 
 
Staatssekretär Henner Bunde (SenWiTechForsch) erläutert, die erforderlichen Abstimmun-
gen seien noch nicht abgeschlossen. Er hoffe, dass der Zeitrahmen bis Ende März nicht kom-
plett ausgeschöpft werden müsse. 
 
Carola Bluhm (LINKE) bedauert, dass es offenbar nicht möglich sei, die Gründe für die Ver-
schiebung in Erfahrung zu bringen. 
 
Joachim Esser (GRÜNE) möchte wissen, wie die Verwaltung den Vorgang einschätze. Soll-
ten Veränderungen am Gesetzestext vorgenommen werden? Sollten die Durchführungsvor-
schriften gemildert werden, um dadurch den geäußerten Bedenken Rechnung zu tragen? Oder 
solle dem Gesetz uneingeschränkt Geltung verschafft werden? 
 
Michael Freiberg (CDU) betont, die internen Abstimmungsvorgänge innerhalb des Senats 
stünden hier im Ausschuss überhaupt nicht zur Disposition. Der Senat spreche mit einer 
Stimme. Es ärgere ihn allerdings, dass die Vertreterin der Linksfraktion hier gerade Showtime 
veranstalte. 
 
Torsten Schneider (SPD) hebt hervor, es gebe keinen Dissens innerhalb der Koalitionsfrak-
tionen, sondern Abstimmungsbedarf innerhalb des Senats. Im Übrigen weise er darauf hin, 
dass die Gesetze nicht von der Verwaltung, sondern dem Parlament gemacht würden. Die 
SPD-Fraktion habe keinesfalls die Absicht, das Gesetz zu ändern, sondern es umzusetzen. 
 
Joachim Esser (GRÜNE) begrüßt die Aussage, das Gesetz solle nicht geändert, sondern um-
gesetzt werden. Er danke für diese inhaltliche Stellungnahme seitens der SPD-Fraktion. Wie 
stehe die CDU-Fraktion dazu? Darüber hinaus interessiere ihn, mit welcher Haltung die 
CDU-geführte Wirtschaftsverwaltung in die Abstimmungen gehe. – Im Übrigen sei er als Teil 
des gesetzgebenden Organs nicht damit zufrieden, dass bei einem Gesetz, das laut Aussage 
des Kollegen Schneider umgesetzt werden solle, ständig Fristverlängerungen beantragt wür-
den. 
 
Carola Bluhm (LINKE) stellt fest, sie habe Aufklärung in der Sache eingefordert. Im Übri-
gen weise sie darauf hin, dass Staatssekretär a.D. Zimmer von sich aus angeboten habe, über 
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die erzielte Einigung Ende 2012 zu berichten. Eine Einigung liege nicht vor, weshalb sie fest-
stelle, dass der Senat noch zerstrittener sei als zuvor. 
 
Michael Freiberg (CDU) meint, die Koalitionsfraktionen arbeiteten erfolgreich. 
 
Der Ausschuss nimmt die rote Nr. 0423 C zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
Punkt 38 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Keine Wortmeldung. 
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