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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

 

Siehe Beschlussprotokoll. 

 

 

Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Keine Wortmeldungen. 

 

 

Punkt 2 der Tagesordnung 

  Aktuelle Fragen auf Europa- und Bundesrats-/ 

Länderebene, insbesondere EU-Angelegenheiten von 

Berliner Relevanz 

Staatssekretär Christian Gaebler (CdS) gibt einen Rückblick auf die Sitzung des Bundes-

rats am 7. Mai. Zum einen sei der Corona-Schutzmaßnahmenverordnung zugestimmt worden. 

Darin würden Erleichterungen und Ausnahmen von den Corona-Schutzmaßnahmen für voll-

ständig Geimpfte und Genesene bundesweit festgelegt. Die Verordnung gelte unmittelbar und 

müsse nicht in Landesrecht umgesetzt werden. Weiter habe es Gesetzesbeschlüsse zum Kin-

der- und Jugendstärkungsgesetz gegeben, dem der Bundesrat einstimmig zugestimmt und in 

einer Entschließung die Bundesregierung aufgefordert habe, sich stärker an den Kosten der 

Länder zu beteiligen. Bei dem Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer 
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Systeme und Telekommunikationsmodernisierungsgesetz sei der Vermittlungsausschuss nicht 

angerufen worden. Vorgestellt worden seien Länderinitiativen von Bremen gemeinsam mit 

Berlin und Thüringen zum Tarifvertragsgesetz. Eine gemeinsame Initiative mehrerer Länder 

unter anderem Berlins zur Neuregelung der ärztlichen Ausbildung habe der Bundesrat in so-

fortiger Sachentscheidung angenommen. Die Berliner Initiative zum Abstammungsrecht und 

die Initiative aus Mecklenburg-Vorpommern zur Weiterentwicklung der Pflegeversicherung 

seien abgesetzt worden. 

 

Am 28. Mai werde die nächste Sitzung stattfinden. Unter anderem gehe es um das Gesetz zur 

Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Darin solle der Informationsgehalt der Trans-

parenzberichte erhöht werden und die Nutzerfreundlichkeit beim Übermitteln von Beschwer-

den und Gegenvorstellungen verbessert werden. Weiteres Gesetz sei das Teilhabestärkungs-

gesetz. Dabei gehe es um die Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. 

Leistungen würden über das Bildung- und Teilhabepaket rechtlich sicher ausgestaltet. Anträ-

ge auf Kurzarbeit sollten vereinfacht und elektronisch ermöglicht werden. Ferner gebe es das 

Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren. Es sollten Wertpapiere ohne Urkun-

de eingeführt werden, die wie Sachen behandelt würden. Spezielle Regelungen über den Er-

werb und die Übertragung seien vorgesehen. Weiter gehe es mit dem Fondsstandortgesetz. 

Hier solle die Attraktivität der Mitarbeiterkapitalbeteiligung durch Anhebung des steuerfreien 

Höchstbetrages und durch Sonderregelungen für Startup-Unternehmen verbessert werden. Bei 

dem Gesetz zur Mobilisierung von Bauland. Hier werde das Umwandlungsverbot von Miet- 

in Eigentumswohnungen verschärft, das kommunale Vorkaufsrecht gestärkt und die Aufhe-

bung von Bebauungsplänen in einem beschleunigten Verfahren ermöglicht. Es gebe Berliner 

Bundesratsinitiativen, gemeinsam mit Bremen und Thüringen zum Gesetz zur Änderung des 

Tarifvertragsgesetzes. Darin sollten Allgemeinverbindlichkeitserklärungen erleichtert werden 

und durch veränderte Modalitäten und durch konkrete Vorgaben für ein öffentliches Interesse 

erleichtert werden. Hier werde geprüft, ob es eine Mehrheit im Plenum gebe, ansonsten werde 

diese Initiative abgesetzt. Zudem werde es eine Entschließung zur Einrichtung eines Wohn-

heimprogramms für Studierende von Mecklenburg-Vorpommern mit Unterstützung des Lan-

des Berlin. Darin werde ein Bundesförderprogramm für den Erhalt und den Ausbau von Stu-

dierendenwohnraum gefordert. Der Senat habe zudem die Aufsetzung mehrerer Berliner Initi-

ativen zu Antidiskriminierungsmaßnahmen beschlossen. Dafür sei bislang noch keine Mehr-

heit absehbar. Sie sollten aber wegen der zu Ende gehenden Legislaturperiode zur Abstim-

mung gebracht werden; es sei ein wichtiger Schwerpunkt der Berliner Bundesratsarbeit gewe-

sen. 

 

Die CdS Konferenz am 6. Mai 2021 sowie die anschließende Sitzung mit dem Chef des Bun-

deskanzleramts habe der Vorbereitung der regulären MPK Sitzung am 10. Juni 2021 gedient. 

Auf der Tagesordnung hätten Europathemen gestanden, wobei sich die Länder unter anderem 

für eine Fristverlängerung zum Abschluss der EU-Strukturfondsförderperiode wegen Corona 

ausgesprochen hätten. Weitere Schwerpunkte seien Entwicklungszusammenarbeit, Energie-

wende und die Umsetzung des Pakts für den Rechtsstaat gewesen. Am 2. Juni 2021 werde 

eine MPK-Ost unter Brandenburger Vorsitz in Form einer Videokonferenz stattfinden, die 

ursprünglich für den 21. April 2021 geplant gewesen sei. Schwerpunkthemen auch mit der 

Bundeskanzlerin würden voraussichtlich die Empfehlung der Kommission 30 Jahre friedliche 

Revolution und Deutsche Einheit sein sowie Schritte zur weiteren Angleichung von Ost und 

West. Berlin plane außerdem das Thema Grundstücksveräußerung durch die Bodenverwer-

tungs- und Verwaltungsgesellschaft anzusprechen, da dort Länder und Kommunen Schwie-
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rigkeiten hätten, Grundstücke zu erwerben. Vor der regulären Ministerpräsidentenkonferenz 

am 10. Juni gebe es noch einen Sondertermin am 27. Mai mit der Bundeskanzlerin, bei dem 

es speziell um das Thema Impfen und Impfen für Kinder und Jugendliche gehen solle. 

 

Staatssekretär Gerry Woop (SenKultEuropa) [digital zugeschaltet] führt zu Europathemen 

aus, vom 1. bis zum 9. Mai habe die bundesweite Europawoche stattgefunden. Berlin habe 

sich daran in Kooperation mit der Vertretung des Europäischen Parlaments und der europäi-

schen Kommission daran beteiligt sowie dem EDIC. Über den gesamten Zeitraum habe es 

eine digitale Plattform gegeben. Stattgefunden hätten digitale Spaziergänge, live gestreamte 

Talkrunden sowie Film- und Musikveranstaltungen in diesem Zusammenhang. Es habe drei 

Thementage zu den Themen Demokratie, freiwilligen Engagement und einen direkt am Euro-

patag gegeben. Rund 10 000 Gäste hätten dieses Portal besucht. Damit seien mehr Menschen 

erreicht worden als beim Europafest auf dem Steinplatz. Gleichwohl hoffe er, im nächsten 

Jahr wieder in Präsenz mit den Bürgerinnen und Bürgern und den Europaengagierten der 

Stadt zusammenkommen zu können. 

 

Am 9. Mai habe der offizielle Auftakt zur Konferenz zur Zukunft Europas in Straßburg statt-

gefunden. Es habe europaweit Veranstaltungen gegeben, eine davon am 10. Mai im Berliner 

Abgeordnetenhaus, der Berliner Auftakt zur Zukunftskonferenz, eine Unterzeichnung der 

Konferenzcharta mit dem Bekenntnis zu den Werten. 

 

Am 7. und 8. Mai habe in Porto im Rahmen der portugiesischen Ratspräsidentschaft ein Sozi-

algipfel stattgefunden. Dort sei eine Erklärung angenommen worden, die formal die Themen 

der Beschäftigungs- und Sozialpolitik erfasse und Ziele für die nächsten zehn Jahre beschrei-

be. Berlin habe sich im Vorfeld an den Diskussionen zur Konsultation mehrfach beteiligt. Es 

würden hier auch die UN-Nachhaltigkeitsziele formal in die EU-Politik aufgenommen. 

 

Bezogen auf den Bundesrat habe sich Berlin zu den Themen der Transparenzrichtlinie sowie 

zum Thema der Kindergarantie mit Ausschussanträgen an der Debatte im Rahmen des gesetz-

ten Bundesratszyklus beteiligt. Damit würden Elemente des Aktionsplans zur Umsetzung der 

europäischen Säule sozialer Rechte aufgenommen. 

 

Er selbst habe an der Fachkommission COTER teilgenommen, die zu Haushalts- und Budget-

fragen, unter anderem Kohäsionspolitik tage. In den Fachkommissionen würden die Stellung-

nahmen vorbereitet, vorberaten und Empfehlungen abgegeben und Stellungnahmen verändert. 

Diese gelangten in das Plenum des AdR. Vom 5. bis zum 7. Mai habe das Plenum des Aus-

schusses der Regionen wieder stattgefunden. Es habe etliche Gespräche mit Kommissarinnen 

und Kommissaren gegeben, die zu den Stellungnahmen zu Gast gewesen seien und die Dis-

kussionen dort mitgeführt hätten. So seien unter anderem Stellungnahmen zu dem Grünen 

Zertifikat, dem digital ausgeführten Zertifikat für den Impfnachweis, abgegeben worden, auch 

zur Resilienz der Gesundheitsunion entsprechend der Aufgaben der Europäischen Medi-

zinagentur sowie zur Strategie der Rechte von Menschen mit Behinderung. Schließlich habe 

es eine Diskussion mit Herrn Van Rompuy gegeben, der für eine Highlevelkommission des 

AdR agiere und die Konferenz zur Zukunft Europas begleite und Vorschläge ausarbeite. Dort 

sei eine Stellungnahme verabschiedet worden. Er selbst habe in der Debatte dazu gesprochen. 

 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 4 Inhaltsprotokoll EuroBundMed 18/70 

19. Mai 2021 

 

 

 

- rei - 

 

Am morgigen Tag werde die Europaministerkonferenz im digitalen Format stattfinden. Es 

werde Diskussionen mit Kommissar Hahn zu Fragen des EU Haushalts geben. Zusätzlich 

werde Sozialkommissar Schmidt über die Ergebnisse des Sozialgipfels in Porto berichten. 

 

Karin Halsch (SPD) berichtet über die 7. Sitzung der SEDEC-Kommission, die vom 22. bis 

26. April wieder digital stattgefunden habe. Die EU-Kommission werde im vierten Quartal 

einen Aktionsplan zur Förderung der Sozialwirtschaft präsentieren. Damit seien gemeinnützi-

ge Unternehmen gemeint, die vornehmlich ihre Leistungen im Bereich von sozialen und ge-

sundheitlichen Dienstleistungen erbrächten. Dieser Aktionsplan soll den Unternehmen den 

Zugang zur Finanzierung erleichtern und gegebenenfalls eine einheitliche europäische Defini-

tion des Begriffs herausbilden. Den aufgeführten Maßnahmen könne aus Berliner Sicht ge-

folgt werden, viele Vorschläge blieben jedoch zu unkonkret. Die Forderung nach Erarbeitung 

einer Taxonomie für die Bewertung von Sozialen- und Umweltinvestitionen sei nicht unter-

stützungswert, weswegen sie sich für Berlin enthalten habe. Die SEDEC-Kommission habe 

dieses aber in Mehrheit angenommen. Ferner sei es um den Zukunftsplan für Pflegekräfte und 

Betreuung, lokale und regionale Chancen für eine europäische Herausforderung gegangen. 

Dieser sei Bestandteil der Säule der sozialen Rechte. Ende Januar 2021 sei dies im Grünbuch 

veröffentlicht worden. Es werde sehr eindrucksvoll dargestellt, wie sich der demographische 

Wandel auf das Wirtschaftswachstum, die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, die Ge-

sundheitsversorgung und die Langzeitpflege sowie den sozialen Zusammenhalt in der EU 

auswirke. So werde der der Anteil von 19,5 Millionen Langzeitpflegebedürftigen in 2016 auf 

23,6 Millionen im Jahr 2030 steigen. Es werde eine der größten Herausforderung für die Mit-

gliedstaaten sein. Die Situation der Pflege werde gut beschrieben vor dem Hintergrund des 

demographischen Wandels, der Kompetenzrahmen, der Qualitätsrahmen für die Pflege und 

zusätzlich administrative Lasten. Aus Berliner Sicht sei aber die Stellungnahme bzw. dieses 

Anliegen unnötig. Mit dem Berliner Pakt für Pflege seien bereits umfangreiche Maßnahmen 

veranlasst worden, um dem Pflegenotstand effektiv entgegenwirken zu können. Deswegen 

habe es aus Berliner Sicht eine Enthaltung gegeben. Die dritte Stellungnahme sei eine Union 

der Gleichheit, Strategie für die Gleichstellung von LGBTQ-Personen 2020 bis 2025 gewe-

sen. Dazu habe am 12. November 2020 erstmals die Kommission eine EU-Strategie vorge-

stellt. Berlin sei als Regenbogenhauptstadt vorbildlich. Hier habe es zur Stellungnahme eine 

Zustimmung gegeben; in der SEDEC-Kommission sei diese angenommen worden. Des Wei-

teren habe es eine allgemeine Orientierungsdebatte über die Stellungnahme zur Strategie für 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen gegeben. 

 

Christian Goiny (CDU) verweist auf eine Entschließung des Bundestages bezüglich der An-

erkennung von Clubs als Kulturstandort auch noch einmal mit einem klaren Auftrag an die 

Bundesregierung. Im Berliner Abgeordnetenhausseite sei parallel schon vor einiger Zeit ein 

Beschluss gefasst worden, auf die Bundesregierung und den Bundestag entsprechend einzu-

wirken. Plane der Senat in diesem Zusammenhang, über den Bundesrat tätig zu werden, um 

den Beschluss des Deutschen Bundestages zu unterstützen, damit es noch vor Ende der Wahl-

periode im Bund eine entsprechende Regelung aus dem Haus des Bundesbauministeriums 

gebe? Setzte sich der Senat dafür ein, noch im Juni mit dem Impfen von Kindern und Jugend-

lichen zu beginnen, wenn es entsprechende Verabredungen gebe und es Empfehlungen offizi-

eller Stellen zuließen? 

 

Staatssekretär Christian Gaebler (CdS) antwortet, der Senat unterstütze bezüglich der 

Clubs die Anerkennung. Federführend sei die Kulturverwaltung. Es gehe darum, die Umset-
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zung des Beschlusses auch gegenüber dem Bundesministerium einzufordern. Er nehme die 

Anregung auch in die Staatssekretärskonferenz mit. Auch der Regierende Bürgermeister habe 

bezüglich des Impfens geäußert, hier einen Schwerpunkt setzen zu wollen. Gerade Jugendli-

che seien relativ mobil; die Inzidenzen seien dort in den letzten Monaten besonders hoch ge-

wesen. Bei der MPK würden auch Quarantäneregelungen geklärt werden müssen. Der Senat 

werde sich für die Impfungen einsetzen. Voraussetzung sei allerdings, dass die Bundesregie-

rung ausreichend Impfstoff zur Verfügung stelle. Er gehe davon aus, schnell in das Impfen 

von Kindern und Jugendlichen einsteigen zu können, wenn die Zusagen des Bundes einträ-

fen,. Es werde bei der Telefonkonferenz darum gehen, wo und wie die Impfungen organisiert 

würden. Eine Schwerpunktsetzung bei Kinderärzten wäre sicherlich eine naheliegende Lö-

sung; letztlich müssten aber die Kapazitäten und die Zuordnung berücksichtigt werden. 

 

Stefan Förster (FDP) dankt Frau Abg. Halsch für die engagierte Mitarbeit im Ausschuss der 

Regionen und den regelmäßigen Bericht. 

 

Karin Halsch (SPD) kommt auf das Impfen von Kindern zurück. Es sei noch etwas Zeit bis 

zum Beginn der Sommerferien. Sie sei zuversichtlich, dass auch diese Impfungen gut ablie-

fen. 

 

Christian Goiny (CDU) bemerkt, es gebe bei den Kinderärzten jetzt schon Terminschwierig-

keiten für die normale Betreuung, zumal der Senat die Kinderrettungsstelle am Klinikum 

Benjamin Franklin geschlossen habe und dort ein wichtiger Anlaufpunkt fehle. Er rege an, 

darüber nachzudenken, zumindest räumlich die Impfungen an den Schulen zu organisieren, 

auch wenn zusätzlich natürlich Personal benötigt würde.  

 

Staatssekretär Christian Gaebler (CdS) erwidert, dass die Organisation in der Gesundheits-

verwaltung ressortiere. Es werde eine Abstimmungsrunde geben, damit Länder und Bund sich 

darüber verständigten, wie in dem Bereich vorgegangen werde. Eine Vereinheitlichung sei 

weniger sinnvoll, weil die Situation in den Ländern unterschiedlich seien. Stärke des Födera-

lismus sei, dass es unterschiedliche Lösungen geben könne. Berlin sei mit seiner bisherigen 

Aufstellung beim Impfen sehr gut und besser als andere Länder vorgegangen. Es sei relativ 

frühzeitig auf die Einbindung der Hausärzte gedrängt worden. Es gebe seitens der Ärzteschaft 

und insbesondere bei der Kassenärztlichen Vereinigung die Behauptung, alles andere müsse 

geschlossen und nur noch bei den Ärzten geimpft werden. Diese Einschätzung teile er nicht. 

Es stelle sich die Frage der Sinnhaftigkeit, in den Schulen mit großem Aufwand Impfstraßen 

aufzubauen, um Kinder dort zu impfen, die immer mit ihren Eltern hingehen müssten, weil 

diese noch Unterlagen ausfüllen, teilweise auch bei den Aufklärungsgesprächen anwesend 

sein müssten. Insofern sei ein Kinderarzt, dem die Kinder bekannt seien, sicherlich eine Al-

ternative. Die eine Möglichkeit schließe die andere aber nicht aus. In den Impfzentren könnte 

aktuell durchaus mehr verimpft werden, wenn es mehr Impfstoff gäbe. 

 

Der Ausschuss schließt die Besprechung für die heutige Sitzung ab. 
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Punkt 3 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Sachstand Corona-Regeln und Hilfen 

(auf Antrag aller Fraktionen) 

0187 

EuroBundMed 

Staatssekretär Christian Gaebler (CdS) führt aus, zum Ausfallfonds I seien für fünf Filme 

aktuell 586 340 Euro geblockt. Beim Ausfallfonds II gebe es eine Antragssumme von 

179 715 Euro. Bewilligt seien 159 872 Euro. Es werde davon ausgegangen, dass der Ausfall-

fonds auch weiterhin benötigt werde. Aus diesem Grund sei eine Senatsvorlage im Geschäfts-

gang, um diese Programme zu verlängern. Die Mittel stünden zur Verfügung und würden bei 

Bedarf ausgezahlt; sie könnten auch nicht umgewidmet werden. Der Senat habe bereits letzte 

Woche Öffnungsschritte beschlossen und sich gestern noch einmal intensiv mit einem Stu-

fenplan für Juni befasst. Am 4. Juni sowie am 18. Juni seien weitere Schritte geplant. Für den 

für die Kinos wichtigen Teil der Veranstaltungen bedeute dies, dass ab heute im Freien Ver-

anstaltungen bis zu 250 Personen möglich seien. Feste Sitzplätze müssten angeboten werden. 

Dabei solle ein Abstand von 1,5 Metern gewährleistet sein. Sei dieser nicht gewährleistet, 

müsse entweder eine Maskenpflicht am Platz umgesetzt werden, oder es müsse negativ getes-

tet werden. Die Veranstaltungsgröße steige von aktuell 250 Personen auf 500 zum 4. Juni 

sowie 1 000 zum 18. Juni, wenn die jeweiligen Infektionszahlen dies zuließen. Für den In-

nenbereich gebe es erste Öffnungsschritte für Veranstaltungen ab 4. Juni. Innen seien Veran-

staltungen bis zu 100 Personen erlaubt, ab 18. Juni bis zu 200 Personen. Es gebe eine Test-

pflicht ab elf Personen. Abstand- und Kontaktnachverfolgung seien ebenfalls sicherzustellen. 

Ausnahmen von der Obergrenze seien möglich bei maschineller Lüftung und der Umsetzung 

des Hygienerahmenkonzeptes Kultur. Er weise jedoch darauf hin, dass trotz positiver Ent-

wicklung bei sinkenden Inzidenzen sich diese immer noch in einem hohen Bereich bewegten. 

Das Infektionsschutzgesetz des Bundes habe die Schwellenwerte 35 und 50 für Maßnahmen. 

 

Christian Goiny (CDU) konstatiert, die Berliner Kinolandschaft liege allen am Herzen. Inso-

fern müsste sich der Senat mit der Branche noch etwas intensiver auseinandersetzen und prü-

fen, was möglich sei. Möglicherweise müsse es auch für Juni und weitere Monate noch ande-

re Berliner wirtschaftliche Hilfen für die Branche geben, weil ein Kino mit den nun vorgese-

henen Maßgaben kaum wirtschaftlich geöffnet werden könne. Berlin müsse auf seine wirt-

schaftlichen Kerne wieder anders achten. Die anderen Bundesländer müssten auch auf diese 

wirtschaftliche Besonderheit Berlins Rücksicht nehmen. Im letzten Lockdown habe es Test-

veranstaltungen an verschiedenen Kulturorten gegeben. Gebe es dort Auswertungen oder ne-

gative Erfahrungen? Könnten nicht nächste Schritte eingeleitet werden? Entweder würden 

Konzepte für Öffnung und Betrieb weiter praxisnah entwickelt oder bei einem Vorrang des 

Infektionsschutzes weitere Hilfen gewährt werden müssen. Viele Programmkinos könnte la-

gebedingt keine Außenveranstaltungen anbieten. Er bitte um einen aktualisierten Sachstands-

bericht vor der Sommerpause, wie der Kinolandschaft weitere Unterstützung geboten werde. 

 

Karin Halsch (SPD) begrüßt die schrittweisen Öffnungen. Sie habe vernommen, dass mehr 

Vorlauf gewünscht werde und Öffnungen erst zum 1. Juli ermöglicht würden. Die nun vorge-

schlagenen Daten seien nicht verpflichtend. Insbesondere das Tragen einer Maske werde als 

Hindernis gesehen. Sie bitte um Erläuterung dazu. Bis wann könnten Veranstaltungen durch-

geführt werden? 

 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/EuroBundMed/vorgang/ebm18-0187-v.pdf
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Staatssekretär Christian Gaebler (CdS) antwortet, es gebe keine Sperrstunde, sondern ein 

Alkoholausschankverbot zwischen 23.00 Uhr und 5.00 Uhr. Dies gelte auch für Gaststätten. 

Die Personenbegrenzungen seien allgemeiner Rahmen. Mit entsprechenden Hygienerahmen-

konzepte könnten bei vorhandener maschineller Lüftung auch schon ab 4. Juni größere Zah-

len zugelassen werden. Dies richte sich speziell an Theater und Opern, deren Spielzeit am 20. 

Juni ende. Ihm sei bewusst, dass die Kinos einen einheitlichen Termin mit Vorlauf wünsch-

ten. Deswegen werde das Hygienerahmenkonzept Kino aktualisiert und mit den Beteiligten 

abzusprechen sein. Es werde aber sicher nicht mit vollbesetzten Sälen gestartet werden kön-

nen. Über die Soforthilfe IV gebe es weiterhin Unterstützungsleistungen. Abzuwarten sei, ob 

weitere Unterstützung nötig sei. Es gebe von der Bundesregierung in Zusammenwirken mit 

dem Bundesfinanzminister, der Staatsministerin für Kultur auch noch das Kulturprogramm. 

 

Stefan Förster (FDP) appelliert, bundesweit einheitliche Regelungen zu schaffen, damit es 

am Ende eine Perspektive für die Kinos gebe, die auch wirtschaftlich trage. Vom Branchen-

verband HDF habe es kürzlich einen Hilferuf gegeben, dass die wirtschaftliche Situation in-

zwischen bedrohlich sei und die Hilfen bislang nicht entsprechend gewirkt hätten. Die Per-

spektiven auch für die Öffnungen seien katastrophal, insbesondere die mögliche Masken-

pflicht am Platz. Getränke und Knabbereien dürften nicht verkauft werden. Es werde nicht 

ausreichend gewürdigt, dass in Lüftungsanlagen investiert worden sei. Zudem sei vermutlich 

auch nicht ausreichend attraktives Filmangebot vorhanden. Berlin habe einen großen Stand-

ortfaktor mit Kino und Filmtheatern. Es sei eine oftmals mittelständisch geprägte Wirtschaft, 

die eine Perspektive benötige. 

 

Notker Schweikhardt (GRÜNE) ergänzt, die Branche habe deutlich gespiegelt, dass es 

Ängste gebe, dass Förderprogramme genau in dem Moment ausliefern, wo Kino wieder an-

laufe, aber nicht die Auslastungszahlen erreicht würden, die wirtschaftlich tragfähig seien. 

Große institutionelle Theater hätten ohnehin eine Sommerpause. Das Kurzarbeitergeld habe 

dem einen oder anderen vielleicht sogar ein kleines finanzielles Polster verschafft. Die pri-

vatwirtschaftlichen Kinos hätten aber in der Tat unter diesen Bedingungen massive Probleme. 

Der Concessionverkauf sei wichtig für die Kinobetreiber; sie hätten eine Mischkalkulation. 

 

Christian Goiny (CDU) verdeutlicht, die Mittel, auch die des Bundes, müssten ankommen 

und dürften keine Darlehen sein. Eine sorgfältige Betrachtung sei wichtig. Bei kleinen Kinos 

rechne es sich nicht, die vorgegebenen Plätze nach dem Schachbrettmuster frei zu halten. 

Wenn dann auch noch der Verkauf von Popcorn, Getränken und Eis wegfalle, sei das Kino 

nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Er rege an, die Hilfen als Kulturförderung zu gestalten. 

 

Staatssekretär Christian Gaebler (CdS) stellt fest, in der Problemanalyse gebe es Einigkeit. 

Er halte es für besser, dass Kinos öffneten und ein Spielbetrieb anböten, als sie nur zu alimen-

tieren. Die Strategien seien offensichtlich unterschiedlich. Wenn der Bundesfinanzminister 

zwei Milliarden Euro für ein Startpaket Kultur zur Verfügung stelle, müsse mit dem Finanz-

ministerium darüber gesprochen werden, wie dieses so ausgestaltet werde könne, dass es in 

Berlin gut genutzt werden. Dann müsse nicht noch ein Berliner Programm dazu gepackt wer-

den. Er sehe noch nicht, dass am 1. Juli mit vollbesetzten Häusern gestartet werden könne. In 

Berlin könne ausgesprochen viel getestet werden, um auch in den Kinos sicher starten zu 

können. Das Schachbrettmuster zur Platzbelegung sei dabei als Einstieg eine gute Lösung. 

 

Der Ausschuss schließt die Besprechung für die heutige Sitzung ab. 
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Punkt 4 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Situation der Filmförderung in Berlin-Brandenburg 

im Jahr 2021 unter den Auswirkungen der Corona-

Pandemie 

(auf Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion der 

CDU, der Fraktion Die Linke, der Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen und der Fraktion der FDP) 

 

Hierzu: Anhörung 

0177 

EuroBundMed 

Siehe Wortprotokoll. 

 

 

Punkt 5 der Tagesordnung 

 

  Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke 

und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Drucksache 18/3240 

Das Stadtportal berlin.de in öffentlicher Hand neu 

aufstellen 

0179 

EuroBundMed(f) 

Haupt 

KTDat* 

Vorsitzender Andreas Otto verweist auf die vorliegende Stellungnahme des mitberatenden 

Ausschusses KTDat, mit der Empfehlung, den Antrag anzunehmen. Das Berichtsdatum, 31. 

März, sollte gegebenenfalls korrigiert werden. 

 

Tobias Schulze (LINKE) verweist auf vorangegangene Beratungen auch im Plenum. Nach-

dem das Stadtportal berlin.de viele Jahre in öffentlich-privater Partnerschaft betrieben worden 

sei, mit Vor- und Nachteilen dieses Modells, solle es nunmehr ein vollkommen öffentliches 

und gemeinnütziges Modell geben und das Portal in kommunaler Hand gegeben werden. Da-

bei solle das Portal auch neu aufgestellt, modernisiert und auf die entsprechenden Zwecke, zu 

denen es genutzt werden solle, eingerichtet werden. Das Portal sei Hauptplattform für die 

weiteren angeschlossenen Seiten des Landes, das Datenportal, die Seiten der Bezirke sowie 

der weiteren angeschlossenen Behörden, aber auch das Mitbestimmungsportal „meinber-

lin.de“. Viele weitere Anwendungen seien denkbar. Das Portal solle barrierefrei nutzbar sein. 

Es solle weiter Anlaufstelle nicht nur für Berlinerinnen und Berliner, sondern auch für Touris-

ten und die Berliner Wirtschaft sein und solle Zugriffsmöglichkeiten auf Behördendienstleis-

tungen und ähnliches bieten. Diese Modernisierungsmaßnahmen seien nach der Übernahme 

in die öffentliche Hand umzusetzen. Das Portal habe bislang über Werbung Geld verdient. 

Zukünftig werde eine Finanzierung über Steuermittel erfolgen; es gehe hierbei nicht um große 

Summen. Die Bedeutung des Portals als Informationsschnittstelle für Bürgerinnen und Bürger 

sei nicht zu unterschätzen. In die Neuaufstellung solle auch die Expertise von Wirtschafts-, 

Zivilgesellschaft sowie Wissenschaft mit einfließen. Gespräche würden bereits geführt. Vor-

handene Ideen sollten eingebunden werden. Wie sei der Stand des Verfahrens? 

 

Staatssekretär Christian Gaebler (CdS) legt dar, mit der Plattform solle auch in Verbin-

dung mit dem Serviceportal viel getan werden. Die damalige Konstruktion habe auf einer 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/EuroBundMed/vorgang/ebm18-0177-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/EuroBundMed/vorgang/ebm18-0179-v.pdf
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Grundlage basiert, auf der noch nicht richtig habe abgeschätzt werden können, was alles über 

ein solches Portal abgewickelt werden könne und was es für das Image der Stadt bedeute. In 

der Partnerschaft sei gut zusammengearbeitet worden. Es hätten sich jedoch im Lauf der Zeit 

Interessenkollisionen gezeigt, wo die einen ein wirtschaftlich Verwertungsinteresse umsetzen 

müssten, um ein solches Portal finanzieren zu können und die anderen aber gesellschaftliche 

Interessen hätten, dass bestimmte Werbung eben nicht auf den Berliner Seiten stattfinde. Inso-

fern sei die Entscheidung der Kündigung des Vertrages mit einem sehr langen Vorlauf gefal-

len. Mit dem Berliner Verlag sei ein akzeptabler Preis vereinbart. Es gebe durchaus konstruk-

tive Gespräche mit dem Berliner Verlag, schon vor Jahresende einen Übergang anzustreben. 

Auch die IBB wirke mit. Das ITDZ bereite sich auf die Übernahme des Betriebs vor. Es wer-

de ein werbearmes Portal gewünscht. Insofern würden Betriebskosten zunächst aus dem Lan-

deshaushalt zu leisten sein. Es werde aber noch Gespräch im Hauptausschuss geben. Es seien 

keine signifikanten Risiken enthalten. 

 

Claudio Jupe (CDU) verweist auf das Inhaltsprotokoll des KTDat Ausschusses vom 

22. Februar 2021. Dort führe Abg. Schulze aus: „Allerdings habe das Land Berlin dabei zu 

wenig Einfluss auf die Gesamtausrichtung des Portals.“ Die Staatsekretärin der Senatsinnen-

verwaltung habe mitgeteilt, „dass der Senat in dem vorliegenden Antrag eine Unterstützung 

für die eigenen Absichten sehe“. Welche Absichten seien damit gemeint? 

 

Stefan Förster (FDP) unterstreicht die Ausführungen von Abg. Schulze und Staatssekretär 

Gaebler, es bestehe Konsens über die Neuaufstellung des Stadtportals. Vieles laufe in die 

richtige Richtung; das mittelfristige Ziel sei vernünftig. Es sei nicht vertretbar, weiterhin ein 

intransparentes Geschäftsgebaren fortzuführen. Allein die Tatsache, dass die Senatskanzlei 

den erbetenen Vertrag nicht zur Verfügung stellen könne, weil der Miteigentümer den 

Wunsch blockiere, sei nicht sein Verständnis von Transparenz. Er werde auch zukünftig kei-

nem einzigen Vertrag zustimmen, wenn Transparenz öffentlich nicht darstellbar sei und Par-

lamentarier, die in erheblichem Maße öffentliche Kontrolle wahrnähmen, nicht auch entspre-

chend beteiligt seien, um die Vorgänge nachvollziehen zu können. Wenn mit Herrn Friedrich 

und seinem zweifelhaften Leumund verhandelt werde, mache es das Verfahren nicht besser, 

besonders im Hinblick darauf, wie die Daten genutzt würden. DuMont sei seinerzeit ein gro-

ßer seriöser Verlag gewesen, der etwas mehr Vertrauen genossen habe. Trotzdem sei der da-

mals geschlossene Vertrag nicht in Ordnung gewesen. Berlin.de als Portal der Stadt gehöre in 

Landeshand. 

 

Christian Goiny (CDU) konstatiert, sich mit dem Thema seit 2006 regelmäßig befasst zu 

haben; es habe unzählige Diskussionen hier im Ausschuss zu der Frage des Einflusses gege-

ben und welche Bereiche gut und welche schlecht gewesen seien. Es sei schwierig gewesen, 

Veränderungen durchzusetzen. Insofern werde die Neuausrichtung begrüßt, auch, dass sich 

der Berliner Verlag mit einlasse. Es bestehe allgemeines Interesse an einer konstruktiven Lö-

sung; es müsse einen fairen Interessenausgleich geben. Er verweise auf die gleichgelagerte 

Debatte zur Top Level Domain .berlin. Einige Bezirksinternetadressen ließen sich damit ein-

facher gestalten, auch bei Landeseinrichtungen. Auch darüber sollte an der Stelle noch mitge-

dacht werden. Über berlin.de gebe es zudem auch einen Mailaccount, der zwischenzeitlich 

besser als in der Vergangenheit funktioniere. Auch hier solle mitgedacht werden, den zurüst-

baren Speicherplatz bei diesem Mailaccount auch gern gegen eine Extragebühr vergrößerbar 

zu gestalten. Dieser lägen im Moment fix bei 2 GB.  
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Ronald Gläser (AfD) erklärt, die Ziele des Antrags würden unterstützt. Berlin müsse das 

Portal selbstständig übernehmen. Bei der Aussage, weitere Akteure wie die digitale Zivilge-

sellschaft, Wissenschaft, öffentliche Unternehmen, Kulturreinrichtungen, Startups hinzuzie-

hen zu wollen, habe er Sorge, dass es wieder mehr werde als nur eine Informationsschnittstel-

le, die dem Austausch diene. Er fürchtete ein Potpourri, eine Überlastung. Wegen der dadurch 

möglicherweise entstehenden zusätzlichen Kosten, könne dem Antrag nicht zugestimmt wer-

den.  

 

Tobias Schulze (LINKE) erklärt, er habe die gleichen Äußerungen wie im KTDat Ausschuss 

vorgenommen. Aus seiner Erinnerung habe die Staatsekretärin Smentek auch nichts anderes 

gesagt. Es gehe darum, dass das Land Berlin die vollständige redaktionelle, organisatorische, 

technische Hoheit über das Stadtportal haben solle. Frau Smentek habe den Schwerpunkt et-

was mehr auf die technische Umsetzung gelegt, weil sie mit dem ITDZ dafür zuständig sei. 

Die Senatskanzlei sei für die redaktionelle und organisatorische Umsetzung zuständig. Bezüg-

lich der Frage nach der Einbindung der Zivilgesellschaft gehe es nicht explizit darum, dass 

zivilgesellschaftliche Organisationen in irgendeiner Form redaktionelle Hoheit oder Inhalte 

erhielten, sondern darum, dass mit Organisationen wie dem Weizenbaum Institut, dem  

CityLAB oder auch Startups aus dem Bereich oder dem Zebralog – eine Agentur, die digitale 

Partizipationsinstrumente zur Verfügung stellten – das in der Stadt vorhandene Know-how 

genutzt werde, um dieses Portal gut aufzustellen, aber natürlich in vollständiger Hoheit des 

Landes und der zuständigen Stellen bei der Senatskanzlei, bei Hauptverwaltung und den Be-

zirken. Die vorhandenen Ideen sollten genutzt werden, um dieses Portal modern auszugestal-

ten. Es gehe nicht um weitere Mitsprecher. 

 

Staatssekretär Christian Gaebler (CdS) ergänzt, im KTDat Ausschuss sei kurz von Frau 

Smentek über technische Bereiche gesprochen worden. Bereits hier im Ausschuss sei mehr-

fach über die Ausrichtung und Zielsetzung des Senats gesprochen worden. Der Antrag enthal-

te diese Zielrichtungen. 

 

Claudio Jupe (CDU) bemerkt, er stelle fest, dass die eigenen Absichten, wie sie in dem Pro-

tokoll des KTDat Ausschusses von Seiten des Senats formuliert worden seien, nämlich dass 

der vorliegende Antrag als Unterstützung der eigenen Absichten gesehen werde, Inhalt des 

Antrags sei. 

 

Staatssekretär Christian Gaebler (CdS) bestätigt dies. 

 

Vorsitzender Andreas Otto stellt Einvernehmen fest, das Berichtstadium auf den 30. Sep-

tember zu ändern. 

 

Der Ausschuss beschließt, den Antrag Drucksache 18/3240 anzunehmen. Es ergeht eine ent-

sprechende Beschlussempfehlung über den Hauptausschuss an das Plenum. 
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Punkt 6 der Tagesordnung 

 

  Stellungnahmeersuchen des Hauptausschusses  

Vorlage – zur Kenntnisnahme – des Senats von Berlin 

Drucksache 18/3070 

Rote Nummer 3194 

Finanzplanung von Berlin 2020 bis 2024 

Hier nur: Anlage Investitionsprogramm des Landes 

Berlin für die Jahre 2020 bis 2024 (s. nach S. 73) 

0174 

EuroBundMed 

Vorsitzender Andreas Otto verweist auf die Stellungnahme der Koalitionsfraktionen. Sie sei 

dem Ausschuss zugeleitet worden. Vorgeschlagen werde, entsprechend zu beschließen. 

 

Der Ausschuss beschließt ohne Aussprache, den Text im Entwurf als Stellungnahme des 

Ausschusses dem Hauptausschuss zuzuleiten. 

 

 

Punkt 7 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Aktuelle Zahlen des Medienbarometers 2020/21 von 

media:net berlinbrandenburg 

(auf Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion der 

CDU, der Fraktion Die Linke, der Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen und der Fraktion der FDP) 

 

Hierzu: Auswertung der Anhörung vom24.03.2021 

0183 

EuroBundMed 

Vorsitzender Andreas Otto verweist auf das vorliegende Wortprotokoll der Sitzung vom 

24.03.2021. 

 

Der Ausschuss schließt die Besprechung ohne weitere Aussprache ab. 

 

 

Punkt 8 der Tagesordnung 

 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Umzug der DFFB zum Flughafen Tempelhof – 

Vorstellung und Auswertung der 

Machbarkeitsstudie 

(auf Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion der 

CDU, der Fraktion Die Linke, der Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen und der Fraktion der FDP) 

 

Hierzu: Auswertung der Anhörung vom 24.03.2021 

0186 

EuroBundMed 

Vorsitzender Andreas Otto weist auf das vorliegende Wortprotokoll der Sitzung vom 

24.03.2021 hin. 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/EuroBundMed/vorgang/ebm18-0174-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/EuroBundMed/vorgang/ebm18-0183-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/EuroBundMed/vorgang/ebm18-0186-v.pdf
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Karin Halsch (SPD) regt an, die Besprechung für die heutige Sitzung abzuschließen. In einer 

Sprecherrunde könne noch geklärt werden, ob über den neuen Stand berichtet werden solle. 

Seinerzeit sei Frau Braun zur Anhörung eingeladen wurde 

 

Der Ausschuss schließt die Besprechung ab. 

 

 

Punkt 9 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 

 


