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Warum ist eine Länderfusion so 

wichtig?

Neben den Argumenten der 
Wirtschaft und den Fragen der 
Bürger ist folgendes wichtig: Im 
Jahr 2016 beginnen die Verhand-
lungen mit Bund und Ländern 
über eine Neuordnung des 
Finanzausgleichsgesetzes (FAG), 
denn 2019 läuft der Solidarpakt 
II aus. Bis dahin müssen Berlin 
und Brandenburg wissen, ob sie 
sich für diese Verhandlungen 
gemeinsam aufstellen wollen. 
Beide Länder zusammen würden 
dann mit knapp sechs Millionen 
Einwohnern und der Hauptstadt 
auf ihrem Territorium ein mit 
Hessen vergleichbares Gewichts 
einbringen oder – im Falle eines 
„Neins“ – eben nicht.

Das heißt, eine zweite Volksab-

stimmung müsste bis spätes–

tens 2016 passiert sein?

Ja, jedenfalls vor Beginn der 
Finanzverhandlungen.

FORUM sprach mit Dr. Werner 
Martin, dem Vorsitzenden des Per-
spektive BerlinBrandenburg e. V., 
über das Ergebnis der Studie und 
die Konsequenzen.

Herr Dr. Martin, Ihr Verein hat 

eine Studie über die Akzeptanz 

einer Vereinigung von Berlin 

und Brandenburg in Auftrag 

gegeben. Wie sieht das Ergebnis 

aus?

Der 220-seitige Forschungsbericht 
ergibt folgendes Meinungsbild: 
Für eine Vereinigung innerhalb der 
nächsten zehn Jahre stimmten ca. 
55 Prozent der Brandenburger und 
66 Prozent der Berliner Bürger. Von 
den Unternehmern sprachen sich 
in beiden Ländern insgesamt 68 
Prozent für eine Fusion in diesem 
Zeitraum aus. Genannt werden 
von der Wirtschaft vor allem fol-
gende Vorteile: Bürokratieabbau 
(78 Prozent), Optimierung der 
Infrastruktur (62 Prozent), Verein-
heitlichung der Fördermaßnahmen 
(47 Prozent), Verbesserung der 

Standortbedingungen (44 Pro-
zent). Erarbeitet wurde die Studie 
von der Forschungsgruppe „5 
Blickwinkel“. Das sind Diplomanden 
des Studiengangs Wirtschafts- 
und Gesellschaftskommunikation 
an der Universität der Künste Ber-
lin. Der Auftrag bestand darin, den 
Meinungsstand zu untersuchen 
und Vorschläge zu erarbeiten, wie 
ein neuer ergebnisoffener Diskurs 
zu dem Thema in Gang gebracht 
werden kann.

Wie erklären Sie sich den Mei-

nungswandel seit 1996?

Ich habe nach Übernahme des 
Vorsitzes bei PBB im Herbst 2007 
in sehr, sehr vielen Gesprächen vor 
allem in Brandenburg überwie-
gend eine sehr positive Meinung 
vorgefunden – sinngemäß: „Wir 
brauchen Berlin, sonst hauen uns 
80 Prozent unserer jungen Leute 
ab. Gegen eine Vereinigung spricht 
eigentlich nichts. Es läuft doch 
sowieso schon alles zusammen.“ 
Die Informations- und Gemein-

schaftsdefizite werden zunehmend 
abgebaut. Die Menschen in Stadt 
und Land erleben die Region als 
einheitlichen Lebensraum und stel-
len zunehmend die Frage, ob eine 
gemeinsame Zukunftsstrategie in 
einem gemeinsamen Land nicht 
sinnvoll wäre.

Erwarten Sie angesichts dieser 

neuen Umfrageergebnisse bei 

einem Volksentscheid innerhalb 

der nächsten zehn Jahre eine 

Mehrheit für die Fusion?

Umfragen sind Momentaufnah-
men. Niemand weiß, wie sich die 
Menschen in einigen Jahren ent-
scheiden. Wir sagen heute: Es muss 
ein öffentlicher Diskurs mit allen 
gesellschaftlichen Gruppen in Gang 
kommen, bei dem die Argumente 
für Pro und Contra offen und 
sachlich erörtert und gegeneinan-
der gewichtet werden. Die Länder-
fusion ist eine wichtige Zukunfts-
frage. Ich persönlich meine, kein 
Weg führt daran vorbei, vor allem 
nicht für Brandenburg. 

Mehrheit für Länderfusion
Keiner hat mehr richtig daran geglaubt. Seit dem Volksentscheid 1996 gegen 

die Fusion von Berlin und Brandenburg war das Thema praktisch tot. Ein im 

Auftrag des Vereins Perspektive BerlinBrandenburg e. V. (PBB) erstellter For-

schungsbericht zitiert eine aktuelle forsa-Umfrage, die zeigt, dass eine Mehrheit 

der Menschen einer Länderfusion sehr aufgeschlossen gegenübersteht.

Das Umfrageergebnis in Berlin QUELLE: BERLIN-BRANDENBURG-BUS 2008

Dr. Werner Martin

Das Umfrageergebnis in Brandenburg QUELLE: BERLIN-BRANDENBURG-BUS 2008
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IHK-Vollversammlung erörtert Sicherheitslage in der Wirtschaft

Die Mitglieder der Vollveramm-
lung der IHK Cottbus kamen am 
8. Juli zu ihre zweiten Sitzung in 
diesem Jahr zusammen. Im öffent-
lichen Teil der Sitzung standen 
die Herausforderungen aus den 
Veränderungen der äußeren und 
inneren Sicherheitslage und ihre 
Auswirkungen auf die Wirtschaft 
im Mittelpunkt. Hans-Jürgen Hoh-
nen, Staatssekretär im Innenminis–
terium des Landes Brandenburg, 
hielt dazu einen Vortrag mit Infor-

mationen aus erster Hand. Bei der 
Diskussion wurde hervorgehoben, 
dass Sicherheitsfragen in all ihren 
Facetten durchaus auch Unter-
nehmen in Brandenburg betreffen. 
Sie sind einerseits duch kriminelle 
Aktivitäten, darunter Vandalismus 
und Diebstähle, selbst gefährdet. 
Andererseits wird gegenwärtig eine 
neue, moderne Sicherheitsinfra-
struktur aufgebaut, womit neue 
Märkte entstehen, die auch für 
innovative mittelständische Unter-

nehmen große Chancen bieten. 
Dies betrifft zum Beispiel die Aus-
rüstung der Sicherheitskräfte oder 
neue Verfahren zum Schutz von 
EDV-Systemen und technischer 
Infrastruktur.

Im nichtöffentlichen Teil der 
Sitzung infomierte IHK-Präsident 
Ulrich Fey unter anderem zu neuen 
Ansätzen der Kooperation der 
Industrie-und Handelskammern 
aus den Neuen Bundesländern und 
fasste die Vollversammlung einen 

Beschluss zu den wirtschaftspolit-
schen Leitlinien der IHK Cottbus.

(Nils Ohl) 

Welche Schritte sind jetzt  

notwendig?

Die PBB geht das Ziel in drei 
Etappen an. Die erste war die 
Untersuchung, ob die Bevölkerung 
beider Länder überhaupt offen 
für dieses Thema ist. Das haben 
wir mit dieser Studie bewiesen. 
Jetzt steht die zweite Etappe des 
breiten öffentlichen Diskurses 
an, wobei folgende Strukturen 
wichtig sind: Die Verlinkung der 
Kommunikation und Maßnahmen 
mit Berlin – namentlich der Stif-
tung „Zukunft Berlin“ unter dem 
Vorsitz von Dr. Volker Hassemer. 
Wir gehen von einem künftigen 

Modell der Arbeitsteilung aus, bei 
dem Potsdam die gemeinsame 
Landeshauptstadt wird und Berlin 
seine Funktion als Hauptstadt 
Deutschlands ausfüllen soll. Inner-
halb Brandenburgs wäre Berlin 
eine kreisfreie Stadt. Regelmäßige 
„Stadtgespräche“ für Berlin und 
Diskussionen im Rahmen eines 
„Brandenburg Forums“ sind ange-
strebt. Des weiteren will die PBB 
einen Jugendbeirat etablieren, 
der über alles informiert ist und 
aus dessen Mitte auch Vorstands-
mitglieder kommen sollen. Denn 
die heutigen Schüler werden in 
der Umsetzungsphase in zehn 
bis 15 Jahren dann über 30 sein. 
Abschluss dieser Etappe muss ein 
Volksentscheid sein. In der dritten 
Etappe liegt die Kernaufgabe bei 
den beiden Landesregierungen, 
alle weiteren Schritte zu organi-
sieren, wie die Erarbeitung einer 
gemeinsamen Verfassung und die 
Aufstellung gegenüber dem Bund 
und den anderen Ländern bei den 
Verhandlungen zum neuen FAG. 

(Das Gespräch führte Katrin Neubauer.)

Die Mitglieder der Vollversammlung informierten sich über die Anforderungen an eine moderne Sicherheitsinfrastruktur.

Staatssekretär Hans-Jürgen Hohnen 

beim Vortrag in der IHK Cottbus

Es existieren 26 Staatsverträge zur Kooperation 

zwischen Berlin und Brandenburg. Auf dieser Basis 

wurde bereits viel erreicht. Um die Länderehe jedoch 

tatsächlich zu schaffen, benötigen wir einen Fahrplan 

mit konkreten, klar terminierten Schritten. Fakt ist, 

dass die Politik Zeit braucht, um Menschen von der Fusion zu überzeu-

gen und Mehrheiten zu gewinnen, aber es muss jetzt ernsthaft damit 

angefangen werden. Wie die Umfrage zeigt, sind die Voraussetzungen 

für einen offenen Diskurs viel besser, als oft angenommen. Die Bran-

denburger haben keinen „Berlin-Komplex“, die Politik in Potsdam muss 

mutiger werden. Ulrich Fey, Präsident der IHK Cottbus

Diskurs ernsthaft beginnen

Mit dem Veto der Brandenburger gegen die Länder-

fusion und dem Kippen des Fusionszeitplanes durch 

die brandenburgische Landesregierung schien die 

gemeinsame Zukunft der Region verbaut. Die Gräben 

waren tief. Doch mit der Zeit scheint sich eine prag-

matischere Sichtweise auf die Dinge durchzusetzen. Die Wirtschaft Ost-

brandenburgs steht nach unseren Umfragen inzwischen positiv zur Län-

derfusion. Die sinnvolle gemeinsame Entwicklung darf nun nicht wieder 

Ideologie und Polemik geopfert werden. Vielmehr bedarf es künftig viel 

Augenmaß, damit die Gräben nicht erneut aufreißen.

 Dr. Ulrich Müller, Präsident IHK Ostbrandenburg

Mehr Gemeinsamkeit wagen
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