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Berlin – Wissens- und Kulturhauptstadt: Mit 
dieser Eigenschaft wird sich Berlin zukünftig 
im nationalen und internationalen Wettbe-
werb erfolgreich platzieren müssen.

In der Vergangenheit konnten sich deut-
sche Unternehmen vor allem durch Erfin-
dungsgabe und Kreativität gegen die inter-
nationale Konkurrenz behaupten. Je stärker 
jedoch auch Länder wie China innovativ auf 
dem Weltmarkt agieren, um so intensiver 
muss Deutschland sich mit neuen Ideen pro-
filieren. Nur durch Erfindergeist und Innova-
tionsvorsprung wird der Standort seine 
Wettbewerbsfähigkeit auch in Zukunft er-
halten und ausbauen können.

Zahlreiche Unternehmen der Kreativwirt-
schaft und der Zukunftsindustrie haben sich 
bereits in Berlin angesiedelt oder entstehen 
hier neu. Aktuelle Entwicklungen in den Be-
reichen Medien und Kommunikationstechnik, 
Life Science, Biotechnologie und Ge-
sundheitswirtschaft, Optik- und Mikrosys-
temtechnik sowie Logistik präsentieren wir 
in diesem Heft. Außerdem kommen die Un-
terstützer aus Wissenschaft, Politik und Ver-
waltung zu Wort, die die Rahmenbedin-
gungen erläutern, mit deren Hilfe innovative 
Produktentwicklung gefördert werden kann. 
Die Hauptstadtregion braucht hierfür vor 
allem die strukturierte Umsetzung von For-
schungsergebnissen in marktreife Produkte. 

Also vor allem Geist, Geld, Geduld und viel-
fachen Gedankenaustausch.

Geist:     
Gut ausgebildete Menschen   
in einer kreativen Umgebung

Gut ausgebildete Menschen können über 
die Grenzen des Althergebrachten hinaus-
denken, Entwicklungen vorhersehen und 
neue Produkte und Lösungen schaffen. Dem 
erfinderischen und neugierigen Geist muss 
höchste Wertschätzung und Förderung zu-
teil werden.

In der Hauptstadtregion studieren über-
durchschnittlich viele junge Menschen. 
Ebenso gibt es in Berlin und Brandenburg 
bundesweit die größte Forschungsdichte. 
Sieben Universitäten, 21 Hoch- und Fach-
schulen und ca. 250 Forschungseinrich-
tungen, darunter neun Fraunhofer Institute 
und acht Max-Planck Institute sorgen dafür, 
dass Unternehmen hochqualifizierte Arbeit-
nehmer vorfinden. Gerade im Lichte des auf 
uns zukommenden Arbeitskräftemangels ist 
dies ein nicht zu unterschätzendes Potenzi-
al. Besonders wichtig: auch außerhalb der 
Arbeit finden die Menschen ein kreatives, 
inspirierendes Milieu vor, denn Berlin ist ein 
lebendiges, urbanes Zentrum. Die Stadt ist 
ein Ort mit Seele und Geschichte und auch 
immer ein Provisorium, das sich unablässig 
im Auf- und Umbruch befindet. Diese Eigen-
schaft zieht an und so kommen zunehmend 
Wissenschaftler und Kreative nach Berlin.

Geld:      
Man muss es haben und    
der Umgang mit ihm will gelernt sein

Um Ideen in Produkte zu verwandeln, benö-
tigt jedes Unternehmen eine solide Finan-
zierung. Hier sind Banken und andere Geld-
geber gefragt, innovativen Start-Ups unter 
die Arme zu greifen und Förderungsange-
bote auf die Bedürfnisse der Unternehmen 
zuzuschneiden.

Auf der anderen Seite ist nicht jeder For-
scher, nicht jeder Kreative gleich ein guter 
Unternehmer mit wirtschaftlichem Sachver-
stand. Vielen kleinen Unternehmen gelingt 
es daher nicht, ihre Produkte am Markt zu 
etablieren und als Firma zu wachsen.

Den jungen Firmen, die mit ihrer Arbeit 
maßgeblich die Zukunftsindustrie vorantrei-
ben, muss wirtschaftlicher Sachverstand zur 
Seite gestellt werden können.

GedUld    
…und Ausdauer werden sich auszahlen

Die Politik muss langfristig in praxisorien-
tierte Bildung  investieren. Die Leistungsfä-
higkeit der Berliner Schulen muss verbes-
sert werden, gerade, um die Potenziale von 
Kindern aus sozial schwachen, bildungsfer-
nen Haushalten nicht zu verschenken.
Unternehmer sind gefragt, die mit Mut und 
Ausdauer in Forschung investieren und die 
oft langen Produktzyklen nicht scheuen.

GedAnkenAUstAUsch:    
Gemeinsam für Berlin

Schon seit ihrer Gründung setzen es sich die 
Berliner Wirtschaftsgespräche e.V. zum Ziel, 
den Gedankenaustausch zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft, Verbänden und Poli-
tik zu fördern und somit die Innovationskraft 
Berlins zu stärken.

Durch zahlreiche Veranstaltungen, Ge-
sprächskreise und Podiumsdiskussionen 
wollen wir alle Beteiligten anregen, von-
einander zu lernen. Gemeinsam sollten wir 
auf die Bedürfnisse und die reale Nachfrage 
junger, innovativer und kreativer Unterneh-
men reagieren und miteinander Förderungs-
angebote abstimmen.

Ich hoffe, dass auch diese Broschüre ih-
ren Teil dazu beiträgt.
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Ready for take-off!

Der Airport Berlin Brandenburg International BBI wird gebaut! Der neue Flughafen sorgt für hervorragende 

Verbindungen in alle Welt – und er gibt unserer Region den lang erwarteten Auftrieb. Mit 40.000 zusätzlichen 

Arbeitsplätzen bringt der BBI nicht nur neuen Schub für unsere Wirtschaft. Sondern sichert auch langfristig die 

Wettbewerbsfähigkeit der Hauptstadtregion. Berlin Brandenburg ist startklar für die Zukunft!
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Forschung und technologie treiben die

kreative industrien
Berlin inspiriert. die stadt zieht kreative aus allen Wirtschaftsbereichen an und bildet 
ein ideales Umfeld für innovationen – Berlin hat sich zur deutschen hauptstadt der 
creative industries entwickelt. diesen Vorteil muss Berlin weiter ausbauen und die 
Bedingungen für neuansiedler noch attraktiver gestalten.

Wissensindustrie
die region Berlin-Brandenburg weiß mehr als andere regionen – das ist ein Wettbe-
werbsvorteil. es ist die Aufgabe der Berliner Wissenschaftsindustrie, über neues Wis-
sen innovation zu stimulieren und neuartige wirtschaftliche Wertschöpfungsketten, 
die noch keinen ort haben und ihren ort in Berlin finden sollten, anzustoßen.
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innovationsfinanzierung
Wir stehen vor der herausforderung, den strukturwandel zur modernen, humankapi-
talintensiven Wissens- und technologiegesellschaft zu vollziehen. damit die Finanzie-
rung von innovationsvorhaben und innovativen Gründungen erleichtert werden kann, 
müssen die Angebote an Beteiligungskapital unbedingt erweitert werden.

cluster- und netzwerkmanagement
das beste know-how der region erfolgreich vernetzen: Je besser es in Zukunft gelingt, 
die attraktive Bildungs- und Forschungsinfrastruktur durch netzwerke und Gründungs-
initiativen mit der Wirtschaft zu verzahnen, desto mehr wird die region künftig Bran-
chen anziehen, die noch nicht als cluster in anderen regionen etabliert sind.

struktur in der hauptstadtregion voran



Berlin inspiriert.
die stadt zieht kreative aus allen Bereichen der Gesellschaft an

klaus Wowereit,
regierender Bürgermeister von Berlin

 

Berlin inspiriert. Da ist diese einzigartige 
Mischung aus Alt und Neu, aus einer viel-
schichtigen Geschichte, einer rasant be-
schleunigten Gegenwart und einer offenen 
Zukunft. Da vereinen sich Weltoffenheit,   
Toleranz und Internationalität zu einem ganz 
besonderen Berliner Klima. Da ist die ty-
pische Berliner Mischung aus arrivierter 
Hochkultur und trendiger Szene. Kreative 
aus aller Welt fühlen sich angezogen durch 
die kulturelle Vielfalt Berlins und durch die 
großen Freiräume für die Umsetzung eige-
ner Ideen.

Berlins Attraktivität für kreative Köpfe be-
ruht freilich auch auf „harten“ Standortvor-
teilen. Die Universitäten, Hochschulen und 
Fachhochschulen locken zahlreiche kreative 
Talente in die Stadt. Hier werden sie ausgebil-
det und finden im Anschluss gleich vielfache 
Betätigungsfelder in der Stadt. Die Möglich-
keiten zur Vernetzung sind hervorragend. 
Messen und Festivals in Berlin wie Bread & 
Butter, Premium, die Popkomm, der Design-
mai oder das ArtForum bieten der Kreativ-
branche die Möglichkeit, sich international zu 
positionieren und Kontakte zu knüpfen.

Berlin inspiriert also nicht nur, es bietet 
Kreativen auch Perspektiven, was wiederum 
gut für die Entwicklung der Stadt ist. Die Kre-

ativität der Menschen hier gehört zweifellos 
zu Berlins großen Zukunftspotenzialen. Da-
von zeugen die zahlreichen Mode- und Desi-
gnshops, Galerien, kleine und große Theater 
zählen ebenso dazu wie Werbeagenturen, 
Architekturbüros, die Film- und Fernsehbran-
che, der Buch- und Pressemarkt, die Musik-

wirtschaft, die Software-Entwicklung – die 
Bandbreite der Creative Industries, die auch 
als Kulturwirtschaft oder Kreativwirtschaft 
firmieren, ist groß in Berlin.

Die Kreativen verbreiten Aufbruchsstim-
mung – auch wirtschaftlich. Inzwischen gibt 
es in dieser jungen Branche mehr als 22.000 
zumeist kleine und mittlere Betriebe, die 
rund 100.000 Arbeitsplätze (ohne freie Mit-
arbeiter) schaffen und einen Umsatz von 
mehr als acht Milliarden Euro erwirtschaf-
ten. Die Tendenz ist steigend. Das sind Zu-
wachsraten, die nicht nur die der Berliner 
Wirtschaft insgesamt übertreffen, sondern 
auch – so hat das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung kürzlich festgestellt – weit 
über dem Bundesdurchschnitt liegen und 
auch das Wachstum der Kreativbranchen in 
anderen deutschen Großstädten in den 
Schatten stellen.

Deshalb kann man zu recht feststellen: 
Berlin hat sich zur deutschen Hauptstadt 
der Creative Industries entwickelt. Aus Krea-
tivität wird Arbeit: Das ist ein gutes und 

wichtiges Signal für Berlin, das seit Anfang 
der neunziger Jahre zehntausende Indus-
triearbeitsplätze verlor und seither einen 
Strukturwandel gestaltet. Die Kulturwirt-
schaft in Berlin steuert bereits rund elf Pro-
zent zum Bruttoinlandsprodukt der Berliner 
Wirtschaft bei. Damit liegen die Umsätze 
dieser Branchen etwa auf dem Niveau des 
verarbeitenden Gewerbes. Ein deutliches 
Signal dafür, dass der Strukturwandel vo-
rankommt.

Längst hat der Berliner Senat das große 
Potenzial der Kreativwirtschaft erkannt und 
bietet auf vielfältige Weise Unterstützung. 
Den vielen vorwiegend kleinen und mittle-
ren Betrieben fehlt es nicht an Ideen, wohl 

aber an Eigenkapital und Management-Er-
fahrung, an Kenntnissen des Marktes und 
der Fördermöglichkeiten. Bis sich ein win-
ziger Modebetrieb im Markt etabliert, muss 
er einen harten, dornenreichen Weg zurück-
legen. Und nicht immer wird aus guten Ideen 
auch gutes Geld. Da setzt die Kulturwirt-

schaftsinitiative des Landes Berlin an, die 
gemeinsam von den Senatsverwaltungen 
für Kultur und für Wirtschaft ins Leben geru-
fen wurde. Ihr Ziel ist es, Probleme und Po-
tenziale der Kulturwirtschaft in Berlin zu 
untersuchen und übergreifende Lösungen 
in der Kultur- und Wirtschaftsförderung zu 
entwickeln und umzusetzen.

Zu den Erfolgen kulturwirtschaftlicher 
Förderung zählt die Aufnahme Berlins in das 
Unesco-Netzwerk der Creative Cities und die 
Auszeichnung als „Stadt des Design“ zu Be-
ginn dieses Jahres. Dieser Titel bedeutet 
viel, nicht nur für Berlins Kreativbranche, 
auch für die Stadt selbst, die als Kreativ-Me-
tropole noch stärker in den Fokus der Welt-
öffentlichkeit rückt.

Wenige Monate nach dieser Ehrung hat 
der Senat das Design-Netzwerk Create Ber-
lin ins Leben gerufen. Es soll die verbreitete 
Aufbruchstimmung perspektivisch nutzen, 
die Akteure vernetzen, Design made in Ber-
lin stärker fördern und international besser 
positionieren. Besonders vielversprechend 

ist die breite Aufstellung dieses Netzwerks. 
Bei der Gründung saß von der Ausbildung 
bis zum Kaufhaus fast die gesamte Verwer-
tungskette der Creative Industries mit am 
Tisch – neben Agenturen und Modelabels, 
unter anderen die Modemessen Bread & 
Butter und Premium, die Modeschule Es-
mod, die Universität der Künste, das Vitra 
Design Museum oder die Galeries Lafayette.

Und natürlich auch das Land Berlin. Wir 
helfen, wo wir können und wo sich Chancen 
eröffnen, etwa bei der Kofinanzierung von 
Messegemeinschaftsständen und Präsenta-
tionen – unter anderem in Mailand, Paris 
und Berlin – sowie Business to Business-
Veranstaltungen, die Designer mit Verkaufs-
plattformen und Produzenten zusammen-
bringen.

Berlin stellt Weichen für die Creative In-
dustries. Dazu gehört auch, dass wir um je-
de Ansiedlung hart kämpfen: Universal, 
MTV, MME, Sony, Bread & Butter – sie alle 
und manche andere zog es an die Spree. Sie 
kommen, weil sie in Berlin erstklassige 
Chancen sehen. Gleiches gilt für die Film- 
und Fernsehwirtschaft. Die Branche schätzt 
die geschichtsträchtigen und modernen Lo-
cations der Hauptstadtregion, aber auch das 
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…die Bandbreite der creative industries, die auch als kultur-
wirtschaft oder kreativwirtschaft firmieren, ist groß in Berlin.
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Aus kreativität wird Arbeit: ein wichtiges signal für Berlin, das 
seit Anfang der neunziger Jahre zehntausende industriearbeits-
plätze verlor und seither einen strukturwandel gestaltet.



enorme Know-how und die Service-Ange-
bote der vielen kleinen und mittleren Unter-
nehmen. Mehr als 1.300 Film- und Fernseh-
produzenten sind in der Region ansässig. 
Berlin und Brandenburg bieten Film- und 
Fernsehunternehmen gemeinsam praktisch 
eine Rundum-Betreuung vom Casting bis 
zum letzten Schnitt. Und natürlich sind 
schnelle Drehgenehmigungen selbstver-
ständlich, Bürokratie hat keine Chance.

Die exzellenten und hochprofessionellen 
Produktionsbedingungen in der Hauptstadt-
region haben sich inzwischen bis nach Holly-
wood herumgesprochen. Immer mehr inter-
nationale Großproduktionen drehen in der 

Hauptstadtregion, das Studio Babelsberg 
ist eine erste Adresse im weltweiten Film- 
und Fernseh-Business.

Dass die Hauptstadtregion inzwischen 
einer der leistungsstärksten Film- und Fern-
sehstandorte ist, verdankt sie vor allem 
auch unserer gezielten Standortpolitik. Die 
Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH, in 
der Berlin und Brandenburg ihr medienpoli-
tisches Standort-Marketing eingebracht ha-
ben, ist die zentrale Anlaufstelle für alle Ak-
teure der Medienbranche in der Region. Sie 
vereint die Filmförderung und die Standort-
entwicklung der beiden Länder unter einem 
Dach.

Berlin inspiriert. Und Berlin bietet Krea-
tiven beste Bedingungen, damit Ideen Wirk-
lichkeit werden. Das zahlt sich gleich mehr-
fach aus: Für die Akteure selbst, die hier ih-
ren Lebenstraum verwirklichen und für die 
Stadt, die nicht nur Glanz und Ausstrahlung 
gewinnt, sondern auch den Strukturwandel 
vorantreibt und neue Jobs schaffen kann. 
Die Kreativwirtschaft zählt neben Hightech, 
der Gesundheitswirtschaft und dem Touris-
mus zu den wichtigen Zukunftsbranchen der 
Stadt.

Kreativität ist ein Markenzeichen Berlins. 
Deshalb werden wir es auch künftig beson-
ders pflegen.
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PolikUM Friedenau BerlinaleBahnhof am Potsdamer Platz
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Alle müssen sich bewegen!
die Zukunft der region Berlin-Brandenburg liegt im Ausbau von Wissenschaft und Forschung
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Matthias Platzeck,
Ministerpräsident des landes   
Brandenburg

Berlin und Brandenburg verfügen über ein 
wirtschaftliches und wissenschaftliches Po-
tenzial von herausragender Bedeutung. Wir 
sind eine Wissensregion mit gut ausge-
bauter, fachlich vielfältiger und leistungsfä-
higer Hochschul- und Forschungslandschaft. 
In entscheidenden Zukunftsbranchen zeich-
nen uns Kompetenz und Stärke aus. Allen 
voran Luft- und Raumfahrt sowie Biotechno-
logie. Für diese Bereiche existiert ein funkti-
onierendes Netzwerk, in dem beide Länder 

partnerschaftlich die Fäden ziehen. Um aus 
dem vorhandenen Potenzial weit mehr zu 
machen als bisher, streben wir eine inten-
sivere und umfangreichere Kooperation zwi-
schen den Hochschulen, Forschungszentren 
und Unternehmen beider Länder an.  

In Brandenburg hat uns die ehrliche Be-
standsaufnahme vor allem in Bezug auf die 
Bevölkerungsentwicklung, die Landesfinan-
zen, die Wirtschaftsstruktur und den Bil-
dungsstand zu weitreichenden Konse-
quenzen veranlasst. Wir haben Prioritäten 
gesetzt. Sie heißen Wirtschaft, Bildung, 
Wissenschaft, Technologietransfer. Wir ha-
ben Branchenkompetenzfelder und regio-
nale Wachstumskerne definiert, damit die 
Förderpolitik neu ausgerichtet und das Lan-
desinnovationskonzept überarbeitet wer-
den. Wir haben unsere Ziele und Möglich-
keiten überprüft und sind als Land in Bewe-
gung gekommen mit dem Konzept „Stärken 
stärken“. 

Gleichzeitig richten beide, Berlin und 
Brandenburg, mit der Diskussion über ein 
Leitbild für die europäische Metropolregion 

Berlin-Brandenburg den Blick verstärkt nach 
außen, weit über die Region, die unmittel-
baren Nachbarn und über Deutschland hi-
naus. Das ist unverzichtbar, um der wach-
senden Bedeutung von Regionen im globa-
len Wettbewerb Rechnung zu tragen. Andere 
sind bereits gut und sehr gut aufgestellt. 
Denken wir zum Beispiel an London, Wien 
oder Öresund. Sie haben vorgemacht, was 
wir jetzt anpacken: eine klare wie knappe 
Entwicklungsperspektive definieren, Festle-
gungen treffen, wer was macht und wofür 
Verantwortung übernimmt, ein überzeu-
gendes Marketing auf die Beine stellen und 
nach innen und außen im Gespräch bleiben. 
Berlin und Brandenburg wollen gemeinsam 
als eine zukunftsfähige Region wachsen, 
wollen Beschäftigung und Lebenschancen 
bieten, die die Menschen hält und andere 
Menschen anzieht. Der Ausbau als Wissen-
schaftsstandort erhöht die wirtschaftlichen 
Chancen der gesamten Region.

Wir haben das Zeug zu einer leistungs-
starken und unverwechselbaren Region in 
Europa. Das ist unser gemeinsames Ziel. Die 
politischen Akteure in Berlin und Branden-

burg – von der Landesregierung bis zu den 
Bürgermeistern – sind dabei zweifellos be-
sonders in der Pflicht. Aber auch alle ande-
ren, engagierte Bürgerinnen und Bürger, 
Fachleute, Wirtschaftsvertreter und Koope-
rationspartner sind mit im Boot. 

Nehmen wir nur einmal das Beispiel 
Potsdam. In enger Verbindung mit den wis-
senschaftlichen Potenzialen Berlins kristal-
lisierte sich hier eine Wissenschafts-
landschaft von bemerkenswerter Größe und 
Qualität heraus. Mit drei Hochschulen und 
einer Vielzahl renommierter Forschungsin-

stitute liegt unsere Landeshauptstadt heute 
innerhalb der Bundesrepublik weit vorn.

Potsdams einzigartiger Ruf als Wissen-
schaftsstandort ist ein Markenzeichen, das 
das Land Brandenburg aufgenommen und 
weiter entwickelt hat. Erinnern wir uns an 
das Jahr 2005. Das Einstein-Jahr hatte für 

Brandenburg einen wichtigen Nebeneffekt: 
Die brandenburgischen Wissenschafts- und 
Forschungseinrichtungen mit ihren heraus-
ragenden Leistungen und der ausbaufä-
higen Infrastruktur konnten sich, anknüp-
fend an vorhandene Wissenschaftstraditi-
onen, präsentieren. Der Telegrafenberg und 
auch Einsteins Sommerhaus in Caputh wa-
ren und sind eine willkommene Bühne, die 
Fähigkeiten und das Profil der gemeinsamen 
Wissenschafts- und Forschungsregion Ber-
lin-Brandenburg national und international 
bekannter zu machen.

Dies ist auch ein Ergebnis der Aufbauar-
beit in den vergangenen 15 Jahren im Land 
Brandenburg: Das Land war eine eher hoch-
schulferne Region und lebte im Wesent-
lichen von den Angeboten der Hauptstadt 
Berlin. Nach 1989 wurden drei Universitäten 
und fünf Fachhochschulen neu gründet. 
Brandenburg hat mit seinem Hochschulsy-
stem den Anschluss an die Wissensgesell-
schaft des 21. Jahrhunderts gefunden. Inter-
nationale und interdisziplinäre Netzwerke 
bilden die Grundlage dieses Erfolgs. Wis-
senschaftsförderung als Mittel der Zukunfts-
sicherung, Wissenschaft und Forschung als 
Motor für die weitere Entwicklung haben 
Priorität. Sie bilden die solide Grundlage 
wirtschaftlicher Erfolge.

Das Max-Planck-Institut für Gravitations-
physik im Wissenschaftspark Potsdam-
Golm, es trägt den Namen Albert Einsteins, 
besteht seit nunmehr elf Jahren. An diesem 
Forschungsstandort sind neben dem Albert-
Einstein-Institut auch das Max-Planck-lnsti-
tut für Molekulare Pflanzenphysiologie und 
das Institut für Kolloid- und Grenzflächen-
forschung angesiedelt. Auf dem Campus 
treten Wissenschaftler aus aller Welt das 
geistige Erbe Albert Einsteins an.

Merlin, einer der schnellsten Supercom-
puter der Welt, wertet eine riesige Datenflut 
aus, um Spuren kosmischer Erschütte-

rungen auszufiltern. Nicht von ungefähr hat 
das Max-Planck-Institut für Gravitations-
physik in der Welt einen exzellenten Ruf als 
Forschungszentrum in der Nachfolge der 
Allgemeinen Relativitätstheorie. Das, was 
zu Zeiten Einsteins als Vision galt, nämlich 
einzelne Quantensysteme wie Atome, Mole-

8 berliner wirtschaftsgespräche 2006 · Fokus Forschung und technologie

Wir haben Prioritäten gesetzt. sie heißen Wirtschaft, 
Bildung, Wissenschaft, technologietransfer.

Brandenburg hat mit seinem hochschulsystem den Anschluss 
an die Wissensgesellschaft des 2�. Jahrhunderts gefunden.



küle, Ionen oder Feldmoden von Licht gezielt 
in ihrem Quantenzustand zu präparieren und 
zu manipulieren, ist Gegenstand intensiver 
Forschung, beispielsweise in der Informa-
tionsverarbeitung. Dieses Forschungsvorha-
ben wird an der Universität Potsdam, unter 
anderem am Institut für Physik, intensiv be-
trieben. Einerseits wird hier Grundlagenfor-
schung betrieben, für die man einen langen 
Atem braucht und die sich nicht gleich geld-
wert auszahlt. Andererseits wird anwen-
dungsbezogen erforscht, wie sich damit Rech-
ner konzipieren lassen, die so schnell sind, 
dass sie perspektivisch einige heute noch 
unlösbare Probleme bearbeiten können.

Oder nehmen wir die Erforschung des 
Weltraums: Eine der interessantesten ge-
genwärtigen Fragestellungen in der Astro-
physik ist das Rätsel um die dunkle Materie. 
Das Astrophysikalische Institut Potsdam hat 
eine innovative Faseroptik entwickelt und 
damit ein neues Kapitel zur Erforschung 
dunkler Materie eröffnet.

Das Geoforschungszentrum Potsdam, 
weltweit bekannt durch die Forschungen 
zum „System Erde“,  arbeitet an einem Früh-
warnsystem für Tsunami-gefährdete Regi-
onen und wird in Verbindung mit dem Pots-
damer Institut für Klimafolgenforschung mit 
zur Lösung aktueller Probleme von globaler 
Bedeutung beitragen.

Die Aufzählung ließe sich fortsetzen. Das 
Land ist in Bewegung. Und die Menschen 
sind es auch. Unser Ziel ist es, die Entwick-
lungs- und Innovationspotenziale der Regi-
on zu fördern. Dabei setzen wir auf Lernen, 
Wissenstransfer und Qualifizierung. Wir set-
zen auf hoch qualifizierte, ideenreiche und 
schöpferisch tätige Menschen. Wir setzen 
auf die enge Zusammenarbeit mit Berlin.

Berlin ist heute eine der attraktivs-          
ten, faszinierendsten und internationalsten 
Städte überhaupt. Zumindest in Deutsch-
land gibt es keinen zweiten Ort, der so viele 
kreative Menschen anzieht. Junge Schrift-
steller, Musiker, Filmemacher, Künstler und 
Wissenschaftler suchen und finden hier Zu-
kunftsperspektiven. Solche Potenziale kön-
nen sich nur entfalten, wenn ihnen eine soli-
de ökonomische Basis zugrunde liegt. Die 

besteht längst nicht mehr allein aus der 
klassischen Industrieproduktion. Neue Me-
dien, Dienstleistungen im umfassenden 
Sinne u.v.a.m. gehören auch dazu.

Herkömmliche Forschungs- und Entwick-
lungspolitik des Staates  reicht heute nicht 

mehr aus, um  die Potenziale der Metropol-
region  Berlin-Brandenburg zu entfalten. Wir 
brauchen fließende Übergänge zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft, Technologie-
transfer im großen Stil und ein ganzheit-
liches, Innovationen förderndes Umfeld. Da-
zu gehören Wagniskapital, Unternehmer-
geist und Logistik ebenso wie Technikakzep-
tanz, Aus- und Weiterbildungsangebote und 
Netzwerkstrukturen. Dazu gehören moder-
ne Technologien und vielfältige Talente.

Talentierte Menschen sind wählerisch. 
Im Zweifel entscheiden sie sich für solche 
Städte oder Regionen, in denen ein offenes 
Klima herrscht. Je toleranter und offener das 
Klima ist, je besser das Miteinander funktio-
niert, desto attraktiver ist dieser Standort. 
Genau darum geht es heute. Aus diesem 
Dreiklang von Technologie, Talenten und To-

leranz ergeben sich im 21. Jahrhundert die 
Kreativität und die Wettbewerbsfähigkeit ei-
ner Region. Und daraus ergibt sich auch die 
Zukunftsfähigkeit Brandenburgs. Daran ar-
beiten wir mit aller Kraft.
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Wir brauchen fließende Übergänge zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft, technologietransfer im großen stil und ein ganz-
heitliches, innovationen förderndes Umfeld.

Die brandenburgische Landesregierung 
hat ein Landesinnovationskonzept 2006 
(LIK) für die nächsten drei bis fünf Jahre 
verabschiedet. Es soll dazu beitragen, 
Wissenschaft und Wirtschaft noch enger 
zu vernetzen. Dabei knüpft es an die neu 
ausgerichtete Brandenburger Wirtschafts-
förderung an.
Die Ziele des LIK 2006 sind als strate-
gische Leitlinien formuliert und beziehen 
sich auf sechs Aktionsfelder:

�. Profilierung in innovativen Branchen 
Mit der Neuausrichtung der Brandenbur-
ger Wirtschaftsförderung geht eine Kon-
zentration auf 15 Branchen-Kompetenz-
felder einher, u. a. Biotechnologie, Luft-
fahrttechnik, Medien/Informations- und 
Kommunikationswirtschaft sowie Ener-
gie. Die Innovationspolitik wird sich an 
diesen Kompetenzfeldern orientieren.

2. technologietransfer
Auch der Technologietransfer zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft soll von der 
Neuausrichtung der Brandenburger Wirt-
schaftsförderung profitieren. Als wichtige 
Knotenpunkte sollen in den Branchen-

Kompetenzfeldern Netzwerke aufgebaut 
werden. Die Hochschulen und außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen wer-
den darin eingebunden; beispielhaft zu 
nennen sind hier GEOkomm oder das Lo-
gistiknetz Berlin-Brandenburg. Die Netz-
werke sowie die Technologie- und Innova-
tionsberatungsstellen der Hochschulen 
werden künftig die Brücke zwischen Wirt-
schaft und Wissenschaft bilden.

3. hauptstadtregion
Um die wirtschaftliche Entwicklung in der 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 
stärker voranzutreiben, bündeln die Län-
der Berlin und Brandenburg ihre Kräfte 
für eine partnerschaftliche Innovations-
politik. Ziel ist unter anderem der Auf- und 
Ausbau länderübergreifender Netzwerke 
in gemeinsamen Branchenkompetenzfel-
dern, so etwa BioTOP, BBAA (Berlin-Bran-
denburg Aerospace Alliance) oder Op-
TecBB.

4. innovative Unternehmensgründungen
Aus den brandenburgischen Wissen-
schaftseinrichtungen heraus sollen mehr 
technologie- und innovationsorientierte 

Unternehmen gegründet werden. Um 
Gründungen solcher Unternehmen zu er-
leichtern, sollen die Rahmenbedingungen 
für eine gezielte Ansprache und Betreu-
ung von Gründungsinteressierten verbes-
sert werden.

5. innovationsorientierte    
 Ansiedlungsstrategie 
Die Akquisition von Investoren soll durch 
die Innovationspolitik stärker unterstützt 
werden. Neben dem Ausbau der FuE-Be-
reiche in vorhandenen Unternehmen sol-
len innovative Wertschöpfungsketten und 
Zulieferbeziehungen aufgebaut werden.

6. innovative Finanzierungsinstrumente
Die Finanzierungsinstrumente zur Unter-
stützung von Technologievorhaben wer-
den bedarfsorientiert weiterentwickelt. 
So wird die Umstellung der direkten       
Zuschussförderung auf eine Mischung 
aus Zuschüssen, Darlehen und Beteili-
gungen angestrebt. Außerdem soll der 
Einsatz privaten Kapitals stärker stimu-
liert werden, das in den vergangenen Jah-
ren im FuE-Risikobereich eher Zurückhal-
tung zeigte.

Wirtschaft und Wissenschaft noch enger vernetzen 
das Brandenburgische landesinnovationskonzept 



eine ernstzunehmende konkurrentin
die Wissenschaftslandschaft Brandenburg kann sich mit anderen deutschen standorten messen
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Prof. dr. Johanna Wanka,
Ministerin für Wissenschaft, Forschung
und kultur des landes Brandenburg

Um die bisherigen Leistungen beim Aufbau 
der Forschungslandschaft im Land Branden-
burg angemessen würdigen zu können, 
muss man sich vor Augen halten, dass es 
vor der Wiedervereinigung keine wissen-
schaftsgeprägten Hochschulen und von da-
her auch keine Hochschulforschung im Flä-
chenland Brandenburg gab. Von Renommee 
war einzig die Hochschule für Film und Fern-

sehen (HFF) in Babelsberg. Anfang der 
1990er Jahre lag die Zahl der Studierenden 
denn auch nur bei 6.000, das entspricht ei-
ner Quote von 0,27 pro Einwohner – die mit 
Abstand niedrigste Quote in den Neuen Län-
dern. Der Durchschnitt in den Alten Ländern 
lag mit 2,54 Prozent der Bevölkerung um ein 
zehnfaches höher. Heute studieren in Bran-
denburg über 40.000 junge Menschen. Es 
ist eine dem Bedarf des Landes angemes-
sene, leistungsstarke und in enger Abstim-
mung mit Berlin konzipierte Hochschulland-
schaft entstanden, die sich zunehmend bes-
ser im nationalen und internationalen Wett-
bewerb behauptet.

enge kooperation zwischen hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen

Das breite Lehr- und Forschungsangebot der 
Universität Potsdam (UP) ist gekennzeich-
net durch die enge Kooperation mit der vor 
allem naturwissenschaftlich geprägten au-
ßerhochschulischen Forschungslandschaft 
der Region. Die Europa-Universität Viadrina 

in Frankfurt/Oder (EUV) hat sich mit ihrer 
spezifisch internationalen Ausrichtung auf 
Wirtschaft, Recht, Politik, Verwaltung und 
Kultur insbesondere mit ihren Kontakten zu 
Polen und den MOE-Staaten profiliert. Die 
Brandenburgische Technische Universität 
Cottbus (BTU) verfügt unter anderem über 
wettbewerbsfähige Kapazitäten in den Ma-
terial- und Umweltwissenschaften und pro-
filiert sich mit dem dort gegründeten Rolls-
Royce University Technology Center zuneh-
mend in der Triebwerkstechnik.

Eine erhebliche Bedeutung besitzen zu-
dem die fünf neu gegründeten Fachhoch-
schulen; zu ihnen gehört die bundesweit 
größte auf die Bewahrung der natürlichen 
Ressourcen ausgerichtete „grüne“ Hoch-
schule in Eberswalde.

Außerdem sind mittlerweile alle For-
schungsorganisationen mit renommierten 
Instituten im Land vertreten. Mit dem Geo-
ForschungsZentrum Potsdam (GFZ) ist eine 
der 15 deutschen Großforschungseinrich-
tung in Brandenburg angesiedelt. Bedeu-
tende Außenstellen unterhalten das Alfred-
Wegener-Institut (AWI) für Polar- und Mee-
resforschung (Bremerhaven) auf dem Tele-
grafenberg in Potsdam, das Deutsche 
Elektronen-Synchrotron (Hamburg) mit dem 
DESY Zeuthen und das GKSS-Forschungs-
zentrum (Geesthacht) mit dem Institut für 
Polymerforschung in Teltow. Grundlagen-
forschungsorientiert sind ebenso die drei 
Max-Planck-Institute für Gravitationsphysik, 
Kolloid- und Grenzflächenforschung und 
Molekulare Pflanzenphysiologie. Zusammen 
mit dem Fraunhofer-Institut (FhI) für Ange-
wandte Polymerforschung und dem Insti-
tutsteil Medizinische Biotechnologie des FhI 
für Biomedizinische Technik (St. Ingbert) 
bilden sie ein starkes Wissenschaftscluster 
in dem im Ausbau befindlichen Wissen-
schaftspark Golm.

Die geowissenschaftliche und ernäh-
rungswissenschaftlich/biotechnologische 
Schwerpunktsetzung der brandenburgi-
schen Forschungslandschaft findet sich 
ebenso in Einrichtungen der Leibniz-Ge-
meinschaft (WGL) in Brandenburg: dem 
Deutschen Institut für Ernährungsforschung 
in Rehbrücke (DIfE), dem Potsdam Institut 
für Klimafolgenforschung (PIK), sowie dem 
Astrophysikalischen Institut (AIP) in der 
Sternwarte Babelsberg. Das Institut für 
Halbleiterphysik – Innovations for High Per-
formance Microelectronics (IHP), Frankfurt/
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Die Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ (HFF)
Foto: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur



Oder und das Hasso-Plattner-Institut für 
Softwaresystemtechnik in Potsdam kom-
plettieren das brandenburgische For-
schungsprofil um einen informationswis-
senschaftlichen Strang.

Prägend ist ebenso die bundesweit größ-
te regionale Dichte an agrarwissenschaft-
licher Forschung mit dem Zentrum für Agrar-
landschafts- und Landnutzungsforschung 
(ZALF), dem Institut für Agrartechnik in Bor-
nim (ATB) und dem Institut für Gemüse- und 
Zierpflanzenbau Großbeeren/Erfurt (IGZ).
Abgerundet wird die Wissenschaftslandschaft 
durch überregional anerkannte geistes- und 
sozialwissenschaftlich ausgerichtete For-

schung mit dem Zentrum für Zeithistorische 
Forschung (ZZF), dem Forschungszentrum für 
Europäische Aufklärung (FEA), dem Moses-
Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdi-
sche Studien (MMZ) und dem Einstein-Forum 
(EF) am Potsdamer Neuen Markt.

Der Aufbau einer entsprechend vielfäl-
tigen und leistungsstarken Wissenschafts-
landschaft war schon deshalb erforderlich, 
weil Brandenburg als rohstoffarmes und 
ländlich geprägtes Flächenland zur Siche-
rung einer auch weiterhin positiven Landes-
entwicklung entschlossen auf die Stärkung 
der Potenziale von Forschung und Entwick-
lung setzen musste und muss.

Bei der Neukonzeptionierung des kürz-
lich verabschiedeten brandenburgischen 
Landesinnovationskonzepts haben For-
schung und Entwicklung bei der Fokussie-
rung auf besonders förderwürdige zukunfts-
trächtige Branchenkompetenzfelder eine 

ausschlaggebende Rolle gespielt. Die sei-
tens der Landesregierung vorgesehene be-
sondere Förderung wird deswegen vor allem 
wissens- und wissenschaftsbasierten Vor-
haben dienen, die auch geeignet sind, die 
FuE-Potenziale der Wirtschaft zu stärken. 
Die brandenburgische Wirtschaft ist gefor-
dert, diese Potenziale zu nutzen und eigene 
Ressourcen aufzubauen.

tragfähiges entwicklungskonzept  
für die region

Dass dies gelingen kann, zeigt insbesonde-
re die Tatsache, dass es in der Region Berlin-
Brandenburg (im Rahmen des Netzwerks 
BioTOP) in erstaunlich kurzer Zeit gelungen 
ist, zu einer der wissenschaftlich leistungs-
stärksten Biotechnologie-Regionen Europas 
aufzusteigen. Die besonders in Berlin starke 
„rote“ Biotechnologie trifft auf die in Bran-
denburg ausgeprägten Stärken in der „wei-
ßen“ und „grünen“ Biotechnologie. Mit der 
Erarbeitung des Masterplans „Gesundheits-
region Berlin-Brandenburg“ wurden in den 
letzten Monaten hervorragende Vorausset-
zungen geschaffen, um wissenschafts-, 
wirtschafts- und gesundheitspolitisch ein 
tragfähiges Entwicklungskonzept für die ge-
samte Region umzusetzen.

Ähnliches gilt für die Entwicklung der 
Luft- und Raumfahrtindustrie. Auch hier ist 
es der intensiven Kooperation zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft zu verdanken, 
dass Berlin-Brandenburg ein ernst zu neh-
mender Konkurrent zu den Standorten Mün-
chen und Hamburg geworden ist. 

Zukunftsfähige Entwicklungspotenziale 
wurden in der umweltwissenschaftlich aus-
gerichteten Energieforschung aufgebaut, 
die sich insbesondere Fragen des Schad-
stoffausstoßes und nachwachsender Roh-
stoffe zugewendet hat.

Zu den Exzellenzbereichen sind sicher-
lich auch die Breite der Geowissenschaften 
unter Einbeziehung der Klimaforschung und 
der Geoinformationswirtschaft sowie der 
physikalisch orientierten Informationswis-
senschaften zu zählen.

Zunehmende (inter)nationale   
Akzeptanz

Die nationale und internationale Akzeptanz 
der brandenburgischen Wissenschafts-
landschaft zeigt sich nicht zuletzt an den 
außergewöhnlichen Einzelerfolgen der letz-
ten Jahre. Allein zwischen 2002 und 2004 
wurden vier Brandenburger Forscher mit 
dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis gewür-
digt – dem renommiertesten und höchstdo-
tierten deutschen Wissenschaftspreis. Die 
Universität Potsdam hat die nationale Fe-
derführung für das neue DFG-Großprojekt in 
der funktionellen Biodiversitätsforschung 
erhalten und das MPI für molekulare Pflan-
zenphysiologie eine von bundesweit vier 
Forschergruppen zur Systembiologie als 
Querschnittstechnologie, um nur einige ak-

tuelle Beispiele zu nennen. Zugleich gewinnt 
die von der Landesregierung nachdrücklich 
gestützte intensive Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschulen und Wirtschaft an Inten-
sität: So gelang es der Universität Potsdam, 
in einem Ranking zur Vermittlung von Grün-
derbefähigung unter den deutschen Hoch-
schulen einen zweiten Platz zu erreichen, 
die brandenburgischen Fachhochschulen 
befinden sich seit Jahren hinsichtlich ihrer 
Drittmitteleinwerbung mit deutlichem Ab-
stand vor der bundesdeutschen Konkurrenz 
und die Potsdamer Universität konnte kürz-
lich drei Forschungsvorhaben im Inno-Pro-
file-Wettbewerb des BMBF einwerben.

Basis einer dauerhaft wettbewerbsfä-
higen Wissenschaftslandschaft ist eine 
hochklassige Lehre. Hier setzte Branden-
burg in den letzten Jahren Akzente: Die Stu-
dienplatzzahl wurde, gegen den Trend in 
vielen anderen Bundesländern, ausgebaut. 
Zahlreiche neue Studiengänge haben die 
Profile der Universitäten und Fachhochschu-
len weiter geprägt – sei es die Biotechnolo-
gie an der FH Lausitz, der Studienschwer-
punkt Triebwerkstechnik an der BTU Cottbus 
oder die weitere Förderung der Informatik-
orientierten Lehrkapazitäten. Hiervon profi-
tiert auch die Wirtschaft unmittelbar, weil 
die Hochschulen für sie gut ausgebildete 
Mitarbeiter von Morgen bereitstellen. 

Dennoch sind auf Seiten der Wirtschaft 
situationsadäquate Personalrekrutierungs-
strategien zu entwickeln, um den sich         
abzeichnenden branchenspezifisch unter-
schiedlich ausprägenden Fachkräftemangel 
insbesondere in den technologieabhän-
gigen Wirtschaftszweigen zu verhindern. Sie 
müssen deutlich früher und engagierter als 
bisher auf Hochschulen und Studierende zu-
gehen und durch Praxisangebote, Vorverträ-
ge und Stipendien dazu beitragen, das Auf-
streben der Wirtschaftsregion weiter zu be-
fördern.
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Außeruniversitäre    
Forschungseinrichtungen:
- 4 Einrichtungen der Helmholtz- 
 Gemeinschaft (HGF)  
- 8 Institute der Leibniz-Gemein- 
 schaft (WGL)   
- 3 Institute der Max-Planck-Gesell- 
 schaft (MPG)   
- 4 Einrichtungen der Fraunhofer- 
 Gesellschaft (FhG)   
- Sorbisches Institut Bautzen  
- Moses Mendelssohn Zentrum für  
 europäisch-jüdische Studien   
 Potsdam (MMZ)   
- Forschungszentrum Europäische  
 Aufklärung Potsdam (FEA)  
- Zentrum für Zeithistorische   
 Forschung Potsdam (ZZF)  
- Stiftung Einstein Forum Potsdam

Die vollständige Übersicht unter 
www.mwfk.brandenburg.de

ForschUnG Und WissenschAFt  
in BrAndenBUrG

Ausgaben des landes Brandenburg 
2005 für: 
- Wissenschaft (Universitäten, Fach- 
 hochschulen etc.): ca. 336 Mio. E
- Forschung (außeruniversitäre   
 Forschungseinrichtungen, Sonder- 
 programme.): ca. 93 Mio. E

3 Universitäten 
- Universität Potsdam (UP)  
- Europa-Universität Viadrina   
 Frankfurt/Oder (EUV)  
- Brandenburgische Technische   
 Universität Cottbus (BTU Cottbus)

6 hoch- und Fachhochschulen 
- Hochschule für Film und Fernsehen  
 „Konrad Wolf“ (HFF)  
- Fachhochschule Brandenburg (FHB) 
- Fachhochschule Eberswalde   
 (FH Eberswalde)   
- Fachhochschule Lausitz   
 (FH Lausitz)   
- Fachhochschule Potsdam   
 (FH Potsdam)   
- Technische Fachhochschule Wildau  
 (TFH Wildau)

Anzahl der studierenden:
rund 40.000
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dr. hans-Gerhard husung,
staatssekretär in der senatsverwaltung  
für Wissenschaft, Forschung und kultur  
des landes Berlin

Von der breiten Öffentlichkeit und der Wirt-
schaft fast unbemerkt, hat sich in der Stadt 
eine neue „Industrie“ etabliert, die es vom 
Umsatz und der Zahl der Beschäftigten mit 
so manchem traditionellen Geschäftszweig 
aufnehmen kann: Die „Wissensindustrie“.

Berlin mit seiner Ballung von Universi-
täten, Fachhochschulen und außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen erarbeitet 

das Wissen, ohne das im Zeitalter der Glo-
balisierung moderne Produktion, Produkte 
und Dienstleistungen unmöglich wären. Oh-
ne die Forschungsleistungen der Berliner 
Einrichtungen wäre der Exportweltmeister 
Deutschland sicher nicht so erfolgreich, 
aber auch viele internationale Kunden hät-
ten einige Probleme mehr. Das Wissen 
selbst ist ein Berliner Exportschlager gewor-
den. Die Region Berlin-Brandenburg weiß 
mehr als andere Regionen – ein bedeutender 
Wettbewerbsvorteil in der wissensbasierten 
Wirtschaft.

Das war nicht immer so. Berlin wurde in 
den letzten Jahrzehnten allenfalls noch als 
verlängerte Werkbank ohne eigene For-
schungs- oder Wissenskompetenz wahrge-
nommen. Man schraubte hoch subventio-
niert Produkte zusammen, die anderswo 
entwickelt, entworfen und getestet wurden. 
Die Produktion hatte nicht viel mit der Berli-
ner Wissenschaftslandschaft zu tun. Man 
lebte komfortabel nebeneinander her.
Für Wissensgewinnung durch Forschung be-

sitzt Berlin zweifellos herausragende Stand-
ortqualitäten. Die Berliner Einrichtungen 
sind im globalen wissenschaftlichen und 
wirtschaftlichen Wettbewerb gut aufgestellt. 
Sie sind auf ihren Feldern kreativ und inno-
vativ, beraten im internationalen Maßstab 
Unternehmen, testen die Zuverlässigkeit 
oder setzen gemeinsam mit ihren Partnern 
weltweit Standards. Obwohl sie sich im Ver-
gleich mit anderen Metropolen nur auf ein 
begrenztes regionales Unternehmensum-
feld stützen können, werben die Berliner 
Hochschulen und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen beachtliche Drittmit-
tel auch aus der Industrie ein, die in der 
„Wissensindustrie“ unmittelbar in lokale 
Beschäftigung umgesetzt werden. Diese ge-
schlossene Wertschöpfungskette „Wissen-
schaft“ wurde bislang von der Politik nicht 
hinreichend wahrgenommen. Dabei hat sich 
die „Wissensindustrie“ schon längst zu dem 
entscheidenden regionalen Beschäftigungs-
motor für Menschen mit einer akademischen 
Ausbildung entwickelt. 
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Und wo lassen sie denken?
die heimliche industrialisierung Berlins

Berlin Bund rang Bund* eU-25 rang europa** 

Staatliche Wissenschaftsausgaben/Einwohner1) 2001 – 2003
Ausgaben für Hochschulen/Landeshaushalt1) 2001 – 2003
Drittmittel/Professor6) 2003

(interne) FuE-Aufwendungen der Wirtschaft2) 2001
(interne) FuE-Aufwendungen der Wirtschaft/Einwohner5) 2003
(interne) FuE-Ausgaben im Verarbeitenden Gewerbe/Umsatz2) 2001
FuE-Aufwendungen/Bruttowertschöpfung4) 2001
Brutto-Inlandsausgaben für FuE/BIP3) 2001

Delta 1995 – 2001 in % p.a.

FuE-Personal in Unternehmen und Institutionen der Gemeinschaftsforschung2) 2001
FuE-Personal/Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe2) 2001
(interne) FuE-Aufwendungen/FuE-Beschäftigten2) 2001
FuE-Personal/Erwerbspersonen3)

Delta 1995 – 2001 in % p.a.

Erwerbstätige in industriellen Hochtechnologiebranchen/Erwerbstätige insg.3) 2003
Delta 1995 – 2003 in % p.a.

Erwerbstätige in wissensintensiven Dienstleistungsbranchen/Erwerbstätige insg.3) 2003
Delta 1995 – 2003 in % p.a.

Personen in wissenschaftlich-technischen Berufen/Beschäftigte ing.3) 2003
Delta 1995 – 2003 in % p.a. 

Beschäftigte mit Hochschulabschluss/soz.-vers.-pflichtig Beschäftigte insg.6) 2004

443,90 E
9,7 %

113.400 E

1,8 Mrd. E
542,80 E

4,51%
1,92%
4,23%

5,2%

15.567
10,49%
113.400

1,84%
1,7%

5,90%
-3,0%

45,80%
2,6%

47,00%
1,9%

13,1%

229,53 E
8,2%

36,3 Mrd. E
472,30 Mrd. E

2,42%
1,74%
2,50%

1,7%

307.257
4,24%

118.200
1,21%
0,5%

11,00%
0,1%

33,00%
2,6%

36,46%
1,7%

1
13

1

6
4
1

1
2

6
1
7
2
3

14
15

1
9
1
3
1

1,93%
0,6%

0,95%
1,1%

7,10%
-0,9%

33,00%
1,5

30,96%
1,4%

2
12

4
29

41
58

4
13

1
27

1)  Berthold, N.; Fricke, H.; Kullas, M. (2005): Die Bundesländer im   
 Standortwettbewerb 2005, hrsg. von Bertelsmann Stiftung,   
 Gütersloh
2) Grenzmann, Chr. (2004): FuE in den Bundesländern. Deutliche   
 Unterschiede in Ost und West, in: FuE-Info Nr. 2/2004,    
 Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, S. 10 – 13

3) Weinmann, Th. (2005): Datenauskunft, Statistisches Landesamt  
 Baden-Württemberg
4) Reimers, Ph. (2005): Wirtschaftsregion Stuttgart. Zentrum des   
 Fortschritts, in: FuE-Info Nr. 1/2005, Stifterverband für die   
 deutsche Wissenschaft, S. 13 – 16

Berlin als innovationsstandort in kennziffern (input)



Die „Wissensindustrie“ lohnt sich auch 
sonst für die Stadt. Neben dem Aufbau eines 
wachsenden Wissenskapitals beträgt der 
monetäre Umsatzgewinn aus Wissen für die 
Stadt bei der außeruniversitären Forschung 
zwischen 300 und 800 Prozent, bei den 
Hochschulen immerhin noch rund 50 Pro-
zent, das heißt, mit jedem aus Landesmit-
teln aufgewandten Euro werden mindestens 
50 Cent, im besten Fall 8 Euro aus anderen 

Quellen hinzu verdient. Dieses Umsatzvolu-
men schafft zusätzliche Beschäftigung, Aus-
bildung und – last but not least – zusätzliche 
Steuereinnahmen für die Stadt. Ohne die 
eingeworbenen Mittel hätte Berlin praktisch 
kaum adäquate Arbeitsplatzangebote für 
Absolventen aus den Naturwissenschaften. 

Wissenschafts- und Forschungsförde-
rung kann es bei solchen Margen und loka-
len Effekten mit der herkömmlichen Wirt-
schaftsförderung durchaus aufnehmen. Um 
ihre Potenziale zum Nutzen der Region voll 
entfalten zu können, muss Wissenschaft 
über die Begrenzungen aktueller Wirt-

schaftscluster hinaus Höchstleistungen von 
internationalem Rang erarbeiten. Sie wird 
auch deshalb immer über die Wirtschafts-
cluster hinausreichen müssen, weil es ihre 
prospektive Aufgabe ist, über neues Wissen 
Innovation zu stimulieren und neuartige 
wirtschaftliche Wertschöpfungsketten an-
zustoßen, die noch keinen Ort haben – und 
ihren Ort in Berlin finden sollten. Daneben 
gilt selbstverständlich, dass die Berliner 
Wissenschaft die bereits bestehenden 
Handlungsfelder und Cluster der Metropol-
region stützt und zukunftsfähig hält, um be-
stehende Arbeitsplätze zu halten und neue 
zu schaffen.

Öffentliche Milliardeninvestitionen 
sind kein königsweg

Öffentliche Milliardeninvestitionen in Pro-
duktionsinfrastrukturen mit einer Halbwert-
zeit von nur wenigen Jahren sind in Zeiten 
der Globalisierung kein Königsweg, wie im-
mer wieder Beispiele zeigen. Die Investi-
tionen müssen vielmehr in die Köpfe der 
Menschen gelenkt werden, denn auch wir 
stehen längst im internationalen Wettbe-
werb um die besten Köpfe, auch wenn wir 
dies noch nicht hinreichend realisiert haben. 
Eine Grundlage für Erfolg ist deshalb ein 
ausreichendes Angebot an gut ausgestat-
teten Instituten – universitär und außeruni-
versitär – genau so wie entsprechende Ar-
beitsmöglichkeiten in einem internationalen 
Kontext. Ansonsten wäre die Konkurrenzfä-
higkeit der Berliner Wissenschaft als inter-
national attraktiver Arbeitsplatz gefährdet.

Für die europäische Wachstumsstrategie 
ist die Kernaufgabe in Lissabon formuliert 
worden: Wir müssen mehr wissen und bes-
ser sein als unsere Wettbewerber, denn eine 
Absenkung der Sozialstandards wäre keine 
europäische Option für die Zukunft. Zur at-
traktiven „Wissensindustrie“ der Metropol-
region gehören gute Studienangebote und 
-bedingungen.

Mit der Qualitätsoffensive der Senatsver-
waltung für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur sind wichtige Weichenstellungen zur 

nachhaltigen Verbesserung der Betreuung 
im BA-Studium, zur Steigerung der Erfolgs-
quote und zur angemessenen Übergang-
schance im Masterprogramm erfolgt. Im 
Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes 
und der Länder liegen nicht nur Anträge für 
attraktive Exzellenzcluster, sondern auch für 
internationale Graduiertenschulen der Ber-
liner Universitäten vor, mit denen der Wett-
bewerb um die besten Köpfe bei der Qua-
lifizierung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses verstärkt aufgenommen wird. Auf 
diese Weise trägt die „Wissensindustrie“ 
die Botschaft der Stadt als lebenswerter,   
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der Monetäre UMsAtZGeWinn 
AUs Wissen FÜr Berlin

Der Umsatzgewinn beträgt zwischen 
300 und 800 Prozent. Bei den Hoch-
schulen sind es immerhin noch rund 
fünfzig Prozent, das heißt, mit jedem 
aus Landesmitteln aufgewandten  
Euro werden mindestens fünfzig 
Cent, im besten Fall acht Euro aus 
anderen Quellen hinzu verdient.

Berlin Bund rang Bund* eU-25 rang europa** 

Hochtechnologie-Patentanmeldungen/1 Mio. Einwohner1) 2001 – 2003
Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt/1 Mio. Einwohner3)  2002
Delta 1995-2002 in % p.a.
Patentanmeldungen aus der Wirtschaft/Patentanmeldungen insg.4)  2000
BIP/Einwohner1)  2001 – 2003
BIP/Erwerbstätige5) 2004
BIP-Wachstum (real)6)  2002 – 2004

Veränderung der Erwerbstätgenzahl5)  2000 – 2004
Veränderung der Erwerbstätigenzahl im Verarbeitenden Gewerbe5)  2000 – 2004
Veränderung der Erwerbstätigenzahl im Dienstleistungsbereich5)  2000 – 2004

Veränderung der Bruttowertschöpfung/Erwerbstätige5)  2000 – 2004
Veränderung der Bruttowertschöpfung/Erwerbstätige5)  im Verarb. Gewerbe 2000 – 2004
Veränderung der Bruttowertschöpfung/Erwerbstätige5) i. d. Dienstleistungen 2000 – 2004
Veränderung der Bruttowertschöpfung/Erwerbstätige5) i. d. UN-nahen DL 2000 – 2004

Bruttowertschöpfung/Erwerbstätige5) im Verarb. Gewerbe 2004
Bruttowertschöpfung/Erwerbstätige5) i. d. Dienstleistungen 2004
Bruttowertschöpfung/Erwerbstätige5) i. d. UN-nahen Dienstleistungen 2004

Exportquote des Verarbeitenden Gewerbes1)  2001 – 2003

113
198,5
9,3%
59%

22.700 E
46.200 E

-1,2%

-1,8%
-15,4%

2,3%

-0,8%
10,6%
-1,9%
-5,5%

54.832
43.670
73.953

24,8%

97
300,95

8,5%
75%

25.500 E
52.446 E

1,2%

-0,8%
-5,9%
3,0%

4,4%
10,1%
2,3%
-1,2%

55.291
50.549
98.352

37,7%

3
7

10

11
11
16

10
16
7

16
7

16
11

8
11
12

12

133,6
8,6%

16
29

Berlin als innovationsstandort in kennziffern (output)

Mit ProGrAMMen Wie ProFit…

…hat Berlin erfreulicherweise er-
kannt, dass auch die Vermittlung  
des Zugangs zu Wissen für kleine 
Unternehmen eine entscheidende 
Wettbewerbshilfe sein kann. Diese 
Möglichkeiten gilt es auszubauen.

5) Statistisches Bundesamt (VGR, Erwerbstätigenrechnung), BMBF,  
 eigene Berechnungen
6) IW Consult, GWS (2005): Bundesländer im Vergleich:
 Wer wirtschaftet am besten?, Köln.
* Rang Berlins im Bundesländervergleich
** Rang Berlins im Vergleich mit 73 Europäischen Regionen

Quelle Tabellen:
Volker Boehme-Neßler, Sandra Hildebrandt, Klaus Semlinger (2006):
Von der innovativen Wertschöpfungskette zum Lead Market –
Die Öffentliche Hand als Innovationsnachfrager. Weiterführende  
Ansätze für die Berliner Innovationsstrategie.
Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro Berlin.
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innovativer und vor allem zuverlässiger 
Standort in die Welt. 

Die hier ausgebildeten Studenten nehmen 
die Erfahrung einer von Berlin ausgehenden, 
weltumspannenden Zusammenarbeit mit an 
ihre zukünftigen Arbeitsplätze. Die so entste-
henden persönlichen Netzwerke tragen er-
heblich zu den Einwerbungserfolgen und zur 
Verankerung der Berliner Wissenschaft in 
den Nachfragekanälen der Wirtschaft bei. 

Die Suche nach Wissen wird heute nach 
den Kriterien Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit 
und Kosten – also nach „normalen“ wirt-
schaftlichen Maßstäben – betrieben. Die kre-
ativen Menschen und ihre Fähigkeit, pro-
blem- und projektorientiert immer wieder 
neu ihre unterschiedlichen Kompetenzen zu-
sammenzubringen und sich in der Wirkung 
für Problemlösungen gegenseitig zu verstär-
ken, entscheiden über den Erfolg der Region. 

Hier hat die Metropolregion mit der   
Dichte und Vielgestaltigkeit ihrer Wissens-
landschaft sowie der Kooperationserfahrung 
und -bereitschaft ihrer Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler noch einen entschei-
denden Wettbewerbsvorteil, den es zu nut-
zen und zu sichern gilt.

Wissensindustrie braucht   
Freiräume zur stärkung ihrer  
kernkompetenz 

Die „Wissensindustrie“ muss sich dazu auf 
ihre Kernkompetenz, die Generierung und 
Vermittlung von Wissen und seine Adaption 
konzentrieren können. Hierzu braucht sie 
Freiräume in finanzieller, aber auch in orga-
nisatorischer Hinsicht, um die Selbststeuer-
ungsfähigkeit zu stärken und die Eigenver-
antwortung für Wirksamkeit und Erfolg zu 
unterstreichen. Für die Politik resultiert da-
raus die doppelte Zielsetzung, nämlich die 
Einrichtungen der Wissenschaft zu fördern 
und zu fordern, sowohl den Erfolg für die 
Metropole in der internationalen „Wissens-
industrie“ zu steigern als auch die Wert-
schöpfungsnetzwerke und Handlungsfelder 
der Metropolregion anzutreiben.

Angebot und Nachfrage nach forschungs-
nahen Dienstleistungen zeigen ebenso wie 
die Ausgründungsaktivitäten, dass wir auf 
einem guten Weg sind. Zu einer realistischen  
Zielsetzung gehört aber auch die Erkennt-
nis, dass die erfolgreichen Berliner Einrich-
tungen rund 85 Prozent ihres Drittmittel-
geschäfts mit Unternehmen oder Nachfra-
gern abwickeln, die mehr als 200 Kilometer 
(und oft ein Vielfaches davon) von Berlin 

entfernt sind und nicht unbedingt KMU-Sta-
tus besitzen. Vor allem diese international 
tätigen Unternehmen sind bislang willens 
und in der Lage, den Wert des Wissens zu 
„vergelten“. Diese Stärke der Berliner 
„Wissensindustrie“ gilt es durch attraktive 
Rahmenbedingungen auszubauen. Eine Ver-
dichtung solcher Kooperations- und Wis-
sensnetzwerke birgt eine große Chance für 
neue Ansiedlungen.

Die eher umsatzschwachen KMU der Re-
gion können sich den Rohstoff Wissen bis-
lang kaum leisten, obwohl sie auf ihn am 
meisten angewiesen wären. Gerade auch 
die Ausgründungen leben oft von einer ehe-
dem erworbenen wissenschaftlichen Sub-
stanz. Sie darin zu unterstützen, ihre Wis-
sensbedarfe zu ermitteln und als Nachfrage 
gezielt in die Wissenschaft einzubringen, 
bleibt eine vorrangige Aufgabe, für deren 
Bewältigung der vorherrschende Gleich-
klang der Impulse aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft in Berlin eine hervorra-
gende Voraussetzung bildet. Mit Program-
men wie ProFIT hat Berlin erfreulicherweise 
erkannt, dass auch die Vermittlung des Zu-
gangs zu Wissen für kleine Unternehmen  
eine entscheidende Wettbewerbshilfe sein 
kann. Diese Möglichkeiten gilt es auszu-
bauen.

In der neuen Legislaturperiode wird sich 
die Berliner „Wissensindustrie“ gemeinsam 
mit ihren Partnern in Brandenburg zu einem 
wesentlichen Motor für Kaufkraft und Be-
schäftigung in der Region entwickeln. Hier-
zu sind politische Rahmenbedingungen nö-
tig, für die sich im föderalen Kontext erste 
Eckpunkte abzeichnen. Darüber hinaus wird 
es eine wichtige Aufgabe sein, Gründungs- 
und Risikokapital von den internationalen 
Finanzmärkten für wissensgetriebene Un-
ternehmensgründungen und ihre erfolg-
reiche Entwicklung in Berlin zu mobilisieren. 
Nur wenn Berlin – wie in beispielhafter Wei-
se in der Vergangenheit – die Impulse aus 
Wissenschaft und Forschung zum eigenen 
Vorteil nutzt und in seinen Anstrengungen 
nicht nachlässt, wird es auch weiterhin in 
der Lage sein, den „Gewinn“ in Form zusätz-
licher Beschäftigung und Attraktivität für 
wirtschaftliche und wissenschaftliche Akti-
vitäten einzufahren.

Lassen Sie uns gemeinsam daran ar-
beiten. 

�4 berliner wirtschaftsgespräche 2006 · Fokus Forschung und technologie

Forschung und Wissenschaft
in Berlin

Universitäten und Medizin
- Freie Universität (FU)
- Humboldt-Universität (HU)
- Technische Universität (TU)
- Charité Universitätsmedizin

Fachhochschulen
-   Alice-Salomon Fachhochschule für   

Sozialarbeit und Sozialpädagogik   
(ASFH)

-   Evangelische Fachhochschule Berlin   
 (EFB)

-    Fachhochschule für Technik und   
Wirtschaft (FHTW)

-    Fachhochschule für Verwaltung und  
Rechtspflege Berlin (FHVR)

-  Fachhochschule für Wirtschaft (FHW)
-  Katholische Hochschule für Sozialwesen  

 Berlin (KHSB)
-  Technische Fachhochschule Berlin (TFH)

künstlerische hochschulen
-  Universität der Künste (UdK)
-  Hochschule für Musik    

 „Hanns Eisler“ Berlin
- Hochschule für Schauspielkunst   

 „Ernst Busch“ Berlin (HfS)
-  Kunsthochschule Weißensee

Private hochschulen
-  Berliner Technische Kunsthochschule
-  Europäische Wirtschaftshochschule   

 (ESCP-EAP)
-  European School of Management and  

 Technology (ESMT)
-  Hertie School of Governance (HSoG)
-  OTA Hochschule – University of Applied  

 Science
-  Steinbeis-Hochschule 
-  Touro College Berlin 

Über 70 außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen, u.a.
-  Fünf Institute der    

 Max-Planck-Gesellschaft
-  Sieben Institute der    

 Fraunhofer-Gesellschaft
-  Zwölf Institute der Leibniz-Gemeinschaft
-  Drei Institute der Helmholtz-Gemeinschaft
-  Berlin-Brandenburgische Akademie der  

 Wissenschaften
-  Wissenschaftskolleg Berlin 

Die vollständige Übersicht unter
www.berlin.de/wissenschaftsatlas



Prof. dr. klaus semlinger,
Vizepräsident der FhtW Berlin 

Berlins Wirtschaftspolitik setzt auf eine in-
novationsgestützte Regionalentwicklung. 
An gesichts des dramatischen Schrump-
fungsprozesses, den die Berliner Industrie 
seit der Wiedervereinigung durchgemacht 
hat und mit einem immer noch stark öffent-
lich bestimmten Dienstleistungssektor be-
steht dazu auch keine Alternative. In Anbe-
tracht der hervorragenden wissenschaft-
lichen Infrastruktur und des vielfach benei-
deten Kreativitätspotenzials in der Stadt, 
trifft diese Strategie zudem auf exzellente 
Voraussetzungen. Die erhofften Wachstums- 
und Beschäftigungseffekte blieben bislang 
jedoch weitgehend aus. Offenkundig fällt es 
den vielen kleinen Jungunternehmen, die 
heute die Unternehmenslandschaft in Berlin 
prägen, schwer, sich mit ihren innovativen 
Produkten und Dienstleistungen am Markt 
zu etablieren und zu wachsen. 

kunden      
als innovationskatalysatoren

Die Berliner Innovationspolitik greift dem-
nach offensichtlich zu kurz, wenn es gilt, 
den Schritt von der kreativen Idee zum 
wachstumsträchtigen Marktangebot wirk-
sam zu unterstützen. Ursächlich dafür dürf-
te ihre einseitige Beschränkung auf die     
Angebotsseite des Innovationsgeschehens 

sein. Mehr Wachstum und Beschäftigung 
aus Innova tionen resultieren jedoch erst aus 
einer entsprechenden Marktentwicklung, 
und Märkte entwickeln sich nun einmal erst 
im Zusammenspiel von Angebot und Nach-
frage. Insbesondere kleine und junge Unter-
nehmen sind in ihrem Innovationsengage-
ment und in ihrem Innovationserfolg maß-
geblich davon abhängig, ob sie Zugang zu 
Kunden haben, die für Innovationen aufnah-
mefähig und aufnahmebereit sind.

Beim Zugang zu innovationsorientierten 
Kunden geht es aber nicht allein um deren 
Zahlungsfähigkeit und -bereitschaft. Kun-
den sind vielmehr im Innovationsprozess 
auch als Ideengeber gefragt. Sie sind die Ex-
perten, was das Bedürfnis- und Anwen-
dungswissen betrifft. Damit können sie der 
Entwicklungs- und Fertigungskompetenz 
der Anbieterseite wesentliche Impulse ge-
ben, aber auch unmittelbar dabei helfen, 
neue Technologien und wissenschaftliche 
Erkenntnisse gezielt nachfrageorientiert in 
neue Produkte und Dienstleistungen umzu-
setzen, die dann auch leichter ihren Markt 
fi nden. Innovatoren, die sich am Markt 
durchsetzen wollen, brauchen den Kontakt 
zum Kunden also nicht erst dann, wenn es 
um den Verkauf eines neuen Produktes 
geht, sondern möglichst bereits bei dessen 
Entwicklung. 

Dabei ist räumliche Nähe selbst in Zeiten 
des Internets noch immer von Vorteil: Inno-
vationen sind nämlich auch auf implizites 
Erfahrungswissen angewiesen, das sich 
häufi g nur im unmittelbaren persönlichen 
Kontakt austauschen lässt. Über einen 
Standortvorteil im Innovationswettbewerb 
verfügen daher diejenigen Regionen, die ne-
ben einer ausgeprägten Angebots- auch ei-
ne entsprechend innovative Nachfragekom-
petenz aufweisen.

Erst anspruchsvolle Kunden, die als „lead 
user“ auf innovative Angebote drängen und 

mit ihrer Nachfrage beispielgebend für an-
dere sind, machen aus einer regionalen 
Wertschöpfungskette einen „lead market“, 
der als Leitmarkt neue Nachfragetrends vor-
wegnimmt und frühzeitig bedient und so   
einen sich ständig erneuernden Kompetenz-
vorsprung beim fraglichen Angebot ent-
wickelt. 

die Öffentliche hand als „lead user“

Wenn Berlin aus seiner Stellung als Wissen-
schafts- und Kreativitätsmetropole mehr 
Beschäftigungs- und Wachstumserfolge er-
zielen will, so darf es demnach nicht nur sei-
ne Angebotskompetenz stärken. Vielmehr 
muss die Stadt auch ihr innovatives Nachfra-
gepotenzial mobilisieren. Angesichts des 

unterdurchschnittlichen Pro-Kopf-Einkom-
mens in der Stadt fallen dafür die privaten 
Haushalte weitgehend aus. Private Großun-
ternehmen sind in Berlin dagegen kaum 
noch mit ihren Entscheidungszentralen ver-
treten. Somit bleibt für diese Rolle vornehm-
lich die Öffentliche Hand mit ihren vielen 
nachgelagerten Einrichtungen und Beteili-
gungsunternehmen. Trotz aller Sparzwänge 
wird von diesen Akteuren im Rahmen ihres 
ganz normalen Beschaffungswesens immer 
noch ein beträchtliches Auftragsvolumen an 
private Firmen vergeben: So weist der Lan-
deshaushalt ein jährliches Finanzvolumen 

die innovative nachfrage stärken
Von der integrierten Wertschöpfungskette zum lead Market
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die ÖFFentliche hAnd Als „leAd User“

innovative
Nachfrage

Innovations-
kreislauf

innovatives
Angebot

Forschung
und Entwicklung

*  Insgesamt vom Land Berlin dem Zu- 
 kunftsfonds seit 2001 zur Verfügung ge 
 stellte Mittel: 29,6 Mio. Euro (davon  
 schon gebunden: 20,8 Mio. Euro);  
 durch den Zukunftsfonds seit 2001 aus- 
 gegebene Fördermittel (inkl. der 21,5  
 Mio. Euro EFRE-Mittel): 42,3 Mio. Euro; 
 insgesamt seit 2001 durch die Förder- 
 mittel des Zukunftsfonds (eigene und  
 EFRE-Mittel) generierte Innovations- 
 förderung in Berlin: 65,8 Mio. Euro

3,5 Mrd. E: Land Berlin   
1,5 Mrd. E: Beteiligungsunternehmen 

innoVAtiVes nAchFrAGePotenZiAl MoBilisieren

von diesen 5 Mdr. E
1% = 50 Mio. 

landeshaushalt Berlin – investitionen/sachausgaben pro Jahr

Bisheriger Spielraum
für angebotsseitige FuE-Subventionen

Zukunftsfonds:
Ø pro Jahr rd. 7 – 8 Mio. E *

andere Fonds:
18,0 Mio. E

Möglicher Spielraum
für nachfrageseitige FuE-Förderung



für Investitionen und Sachausgaben von rd. 
3,5 Mrd. Euro aus. Die Beteiligungsunter-
nehmen geben jährlich allein für Investiti-
onen weitere 1,5 Mrd. Euro aus. Zusammen 
ergibt das ein „Beschaffungsvolumen“ in 
Höhe von 5 Mrd. Euro. Wenn davon nur ein 
(zusätzlicher) Prozentpunkt für innovative 
Aufträge eingesetzt werden würde, könnten 
damit (jährlich!) 50 Millionen Euro für die 
Berliner Innovationsstrategie mobilisiert 
werden. Das ist ein Vielfaches dessen, was 
Berlin bislang für seine Innovationsförde-
rung aufzuwenden vermag. 

Statt über neue angebotsseitige Subven-
tionsprogramme nachzudenken, die sich 
das Land ohnehin nicht leisten kann, sollte 
deshalb geprüft werden, wie und wo sich 
die Öffentliche Hand verstärkt als „lead 
user“ und anspruchsvoller Kunde in das re-
gionale Innovationsgeschehen einbringen 
kann. An juristischen Hürden dürfte ein sol-
ches Engagement jedenfalls nicht mehr 
scheitern, nachdem im Europäischen Verga-
berecht mit der Einführung von zwei neuen 
Instrumenten – dem „wettbewerblichen Dia-
log“ und dem „dynamischen Beschaffungs-
system“ – die nötigen rechtlichen Freiräume 
für eine kooperative Vernetzung von öffent-
lichen Auftraggebern und privaten Auftrag-
nehmern geschaffen worden sind. Selbst 
die Europäische Kommission rät inzwischen 
zu entsprechenden Initiativen, nachdem sie 
die Bedeutung des öffentlichen Beschaf-

fungswesens für eine erfolgreiche Innovati-
onsstrategie erkannt hat. 

Speziell in Berlin scheint aber die anhal-
tende Notwendigkeit einer Haushaltskonso-
lidierung eine solche Rollenzuschreibung zu 
verbieten. Tatsächlich trägt ein auf Innovati-
onen drängendes Auftragsgebaren der 
Haushaltsnotlage aber sogar explizit Rech-
nung, da es nicht nach zusätzlichen Geldern 
ruft, sondern auf einen besseren Einsatz der 
vorhandenen Mittel setzt: Zwar wird eine 
Beschaffung teurer, wenn man aus einer be-
stehenden Angebotspalette dasjenige mit 
der höchsten Qualität und der überlegenen 
Funktionalität auswählt. Anspruchsvolle 
Kunden geben sich jedoch nicht mit dem Be-
stehenden zufrieden, sondern sie verlangen 
nach Besserem und/oder Preiswerterem, 
was ohne Innovation nicht zu erreichen ist.

im Mittelpunkt stehen    
bedarfsgerechte innovationen

Im Zentrum einer Nachfragepolitik steht 
demnach weder die Förderung von Innovati-
onsprozessen um ihrer selbst willen noch 
die (teure) Unterstützung von Innovations-
betrieben schlechthin. Im Mittelpunkt steht 
vielmehr das nachfrageseitige Vorantreiben 
bedarfsgerechter Innovationen, die dem 
Auftraggeber dabei helfen, eigene Konsoli-
dierungs- und Modernisierungserforder-
nisse zu erfüllen. 

Es bleibt zu fragen, in welchen Bereichen 
sich die öffentliche Hand in Berlin als „lead 
customer“ betätigen könnte. Anders als bei 
der angebotsseitigen Innovationsförderung 
kann es dabei nicht um ausgesuchte Techno-
logiebereiche gehen. Eine nachfrageseitige 
Innovationsförderung muss vielmehr an aus-
gewählten Bedürfnisfeldern ansetzen: z.B. 
Bildung, Gesundheit, Kommunikation, Kultur, 
Mobilität, Wohnen. In diesen Bereichen trägt 
die Öffentliche Hand maßgebliche Verant-
wortung, und in diesen Bereichen besteht – 
nicht nur in Berlin – ein mehr oder minder 
ausgeprägter Modernisierungsbedarf.

Wenn es in der Stadt gelingt, hier zu in-
novativen Lösungen zu gelangen, die sich in 
der Praxis bewähren, dann sollten diese Lö-
sungen auch auf überregionalen (und durch-
aus auch privaten) Märkten Nachfrage fin-
den und so zu Wachstum und Beschäftigung 
in der Stadt führen. 

* Für die ausführliche Darstellung des hier  
 skizzierten Ansatzes und umfangreiche  
 Zahlen- und Quellenangaben siehe:  
 V. Boehme-Neßler, S. Hildebrandt,   
 K. Semlinger: Von der innovativen Wert- 
 schöpfungskette zum Lead Market –  
 Die Öffentliche Hand als Innovations- 
 nachfrager. Weiterführende Ansätze für  
 die Berliner Innovationsstrategie.  
 Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro  
 Berlin 2006.
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Büro Berlin 
Leipziger Platz 10
10117 Berlin
Telefon 030/206 70-0
Telefax 030/206 70-18 00
berlin@knauthe-eggers.com
www.knauthe-eggers.com 

Weitere Büros in 
Hamburg
Dresden
Potsdam
München

Ihr Ansprechpartner für 
den Bereich IP-Management:
Dr. Frank A. Hammel 
Rechtsanwalt
Leipziger Platz 10
10117 Berlin 
Telefon 030/206 70-16 34
Telefax 030/206 70-16 99
hammel@knauthe-eggers.com

Knaurhe Eggers
rechtsanwälte
notare
steuerberater

die Registrierung von Schutzrechten, 

die Verfolgung von Schutzrechtsverletzungen, 

das Management eines Schutzrechtsporfolios,

die Positionierung des Schutzrechtes am Markt, 
z.B. die Kapitalisierung durch Lizenzen.

Die Kanzlei ist führend in der Beratung von Unternehmern in der
Region Berlin.Sie initiiert und begleitet größere Transaktionen 

in ganz Deutschland, vor allem auch in Fragen der Finanzierung von
Unternehmen mit Eigen- und Fremdkapital sowie in den Bereichen

M&A und Restrukturierung.Sie verfügt über große Erfahrung in der
Beratung deutscher und ausländischer Investoren und Unternehmen.

Für die Bereiche Forschung und Technologie übernehmen wir für
Unternehmen die rechtliche Begleitung des IP-Managements, der am

häufigsten vernachlässigten Voraussetzung für dauerhaften Erfolg.

Wir haben Erfahrungen auf den Kerngebieten:



innovationen suchen Geld
strukturwandel und Wirtschaftswachstum setzen eine effiziente innovationsfinanzierung voraus
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ingrid Matthäus-Maier,
sprecherin des Vorstands    
der kfW Bankengruppe 

Deutschland steht vor der Herausforderung, 
den Strukturwandel von der sachkapital-
intensiven Industrie- zur modernen, human-
kapitalintensiven Wissens- und Technolo-
giegesellschaft zu vollziehen. In diesem Zu-
sammenhang besteht zwischen Vertretern 
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft    
eine weitgehende Übereinstimmung, dass 
dies nur durch eine dynamischere Innova-
tionstätigkeit der deutschen Unternehmen 
erfolgreich gelingen kann. 

neugründungen als auch   
etablierte Unternehmen als Quellen  
der innovation  

Aus Sicht des Unternehmens erschließen In-
novationen in ihrer Form als Produktinno-
vationen neue Märkte oder sorgen als Pro-
zessinnovationen dafür, dass Güter und 
Dienstleistungen kostengünstiger erstellt 
werden können. Bei den Produktinnova-
tionen sind es insbesondere die so genann-
ten originären Innovationen – sie zielen auf 
das Schaffen gänzlich neuer Produkte, die 
den Strukturwandel vorantreiben und für 
die Entstehung völlig neuer Wirtschafts-
zweige sorgen. Doch auch Prozess-
innovationen können dazu beitragen, den 
Strukturwandel zu beschleunigen, wenn sie 
beispielsweise dafür sorgen, dass Produk-
tionsprozesse wissens- und technologie-
intensiver erfolgen als bisher. Eine rege In-
novationstätigkeit hat somit eine zentrale 
Bedeutung für die Anpassungs- und Wettbe-
werbsfähigkeit einer Volkswirtschaft und 
insbesondere für ihre Fähigkeit, Arbeits-
plätze zu erhalten oder zu schaffen. 

Die Quelle für Innovationen können so-
wohl Neugründungen als auch etablierte 
Unternehmen sein. Betrachtet man zunächst 

die Entwicklung des Gründungsgeschehens, 
so zeigt ein erster Blick ein sehr erfreuliches 
Anziehen der Gründungsdynamik in den 
letzten Jahren. Diese verstärkte Gründungs-
tätigkeit konzentriert sich aber vornehmlich 
auf wenig technologie- und wissensinten-
sive Branchen. Im FuE-intensiven Verarbei-
tenden Gewerbe und den wissensintensiven 
Dienstleistungen wurden jedoch seit dem 

Jahr 2002 im Saldo jährlich durchweg mehr 
Unternehmen geschlossen als gegründet. 
Dies deutet darauf hin, dass von der Grün-
dungstätigkeit in den letzten Jahren weniger 
Impulse für Innovationen ausgingen.

Die Aufnahme von Innovationsaktivitäten 
ist eine langfristige, strategische Entschei-
dung, da innovierende Unternehmen mindes-
tens einen Mitarbeiter überwiegend für For-
schung und Entwicklung und Innovations-
management abstellen oder einstellen müs-
sen. Jungen Unternehmen oder Gründern, 
die nicht von vorneherein auf FuE und Inno-
vation setzen, fällt es später oft schwer, dies 
zu korrigieren. Unternehmen mit einmal ein-
gerichteten FuE- und Innovationsstrukturen 
haben es dagegen leichter, auch langfristig 
innovativ zu bleiben. Die geringe Grün-
dungsdynamik in den innovativen Hightech-
Branchen der letzten Jahre birgt somit die 
Gefahr, dass die innovative Leistungsfähig-
keit Deutschlands abnimmt. 

Bei der zweiten möglichen Quelle für In-
novationen, den etablierten Unternehmen, 
bietet sich ein gespaltenes Bild. Einerseits 
ist es als positiv zu werten, dass die Innova-
tionstätigkeit im deutschen Mittelstand seit 
dem Jahr 2002 wieder leicht gestiegen ist. 
Andererseits zeigt sich, dass diese Zunahme 
insbesondere im wichtigen FuE-intensiven 
verarbeitenden Gewerbe primär durch einen 
Anstieg der Produktimitationen getrieben 
ist, während die für den Strukturwandel be-
deutsameren originären Innovationen rück-
läufig sind. 

Finanzierungsprobleme    
hemmen innovationsdynamik   
im Mittelstand

Was sind die Gründe für die zu geringe Grün-
dungsdynamik in den Hightech-Branchen 
und die verhaltene Innovationstätigkeit eta-
blierter Unternehmen in Deutschland? Ne-
ben Hemmnissen wie dem Mangel an hoch-
qualifizierten Arbeitskräften, übermäßiger 
Regulierung und soziokulturellen Faktoren 
(z. B. gesellschaftliches Ansehen des Unter-
nehmers oder Angst vor dem Scheitern) 
spielen Schwierigkeiten bei der Finanzie-
rung eine bedeutende Rolle für die zu ge-
ringe Gründungs- und Innovationsdynamik. 
Untersuchungen des ZEW (Zentrum für      
Europäische Wirtschaftsforschung) zeigen, 
dass bei KMUs Finanzierungsprobleme das 
wichtigste Hemmnis für eine stärkere Inno-
vationstätigkeit darstellen. Für die bei der 
Finanzierung von Innovationsprojekten und 
Gründungsvorhaben auftretenden Probleme 
gibt es eine Reihe von Gründen. Neben der 
diesen Vorhaben inhärenten hohen Unsi-
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erP-stArtFonds:
Die KfW geht im Rahmen des ERP-
Startfonds Beteiligungen an innova-
tiven Technologieunternehmen unter 
der Voraussetzung ein, dass sich ein 
qualifizierter Investor in mindestens 
gleicher Höhe wie die KfW an dem 
Unternehmen beteiligt. Im Rahmen 
des ERP-Startfonds stehen 250 Mio. 
Euro zur Verfügung.
www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_
Home/Beteiligungsfinanzierung/Ear-
ly_Stage/ERP-Startfonds/index.jsp 

hiGh-tech GrÜnderFonds:
Der High-Tech Gründerfonds inve-
stiert Risikokapital in junge, chan-
cenreiche Technologieunternehmen. 
Er stellt technologieorientierten Un-
ternehmensgründungen Startkapital 
zur Verfügung und sorgt für die not-
wendige Betreuung und Unterstüt-
zung des Managements. Der Fonds 
ist mit einem Volumen von 262 Mio. 
Euro ausgestattet.
www.high-tech-gruenderfonds.de

erP-innoVAtionsProGrAMM:
Das ERP-Innovationsprogramm dient 
der langfristigen Finanzierung markt-
naher Forschung und Entwicklung 
neuer Produkte, Verfahren oder 
Dienstleistungen sowie ihrer Mark-
teinführung. Eine Mittelbegrenzung 
für das Programm ist derzeit nicht 
vorgesehen.

www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_
Home/Kredite/Die_Foerderpro-
gramme_im_Einzelnen/ERP-Innova-
tionsprogramm/index.jsp 



cherheit sehen sich potenzielle Finanziers 
oft gravierenden Informationsasymmetrien 
zu ihren Lasten über das ökonomische und 
technologische Potenzial der Vorhaben ge-
genüber. Insbesondere die Kreditfinanzie-
rung wird darüber hinaus oftmals durch das 
Fehlen von (Real-)Sicherheiten bei for-
schungs- und wissensintensiven Projekten 
erschwert. 

Für die Finanzierung von Innovationsvor-
haben und FuE-intensiven Gründungen wird 
deshalb verstärkt auf außerbörsliches Be-
teiligungskapital (Private Equity), vor allem 
in seiner Ausgestaltung als Wagniskapital, 
zurückgegriffen. Venture Capital eignet sich 
sehr gut für die Finanzierung innovativer Un-
ternehmen und Gründungen. Der deutsche 
Beteiligungskapitalmarkt hat jedoch in den 
letzten Jahren einen tief greifenden Struk-
turwandel durchlaufen, in dessen Zuge die 
investierten Gelder aus der Finanzierung 
junger Unternehmen (Seed- und Start-up-
Kapital) massiv abgezogen wurden und ver-
stärkt Buy-Outs etablierter Unternehmen 
das Investitionsziel der Beteiligungsgesell-
schaften wurden.

kfW-Finanzierungsangebote   
für innovationen

Um die Finanzierung von Innovationsvorha-
ben und innovativen Gründungen zu erleich-

tern, ist deshalb eine Ausweitung des Ange-
botes an Beteiligungskapital insbesondere 
in der Frühphase vonnöten. Die KfW hat ge-
meinsam mit dem Bund den ERP-Startfonds 
und den Hightech-Gründerfonds aufgelegt, 
um den Wagniskapitalmarkt in der Frühpha-
se anzuschieben. Darüber hinaus tritt die 
KfW in der Frühphase verstärkt als so ge-
nannter Ankerinvestor für spezielle techno-
logieorientierte Beteiligungsfonds auf. So 
hat sie sich z. B. an einem Ausgründungs-
fonds zur Verwertung der Forschungsergeb-
nisse der Fraunhofer-Gesellschaft beteiligt. 
Durch diesen und ähnlich fokussierte Fonds 
soll der Transfer von Ideen aus Wissen-
schaftseinrichtungen in die Wirtschaft in-
tensiviert und beschleunigt werden. Denn 
gerade daran mangelt es in Deutschland. 
Viele Erfindungen werden hierzulande nicht 
zur Marktreife weiterentwickelt und ver-
schwinden wieder in den Schubladen der 
Wissenschaftler oder werden – wie der  
MP3-Player – im Ausland kommerzialisiert. 
Dieser mangelnden Ausschöpfung von Ideen 
sowie Innovationspotenzial und der damit 
einhergehenden Verschwendung von Wachs-
tumsmöglichkeiten möchte die KfW durch 
ihre Förderung des Wagniskapitalmarktes 
entgegenwirken. 

Beteiligungskapital eignet sich jedoch 
nicht für jedes Unternehmen. Insbesondere 
der Großteil der etablierten mittelstän-

dischen Unternehmen, die nach wie vor das 
Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden, 
ist aufgrund seiner geringe Größe und sei-
nes in der Regel beschränkten Wachstums-
potenzials nur in Ausnahmefällen für Betei-
ligungsgesellschaften attraktiv. Deshalb 
müssen über die Beteiligungsfinanzierung 
hinausgehende geeignete Finanzierungs-
quellen erschlossen werden, die es auch 
diesen Unternehmen möglich machen, Inno-
vationsprojekte zu finanzieren. Hierzu hat 
die KfW mit dem neuen ERP-Innovations-
programm ein mezzanines Finanzierungs-
instrument geschaffen, das es mittelstän-
dischen Unternehmen ermöglicht, ihre Inno-
vationsvorhaben eigenkapitalschonend und 
zu attraktiven Konditionen zu finanzieren. 
Das Programm ist vom Markt sehr gut auf-
genommen worden; in der ersten Jahres-
hälfte 2006 konnten Innovationskredite von 
insgesamt über 1 Milliarde Euro vergeben 
werden.

Mit der Gesamtheit dieser Maßnahmen, 
die auf die Bereitstellung spezieller Innova-
tionskredite und die Verbesserung des Be-
teiligungskapitalangebotes in der Frühpha-
se abzielen, trägt die KfW gemeinsam mit 
dem Bund zur Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für die Innovations- und Grün-
dungsfinanzierung bei. Damit wird die Posi-
tion Deutschlands als ideenstarkes Hoch-
technologieland gefestigt und ausgebaut.
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dr. Günter Peine,
stellv. leiter BiotoP Berlin-Brandenburg 
und netzwerkmanager

„Netzwerke sind die Hängematte der Mittel-
mäßigen“, so lautet das klare Urteil eines 
der bekanntesten Forschungsmanager Ber-
lins über den Stellenwert von Netzwerken 
und steht deren wachsender Vielfalt skep-
tisch gegenüber. Und tatsächlich, die 
(Auf )forderung, sich zu vernetzen, scheint 
seit längerem „in Mode“ gekommen und 

fehlt auf fast keiner Agenda. Die Innova-
tionskonzepte in Berlin und Brandenburg 
liefern ausreichend Beispiele dafür.

netzwerk als erfolgsfaktor

Die ernsthafte Analyse zeigt, daß funktio-
nierende Netzwerke ein Erfolgsfaktor ersten 
Ranges bei der Standortentwicklung sind, 
denn Innovation beruht weniger auf den 
Leistungen Einzelner als auf Zusammen-
arbeit. Erfolgreiche Regionen machen deut-
lich, dass insbesondere dort, wo Politik, Un-
ternehmen und Forschungseinrichtungen 

eng miteinander kooperieren, Synergien 
entstehen und Innovationen ausgelöst wer-
den. Selbsttragende und dauerhafte Stand-
ortentwicklung setzt zudem die Bereitschaft 
und Fähigkeit regionaler Akteure voraus, ge-
meinsam an Entwicklungsprozessen zu ler-
nen und sich bei Bedarf fl exibel und schnell 
auf neue Situationen einzustellen.

Das um so mehr, als in einer komplexer 
werdenden Welt regionale Innovationspro-
zesse ebenfalls vielschichtiger werden. Die 
Herausforderungen besonders in den Hoch-
technologiebereichen, aber auch in der Wis-
senschaft, erfordern zwingend interdiszipli-
näres Handeln, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben und Exzellenz zu sichern. Das zeigt 
alle Erfahrung, ganz gleich, welchen Bereich 
man betrachtet. Netzwerke bieten als offene, 
permanent nutzbare Kommunikationsplatt-
form die Grundlage dafür, aus den individu-
ellen, partiell widersprüchlichen Zielen einer 
Vielzahl von Akteuren gemeinsame In-

teressen herauszudestillieren 
und zielführend zu verknüpfen. 
Das ist die Aufgabe des Netz-
werkmanagements, die desto 
schwieriger wird, je größer und 
differenzierter ein Netzwerk ist!

Gut vernetzt: ein Vorteil? 

Kurzum, ja: In Netzwerken las-
sen sich Aktivitäten gewisser-
maßen aus einem Pool von Mög-
lichkeiten so zu Kooperationen 
verbinden, dass, um eine Meta-
pher zu bemühen, die Summe 
aus zwei und zwei nicht vier, 
sondern fünf ergibt. Mit anderen 
Worten, Netzwerke schaffen die 
Möglichkeit, ziel orientierte Koo-
perationen aufzubauen und so 

zu gestalten, dass spezifi sche Ergebnisse 
(Produkte, Technologien, Forschungsergeb-
nisse etc.) effi zient erreicht werden können. 
Auf organisa tionstypische Doppelkapazi-
täten kann meist verzichtet werden, womit 
sich günstige Kos ten struk turen aufbauen 
lassen.

Netzwerke sind dabei in vielerlei Hinsicht 
dynamisch und fl exibel; die Regelungsdich-
te hält sich in Grenzen, Netzwerkbezie-
hungen funktionieren meist als lose Kopp-
lung. Dazu gesellt sich der Vorteil der exzel-
lenten Kompetenzbündelung, denn im Netz-
werk besteht die Möglichkeit, nur die besten 

Partner zusammenzubringen. Partner, die in 
der Zusammenarbeit enttäuschen, werden 
mittelfristig ein Netzwerk verlassen müssen! 

erfolgreiches netzwerkmanagement, 
aber wie?

Vertrauen ist der Anfang von allem, so ein 
bekannter Slogan. In der Tat, die Zusam-
menarbeit in Netzwerken steht und fällt da-
mit, wie es gelingt, Vertrauen zwischen den 
Akteuren zu schaffen und, darüber hinaus, 
Identität mit dem Netzwerk, ein „Wir“-Ge-
fühl aufzubauen. Deshalb gehört es zu einer 
der ersten Aufgaben, für vertrauensbilden-
de Maßnahmen zu sorgen, die Regeln der 
Zusammenarbeit zu defi nieren und funktio-
nierende Strukturen des Informationsaus-
tauschs einzurichten. Der Erfolg gemein-
samer Aktivitäten hängt wesentlich von der 
Tragfähigkeit der organisierten Kommunika-
tionsbeziehungen ab! 

Erfolgreiches Netzwerkmanagement zeich-
net sich überdies auch durch Sachkenntnis 
des Moderators im Thema aus, weil damit 
rasches Erkennen der jeweiligen inhalt-
lichen Möglichkeiten, sicheres Identifi zieren 
passender Partner und zielführende Ver-
knüpfung unterschiedlicher Interessen er-
heblich beschleunigt werden können.

Schauen wir auf die Region, so bietet Ber-
lin-Brandenburg zahlreiche Belege dafür, 
wie erfolgreiche Netzwerke die Entwicklung 
der Kompetenzfelder geprägt haben. BioTOP 
Berlin-Brandenburg gehört dabei anerkann-
termaßen zu den erfolgreichen Beispielen 
für das länderübergreifende Netzwerkma-
nagement in Biotechnologie und Biomedi-
zin.  So ist es durch das „Treiben“ engagier-
ter „key persons“ und mit Unterstützung 
durch BioTOP in den letzten Jahren gelun-
gen, mit dem Aufbau leistungsfähiger Netz-
werke Drittmittel in Höhe von mehr als 150 
Millionen Euro einzuwerben. Das Vorhan-
densein solcher Netzwerke, die alle wich-
tigen Schwerpunktthemen der modernen 
Life Sciences abdecken, sind für Unterneh-
men bei der Standortwahl sehr wichtig, wie 
die Ansiedlung der Firma Metanomics im 
Jahr 1998 (Berlin vs. North Caro lina) zeigt. 

Das Management in den Kompetenz-
feldern beider Länder ist daher gut beraten, 
der Aufgabe, das beste know-how der Region 
erfolgreich zu vernetzen, auch in Zukunft 
höchste Priorität einzuräumen, wenn der 
Standort weiter international bestehen will. 

Vorteil: gut vernetzt
Was braucht erfolgreiches netzwerkmanagement?
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Mehr als �50 Mio. 
drittmittel wurden
seit 2000 überregional
eingeworben.

Functional
Genome Research

(CFFG)

seit 2000 überregional
eingeworben.

Nutrigenomics
(BioTOP)

Regenerative
Medizin
(RMIB

RNA-Technologien
(RiNA GmbH)

mehr als
50 Mio. E nur NGFN

5 Mio. E SFB

mehr als 10 Mio. E

18 Mio. E

4 Mio. E

mehr als
30 Mio. E

mehr als
20 Mio. E

18 Mio. E

7 Mio. E

erfolgsfaktor netzwerk  
in der Biotechnologie

Quelle: BioTOP

mehr als 10 Mio. 

Protein-Structure
Factory
(PSF)

(RiNA GmbH)

18 Mio. 

Ultrastruktur-
Netzwerk

Genome Research

 Bioinformatics
(BCB)

Glyko-
Biotechnologie

(GSF)

Protein-Structure

Biohybrid
Technologies
(BioHyTec EV)
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die kompetenzfelder sind die innovations

Medien/informations- und kommunikationstechnik
die Märkte Medien, informationstechnik und telekommunikation haben einen großen 
Wachstumstreiber – die digitalisierung. den jungen Unternehmen bietet die digitale 
technik die chance, mit kreativen ideen den Markt aufzubrechen. diese entwicklung 
begünstigt Berlin im deutschen städteranking. 

Gesundheitswirtschaft/life-science/Biotechnologie
die cluster von Wissenschaft und Wirtschaft in Adlershof, Buch, charlottenburg, Mit-
te, dahlem und Golm sind eine der großen stärken der Gesundheitsstadt Berlin. Ziel 
ist es, die regionalen kompetenzen markt- und produktnah zu strukturieren: ein teil 
der Wertschöpfungskette von der Forschung über die entwicklung, klinische testung 
bis zur Produktion und Vermarktung ist in der diagnostika, der therapeutika und der 
regenerativen Medizin sowie in der industriellen Biotechnologie bereits realisiert.
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optik- und Mikrosystemtechnik
Mit ihren 90 Mitgliedern ist die die optecBB eine community, die Berlin-Brandenburg 
als optik-standort neu erfahrbar macht. die branchenorientierten schwerpunkte rei-
chen von moderner UV- und röntgentechnologie bis hin zur innovativen Augenoptik. 
die Mikrosystemtechnik birgt ein viel versprechendes Zukunfts- und Wachstumspoten-
zial, zumal sie sich optimal für entwicklungen innerhalb der kompetenzfelder eignet.  

logistik/Verkehrstechnik
Berlin verfügt über herausragende kompetenz im Bereich der logistik. eine reihe von 
Firmen mit logistisch anspruchsvollen Geschäftsprozessen und know-how sind in der 
region zu finden. der Berliner hauptbahnhof zeigt als jüngstes Beispiel, wie reibungs-
los logistik in Berlin funktioniert und umgesetzt wird. der Airport Berlin Brandenburg 
international BBi wird Berlin verbesserte luftverkehrsanbindungen bringen und die 
hauptstadtregion als Wissenschafts-, kongress- und Messestandort stärken.

motoren der hauptstadtregion



harald eisenach,
Mitglied der Geschäftsleitung der
deutschen Bank Berlin, verantwortlich für 
das Firmenkundengeschäft der region ost

Hamburg ist die deutsche Hauptstadt der 
Verlage, Stuttgart das Mekka der Automobi-
lindustrie. In München entsteht ein interna-
tionales Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
und Frankfurt am Main genießt als Banken-
metropole Weltruf. Ist das Wirtschaftsprofil 
einer Stadt eher Zufall, entstanden aus ei-
ner langen Tradition? Oder ist die Fokussie-
rung auf ökonomische Stärken planbar?  

Tatsache ist: Immer mehr Städte und Re-
gionen erkennen, wie wichtig die Förderung 
von Kompetenzzentren in ausgewählten Zu-
kunftsbranchen ist. Beispiel Bayern. Der 
Freistaat hat jüngst eine umfangreiche 
Clusteroffensive gestartet, die die Bildung 
von Netzwerken in 19 besonders bedeu-
tenden Branchen und Technologiefeldern 
forcieren soll. Ziel ist dabei, durch Netz-
werke Forschungsergebnisse besonders 
schnell aus der Wissenschaft in marktfähige 
Anwendungen bei den Unternehmen zu 
überführen und damit Bayerns Profil als 
Standort für Hightech und komplexe Pro-
dukte weiter zu festigen.

Freilich: Die bayerische Clusterinitiative 
ist grundsätzlich nichts Neues, auch wenn 
sie in punkto Konsequenz vorbildlich ist. 
Auch in der Region Berlin-Brandenburg 

wächst die Erkenntnis, dass die Innova-
tionsfähigkeit der Wirtschaft langfristig nur 
verbessert werden kann, wenn man sich auf 
seine Stärken besinnt, diese gezielt fördert 
und Plattformen schafft, die Unternehmen, 
Wissenschaft und Forschung an einen Tisch 
bringen. 

Zukunftsfelder besetzen 

Um ein starkes wirtschaftliches Profil auszu-
bilden, muss sich die Hauptstadtregion sy-
stematisch Kompetenzen auf Zukunftsfel-
dern erwerben bzw. die vorhandenen weiter 
ausbauen. Das geht nur gemeinsam. Nur 
wenn die beiden Bundesländer Berlin und 
Brandenburg an einem Strang ziehen und 
eng miteinander zusammenarbeiten, wer-
den in der Region Kompetenzzentren ent-
stehen, die im internationalen Wettbewerb 
mithalten können. 

Die Voraussetzungen hierfür sind gut. Als 
positives Erbe der Jahre der Teilung besitzt 
Berlin eine herausragende Wissenschafts-, 
Forschungs- und Entwicklungslandschaft, 
da sowohl die früheren Bundesregierungen 
als auch die DDR aus politischen Erwä-

gungen heraus Wissenschaftspotenziale in 
Berlin konzentriert haben. So ist Berlin einer 
der wichtigsten Wissenschaftsstandorte in 
Deutschland: mit vier Universitäten und über 
zwanzig staatlichen und privaten Hoch- und 
Fachhochschulen sowie zahlreichen wissen-
schaftlichen Forschungseinrichtungen.

Je besser es in Zukunft gelingt, die attrak-
tive Bildungs- und Forschungsinfrastruktur 
durch Netzwerke und Gründungsinitiativen 
mit der Wirtschaft zu verzahnen, desto mehr 
wird die Region künftig Branchen anziehen, 
die noch nicht als Cluster in anderen Städ-
ten etabliert sind. Besonders gute Entwick-
lungspotenziale bietet Berlin bereits heute 
den Einrichtungen der Gesundheitsbranche. 
In der Biotechnologie und der Medizintech-
nik gehört die Hauptstadtregion schon jetzt 
zu den führenden Standorten in Deutsch-
land. Die Unternehmen dieser Sparten wäh-
len Berlin und das Umland als Standort, weil 
sie sich bei ihren Forschungsaktivitäten    
Synergien mit den zahlreichen Berliner Ge-
sundheitseinrichtungen versprechen.

Im Bereich Verkehr lieferten zuletzt vier 
der fünf Subsegmente einen Wachstumsbei-
trag. Dies sind die Kraftfahrzeugtechnik, die 
Bahnsystemtechnik, die Verkehrstelematik 
sowie die Luft- und Raumfahrt. Künftig bleibt 
der Verkehrssektor auf Wachstumskurs und 
zählt damit zu den Hoffnungsträgern für 
mehr Beschäftigung in der Region Berlin. 
Unter den Medien-, Kommunikations- und 
IT-Standorten gehört die Hauptstadt inzwi-
schen neben Hamburg, Köln und München 
zu den wichtigsten Standorten in Deutsch-
land. Auch im internationalen Vergleich 
spielt Berlin hier eine bedeutende Rolle. 

Beste Wachstumsaussichten besitzt vor 
allem der Mediensektor, da die Region we-
gen ihrer herausragenden politischen Be-
deutung, der langen Tradition als Produk-
tionsstätte für TV- und Kinoproduktionen 

Gemeinsam an einem strang ziehen
Perspektiven der clusterbildung für Berlin-Brandenburg
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�996/�999 2005 

Anzahl der Biotechnologie-Unternehmen
Anzahl der Beschäftigten im Feld Biotechnologie

Anzahl der Medizintechnik-Unternehmen (ohne Kliniken)
Anzahl der Beschäftigten im Feld Medizintechnik (ohne Kliniken)

Anzahl der Verkehrstechnik-Unternehmen
Anzahl der Beschäftigten im Feld Verkehrstechnik (ohne Mobilität)

Anzahl der IuK- und Medien-Unternehmen
Anzahl der Beschäftigten im Feld IuK und Medien

60
1.300

150
4.300

419
46.150

160
3.200

177
6.000

432
47.300

ca. 12.000
135.000

78

�9

2� Biomedizin

Umwelt-
biotechnologie

Landwirtschaft
und Ernährung

koMPetenZFeld BiotechnoloGie

Aufteilung (mit Überschneidungen)   
nach Anzahl der Unternehmen in Prozent

Berlins koMPetenZFelder

- Biotechnologie  

- Medizintechnik und Gesundheits- 
 wirtschaft 

-  Verkehrstechnik, Luft- und Raum- 
 fahrt und Logistik

-  Informations- und    
 Kommunikationstechnik (IuK)   
 und Neue Medien

- Optische Technologien und   
 Mikrosystemtechnologie



punkten kann. Die Branche beschäftigt in-
zwischen in 12.000 Unternehmen über 
135.000 Mitarbeiter. Rund sechs Prozent al-
ler Erwerbstätigen in der Hauptstadt arbei-
ten in einer Medienfirma. Der jährliche Bran-
chenumsatz liegt bei mehr als zwölf Milliar-
den Euro. Mit Unternehmen wie Universal 
und MTV/Viva hat es Berlin in der Musik-
branche bereits auf den ersten Platz in 
Deutschland gebracht.

systematisches     
clustermanagement gefordert 

Diese Beispiele zeigen: Berlin und sein Um-
land können durchaus von Clusterstrategien 
überdurchschnittlich profitieren. Das bestä-
tigen auch die Anfragen bei den Banken, die 
als eine der ersten Anlaufstellen für Expan-
sionsfinanzierungen auch bei der Standort-
wahl begleitend tätig werden. Die Region 
hat auch deshalb gute Wachstumschancen, 
weil sie besonders attraktiv für kreative und 
aktive Menschen ist. Das kann für Berlin ein 
entscheidender Vorteil bei der Bildung neu-
er Branchencluster sein. Außerdem könnte 
der hohe Anteil ausländischer Bürger zu 
einem weiteren wichtigen Standortvorteil 
werden, wenn sich Deutschland intensiver 
um Zuwanderung bemühen wird. Schon 
heute ist Berlin bei Ausländern so beliebt 
wie kein anderes Bundesland. Im letzten 
Jahr zogen 17.000 Einwanderer in die Haupt-
stadt, mehr als in den großen Flächenlän-
dern Bayern und Niedersachsen. Die Univer-

sitäten der Hauptstadt erleben einen An-
sturm aus der ganzen Welt.  

Schließlich könnten zusätzliche Wachs-
tumsprozesse für die Hauptstadtregion ent-
stehen, falls weitere Bundesbehörden in 
Berlin konzentriert werden. Zudem könnte 
sich die Hauptstadt endlich auch aufgrund 
ihrer besonderen geografischen Lage zu 
einem Zentrum für osteuropäische Fragen 
innerhalb der EU entwickeln. Dies würde vor 
allem durch den neuen Flughafen Berlin/

Brandenburg International zusätzlich unter-
stützt werden, der sich zu einer Drehscheibe 
nach Osteuropa entwickeln dürfte. 

Fazit: Die Region braucht noch mehr Mut 
zu neuen, auch ungewöhnlichen Partner-
schaften. Sie braucht außerdem ein syste-
matisches Clustermanagement. Dies kann 
durch den Aufbau von Datenbanken im In-
ternet geschehen ebenso wie durch Messen 
und Fachveranstaltungen. Es müssen starke 
Wissens- und Kompetenzorte und nicht 
mehr nur einzelne Innovationen gefördert 
werden. Zunächst muss in der jeweiligen 
Branche die Vernetzung und Kommunika-
tion sichergestellt werden. In einem zweiten 
Schritt ist die Verzahnung innerhalb der 
Wirtschaftsregion mit Leben zu erfüllen. Die-
se regionale Netzwerkbildung ist interdiszi-
plinär und nicht branchenspezifisch zu kon-
zipieren. 

Erste Initiativen sind in der Hauptstadt-
region vorhanden, müssen aber weiter in-
tensiviert werden. Die Richtung ist klar. Was 
wir brauchen, ist eine konzertierte Aktion 
der beiden Bundesländer Berlin und Bran-
denburg. Konkrete Projekte sind dabei im-
mer besser als prall gefüllte Ordner mit Kon-
zepten. Das Ziel aller Beteiligten muss es 
sein, einen gemeinsamen starken Wirt-
schaftsraum in der Mitte des erweiterten 
Europa zu entwickeln. Das muss das Inte-
resse von   Politik, Wissenschaft, Wirtschaft 
und der in der Region lebenden sechs Milli-
onen Menschen sein.
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Das Zentrum für Photonik und Optische 
Technologien in Adlershof

Berlin Partner GmbH/ diephotodesigner.de
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dr. Bruno Broich,
Vorstand der tsB
technologiestiftung Berlin

Die TSB Technologiestiftung Berlin betreibt 
seit Jahren die strategische Weiterentwick-
lung technologieorientierter Kompetenz-
felder in der Hauptstadtregion Berlin-Bran-
denburg. Hierzu zählen aktuell: Biotechno-
logie und Biomedizin, Medizintechnik und 
Telemedizin, Informations- und Kommuni-
kationstechnologien, Verkehr und Mobilität, 
Optische Technologien und Mikrosystem-
technik.

Diese technologischen Kompetenzfelder 
umfassen alle wissenschaftlichen Einrich-
tungen, Unternehmen und forschungstrei-
bende Kliniken, sowie alle weiteren rele-
vanten Institutionen, Initiativen, Netzwerke, 
Vereine, Akteure und Intermediäre der ge-
nannten Technologiefelder, in denen die 
Hauptstadtregion über ein anerkannt hohes 
wissenschaftliches und unternehmerisches 
Potential und somit über gute Vorausset-
zungen für Technologietransfer, Innovation 
und nachhaltiges wirtschaftliches Wachs-
tum verfügt. 

Im Rahmen einer kohärenten Technolo-
gie- und Innovationsstrategie haben Senat, 
Investitionsbank Berlin, Berlin Partner, IHK 
und TSB – auch Quadriga-Partner genannt – 
vereinbart, die endogenen Potentiale in den 
technologischen Kompetenzfeldern gemein-
sam zu heben und überdurchschnittliche 
Wachstumsraten zu erzielen. Als gemein-
sames Planungs- und Steuerungsinstrument 
dienen Masterpläne, die für jedes Kompe-
tenzfeld gemeinsam erarbeitet und umge-
setzt werden. Ausgehend von den wissen-
schaftlich-technologischen sowie unterneh-
merischen Kernkompetenzen beschreiben 
die Masterpläne strategische Ziele, Hand-
lungsfelder und Maßnahmen zur Zielerrei-
chung. Die vorgeschlagenen Maßnahmen 
liegen im Kompetenz- und Führungsbereich 

einzelner Quadriga-Partner und werden von 
diesen eigenverantwortlich geplant und um-
gesetzt. Sie umfassen die Felder Netzwerke, 
Verbundprojekte, Technologietransfer, Mar-
keting, Unternehmensansiedlung, Unter-
nehmensgründung, Bestandspflege, Pro-
jektfinanzierung, Infrastruktur und Bildung. 

Alle fünf Kompetenzfelder der Haupt-
stadtregion weisen eine beachtliche Anzahl 
an staatlichen Forschungszentren, for-
schungstreibenden Kliniken und Unterneh-
men im dreistelligen Bereich auf und erfül-
len die Kriterien, die an Cluster gestellt wer-
den. Ganz allgemein versteht man unter 
dem Begriff Cluster (engl. „Haufen“) die re-

gionale Konzentration von Unternehmen 
aus Produktion und Dienstleistung sowie 
Bildungs- und Forschungseinrichtungen und 
sonstige öffentliche Organisationen und 
wirtschaftsnahe Einrichtungen, die mit-
einander in Beziehung stehen. Die gegen-
seitigen Beziehungen sollen dazu beitragen, 
die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit 
der einzelnen Beteiligten und der gesamten 
Region zu erhöhen.

cluster sind wirtschafts- und inno-
vationspolitisch in ganz deutschland 
en vogue

Investoren und hochqualifizierte Fachkräfte 
orientieren sich bei ihrer Standortwahl an 
einem dynamischen regionalen Umfeld, das 
Renommee, leistungsfähige Kooperations-
partner und spezialisierte Forschung bietet. 
Tatsächlich haben sich in den vergangenen 
zehn Jahren in der Bundesrepublik diejeni-
gen Standorte besonders dynamisch entwi-
ckelt, denen es gelungen ist, funktionieren-
de Netzwerke zu initiieren, Wertschöpfungs-
ketten auszubauen und innovative Produkte 
und Dienstleistungen sowie intelligente und 
effizientere Fertigungsverfahren hervorzu-

bringen. Die Bedeutung von Clustern ist 
mittlerweile wirtschafts- und forschungspo-
litisch ebenso unstrittig wie der Sinn einer 
gezielten politischen und infrastrukturellen 
Unterstützung. Die Europäische Kommis-
sion fokussiert ihre Förderpolitik entspre-
chend, ebenso immer mehr Landesregie-
rungen. Entscheidend für den Erfolg einer 
Clusterstrategie ist die Organisationsfähig-
keit einer ganzen Region und die Zusam-
menarbeit aller relevanten Institutionen. 
Wichtigstes Instrument ist die Vernetzung 
von Wissenschaft und Wirtschaft. Wir be-
zeichnen die Innovationsstrategie des Lan-
des Berlin deshalb auch als kohärent, weil 

die Zusammenarbeit der Institutionen und 
Netzwerke im Quadriga-Prozess organisiert 
ist. Koordinator und Treiber dieses Pro-
zesses ist die Technologiestiftung Berlin mit 
ihren strategischen Initiativen bestehend 
aus Kompetenzfeld-Manager, Netzwerk- und 
Innovationsmanagern in enger Zusammen-
arbeit mit der Senatswirtschaftsverwaltung 
und den anderen Quadriga-Partnern.

Die technologischen Kompetenzfelder 
bzw. Technologie-Cluster sind integraler Be-
standteil dreier großer Wirtschafts-Cluster, 
nämlich der Gesundheits-, Verkehrs- und 
Kulturwirtschaft, die sich nach der Wende in 
der Hauptstadtregion herausgebildet ha-
ben. Die technologischen Kompetenzfelder 
bzw. Technologie-Cluster sind der eigent-
liche Innovationsmotor der Wirtschaft in der 
Hauptstadtregion. Sie stehen damit zu Recht 
im Zentrum der Innovations- und Förderstra-
tegie des Landes Berlin. Bereits heute flie-
ßen 80 Prozent der Berliner Wirtschaftsför-
dermittel in die Kompetenzfelder. Die Er-
folge dieser Strategie beginnen sich abzu-
zeichnen. Die Berliner Wirtschaft wächst 
überwiegend in den technologischen Kom-
petenzfeldern und Clustern.

cluster en vogue
clusterbildung und Wachstum als Ziel der kohärenten innovationsstrategie

• Energie
• Wasser
• Bauen
• Mathematik
• Ernährung

• Biotechnologie
• Medizintechnik
• Verkehr/Logistik
• IKT/Medien
• Optik/Mikrosysteme

• Gesundheit
• Verkehr / Logistik
• IKT / Medien

Technologiefeld Innovationsfeld Kompetenzzentrum* Cluster

TS
B

-E
ng

ag
em

en
t

Jahre

*Kompetenzzentrum:
Das Kompetenzzentrum ist   
ein virtuelles Zentrum, das alle 
Institute, Unternehmen, Netz-
werke, Vereine, Akteure und  
sonstige Intermediäre eines 
Technologiefeldes umfasst.
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kirsten niehuus,
Geschäftsführerin Filmförderung,
Medienboard Berlin-Brandenburg

Kino und Fernsehen sind im digitalen Zeit-
alter angekommen. Das bietet Herausforde-
rungen und Chancen für Kreative, Produ-
zenten, Verleiher und Kinobetreiber ebenso 
wie für Programmmacher und Sender. Durch 
die Digitalität werden Inhalte, redaktionell 
wie werblich, crossmedial, das heißt über 
alle Plattformen, genutzt, was zu neuen 
Partnerschaften und Geschäftsmodellen im 
gesamten Medienbereich führt. 

Für den Kinofilm im Speziellen bedeuten 
die technologischen Entwicklungen nach er-
heblichen Neuerungen beim Dreh und im 
Schneideraum in den letzten Jahren jetzt die 
Digitalisierung des Projektionsraums auf 
breiter Front – von Freunden technisch ma-
kelloser Bildqualität lange herbeigesehnt, 
von denen, die sich als wahre Cineasten be-
greifen, eher gefürchtet, gehört doch zu 
einem richtigen Film irgendwie auch immer 
noch eine richtige Filmrolle. 

Was das digitale Kino am Ende für jeden 
einzelnen Beteiligten bedeutet, darüber 
lässt sich natürlich zurzeit nur spekulieren. 
Während die Digitalisierung für die Produ-
zenten schon lange zum Alltag gehört – 
kaum ein Kinofilm heute, der nicht we-

nigstens in Teilen digital hergestellt ist, vom 
Schnitt ganz zu schweigen, der Avid ist 
längst gang und gäbe –, sind jetzt vor allen 
Verleiher und Kinobetreiber gefragt, sich mit 
den Auswirkungen des technologischen 
Fortschritts zu befassen. Die Verleiher müs-
sen sich neu positionieren in einem Leben, 
in dem perspektivisch keine Filmrolle mehr 
vorkommen wird, die Kinobetreiber stehen 
vor der kostenintensiven Umrüstung ihrer 
Projektionsräume. Seit 2005 gibt es jetzt 
auch eine (noch unverbindliche) internatio-
nale Spezifikation für das digitale Kino, die 
die Qualität des projizierten Bildes definiert: 
die DCI (Digital Cinema Initiative)-Norm, 
festgelegt von den sieben Hollywood Majors 
Warner Bros, Universal, Disney, Fox, MGM, 
Paramount und Sony Pictures. 

Eine Vereinheitlichung der Standards wä-
re insofern sinnvoll, als neben einer Neu-
strukturierung der bestehenden Geschäfts-
modelle die unterschiedlichen Standards 

für Unsicherheit sorgen. Dabei bietet die   
digitale Projektion kleineren Filmen eine  
größere Chance auf eine Kinoauswertung, 
denn die kostenintensive Kopienherstellung 
entfällt ebenso wie damit verbundenen 
Transportkosten. Mit der Digitalisierung 
kann sich das Angebot (Inhalt einerseits, 
Veranstaltungsform andererseits) daher ge-
rade in den Programmkinos erweitern und 
dadurch neues Publikum erschließen. 

Gerade Berliner Filmemachern könnten 

die technologischen Entwicklungen des digi-
talen Kinos zugutekommen: Die besondere 
Mischung aus kreativer, hipper Szenekultur 
und dem Leben in sozialen Brennpunkten in 
der Hauptstadt führt zu zahlreichen Filmen, 
die sich auch mit schwierigeren Themen be-
fassen, also nicht der berühmte Mainstream 
sind und es in einer Kinoauswertung, die 
nach rein kommerziellen    Maßstäben funk-
tionieren muss, deshalb schwerer hätten. 

Vielleicht sind auch die technischen Ent-
wicklungen bald so weit, dass über den 
Computer Simultanübersetzungen interna-
tionaler Filme möglich sind. Hier könnte 
dann der Zuschauer jeden Film auf interna-
tionaler Ebene abholen und verstehen. Das 
würde wiederum neues Publikum anziehen. 
Das in 2005 gestartete Projekt European-
DocuZone ist das weltweit größte Kinonetz-
werk „CinemaNetEurope“ und ein beson-
deres Projekt der Berliner Verleihfirma Salz-
geber & Co. Ziel der europäischen Kinover-

netzung ist es, einem breiten Publikum 
Dokumentarfilme, Festivalfilme und alterna-
tive Inhalte zugänglich zu machen. Gleichzei-
tig sollen kleine unabhängige europäische 
Kinos und Verleiher sowohl gegenüber den 
Hollywoodmajors als auch bei der Umstel-
lung auf Digitalisierung unterstützt werden.

Was heißt das alles für die Filmförderung 
in Berlin-Brandenburg im Jahr 2006? Das 
Medienboard darf qua Vergaberichtlinien 
keine Hardwareförderung ausreichen, wir 
können also nicht die technische Umrüstung 
von Projektionsräumen fördern.

Da wir die Kinobetreiber in dieser schwie-
rigen Phase dennoch tatkräftig unterstützen 
wollen, fördern wir jetzt in einem Pilotpro-
jekt die begleitenden Marketingmaßnahmen 
von fünf Kinos in Berlin und Brandenburg zur 
Umstellung von analog auf digital, eine Aus-
wertung des Pilotprojektes gibt es im Herbst. 
Denn die Filmförderung sieht es ungeachtet 
aller technischen Innovation als eine ihrer 
Aufgaben, den abgeschlossenen Erlebnis-
raum Kino ohne Ablenkung zu erhalten. Das 
Eintauchen in eine andere Welt findet immer 
noch am intensivsten im Kino statt.

das kino von morgen
die digitalisierung als chance

Wenn ich an das europäische kino denke, denke ich zuerst an 
Vielfalt – Vielfalt der sprachen, kulturen und Ausdrucksformen. 
sie bilden den reichtum unserer Produktion. diese Vielfalt zu er-
halten, ist eine schwierige Aufgabe, aber auch eine sehr schöne. 

Maria de Medeiros

Das Filmhaus Berlin      © www.berlin-tourist-information.de
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Projekt Zukunft!
Berlins Weg zur informations- und Wissensgesellschaft

ingrid Walther,
referatsleiterin Medien, informations- und
kommunikationswirtschaft in der senats-
verwaltung für Wirtschaft, Arbeit und 
Frauen des landes Berlin

Projekt Zukunft, die Landesinitiative für den 
Strukturwandel zur Informations- und Wis-
sensgesellschaft, wird im nächsten Jahr 
zehn Jahre alt. Zehn Jahre Arbeit für die    
Medien-, IT- und Kulturwirtschaft in dieser  
Stadt unter wechselnden wirtschaftlichen 
Bedingungen und mit Themen, Initiativen 
und Projekten, die der technologischen Ent-
wicklung und der Entwicklung Berlins zur 
kreativen Metropole angepasst sind. 

Politikfeld übergreifende initiative 

Primäres Ziel ist, die Wirtschaftskraft Berlins 
zu stärken, den Strukturwandel zu unter-
stützen und Arbeitsplätze zu schaffen. Die 
Landesinitiative als Politikfeld übergreifen-
de Initiative sucht dabei bewusst, eine Ein-
engung auf ressortbezogene „Zuständig-
keiten“ zu überwinden, führt die interdis-
ziplinäre Diskussion mit der Öffentlichkeit 
zu den politischen Fragen der Informations-
gesellschaft („Zukunftsgespräche“), fördert 
die kulturellen Aspekte der neuen Medien 
und sucht mit ihren Projekten die digitale 
Spaltung der Gesellschaft zu beheben.

Das Leistungsportfolio von Projekt Zu-
kunft ist breit: Es reicht von Information und 
Service über die Berliner Medien- und IT-
Wirtschaft hin zu Initiativen und Projekten 
wie dem WissenschaftsAtlas Berlin und dem 
Telekommunikationsatlas und EU-Projekten 
in Feldern wie E-Learning oder DVB-T.          
Kooperationen, Partnerschaften und Net-
working sind grundlegende Arbeitsformen 
der Landesinitiative – immer das Ziel eines 
gemeinsamen Projektes im Fokus.

Projekt Zukunft hat mit seinem Blick auf 
die Branche und seiner Arbeitsweise eine 
Entwicklung vorausgenommen, die erst 
heute richtig Realität wird: Die Märkte Me-

dien, Informationstechnik und Telekommu-
nikation wachsen zusammen – und haben 
einen großen Wachstumstreiber, die Digita-
lisierung. Die klassischen Inhalte-Anbieter 
nutzen die Vielfalt der neu entstandenen 
multimedialen Produkte und Services zum 
Ausbau ihrer Marken. Den jungen Unterneh-
men bietet die digitale Technik die Chance, 
mit kreativen Ideen den Markt aufzubre-
chen. Diese Entwicklung begünstigt vor 
allem Newcomer im Städteranking wie Ber-
lin mit seinen jungen, beweglichen Unter-
nehmen und seiner besonderen Stärke, den 
kreativen Arbeitskräften. 

strategien für den it-standort Berlin

Der Umbruch in der Medien- und IT-Branche, 
das Erscheinen neuer Player auf dem Markt, 
neue Technologien und neue Notwendig-
keiten, diese einzusetzen, beispielsweise in 
der Sicherheitstechnik, erfordern staatliche 
Steuerung. Projekt Zukunft ist federführend 
in der Strategieentwicklung für den IT-
Standort Berlin. Die kohärente Technolo-
giestrategie verbindet die wirtschafts-
fördernden Einrichtungen in Berlin unter-
einander und mit Wirtschaft, Wissenschaft 
und Verbänden mit dem Ziel gemeinsamen 
Handelns. Im Rahmen der IT-Strategie wur-
de ein Maßnahmeplan entwickelt, der regel-
mäßig auf die Einhaltung der Zielparameter 
überprüft und aktualisiert wird. Es ist damit 
gelungen, die Zusammenarbeit der Akteure 
in Berlin und – demnächst auch hoffentlich 
in Brandenburg – deutlich zu verbessern. 
Die Themen der IT-Strategie sind gegenwär-
tig konzentriert auf aktuelle Schwerpunkt-
felder wie Breitbandtechnologie (Netze, 
netznahe Dienste, Mobilkommunikation), 
Content (Konvergente Dienste), Sicherheit 
mit Informationstechnologie, E-Government 
oder E-Health. Der kontinuierliche und sys-
tematische Unternehmens- und Branchen-
dialog mit der IT-Wirtschaft ist eine der 
wichtigsten Basisaktivitäten im Rahmen der 
Strategie. Die Kooperation der Partner si-
chert die Fortschreibung sowohl der über-
greifenden Strategie als auch der Maßnah-
men im Einzelnen.

Die Berliner Medien- und IT-Wirtschaft 
insgesamt stellt heute ca. zehn Prozent der 
Unternehmen und ca. sechs Prozent der Be-
schäftigten. Man kann davon ausgehen, 
dass ein etwa gleich großer Anteil an Fach-
kräften in den EDV- und IT-Abteilungen so-

wie den Forschungsabteilungen anderer 
Branchen sowie in den Einrichtungen der 
Berliner Wissenschaft tätig ist. Die Medien-
und IT-Branche ist damit zu einem der stärk-
sten Wachstumsträger in Berlin geworden. 

Ziel: creative industries unterstützen 

Die Methode der Netzwerkarbeit ist grund-
legend für die Arbeit der Landesinitiative 
Projekt Zukunft insgesamt. Es war dieser 
Ansatz, mit dem Projekt Zukunft im Jahr 
2004 die Kulturwirtschaftsinitiative ins Le-
ben rufen konnte – als Ergebnis einer Zu-
sammenarbeit zwischen der Senatsverwal-
tung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen mit 
der Kulturverwaltung sowie namhaften Ver-
tretern und Vertreterinnen der Kulturwirt-
schaft. Auf Basis einer umfassenden und 
bundesweit viel beachteten Bestandsauf-
nahme („Kulturwirtschaftsbericht“) hat sich 
die Initiative zum Ziel gesetzt, die Creative 
Industries in vielfältiger Weise zu unterstüt-
zen. Die Förderung von Existenzgründungen, 
der Aufbau von Netzwerken und die Unter-
stützung der internationalen Vermarktung 
von Produkten und Dienstleistungen stehen 
im Vordergrund. Infrastruktur-Projekte för-
dern die Zusammenarbeit von öffentlich ge-
förderten Kulturinstituten mit den Creative 
Industries und generieren neue Einnahme-
quellen. Ein Beispiel ist das im Aufbau        
befindliche Museumsportal, das über 200 
Museen, Galerien und Ausstellungen der 
Stadt gemeinsam darstellen wird.

Die Europäische Kommission hat mit „In-
novation und Wissen“ eines von drei großen 
Schwerpunktfeldern für die Strukturfonds 
der nächsten Förderperiode 2007 bis 2013 
gesetzt. Berlin ist mit der Landesinitiative 
Projekt Zukunft für die Bereiche Informa-
tions- und Wissensgesellschaft und Creative 
Industries gut vorbereitet. 

In Zukunft wird die Landesinitiative stär-
ker als bisher auf internationale Koopera-
tionen setzen. Dies nicht allein aus wirt-
schaftspolitischen Gründen zur Unterstüt-
zung der internationalen Vermarktung der 
Medien-IT- und Kulturwirtschaft, sondern 
auch zur weiteren Öffnung der Landesinitia-
tive für neue Ideen und globale Partner-
schaften. 

Informationen über Projekt Zukunft über die 
14-tägigen E-News sowie im Internet unter: 
www.projektzukunft.berlin.de



rohdiamant Wissenschaft
Berlin Wissenschaft 20�5. Geschichte, Gegenwart und Potenzial eines Projektes
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roland engels,
Geschäftsführer der Berlin Partner Gmbh

Berlin hält einen Rohdiamanten in den Hän-
den: Die Wissenschaft! Wir wollen diesen 
Diamanten zum Strahlen bringen. Zur Stär-
kung Berlins als Wirtschafts- und Investi-
tionsstandort ist es notwendig, die Ressour-
cen und Kapitale der Stadt nachhaltig zu 
nutzen und zu verwerten. 

die Berliner Wissenschaft   
und ihre Potenziale

Wissenschaft und Berlin gehören zusam-
men. Die Wissenschaft hat Tradition in      
dieser Stadt: Ein international klangvoller      
Name wie „Humboldt“ steht dafür ebenso 
wie Nobelpreisträger aus Berlin und ihren 
Universitäten. Die Gegenwart kennzeichnet 
eine dichte und vielfältige Wissenschafts- 
und Forschungslandschaft. In der Stärke der 
Berliner Wissenschaft liegt ein erhebliches 
Potenzial für den Wirtschaftsstandort und 
seine Zukunftschancen. In den Zukunfts-
technologien bietet die Spreemetropole mit 
der Berliner Wissenschaft internationalen 
Investoren eine außergewöhnliche Innova-
tionsquelle. Das Produkt litt jedoch unter 
einer diffusen Vermarktung. Noch im Jahr 
2004 stellte Prof. Dr. Dr. h. c. Günter Stock, 
Vorstandsmitglied der Schering AG, fest: 
„Berlin benötigt einen Masterplan, da es ge-
genwärtig keine strategische Ressourcen-
Allokation gibt. Jeder macht, was seinem 
Kiez oder seiner Klientel gefällt.“

Berlin Wissenschaft 20�5

Die Berlin Partner GmbH hat die beteiligten 
Institutionen an einen Tisch gebracht, um 
eine strategisch durchdachte Vermarktung 
der Berliner Wissenschaft zu initiieren. Die 
engere Vernetzung von Wissenschaft und 
Wirtschaft ist eine zentrale Aufgabe erfolg-

reichen Standortmarketings. Mit dem Pro-
jekt „Berlin Wissenschaft 2015“ ist ein Pro-
zess in Gang gesetzt worden, durch den die 
Stärken der wissenschaftlichen Einrich-
tungen Berlins unter dem Dach einer ge-
meinsamen Marke gebündelt werden sollen. 
„Berlin Wissenschaft 2015“ beendet damit 
die Unübersichtlichkeit der bisherigen Ini-
tiativen und schafft ein eindeutiges Profil. 
Nur mit einer klaren Kommunikation ist es 
möglich, Investoren auf die Vorzüge eines 
Standorts aufmerksam zu machen, an dem 
die wichtigste Ressource zukünftigen Er-
folges „produziert“ wird. 

Eingeleitet wurde der Prozess der Mar-
kenbildung mit einer Bestandsaufnahme 
der Stärken und Schwächen des Wissen-
schaftsstandorts Berlin. Ende 2004 sind 
vierzig Einzelinterviews mit Entscheidern 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik ge-
führt worden, die im Februar 2005 in einer 
ersten Studie ausgewertet wurden.

Im Sommer 2005 hat ein Symposium zur 
Markenbildung Repräsentanten der wissen-
schaftlichen Einrichtungen Berlins und der 
Berliner Politik zusammengebracht, um den 
Markenbildungsprozess zu begleiten und zu 
koordinieren. In der gemeinsamen Marke 
müssen die bereits vorhandenen starken 
Einzelmarken authentisch weiter bestehen 
können. Es gilt, die Vorzüge der Vielfalt her-
vorragender Einzelmarken mit der kommu-
nikativen Strahlkraft der Einheit der Wissen-
schaftsregion als Ganzes zu kombinieren. In 
einem weiteren Schritt wurde in einem Krea-
tiv-Wettbewerb dazu aufgerufen, die Mar-
kenpersönlichkeit von „Berlin Wissenschaft“ 

visuell-gestalterisch umzusetzen und ein 
Logo für die Marke zu entwerfen, deren Fi-
nalisierung im Herbst 2006 abgeschlossen 
sein wird.

In einer weiteren Publikation wird die  
Außensicht nationaler Wirtschaftsentschei-
der auf die Berliner Wissenschaft darge-
stellt. Diesen Gesprächen entsprangen erste 
Kooperationsprojekte zwischen Wirtschafts-
unternehmen und wissenschaftlichen Ein-
richtungen Berlins, die konkret dem Ziel der 
Marke „Berlin Wissenschaft“, Wertschöp-
fung durch Wissenschaft, dienen. 

Wissenschaft und Wirtschaft   
im Jahr 20�5

Wie wird die Vernetzung von Wirtschaft und 
Wissenschaft im Jahr 2015 in Berlin ausse-
hen? Was heißt das für den Wirtschafts-
standort Berlin? Die Marke „Berlin Wissen-
schaft“ ist ein Magnet für Forscher und en-
gagierte Studenten aus aller Welt mit Ideen 
und Visionen. Sie steht für ein pulsierendes 
und kreatives Experimentierfeld. Das ist für 
Investoren sehr attraktiv, weil die zeitlichen 
und räumlichen Wege von der wissenschaft-
lichen Entwicklung neuer Technologien bis 
zu ihrer Marktfähigkeit in diesem dyna-
mischen Klima kurz sind. Um eine enge Ver-
netzung von Wirtschaft und Wissenschaft zu 
erreichen, wird Berlin Partner im Rahmen 
von „Berlin Wissenschaft“ schon in nächster 
Zeit weitere praktische Maßnahmen ergrei-
fen: Im Projekt „Logistik des Wissens“ ar-
beiten Unternehmen und wissenschaftliche 
Einrichtungen Berlins gemeinsam daran, 
dass die Umsetzung von theoretischen In-
formationen zu Produkten und Dienstleis-
tungen in praktisches Anwendungswissen 
reibungslos funktioniert. Der Wissenschafts-
atlas wird in das Internetportal von „Berlin 
Wissenschaft“ integriert. So wird die Berli-
ner Wissenschaft komprimiert dargestellt, 
und zugleich erhält die Wirtschaft einen 
zentralen Anlaufpunkt für Informationen, 
Kontakte und Kooperationsprojekte.

Der Rohdiamant Wissenschaft wird ge-
schliffen. Im Jahr 2015 werden wir nicht nur 
um seine Anziehungskraft wissen, sondern 
wir werden auch gelernt haben, mit ihm die 
besten internationalen Köpfe aus Wirtschaft 
und Wissenschaft in unserer Stadt zusam-
menzubringen.
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ForschUnG Und WissenschAFt 
in Berlin 

Beschäftigte:
Ca. 50.000 an Hochschulen und  
außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen

studierende: Rund 148.000 

Öffentliche Mittel:
1,8 Mrd. Euro pro Jahr

Unternehmen:
401 technologieorientierte Unterneh-
men mit ca. 3.970 Mitarbeitern allein 
im Wissenschafts- und Technologie-
park Adlershof  



Biotech – rot und weiß
Forschungs- und entwicklungskompetenzen markt- und produktorientiert strukturieren
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dr. kai Uwe Bindseil,
leiter BiotoP Berlin-Brandenburg

Die Region Berlin-Brandenburg betrachtet 
seit einem knappen Jahrzehnt die Biotech-
nologie als ein entscheidendes Innovations-
feld, in dem die Chancen für wirtschaftliches 
Wachstum besonders gut sind. Es wurden in 
dieser Zeit in Wissenschaft, Wirtschaft und 
Kompetenzfeldmanagement Strukturen auf-
gebaut, die eine weitere dynamische Ent-
wicklung sicherstellen.

Die Basis des Erfolgs ist zweifellos die 
exzellente Forschungslandschaft mit einer 
Vielzahl international herausragender Insti-
tute. Als weiterer bedeutender Standortvor-
teil hat sich erwiesen, dass es gelungen ist, 
die vorhandenen Potenziale sehr gut zu 
bündeln und zu vernetzen. Etwa ein Dutzend 
Netzwerke der modernen Biotechnologie 
bilden das technologische Rückgrat der Bio-
Region Berlin-Brandenburg. Zu diesen zäh-
len beispielsweise:
• das BioProfil nutrigenomik, in dem sich 
über 50 Arbeitsgruppen und Unternehmen 
in 16 F&E-Verbundvorhaben mit dem Ver-
hältnis von Genom und Ernährung, insbe-
sondere in Hinblick auf ernährungsbedingte 
Erkrankungen, beschäftigen.
• das rinA-netzwerk, das seit 1998 maß-
geblich zur Entwicklung der RNA-Technolo-
gien in Deutschland beigetragen hat. Als 
Private Public Partnerschaft wird es vom 
Land Berlin und vom BMBF gefördert und 
hat erfolgreiche Firmengründungen wie die 
NOXXON AG und die Atugen AG hervorge-
bracht.
• der innoregio Biohytec, in dem Institute 
und Unternehmen zusammengeschlossen 
sind, die im Bereich Biohybrider Technolo-
gien, insbesondere der Chip-Entwicklung 
aktiv sind. Zu den Unternehmen zählen bei-
spielsweise die Berliner Scienion AG und die 
Potsdamer Signature Diagnostics AG.

Wie geht es weiter?
Aus unserer Sicht wird es in den nächsten 
Jahren entscheidend sein, die Kompetenzen, 
die in der Region versammelt sind, vom 
Markt bzw. Produkt her zu strukturieren und 
weiter zu entwickeln. Dabei stehen drei 
Handlungsfeldern aus der roten Biotechno-
logie – Diagnostika, Therapeutika und Rege-
nerative Medizin – sowie die weiße Biotech-
nologie im Mittelpunkt. Ein großer Teil der 
Wertschöpfungskette von der Forschung 
über die Entwicklung, klinische Testung bis 
zur Produktion und Vermarktung ist in die-
sen Handlungsfeldern in der Hauptsstadtre-
gion bereits realisiert, und wir sind dabei, 
noch vorhandene Lücken zu schließen. 

handlungsfeld diagnostika: Schon heute 
arbeiten mehr als 50 KMU in der Haupt-
stadtregion im Bereich Diagnostikaent-
wicklung und Vertrieb. Gerade die Nähe zur 
Hochleistungsmedizin und „Enabling Tech-
nologies“ prädestiniert die Hauptstadtre-
gion dazu, zu einem der weltweit führenden 
Player in diesem Markt zu werden.

Ein wichtiges Ziel ist es, die beispielswei-
se im Rahmen des InnoRegio-Projekts Bio-
HyTec erarbeiteten Technologieplattformen 
mit den Erkenntnissen des BioProfils Nu-
trigenomforschung zusammenzubringen und 
einen neuen Schwerpunkt für die systema-
tische Entwicklung von in-vitro Diagnostika 
für ernährungsbedingte Erkrankungen zu 
schaffen. Daneben ist der Aufbau eines   
Zentrums für Molecular Imaging einschließ-
lich modernster Infrastruktur wie 7 Tesla 
MRT vorgesehen.

Dass die Diagnostik große Potenziale 
birgt, zeigt die Berliner Epigenomics AG, die 
auf Basis eines neuartigen technologischen 
Ansatzes sehr erfolgreich gemeinsam mit 
vielen großen Pharmakonzernen neue Pro-
dukte entwickelt.

handlungsfeld Wirkstoff- und therapeu-
tikaentwicklung: Gemessen an den hervor-
ragenden vorhandenen Potenzialen ist die 
Zahl der präklinischen und klinischen Ent-
wicklungsprojekte, die in die Wirtschaft 
überführt werden, in der Region (wie überall 
in Europa) noch zu gering. So verfügen der-
zeit nur eine Handvoll Berlin-Brandenburger 
Unternehmen über Wirkstoffe in der fortge-
schrittenen klinischen Entwicklung. Dass 
auch junge Biotech-Unternehmen es schaf-
fen können, eigenständig Medikamente zu 

entwickeln, zeigt die im Jahr 2005 an die 
Börse gegangene Jerini AG, deren erstes 
Produkt vor der Markteinführung steht.

Um Translation und Kommerzialisierung 
zu beschleunigen, wird ein Zentrum für 
Wirkstoffentwicklung etabliert, in dem die 
vorhandenen Expertisen, Technologien und 
Ressourcen gebündelt werden. Es dient als 
Anlauf- und Knotenpunkt für alle in diesem 
Themenfeld aktiven Einrichtungen und ver-
fügt über eigene Ressourcen, beispielswei-
se für das Screening. 

Wir gehen davon aus, dass sich in der Re-
gion die Zahl der Unternehmen, die eigene 
Projekte im Bereich der Wirkstoffsuche 
durchführen, und ebenso die Zahl der kli-
nischen Entwicklungskandidaten in den 
nächsten fünf Jahren verdoppeln werden.

handlungsfeld regenerative Medizin: Die 
Region bereitet unter Federführung der Cha-
rité und Einrichtungen der Helmholtz-Ge-
meinschaft derzeit intensiv die Etablierung 
eines Translationszentrums für Regenera-
tive Medizin vor, für das es weltweit keine 
Entsprechung gibt.

Die Voraussetzungen können sich auch 
hier sehen lassen. Die wissenschaftlichen 
Einrichtungen und Biotech-Unternehmen 
verfügen über langjährige Erfahrungen im 
Tissue Engineering, insbesondere bei der 
Entwicklung von Haut-, Knochen- und Knor-
pelgewebe mit Hilfe von Verfahren der drei-
dimensionalen Gewebekultur, sowie von 
Gefäßprothesen und künstlichen Herzklap-
pen. Weitere Schwerpunkte liegen in der 
Entwicklung von biohybriden Systemen für 
die Therapie von zeitlich begrenztem Organ-
versagen (Leber, Niere) sowie in der Immu-
nologie und Stammzellforschung.

handlungsfeld industrielle Biotechnologie: 
Die „weiße“ Biotechnologie ist ein wichtiges 
Innovationsfeld, das insbesondere für die 
chemische Industrie von erheblicher Bedeu-
tung ist. Eine neue biobasierte „grüne Che-
mie“ setzt auf nachwachsende Rohstoffe 
statt Erdöl und umweltschonende, effiziente 
biokatalytische Verfahren statt klassischer 
chemischer Synthese. Die Region hat alle 
Voraussetzungen, sich in diesem Feld, das 
sich regional und national gerade erst in 
neuen Netzwerken formiert, eine führende 
Position zu sichern.
www.biotop.de/download/Biotech_Net-
works_Berlin-Brandenburg.pdf
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Prof. dr. dr. h.c. Günter stock,
Präsident der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften

Die außergewöhnlichen Fortschritte in der 
biologisch-medizinischen Forschung in den 
letzten beiden Jahrzehnten haben zu einer 
Umwälzung im Bereich der Medizin geführt. 
Zu Recht sprechen wir heute von der mole-
kularen Medizin. Eine Umwälzung, die nicht 
nur die Forschung, sondern vor allem neue 
Diagnose-, aber in wichtigen Indikations-
gebieten der Medizin auch neue Thera-
piemöglichkeiten eröffnet hat – bis hin zu 
der Möglichkeit, dass chronische Erkran-
kungen nicht nur in ihrem Verlauf abge-
bremst, verzögert werden, sondern dass wir 
jetzt auch konkret daran denken können, 
verlorengegangene Funktionen durch, bei-
spielsweise Zelltherapie, wieder zu ersetzen, 
also regenerative Therapie zu betreiben.

Verbindungen schaffen,    
cluster organisieren

Diese neuen Möglichkeiten stellen uns vor 
neue Herausforderungen, nicht nur, wie wir 
Forschung, wie wir Klinik organisieren, son-
dern wie, entlang der Wertschöpfungskette 
von der Forschung über Therapie und Be-
reitstellung neuer Produkte zur Diagnose 
und Therapie von Erkrankungen, diese 
Glieder miteinander zu verbinden und in so-
genannten Clustern zu organisieren sind. 
Der Zusammenhang zwischen vorklinischer 
und klinischer Forschung – Stichwort: Trans-
lationale Medizin – einerseits, der enger 
werdende Zusammenhang zwischen mole-
kularer und morphologischer Diagnostik mit 
neuen Therapieverfahren andererseits, all 
dies verlangt nach neuen Organisations-
formen im Verbund.

Darüber hinaus wird es immer stärker 
sichtbar, dass die Ansammlung dieser sehr 
unterschiedlichen Expertisegebiete nur in 
bestimmten Hauptstadtregionen möglich 

ist, weil eben nur dort das Vorhandensein 
unterschiedlicher Disziplinen und institutio-
neller Formen gewährleistet ist. 

Berlin – eine Metropole der   
forschenden und kurativen Medizin

Berlin ist in einzigartiger Weise nicht nur, 
aber auch aufgrund seiner Teilnahme am 
Bio-Regio-Wettbewerb in den 90er Jahren, 
zu einer Metropole der forschenden und   
kurativen Medizin geworden und zugleich 
europaweit auch zu einem erfolgreichen 
Zentrum von Firmengründungen im biome-
dizinischen Bereich.

Hinzu kommt die Tatsache, dass eine 
ganze Reihe von medizintechnischen, aber 
auch pharmazeutischen Firmen in Berlin an-
sässig ist und global agiert. Dies bedeutet, 
es ist nicht nur eine Chance, sondern gera-
dezu eine Verpflichtung, die Ansammlung 
der verschiedenen Kompetenzen und Exzel-
lenzen, die Berlin auf ganz unterschied-

lichen Gebieten im biomedizinischen Be-
reich hat, zusammenzuführen in einem Clus-
ter, welches die gesamte Wertschöpfungs-
kette von der biomedizinischen Forschung 
bis hin zur Produktentstehung vereinigt.

Da dazu eine ganze Reihe von zusätz-
lichen Wissensgebieten nötig ist – Stich-
worte seien: neue Materialien, Nanotechno-
logie, Informationstechnologie, Verkehrs-
technologie –, und diese Gebiete in Berlin 
ebenfalls in hoher Exzellenz vorhanden sind, 
führt die Clusterbildung im biomedizi-

nischen Bereich auch dazu, dass die mei-
sten der in der Region Berlin-Brandenburg 
vorhandenen Kompetenzfelder unmittelbar 
zur Qualitätssteigerung, ja zur Möglichma-
chung eines Gesundheitsclusters beitragen.

Nimmt man die Kompetenz im Bereich 
der Ernährungswissenschaften, der Rehabi-
litation und der ausgeprägten Möglichkeiten 
für den Wellness-Bereich in Brandenburg 
hinzu, entsteht eine Hauptstadtregion für 
die Gesundheit, die den internationalen Ver-
gleich nicht zu scheuen braucht, aber vor 
allem ihresgleichen in Deutschland und Eu-
ropa sucht.

Es gibt wenige Metropolen, die urbane 
Lebensqualität, wissenschaftliche Exzel-
lenz, industrielles Potenzial, kulturelle und 
mediale Vielfalt in dieser Weise in sich verei-
nigen wie Berlin und somit beste Bedin-
gungen für das Cluster Gesundheit bieten. 

Während einer vom Japanisch-Deutschen 
Zentrum und der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften organisierten 
Tagung wurden die Berliner Aktivitäten zur 
Metropolenbildung verglichen mit denen, 
die zur Zeit in Kobe und in Singapur stattfin-
den. Bei diesem Vergleich hat sich heraus-
gestellt, daß – aufgrund anderer Vorausset-
zungen – die Herangehensweisen an die 
Metropolenbildung durchaus unterschied-
lich sind, dass allerdings die Komponenten, 
derer es bedarf, ganz ähnlich gesehen wer-
den.

In beiden Vergleichsfällen allerdings wur-
de sehr deutlich, wieviel staatliches Geld 
zusätzlich zu den vorhandenen Aktivitäten 
zur Verfügung gestellt wird. Es steht außer 
Frage, dass auch wir in Berlin zusätzliches 
Geld benötigen werden. Es ist aber auch 
deutlich geworden, dass die Grundvoraus-
setzungen, die Berlin hat, was Institutionen, 
speziell wissenschaftliche Institutionen, an-
geht, deutlich besser gestellt ist. 

Die Metropolregion Berlin-Brandenburg 
hat fast alle Ingredienzien, um ein wahrhaft 
erfolgreiches und großes Zentrum der Ge-
sundheitswirtschaft zu sein. Wichtig ist, die-
se Gesamtvision zu teilen und mit allen Kräf-
ten anzustreben. Eine konzertierte Aktion, 
die konkret ist, die sehr rasch Realität wer-
den kann und die vor allem Berlin auch wie-
der zu einer Industriemetropole machen 
soll. Eine Industriemetropole des 21. Jahr-
hunderts, die auf Wissenschaft gründet   
und außerordentlich attraktive Arbeitsplät-
ze schaffen kann. 

das cluster Gesundheit
Potenziale der region im (inter)nationalen Vergleich
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Verzweigung der    
Wertschöpfungskette Biomedizin

Quelle: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften



das deutsche oxford
exkurs in die Wissenschaftsgeschichte und in die Zukunftsplanung Berlins als Gesundheitsstadt

 
s t A n d o r t B e s t i M M e n d e  M ä r k t e

Prof. dr. detlev Ganten,    
Vorstandsvorsitzender der    
charité-Universitätsmedizin Berlin

Berlin war in seiner Blütezeit und als Haupt-
stadt Preußens eine der liberalsten Städte 
Europas. Die Eliten anderer Länder kamen in 
das aufgeklärte Berlin und haben den Auf-
schwung in Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst 
und Kultur wesentlich mitgestaltet; man 
sprach vom „Spree-Athen“. Freiheit war Vo-
raussetzung für die Entwicklung der Wissen-
schaft, Wirtschaft, Prosperität und Kultur. 

Die große Zeit Berlins in den Jahren von 
1871 bis 1933 war beispielhaft geprägt durch 
die Förderung der Wissenschaft und deren 
Anwendung in Technologie und Wirtschaft. 

Friedrich Theodor Althoff (1839-1908), 
Ministerialdirektor im preußischen Kultus-
ministerium, steht exemplarisch für eine 
weitsichtige und aktive Wissenschaftspoli-
tik. Moderne, zukunftsweisende Ideen wie 
die enge Verzahnung unterschiedlicher Wis-
senschaftsdisziplinen gehen auf ihn zurück.

Der Wissenschaftsstandort Dahlem fußt 
auf seiner Vision von der „Begründung einer 
durch hervorragende Wissenschaftsstätten 
bestimmten Kolonie, eines deutschen Ox-
ford“ und einem „Zentrum der reinen Wis-
senschaft“. Mehr als 140 neue Institute und 

Kliniken sind auf Althoffs Initiative entstan-
den, viele davon im Südwesten der Stadt in 
unmittelbarer Nähe zueinander. Der Bio-
campus Dahlem stellt heute ein sehr pro-
duktives Cluster dar und profitiert von        
Synergien, wechselseitigen Inspirationen 
und interdisziplinären Kooperationsmög-
lichkeiten, die durch die räumliche Nach-
barschaft erleichtert werden. Die Cluster 
von Wissenschaft und Wirtschaft in Ad-

lershof, Buch, Charlottenburg, Mitte, Dahlem 
und Golm sind heute eine der großen Stär-
ken der Gesundheitsstadt Berlin.

Althoff erkannte die Bedeutung der 
Grundlagenforschung und der Freiheit von 
Forschung und Lehre. Berühmte Wissen-
schaftler wie zum Beispiel Max Planck oder 
Robert Koch konnten unter diesen Bedin-
gungen Grundlagen für technische und wirt-
schaftliche Anwendungen legen, die heute 
noch nachwirken.  

Die großen Medizinforscher Emil von 
Behring, Paul Ehrlich, Emil Fischer und viele 
andere haben den Grundstock für die deut-
sche chemische und pharmazeutische In-
dustrie gelegt. Die Nutzung des Mikroskops 
führte zur Zellularpathologie von Rudolf 
Virchow und einer in Berlin und um Berlin 
herum blühenden Optikindustrie. Hermann 
von Helmholtz, der große Mediziner und 
Physiker, und Werner von Siemens haben 
den Grundstock gelegt für die Elektrik- und 
Elektronikbranche und deren Einsatz in der 
Medizintechnik. 

In der vereinten Hauptstadt hat die Ge-
sundheitswirtschaft die Chance erkannt, an 
alte Blütezeiten anzuknüpfen. 

Die Enquetekommission „Eine Zukunft 
für Berlin“ hat 2005 zu Recht Gesundheits-
wirtschaft als Leitbild für Berlin benannt und 
Berlin ist auf einem guten Weg. Ein Master-
plan soll Struktur in die Entwicklung der Ge-
sundheitsstadt und ihrer Wachstumsfelder 
bringen. Die technologische Leistungsfähig-
keit der Stadt wird hoch eingeschätzt, die 
Infrastruktur ist attraktiv. Die außergewöhn-
liche Dichte gesundheitsbezogener außer-
universitärer und universitärer Einrich-
tungen in der Region und deren interdiszi-
plinäre Kooperation nimmt weiter zu.

BioTOP und TSBmedici befördern die 
Clusterbildung und Vernetzung der Partner 
in den Gesundheitstechnologien. Der Ge-
sundheitssektor wird seiner Rolle als Motor 
für Wachstum und Beschäftigung zuneh-
mend gerecht. 180.000 Erwerbstätige und 
damit etwa jeder Achte  in Berlin arbeiten im 
Gesundheitsbereich und für das Jahr 2010 
werden 250.000 Beschäftigte prognosti-
ziert.  Allein in den medizintechnischen Un-

ternehmen sind bereits 6000 hochqualifi-
zierte Arbeitnehmer beschäftigt und besche-
ren der Branche in Berlin einen Umsatz von 
ca. einer Milliarde Euro jährlich. Förderpro-
gramme wie ProFIT oder der Zukunftsfond 
Berlin stärken Unternehmergeist und wirt-
schaftliche Nutzung innovativer Ansätze.  

Die breite Basis herausragender Grund-
lagenforschung bietet in Verbindung mit der 
Konzentration klinischer Einrichtungen bes-
te Möglichkeiten für weiteres Wachstum. 

Die Charité, eine der größten europä-
ischen Universitätskliniken mit den meisten 
Erfindungen aller öffentlichen Einrichtungen 
in Berlin, nimmt eine zentrale Rolle in wich-
tigen Wertschöpfungsketten ein. Hier laufen 
Forschung und medizinische Anwendung zu-
sammen und stimulieren sich wechselseitig. 
Von der akademischen Qualifikation bis hin 
zur Ausgründung leistungsstarker Firmen ist 
die Rolle der Universitätsmedizin für die Ge-
sundheitswirtschaft der Stadt bedeutend.

Auch Kooperationen mit Partnern aus der 
Industrie sind in Berlin nicht neu. Bereits 
1922 errichtete Siemens unter dem dama-
ligen Namen Siemens & Halske gemeinsam 
mit der Stadt im Krankenhaus Moabit eine 
hochmoderne Röntgenabteilung, das „Wer-
ner Siemens-Institut für Röntgenforschung“.
Es sollten Diagnostik und Therapie der Ber-
liner und zugleich die technische Entwick-
lungsarbeit forciert werden. Diese Tradition 
wird durch das Imaging Science Institute 
(ISI) als PublicPrivatePartnership von der 
Charité und Siemens fortgesetzt. Das ISI 
verbindet öffentliche und privatwirtschaft-
liche Initiative, baut auf interdisziplinäre 
translationale Entwicklung von Ärzten, Inge-
nieuren und Informatikern und spiegelt auch 
den Paradigmenwechsel der Medizin mit 
stärkerer Betonung von Früherkennung und 
Prävention gegenüber der Akutmedizin wi-
der. Mit Bayer/Schering ist ein weiterer gro-
ßer Name eng mit dem Erfolg verknüpft. 

Die Richtung stimmt und das Potenzial 
der Region ist enorm – die Konkurrenz aller-
dings auch. Um noch mehr Arbeitsplätze und 
Wertschöpfung zu schaffen, müssen die Rah-
menbedingungen durch aktive und konse-
quente Wissenschafts- und Wirtschaftspoli-
tik zügig ausgebaut werden. Das Renommee 
und die große Tradition der Stadt in den Le-
benswissenschaften sind ein nicht zu unter-
schätzender Standortvorteil, der helfen wird, 
auch in Zukunft die besten Köpfe nach Berlin 
zu holen, die diese Chancen nutzen.

36 berliner wirtschaftsgespräche 2006 · Fokus Forschung und technologie

die cluster von Wissenschaft und Wirtschaft in Adlershof, 
Buch, charlottenburg, Mitte, dahlem und Golm sind   
heute eine der großen stärken der Gesundheitsstadt Berlin.
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Berlin verfolgt mit dem Masterplan „Ge-
sundheitsregion Berlin 2005 – 2015“ ehrgei-
zig die weitere Ausgestaltung der Gesund-
heitswirtschaft. Mit dem Punkt 12 „Export 
von ‚Gesundheit’ und Patiententourismus“ 
begeben sich die Berliner Krankenhäuser 
auf das Terrain des globalen medizinischen 
Wettbewerbs um internationale Patienten.

Der Start ist dabei nicht der beste. Die 
Berliner Krankenhäuser haben derzeit 
schätzungsweise einen Anteil von lediglich 
0,30 Prozent an internationalen Patienten, 
während internationale Konkurrenten einen 
Anteil von ca. 40 Prozent aufweisen können, 
und auch bundesdeutsche Konkurrenten 
wie München und Düsseldorf haben diesbe-
züglich bereits einen zeitlichen Vorlauf von 
einigen Dekaden. 

Zielgruppe: Patienten    
aus dem arabischen raum und   
den GUs-staaten 

Als Zielgruppe für Gesundheitsdienstleis-
tungen aus Berlin werden oft Patienten aus 
dem arabischen Raum und den GUS-Staaten 
benannt. Berlins Konzentration auf diese 
beiden Märkte scheint gut gewählt zu sein:
Berlin hat in diesen Regionen traditionell  
einen guten Ruf. Mittelfristig ist jedoch zu 
erwarten, dass sich internationale Wettbe-
werber mit exzellentem Ruf und etablierten 
Verbindungen als starke Konkurrenz für Ein-
richtungen der Region Berlin-Brandenburg 
aufstellen werden. 

Um die Gesundheitswirtschaft Berlins 
konkurrenzfähig auf diesem Zukunftsmarkt 
zu positionieren, insbesondere in einer Pha-
se der heimischen Konsolidierung auf dem 
Gesundheitssektor, ergeben sich mehrere 
zentrale Handlungsfelder:

Zunächst ist eine Markteintrittsstrategie 
zu entwickeln, die sich durch eine fokussier-
te Differenzierung in medizinischen Spezial-
segmenten auszeichnen muss und Produkte 
anbietet, die über die bisherigen Erwar-
tungen der Patienten deutlich hinausgehen. 
Die Marktsituation sieht derzeit jedoch so 
aus, dass etablierte Konkurrenten ihr Image 
jahrelang aufbauen konnten und von daher 
kurzfristig schwer zu imitieren sein werden. 
Eine Kospezialisierung mit regionalen Clus-
tern der Informations- und Biotechnologie 
könnte hier hilfreich sein, um Ressourcen 
und Kompetenzen zu bündeln, und so die 
Wertschöpfungskette vertikal zu erweitern. 

Zweitens kann ein von internationalen 
Patienten wahrgenommener Mehrwert im 
Hochpreissegment internationaler Gesund-
heitsdienstleistungen nur dann erzielt wer-
den, wenn eine Fokusstrategie für einzelne 
Abteilungen der Kliniken gewählt wird, 
durch die sie als neue Marke im Markt wahr-
nehmbar werden. Krankenhäuser stehen 
dann vor diversen Schwierigkeiten: zum ei-
nen sind sie in der Bundesrepublik eigent-
lich auf einen anderen Patiententyp ausge-
richtet, zum anderen sind sie allein schon 
sprachlich nicht auf ein internationales Pub-
likum vorbereitet. Der sozialsituative Erwar-
tungshorizont dieser Patientengruppe ist 
jedoch ausgesprochen hoch. Eine Umorien-
tierung auf einen „customer-first-Ansatz“ 
würde stark mit Erwartungen des Personals 
und unterschiedlicher Bevölkerungsgrup-
pen in vielen Abläufen des derzeitigen Ta-

gesbetriebs der Kliniken kontrastieren. 
Neu zu etablierende Einrichtungen hät-

ten drittens das Problem, zunächst eine ho-
he Anschubfinanzierung zu benötigen. 

Viertens: Es sind einzelne Kliniken, nicht 
ganze Regionen, die als selbstständige Mar-
ken international agieren. Ihr Auftritt im In-
ternet ist mehrsprachig, transparent, pro-
fessionell und äußerst benutzerfreundlich. 
Berlins namhafte internationale Konkur-
renten weisen zusätzlich eine im Vergleich 
zu den meisten bundesdeutschen Kranken-

häusern hervorragende Kosten-, Liquiditäts- 
und Finanzstruktur auf, die es ihnen erlaubt, 
zu expandieren. Die Aufrechterhaltung einer 
Markenmedizin in der Golfregion kann der-
zeit von deutschen Kliniken weder personell 
garantiert noch von den einzelnen Unter-
nehmen finanziell durchgeführt werden. Der 
Einsatz der Telemedizin als Medizinportal 
für Berliner medizinische Einrichtungen bö-
te in diesem Kontext den interessanten An-
satz eines gemeinsamen Auftritts, der die 
Anbieter aus Berlin und Brandenburg zu ei-
ner Marke vereint und so ihre Position auf 
dem internationalen Markt stärkt. 

Die derzeitige Situation zeigt, dass der 
internationale Patiententourismus eher im 
Kontext einer „next generation growth 
brand“ zu sehen ist. Eine zügig umzuset-
zende Markteintrittsstrategie wäre mit er-
heblichem finanziellen Aufwand verbunden. 
Auch der kurz- und mittelfristige volkswirt-
schaftliche Nutzen aus dem Patiententouris-
mus für die Region bleibt fragwürdig.

Gleichwohl könnten gezielte saisonale 
Angebote in den Sommer- und Wintermona-
ten oder Angebote ausgesuchter Einrich-
tungen mit wissenschaftlich international 
anerkannten Persönlichkeiten Pilotprojekte 
darstellen – insbesondere dann, wenn zu-
kunftsorientierte Hightech-Angebote in das 
Produktportfolio einer übergeordneten Mar-
ken-Portfolio-Strategie Berlin-Brandenburgs 
eingebunden werden können.

Eine Konzentration auf die Erkrankungen, 

die von der WHO als Top 10 der nächsten 15 
Jahre ausgewiesen wurden, hätte zusätz-
liche positive Strategievorteile. Ein weiterer 
Nebeneffekt wäre die Entwicklung von 
Wachstumsplattformen innerhalb der Kran-
kenhäuser und die Etablierung von Allianzen 
berlin-brandenburgischer und deutscher In-
stitutionen, die es erlauben, eine kritische 
Masse aufzubauen, die notwendig ist, um 
international als Anbieter von Gesund-
heitsdienstleistungen wahrgenommen zu 
werden. 

Patiententourismus
Analyse der gegenwärtigen Marktsituation

* NBMC-Krankenhäuser – Jahresbericht

Ambulant Prozent Internationale Patienten Prozent

Bumrungrad Hospital 
Bangkok / Thailand

889,500 89 409,170 49

Berlin* 415,000 ca. 66 1.300 0,31



„one-stop-Agency“ für Genehmigungen
servicewandel zur stärkung des life-science standortes
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Die Genehmigungspraxis in den Bundeslän-
dern war beim BioRegio-Wettbewerb 1996 
eines der wesentlichen Auswahlkriterien in 
der Ausschreibung des Bundesforschungs-
ministers. Mitte der 90er Jahre wurden ver-
meintliche oder tatsächliche Behinderungen 

der biotechnologischen Forschung und Ent-
wicklung durch lange Genehmigungsverfah-
ren bundesweit kontrovers diskutiert. Die 
Sorge war groß, der Forschungsstandort 
Deutschland könne international wegen re-
gulativer Hemmnisse nicht mehr konkur-
renzfähig sein. Die durch den BioRegio-Wett-
bewerb gesetzten Ziele hatten daher positive 
Auswirkungen in den Bundesländern.

In Berlin wurde 1998 eine zentrale An-
laufstelle eingerichtet für Genehmigungen, 
Zulassungen und Überwachung von gen-
technischen Anlangen und Arbeiten, Infekti-
onsschutz, Tierversuchen, klinischen Stu-
dien und Erlaubnissen für die Herstellung 
von Arzneimitteln – Aktivitäten, die für die 
biomedizinische Forschung und Entwicklung 
wesentliche Voraussetzungen darstellen. 

Dieser Konzentrationsprozess wurde kon-
sequent fortgesetzt: Die erfolgreiche und 
als positiver Standortfaktor bekannt gewor-

dene Genehmigungseinheit wurde am 1. Au-
gust dieses Jahres vom LAGetSi (dort Fach-
bereich V) mit allen Aufgaben und dem ge-
samten Personal in das Landesamt für Ge-
sundheit und Soziales Berlin (LAGeSo) 
verlagert und in die neu gegründete Abtei-
lung Gesundheit integriert. Nun sind alle 
gesamtstädtischen Zuständigkeiten für Ge-
sundheit, Infektionsschutz und Genehmi-
gungen in Biotechnologie, Biomedizin und 
Pharmazie mit den Zuständigkeiten für 
Krankenhausaufsicht, Gesundheitsberufe, 
Geschäftsstelle der Ethikkommission und 
medizinische Gutachten unter dem Dach 
eines Amtes vereint. Das LAGeSo wird von 
dem Präsidenten Franz Allert geleitet und ist 
in die drei Abteilungen Gesundheit (Abt. I), 
Soziales (Abt. II) und Versorgung (Abt. III) 
gegliedert.

Die früher auf viele Verwaltungen aufge-
splitterten Zuständigkeiten sind quasi zu 
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einer „One Stop Agency“ für Genehmi-
gungen gebündelt. Der Sachverstand der für 
diese komplexen Verfahren erforderlichen 
Spezialisten wurde auf eine Einrichtung 
konzentriert. Dadurch konnten wesentliche 
Erleichterungen für die Antragsteller er-
reicht werden – Genehmigungen werden 
schneller erteilt.

Durch die Zusammenführung der wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter aus Medizin, Biologie, Biochemie, Phar-
mazie und Veterinärmedizin konnten erheb-
liche Synergieeffekte erreicht werden. Es 
entstand ein Kompetenzzentrum als eine 
zentrale Anlaufstelle für alle Genehmi-
gungen und Fragestellungen in Biomedizin, 
Biotechnologie, Pharmazie und für überge-
ordnete gesamtstädtische Fragestellungen 
der Gesundheit, des Infektionsschutzes und 
des Gesundheitsschutzes in Berlin.

Der Senat von Berlin sieht in der Bünde-
lung der Genehmigungsvorgänge für Biome-
dizin und Biotechnologie und der Zustän-
digkeiten für Gesundheit an einer Stelle im 
LAGeSo eine wesentliche infrastrukturelle 
Voraussetzung für den weiteren Ausbau der 
Region Berlin/Brandenburg zu einem inter-
national führenden Zentrum für Gesund-
heits- und Lebenswissenschaften, Biomedi-
zin, klinische Forschung, Biotechnologie und 
Pharmazie. Die Voraussetzungen dafür sind 
gut. Das Projekt „Gesundheitsstadt Berlin“ 
wird durch diesen Konzentrationsprozess 
weiter gefördert und der Forschungsstand-
ort Berlin wird zusätzlich gestärkt. In Berlin 
sind Forschungseinrichtungen auf diesem 
Gebiet so zahlreich konzentriert und auf so 
hohem Niveau wie sonst kaum in einer ande-
ren Region in Deutschland.

Die moderne Biotechnologie und die da-
mit verbundene pharmazeutische Industrie 
hat auf Dauer in Berlin nur dann eine Zu-
kunft, wenn Bürgerinnen und Bürger Ver-
trauen in die verantwortungsvolle und si-
chere Anwendung dieser Methoden und in 
die Fachkompetenz der Genehmigungs- und 
Aufsichtsbehörden haben.
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Franz Allert,
Präsident des landesamtes
für Gesundheit und   
soziales Berlin (lAGeso)

Abteilung i: Gesundheit
Telefon:  030 - 9012 7888
Fax:  030 - 9012 3703

referat i B:
• Pharmaziewesen
•  Apothekenwesen
• Krankenhausaufsicht

referat i c:
• Veterinärwesen
• Lebensmittelwesen
• Gentechnik 
• Infektionsschutz
• Wasserhygiene

neue struktur für Antragssteller aus Biotechnologie und Biomedizin ab dem �.8.06

landesamt für Gesundheit und soziales Berlin (lAGeso) 
Postfach 31 09 29
10639 Berlin



Die Strategie ist aufgegangen. Als vor fast 
sieben Jahren die Diskussion um die Stär-
kung der optischen Technologien begann, 
die zur „Deutschen Agenda Optische Tech-
nologien für das 21. Jahrhundert“ führte, als 
ein Jahr später die Kompetenznetze für Op-
tische Technologien, unter ihnen OpTecBB, 
gegründet wurden, und als 2001 schließlich 
das BMBF das Förderprogramm „Optische 
Technologien Made in Germany“ startete, 
konnte niemand voraussehen, wie gut diese 
Strategieelemente ineinander greifen und 
wie nachhaltig sich die Situation der op-
tischen Technologien in Deutschland verän-
dern würden. Dieser Strategieprozess zur 
Stärkung des Hochtechnologiefeldes Optik 
und Photonik hat viel Anerkennung auch bei 
den potenziellen ausländischen Konkur-
renten gefunden.

kompetenznetze schließen lücken
 
Mit der Etablierung der Technologieplatt-
form Photonics21 als beratendes Gremium 
für die EU-Kommission und der Ausarbei-
tung einer europäischen Forschungsagenda 
„Towards a Bright Future  for Europe“ wur-
den Voraussetzungen geschaffen, die mo-
derne Optik als Triebkraft für Innovation in 
Europa zu etablieren und nebenbei auch 
stärker im 7. EU-Forschungsrahmenpro-
gramm zu verankern.
Die auf Initiative des BMBF gegründeten 
Kompetenznetze für Optische Technologien 
haben eine Lücke zwischen den klassischen 
Industrieverbänden und den unterschied-
lichen Akteuren geschlossen und das Be-
wusstsein um die Potenziale der Optik-
 Regionen geschärft. Wissens- und Technolo-
gietransfer, Kooperationsanbahnung und 
Kooperationsvermittlung erfordern kurze 

Wege und das persönliche Gespräch zwi-
schen Experten aus Wissenschaft und Wirt-
schaft. In mittlerweile über fünf Jahren ak-
tiver Netzwerktätigkeit von OpTecBB hat 
sich mit inzwischen mehr als 90 Mitgliedern 
eine Community entwickelt, die Berlin-Bran-
denburg als Optik-Standort erfahrbar ge-
macht und Einfluss auf die Technologie- und 
Wissenschaftspolitik der Region genommen 
hat. Im Rahmen der so genannten „kohä-
renten Innovationsstrategie von Berlin“, von 
Wirtschaftssenator Wolf angestoßen und 
auch als „Quadriga-Prozess“ bekannt, sind 
die optischen Technologien nun als fünftes 
Berliner Kompetenzfeld Bestandteil der 

Technologiepolitik Berlins. Das bedeutet 
auch besondere Förderungswürdigkeit, was 
gerade für kleine und mittlere Unternehmen 
die Chance bietet, sich aktiv an state of the 
art Forschung zu beteiligen. OpTecBB ist in 
aller Form mit der Vertretung dieses Kompe-
tenzfeldes betraut worden und kann bereits 
mehrere Projekte für die inhaltliche Gestal-
tung des Kompetenzfeldes in den nächsten 
Jahren anbieten.

hoher stellenwert der optischen  
technologien in Berlin-Brandenburg

Auch in Brandenburg haben die optischen 
Technologien einen hohen Stellenwert. In 
der dortigen Wirtschafts- und Wissen-
schaftspolitik gehört Optik zu den zukunfts-
fähigen Branchen und ist damit eines der 16 
Branchenfelder, die künftig im Rahmen des 
Landesinnovationskonzeptes vorrangig ge-
fördert werden. 

Optik und Photonik umfassen ein breites 
Spektrum wissenschaftlicher Fachdiszipli-
nen und optischer Teilbranchen, die in den 
bekannten Optikregionen Deutschlands 
nicht gleichermaßen vertreten sind und       
so insgesamt eine diversifizierte Wissen-
schafts- und Technologielandschaft bilden.

Die Berlin-Brandenburger Schwerpunkt-
bereiche sind bei der Ausarbeitung des Ma-
sterplanes analysiert worden und haben 
folgende branchenorientierte Handlungs-
felder und Schwerpunkte: Optische Kommu-
nikationsnetze – Systeme und Komponen-
ten, Visualisierung und Sensorik, moderne 
UV- und Röntgentechnologie, optische 
Werkzeuge der nächsten Generation, Licht-
technik, Diodenlaser und Leuchtdioden, La-
sertechnik und optische Komponenten so-
wie innovative Augenoptik. In diesen Hand-
lungsfeldern sind sowohl Forschung und 
Entwicklung als auch Unternehmen in der 
Region zu finden. In einigen dieser Themen-
felder verfügt die Region über nahezu ge-
schlossene Wertschöpfungsketten.

Interessanterweise hat die Landesregie-
rung auf dem Gebiet der optischen Nach-
richtenübertragung schon längerfristig sys-
tematisch und kontinuierlich innovative  
Entwicklungen gefördert. Dies hat dazu bei-
getragen, Berlin zu einem führenden For-
schungs-, Entwicklungs- und Produktions-
standort für Komponenten und Systeme der 
optischen Netze der nächsten Generation zu 
machen. Berlin kann in diesen speziellen 

die strategie ist aufgegangen
Gute Aussichten für die optischen technologien in Berlin und Brandenburg

 
s t A n d o r t B e s t i M M e n d e  M ä r k t e

42 berliner wirtschaftsgespräche 2006 · Fokus Forschung und technologie

Prof. dr. ingolf V. hertel,
direktor des Max-Born-instituts für
nichtlineare optik und kurzzeitspektro-
skopie, Alt-Vorsitzender von optecBB

Bernd Weidner,
Geschäftsführer von optecBB

Polykapillarlinsen und deren Querschnitt
Fotos: IfG Institute for Scientific Instruments GmbH



Themenfeldern eine vollständige Wert-
schöpfungskette bieten. Dienten die ersten 
Projekte – wie das umfangreiche Projekt Te-
ra Optics Berlin – grundlegenden Entwick-
lungen, so wird im Projekt Berlin Access da-
rauf aufbauend eine Produktentwicklung für 
den Massenmarkt angestrebt.

Mit der Technischen Universität Berlin 
und dem Heinrich-Hertz-Institut sowie     
dem Ferdinand-Braun-Institut für Höchst-
frequenztechnik (FBH) und dem Fraunhofer 
Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointe-
gration sind Forschungseinrichtungen in 
Berlin ansässig, die alle Schritte von der 
Grundlagenforschung, der Komponenten-
entwicklung, der Mikrostrukturierung und 
Systemintegration bis hin zur Überprüfung 
der Zuverlässigkeit und Systemparameter 
leisten können. In diesem Umfeld haben 
sich Unternehmen und Start-ups entwickelt, 
die in einigen Bereichen Marktführer gewor-
den sind bzw. Spitzenprodukte anbieten. 
Dazu gehören unter anderem die Kompo-
nentenentwickler U2t photonics AG, Merge-
Optics GmbH, Lumics GmbH, eagleyard  
Photonics GmbH, FOC GmbH, der Mess-
gerätehersteller SHF Communication Tech-
nologies AG und Systemanbieter wie ADC 
Krone, ADVA AG und die Siemens AG. Die 
optische Datenübertragung ist ein Parade-
beispiel für das Zusammenspiel von op-
tischen Technologien und der Mikrosystem-
technik, die komplementär zur Erfüllung der 
Markterfordernisse im Bereich schnellerer 
Datenübertragungsraten und weiterer Mini-
aturisierung bei höherer Zuverlässigkeit 
beitragen können.

Grundlagenforschung in der UV- und 
röntgentechnologie

Für das Handlungsfeld der UV- und Röntgen-
technologien gilt Ähnliches. Im Bereich der 
Grundlagenforschung haben sich die Berli-

ner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für 
Synchrotronstrahlung (BESSY) mbH und  
das Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik 
und Kurzzeitspektroskopie in der UV- und 
Röntgenphysik eine Spitzenstellung erar-
beitet. Daneben baut die Physikalisch-Tech-
nische Bundesanstalt mit dem neu errich-
teten „Willy-Wien-Labor“ ihre führende   
Stellung in der Metrologie für optische 
Strahlung in einem weiten Spektralbereich 
kontinuierlich aus. Zusammen mit einer   
Reihe innovativer Unternehmen für Rönt-
genquellen, Detektoren und Röntgenop-
tiken sowie röntgenanalytischen Geräten 

wurde Berlin zu einem Zentrum für Strahl-
erzeugung, Anwendung, Komponentenlö-
sungen und Analytik. 

Durch den Verkauf der Röntec AG an    
Bruker AXS ist es gelungen, das weltweit 
führende Unternehmen auf dem Gebiet der 
Röntgenanalytik nach Berlin zu holen und 
für das wirtschaftlich vielversprechende 
Umfeld zu interessieren bzw. in dieses ein-
zubinden. Der interdisziplinäre Forschungs-
verbund UVR und OpTecBB haben in diesem 
Themenbereich beispielhafte Kooperati-
onen entwickelt.

Aus dem Prozess der Selbstorganisation 
von Wissenschaft und Wirtschaft sind nicht 
nur Produktentwicklungen hervorgegangen. 
In Form einer „Roadmap“ wurde auch eine 
Perspektive für die Region entwickelt, die 
mit einem fortzuschreibenden Zeithorizont 
von fünf Jahren Forschungsvorhaben initi-
iert, deren Ergebnisse abschätzt und für 
Produktentwicklungen nutzen will.

Die Weichenstellung im Rahmen des För-
derprogramms ProFIT und der kohärenten 
Innovationsstrategie auch für die optischen 
Technologien durch den Berliner Senat sind 
gute Voraussetzungen dafür, dass sich das 
Kompetenzfeld positiv weiter entwickeln 
und sich im nationalen und internationalen 
Wettbewerb behaupten kann. 

Mit der stärkeren Einbeziehung der Mi-
krosystemtechnik auch in strukturelle Über-
legungen bei der Organisation und Gestal-
tung des Kompetenzfeldes wird der Tatsache 
Rechnung getragen, dass in vielen Anwen-
dungsfällen wie beispielsweise in der Medi-
zintechnik oder im Bereich der Automobil-
technik die Kombination beider Techno-
logien sinnvoll ist.
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Vom Chip zum Modul: hochintegrierter Transceiver der Firma MergeOptics GmbH 
Foto: Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut

Optik/Photonik in Berlin: Animation des Brandenburger Tors in einem Versuchsaufbau mit 
farbigen Laserstrahlen.             Abbildung: OpTecBB
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Prof. dr. Günther tränkle,
direktor des Ferdinand-Braun-instituts  
für höchstfrequenztechnik (FBh),
sprecher des direktoriums des Zentrums  
für Mikrosystemtechnik Berlin (ZeMi)

Mikrosystemtechnik ist eine zentrale Schlüs-
seltechnologie des 21. Jahrhunderts. Mit   
ihrer Hilfe gelingt es, miniaturisierte Pro-
dukte mit vielfältigen Funktionalitäten zu 
entwickeln. Diese Querschnittstechnologie 
ermöglicht innovative Systeme, die kleiner, 
leistungsfähiger, zuverlässiger und preis-
werter als herkömmliche Produkte sind. Es 
gibt kaum eine Produktsparte, für die Mikro-
systeme und mikrosystemtechnische Kom-
ponenten nicht geeignet sind. Daher bietet 
die Mikrosystemtechnik weit reichende Per-
spektiven und Märkte für Industrie und    
Forschung. 

Dass sie längst in unserem Alltag ange-
kommen ist, zeigt das Beispiel Handy. Noch 
vor 15 Jahren hatte das Mobiltelefon die 
Größe und das Gewicht eines prall gefüllten 
Aktenkoffers. Für Termine, Adressen und Fo-
tos brauchte man zusätzliche Utensilien und 
Geräte. Fernsehen, Datenübertragung oder 

Internet via Handy waren als Anwendungen 
damals kaum zu erahnen. Inzwischen ist ein 
riesiger Markt mit immer kürzeren Produkt-
zyklen entstanden, der neue Anforderungen 
an die Funktion der Systeme und Einzelkom-
ponenten stellt, wie beispielsweise die sys-
tematische Analyse und Bewertung ihrer 
Zuverlässigkeit. Neben der permanent stei-
genden Integrationsdichte und Leistungs-
fähigkeit geht der Trend in der Mikrosystem-
technik klar zu erweiterter Funktionalität, 
etwa durch die Integration von mechani-
schen, optischen und biologischen Funk-
tionen. 

Viel versprechendes Zukunfts- und 
Wachstumspotenzial

Für die forschungsstarke Region Berlin-
Brandenburg bedeutet diese Querschnitts-
technologie ein viel versprechendes Zu-
kunfts- und Wachstumspotenzial, zumal 
sich die Mikrosystemtechnik optimal für 
Entwicklungen innerhalb der hiesigen Kom-
petenzfelder eignet: Biotechnologie, Medi-
zintechnik, Informations- und Kommunika-
tionstechnik/Medien, Optische Technolo-
gien sowie Verkehr und Mobilität. Etwa 25 
Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen 
untersuchen und entwickeln in der Region 
mikrosystemtechnische Komponenten, Ver-
fahren, Werkstoffe sowie Produkte und bil-
den hoch qualifizierte Fachkräfte aus. Hinzu 
kommen mehr als 300 Unternehmen, vor 
allem kleine und mittelständische Anbieter 
von Sensoren und Messtechnik und der Mi-

krooptik, Optoelektronik und Lasertechnik. 
An vielen Stellen wurden spezifisches Know-
how erworben und innovative Technologien 
erarbeitet. So ist das Fraunhofer IZM füh-
rend in der produktorientierten Entwicklung 
von Aufbau- und Verbindungstechniken (Pa-
ckaging) für Mikroelektronik und Mikrosys-
temtechnik. Das IZM führt unter anderem 
Forschungen zur Systemintegration und Ap-
plikation von aktiven und passiven, elektro-
nischen und photonischen Bauelementen 
durch. Diese Technologie soll in wenigen 
Jahren preiswerte und flexible Systeme wie 
Foliencomputer und mikrointegrierte medi-
zinische Geräte ermöglichen. 

erfolgreicher technologietransfer

Von der virtuellen Produktentwicklung bis 
hin zur komplexen Systemintegration ist in 
der Region umfassendes Wissen an ver-
schiedenen Einrichtungen und Unterneh-
men vorhanden. 

Besonders Erfolg versprechend ist die 
Kooperation zwischen Forschung und Wirt-
schaft. Ein aktuelles Beispiel für erfolg-
reichen Technologietransfer aus dem Be-
reich Hochleistungslaser ist die Eröffnung 
der Zukunftsfabrik der JENOPTIK Diode Lab 
in Berlin-Adlershof. Diode Lab ist aus der 
engen Kooperation des Ferdinand-Braun-
 Instituts für Höchstfrequenztechnik (FBH) 
mit dem Thüringer Konzern entstanden und 
nutzt Forschungsergebnisse des Instituts. 
Die Nähe zum Forschungspartner soll auch 
künftig durch die Ansiedlung in unmittel-
barer Nachbarschaft des FBH gesichert blei-
ben. Dies zeigt, dass die enge Zusammen-

kleine systeme mit großer Zukunft
Mit Mikrosystemtechnik neue Anwendungsfelder für die region erschließen
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Master Oszillator Power Amplifier (MOPA): 
Hybrid integrierter Oszillator und Verstärker 
zur Erzeugung von Laserstrahlung höchster 
Brillanz               Abbildung: FBH

Horizontalreaktor   Abbildung: FBH/schurian



arbeit zwischen Forschung und Industrie  
Arbeitsplätze und nachhaltige Investitionen 
in die Region bringt. 

Mikrosystemtechnik-Potenzial bündeln 

Ein Schritt, um das vorhandene Mikrosys-
temtechnik-Potenzial stärker zu bündeln, 
wurde mit dem 2001 gegründeten Zentrum 
für Mikrosystemtechnik Berlin (ZEMI) getan. 
Als Verbund renommierter Berliner For-
schungseinrichtungen vernetzt es das regio-
nale Forschungs- und Entwicklungspoten-
zial in der Mikrosystemtechnik und hat da-
durch Zugriff auf eine Vielzahl hoch speziali-
sierter Laboratorien und Technologien. 
Durch den bedarfsorientierten Einsatz vor-
handener Ressourcen und vorhandenem 
Know-how können Entwicklungszeiten ver-
kürzt und Kosten minimiert werden. ZEMI 
steht als zentraler Ansprechpartner für In-
dustriekooperationen zur Verfügung, unter-
stützt Unternehmen von der Idee bis zum 
marktfähigen Produkt und ist in verschie-
denen Themenfeldern aktiv.    

Im Bereich Agrar- und Lebensmitteltech-
nologie hat ZEMI im letzten Jahr EMiL-NET 
(Entwicklung von Mikrosystemtechnik für 
innovative Lebensmittelerzeugung) gestar-
tet. EMiL-NET vernetzt führende Forschungs-
einrichtungen und zukunftsorientierte Un-
ternehmen aus den Bereichen Mikrosystem-
technik und Lebensmitteltechnologie. Durch 

diese Verbindung entsteht eine „Innovati-
onsmaschine“ für die effiziente Entwicklung 
von hoch wettbewerbsfähigen Techniken 
und Systemlösungen zum Einsatz in Verfah-
rensketten der Lebensmittelerzeugung und 
-verarbeitung. So sollen beispielsweise Lo-
gistik- und Kühlketten künftig lückenlos   
dokumentiert und der Frischegrad von Le-
bensmitteln zweifelsfrei nachgewiesen wer-
den können. Ein weiteres Standbein von   
ZEMI ist die Qualifizierung von MST-Fach-
kräften. Das Netzwerk MANO (Mikrosystem-
technik Ausbildung in Nord-Ostdeutschland) 

unterstützt Unternehmen bei Fragen rund 
um die MST-Ausbildung, entwickelt bedarfs-
gerechte Bildungsangebote und fördert den 
überregionalen Austausch.

Durch die zielgerichtete Zusammenarbeit 
relevanter Akteure aus Forschung, Bildung 
und Industrie wird es gelingen, weitere 
Applikationsfelder für die Mikrosystem-
technik zu erschließen. Daraus ergibt sich 
ein klarer Standortvorteil, der die Region 
Berlin-Brandenburg mit technologisch an-
spruchsvollen Lösungen zukunftsfähig 
macht und nachhaltig Arbeitsplätze schafft. 
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Drucksensorchips im Größenvergleich  Abbildung: AKTIV SENSOR GmbH



Forschungsobjekt logistik
Geostrategische lage Berlins im herzen europas weiter ausbauen
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Prof. dr.-ing. Frank straube,
leiter Bereich logistik,
technische Universität Berlin

Seit mehreren Jahren ist weltweit eine Ent-
kopplung des Bruttoinlandsprodukts von 
den weltweiten Exporten zu beobachten. 
Ursache hierfür ist die stark zunehmende 
Arbeitsteilung in nahezu allen Bereichen 
des Wirtschaftsgeschehens. Hiervon profi-
tieren Volkswirtschaften, Regionen und ein-
zelne Städte durch die Schaffung von Wohl-
stand und Arbeitsplätzen. Damit diese Ent-
wicklung so eintreten kann, braucht man 
Logistik. Die wirtschaftliche Bedeutung der 
Logistik bzw. der Logistikdienstleistungen 
wird in dem enormen Marktvolumen von et-
wa 600 Mrd. Euro deutlich. Deutschlandweit 
sind allein drei Millionen Menschen in der 
Logistik (inklusive Dienstleistungen) be-
schäftigt. Die Wachstumsaussichten sind 
mit bis zu 14 Prozent für höherwertige 
Dienstleistungen außerordentlich positiv. 
Für die nächsten Jahre wird erwartet, dass 
die Logistik bzw. die Logistikdienstlei-
stungen weiter an Bedeutung zunehmen. 

Zentrales Wachstumsfeld für Berlin

Die Region in und um Berlin ist mit seiner 
geostrategischen Lage im Herzen Europas 
für Logistiker hochgradig interessant. Dane-
ben verfügt Berlin über herausragende Kom-
petenz im Bereich der Logistik. Eine Reihe 
von Firmen mit logistisch anspruchsvollen 
Geschäftsprozessen und Know-how wie bei-
spielsweise Daimler-Chrysler, BMW oder die 
Deutsche Bahn sind in der Region zu finden. 
Ebenso sind in Berlin herausragende For-
schungseinrichtungen, Universitäten und 
Fachhochschulen beheimatet. 

Allein am Bereich Logistik der TU Berlin 
bearbeiten mehr als 25 Doktoranden ein 
Drittmittelvolumen von 2,8 Mio. Euro und 
forschen an aktuellen, logistischen Themen-

stellungen gemeinsam mit der Industrie. 
Der Bereich bildet jährlich 250 internationa-
le Studenten aus und gehört damit zu einer 
der größten Ausbildungsstätten für Logistik 
in Europa. Das Angebot von modularen Wei-
terbildungskursen bis hin zu einem interna-
tional renommierten Executive MBA rundet 
das Profil ab.

Beispiele gelungener logistik

Berlin hat die Möglichkeit, die beein-
druckende Entwicklung der letzten Jahre 
durch seine logistischen Standortfaktoren 
und Kompetenz fortzusetzen. So wurden in 
den vergangenen Jahren eine Reihe hochan-
spruchsvoller Projekte, wie der Bau des 
Potsdamer Platzes, umgesetzt. Der Berliner 
Hauptbahnhof zeigt als jüngstes Beispiel, 
wie reibungslos Logistik in Berlin funktio-
niert und umgesetzt wird. Die Stadt profi-
tiert von diesem europaweit einmaligen Pro-
jekt und hat damit internationales Ansehen 
gewonnen. 

Die Fußballweltmeisterschaft 2006 in 
Deutschland stellte einen weiteren Meilen-
stein der logistischen Leistungsfähigkeit der 
Stadt dar. Millionen Gäste aus aller Welt wa-
ren zu Gast bei Freunden und haben in den 
Stadien oder den vielen Public Viewings an 
der Fanmeile etc. die Spiele genossen. Ber-
lin konnte als Hauptstadt in besonderem 

Maße von der Fußball WM wirtschaftlich 
profitieren. 

logistik-Profil der stadt schärfen

Selbst nach der Vielzahl der Großereignisse 
gibt es in Berlin erfreulicherweise eine Rei-
he von Entwicklungen, in denen die unter-
schiedlichsten Interessengruppen gemein-
sam versuchen, durch Logistik die Stadt vo-
ran zu bringen. Hier seien nur kurz die 
Wachstumsinitiative Telematik und Logistik 
oder die Logistikinitiative genannt. In bei-
den Projekten versuchen Wirtschaft, Politik 
und Wissenschaft, das Logistikprofil der 
Hauptstadt weiter zu schärfen.

Berlin hat das Potential, sich als Zu-
kunftsstandort für Verkehrstelematik zu po-
sitionieren und die Kompetenz am Standort 
weltweit zu vermarkten. Die Logistikinitiati-
ve soll Berlin logistisch national wie interna-
tional vernetzen und vor allem Arbeitsplätze 
schaffen. Andere Initiativen, wie die in Ham-
burg, haben hier erfolgreich Meilensteine 
gesetzt. In Berlin konzentriert man sich ne-
ben der Vernetzung auf Best-Practices in 
Neuen Technologien und Weiterbildung.

Der Aufbau eines modularen Weiterbil-
dungskonzeptes – in Anlehnung an das des 
Bereichs Logistik der TU Berlin – kann dabei 
ein wesentlicher Standortvorteil und Er-
folgsfaktor sein. Ebenso verfügt Berlin über 
ein herausragendes und international aner-
kanntes MBA Programm. Die Technische Uni-
versität Berlin bietet hier den Executive MBA 
in Logistikmanagement (Dual-Degree Pro-
gramm) gemeinsam mit der Universität St. 
Gallen (Schweiz) an. Berlin-Brandenburg hat 
so das Potenzial, sich zu einem Magneten der 
managementorientierten und der spezifischen 
Logistikweiterbildung zu entwickeln.

Bei Best-Practices kann der Bereich Logi-
stik der TU Berlin u.a. das Know-how aus 
Europas größtem Logistikprojekt „BestLog“ 
mit einbringen. Das Projekt ist mit der Inten-
tion der Europäischen Kommission entstan-
den, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
der EU durch Logistik zu stärken. Gemein-
sam mit der TU forschen acht weitere Uni-
versitäten in Europa mit dem Ziel, Best-Prac-
tices in der Logistik zu identifizieren und al-
len Interessierten zur Verfügung zu stellen. 

Berlin hat somit die Möglichkeit, an der 
erfolgreichen Entwicklung der Logistikbran-
che zu partizipieren und mit ihr zu wachsen. 
Die Chancen stehen mehr als gut. 
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Brutto-Umsatzvolumen 2004(1)

Europa gesamt: 585 Mrd.
Deutschland: 163,8 Mrd. (28%)

logistische Wertschöpfung in deutschland(2)

Industrie/Handel: 53 % (55%)
Logistik-Dienstleister: 47% (45%)

Beschäftigte in deutschland(3)

2,6 Millionen – das sind
10% des Dienstleistungsgewerbes

(1) Studie zu flächenrelevanten Logistik-  
 leistungen, Visality 2004   
(2) Prof. Klaus; Top 100 der Logistik, 2006 (2004) 
(3) Fraunhofer Institut, Logistikstandort   
 Deutschland, Mai 2005

loGistik in deUtschlAnd
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die hauptstadtregion zeigt Profil

nur mit innovativen Produkten und dienstleistungen können Berlins 
Unternehmen auf den Märkten einer wissensgetriebenen Wirtschaft 
bestehen. die Profile von Unternehmen, institutionen, initiativen und 
Projekten zeigen: Berlin bietet dafür schon gute Voraussetzungen.      
die bestehenden Ansätze und entwicklungen zu stärken und konti-
nuierlich auszubauen, wird eine der vordringlichsten Aufgaben der    
Berliner Politik bleiben.



Forschungsergebnisse bei Vivantes 

innovation wird bei europas größtem kommunalen klinikunternehmen groß geschrieben

 
F i r M e n P r o F i l e :  G e s U n d h e i t s W i r t s c h A F t

holger strehlau-schwoll,
Vorsitzender der Geschäftsführung 
Vivantes – netzwerk für Gesundheit Gmbh

 
Forschung und medizinische Entwicklung 
bzw. Innovationen werden gemeinhin mit 
Universitätskrankenhäusern gleichgesetzt. 
Doch dies ist viel zu kurz gesprungen. Auch 
wenn vor einiger Zeit der Begriff der wissen-
schaftlichen „Leuchttürme“ geprägt und da-
bei der Blick in Richtung Universitäten und 
Universitätskrankenhäuser gerichtet wurde, 
so sind Forschung und medizinische Ent-
wicklung tatsächlich nicht allein der Univer-
sitätsmedizin vorbehalten. Vivantes, Euro-
pas größtes kommunales Klinikunterneh-
men mit seinen neun Krankenhäusern, 
5.000 Betten und rund 13.000 Mitarbeitern, 
hat bei weitem nicht nur Grund- und Regel-
versorgung anzubieten. Vom innovativen 
Operationsverfahren bis zur innovativen Pa-
tientenaufklärung reicht die Bandbreite. Da-
mit leistet Vivantes einen bedeutenden Bei-
trag, um Berlin als Standort für Forschung, 
Entwicklung und innovative Medizin fest zu 
verankern und auszubauen. Drei Beispiele 
sollen das verdeutlichen: 

Beispiel �: endometriose
Am Vivantes Humboldt-Klinikum befi ndet 
sich das erste zertifi zierte Zentrum für das 
Frauenleiden Endometriose in Deutschland. 
Die Klinik für Gynäkologie und Geburtsme-

dizin wurde als erstes Endometriosezentrum 
der Stufe III zertifi ziert – der höchstmög-
lichen Qualitätsstufe. Das Zertifi kat verlie-
hen die Stiftung Endometriose-Forschung 
im Verbund mit der Europäischen Endo-
metriose-Liga und die Endometriose-Verei-
nigung Deutschland. 

Endometriose ist eine der häufi gsten 

Frauenkrankheiten, unter der etwa jede 
fünfte bis sechste Frau in ihrer reproduk-
tionsfähigen Lebensphase leidet. Bei der 
chronischen Erkrankung verbreitet sich ge-
bärmutterähnliches Gewebe auch außer-
halb der Gebärmutter, was zu Schmerzen 
und Unfruchtbarkeit führen kann. Man geht 
heute davon aus, dass in Deutschland min-
destens zwei Millionen Frauen aufgrund die-
ser Erkrankung medizinischer Behandlung 
bedürfen. 

Obwohl Endometriose massive körper-
liche und psychische Probleme für die Be-
troffenen verursachen kann, gehört sie nach 
Ansicht von Prof. Dr. Dr. Andreas Ebert, dem 
Leiter des Endometriosezentrums und Kli-
nikdirektor der Gynäkologie und Geburts-
medizin am Vivantes Humboldt-Klinikum, zu 
den unterschätzten und zu wenig unter-
suchten Frauenkrankheiten unserer Zeit. 
Ebert setzt sich für einen effi zienten Infor-
mations- und Technologietransfer zwischen 
Klinik, Forschung und Industrie ein. 

Beispiel 2: Beckenschlagader
Woran liegt es, wenn ein Profi -Radfahrer 
nicht mehr so leistungsfähig ist, obwohl er 
nicht weniger trainiert? Dieser Frage ist der 
Vivantes-Gefäßspezialist Privatdozent Dr. 
Hartmut Rimpler nachgegangen und fand 
heraus, dass oft eine erkrankte Becken-
schlagader schuld an diesem Leistungsab-
fall ist. Rimpler, Direktor der Klinik für       
Chirurgie, Gefäß- und Thoraxchirurgie am 
Vivantes-Klinikum im Friedrichshain, hat die-
ses Phänomen in seiner Ursache nicht nur 
als erster erklären können, er ist auch einer 
der wenigen Mediziner weltweit, der Rad-
profi s an den Schlagadern operiert.

Denn diese Profi radfahrer-Krankheit (End-
fi brose der Arteria iliaca exerna bei Radfahr-
ern) ist eine der Hauptursachen für das Kar-
riereende bei diesen Sportlern. Jahrelanges, 

intensives Radfahren führt dazu, dass die 
Beckenschlagader ihre Elastizität verliert, 
von innen aufreißt und sich später verschlie-
ßen kann. Grund: Das langdauernde Trai-
ning führt dazu, dass ein über längere Zeit 
dauerndes hohes Bluttranport volumen und 
damit eine über längere Zeit bestehende ho-
he Fließgeschwindigkeit die Schlagader ihre 

Elastizität einbüßen lässt. Das ist eine An-
passungsleistung der Beckenschlagader mit 
Wandumbau. Beim Treten in die Pedale wird 
die Arterie im Becken im schnellen Wechsel 
gestaucht, gebogen und gestrafft, denn 
Radfahren ist Arbeit mit Hüftbeugung. 

Ist die Ader nicht mehr längselastisch, 
dann kommt es zum Knicken der Becken-
schlagader, das im Normalzustand bei nor-
maler Elastizität bei Hüftbeugung nicht pas-
siert. Durch die häufi ge Knickbildung pro 
Zeiteinheit (Pedaltrittfrequenz 60 – 100/Mi-
nute) kommt es zum abrupten Blutstrom-
stop im Knickbereich bei auch noch erhöhter 
Blutstromgeschwindigkeit. Die Innenwand 
der Bek kenschlagader reißt in der Knick-
region durch das Radfahren auf. Der Körper, 
so ergaben Rimplers Untersuchungen, ver-
sucht dann, den Riss selbst zu heilen: Er bil-
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Erkennen von Arterienerkrankungen
bei Leistungs sportlern:
Der Patient belastet sich auf dem Fahrrad, 
bis Schmerzen in einem Bein beginnen. Da-
nach können die Vivantes-Ärzte Knicke in 
der Bec kenschlagader diagnostizieren.
Erst die Belastung und die Erfassung der   
Erholungszeit in der Duplex sonografi e und 
die Bewegungsangiografi e können Knick-
phänomene in der Beckenstrombahn de-
maskieren. Die beiden Abbildungen zeigen 
die Bewegungen An ziehen und Treten.

Abbildungen: Vivantes

Vivantes hat bei weitem nicht nur Grund- und regelversorgung 
anzubieten. Vom innovativen operationsverfahren bis zur 
innovativen Patientenaufklärung reicht die Bandbreite.



det eine Narbe, welche die Innenwand der 
Ader verdickt. Die Ursache der Verletzung 
aber – das Radfahren – betreibt der Profi rad-
fahrer weiter. Dadurch wird die Ader immer 
wieder verletzt, und der Körper versucht,   
dies immer wieder aufs Neue zu reparieren. 
Ein Verletzungsmechanismus stellt sich ein, 
bei dem eine immer größere Narbe entsteht. 
Die Narbe kann so groß werden, dass sich 
die Arterie verschließt. Wenn das passiert 
ist, kann der Berufsradfahrer nur noch unter 
großen Schmerzen Rad fahren und ist nicht 
mehr so leistungsfähig. Wie viele Fahrrad-
Kilometer die Beckenschlagader aushält, ist 
bei jedem unterschiedlich. Rimpler hat      
herausgefunden, dass einige Radfahrer er-
kranken, wenn sie 30.000 Kilometer im Jahr 
fahren, andere schon nach weniger Trai-
ningskilometern.   

Zur Diagnose hat Rimpler ein spezielles 
Diagnoseprogramm entwickelt, das gezielte 
Operationen ermöglicht. Rund 80 Prozent 
der kranken Profi sportler konnten nach der 
Behandlung im Vivantes Klinikum im Fried-
richshain ihre Karrieren auf zwei Rädern 
fortsetzen.       

Beispiel 3: Patientenaufklärung
Im vergan genen Jahr hat Vivantes als erster 
Krankenhauskonzern in Deutschland ein 
Programm zur Pa tientenaufklärung in der 
Klinik für Orthopädie des Vivantes Augus te-
Viktoria-Klinikum eingeführt.  Damit können 
Vivantes-Patienten sich schon vor dem Arzt-
gespräch über das Internet individuell und 

genau über ihre geplante Operation infor-
mieren und erhalten damit die Möglichkeit, 
mit dem Arzt „auf Augenhöhe“ zu kommuni-
zieren. Das Aufklärungsprogramm „Emmi“ 
stellt medizinische Eingriffe leicht verständ-
lich in Wort, Bild und Sprache über das In-
ternet dar. Es vermittelt dem Patienten In-
formationen über Vorbereitung, Ablauf,  
Nutzen und Risiken der Operation und auch 

über das Verhalten nach dem operativen 
Eingriff. Die Fragen des Patienten übermit-
telt das Programm verschlüsselt an den Arzt, 
so dass der Mediziner diese beim nächsten 
persönlichen Gespräch aufgreifen und be-
antworten kann. 

Damit trägt das neue System nach Ein-
schätzung von Prof. Dr. Heino Kienapfel,    
Direktor der Klinik für Orthopädie, zu einer 
realistischen Erwartungshaltung des Pati-
enten bei. Und dies ist ein wesentlicher Fak-
tor für den Erfolg der Behandlung. Das Pro-
gramm ersetzt zwar nicht das ärztliche Auf-
klärungsgespräch, es ist aber eine sinnvolle 
Ergänzung. Das Sys tem hält die Fragen und 
Hinweise des Patienten fest und protokol-
liert die schrittweise Aufklärung des Pati-
enten. So wird sicher gestellt, dass der Pati-
ent vollständig informiert ist. 

Alle drei Beispiele, Endometriose, Bek-
kenschlagader und Patientenaufklärung, 
zeigen: Forschung und medizinische Ent-
wicklung haben ihren festen Platz in einem 
kommunalen Krankenhausunternehmen wie 
Vivantes. Seit Anfang 2006 gibt es bei          
Vivantes überdies eine zentrale Anlaufstelle 
für die Klinische Forschung, deren Direk-
tor Prof. Dr. Dr. Alfred Holzgreve ist und in 
der alle Vorhaben auf diesem Gebiet koordi-
niert werden. Denn nur Häuser, die auf 
Innova tionen setzen, werden langfristig 
auch die Patienten von ihren Leistungen 
überzeugen können.

Das Aufklärungsprogramm „Emmi“:  
Das Aufklärungsprogramm „Emmi“ stellt 
dem Patienten die medizinischen Eingriffe 
verständlich in Wort, Bild und Sprache über 
das Internet dar.       Abbildungen: Vivantes



Vom Patienten aus gedacht
das PolikUM in Friedenau erprobt den nutzen zusätzlicher Versorgungsangebote

 
F i r M e n P r o F i l e :  G e s U n d h e i t s W i r t s c h A F t

dr. med. Wolfram otto,
Gründer und Geschäftsführer
PolikUM Friedenau

Der ambulante Medizinmarkt ist im Um-
bruch. Vermutlich stehen uns allen – Anbie-
tern (niedergelassenen Ärzten) und Nutzern 
(Patienten) gleichermaßen – die am tiefsten 
greifenden Veränderungen der vergangenen 
Jahrzehnte bevor. Die Politik hat hierfür be-
reits im Herbst 2003 die Weichen gestellt. 
Seit dem 1. Januar 2004 kann die ambulante 
Medizin auch von Medizinischen Versor-
gungszentren (MVZ) ausgehen.

Was ist ein MVZ? Die Politik hatte unter-
schiedliche Visionen als dieser Begriff ge-
prägt wurde; in der Praxis haben sich heute, 
drei Jahre nach Schaffung der rechtlichen 
Möglichkeit, sehr unterschiedliche Varian-
ten entwickelt. Der überwiegende Teil der 
MVZs ist für den Patienten gar nicht als et-
was Besonderes wahrnehmbar, weil zwei 
oder drei Ärzte zusammenarbeiten – nicht 
mehr, als von einer regulären Gemeinschafts-
praxis bekannt.

Im stärksten Gegensatz dazu steht das 
POLIKUM in Berlin-Friedenau. Es ist seit 
dem 17. Oktober 2005 geöffnet und bundes-
weit mit Abstand das größte MVZ. Mit die-
sem Haus verbinden sich deshalb in beson-
ders konzentrierter Weise die Hoffnungen 
für die Zukunft.

eine neue dienstleistung

Der etablierte „Markt“ der ambulanten Me-
dizin hat eine stark zergliederte Struktur. 83 
Prozent aller Anbieter sind Einzelpraxen, je-
weils spezialisiert auf ein medizinisches 
Fach. Die am weitesten verbreitete Wertvor-
stellung des Patienten hat sich auf dieses 
Angebot eingestellt. Wir legen großen Wert 
auf die individuelle Betreuung, auf die Per-
son und Persönlichkeit des Arztes und auf 
die Autorität, die wir auch damit verbinden, 
dass der Arzt „sein eigener Herr“ ist. Dafür 

sind wir bereit, gewisse Nachteile in Kauf zu 
nehmen: Wartezeiten und Systembrüche – 
bestehend aus Überweisungen, mangelnder 
Kommunikation und Kooperation, der sek-
toralen Trennung zwischen ambulanter und 
stationärer Medizin – und vielem mehr.

POLIKUM hat einen ersten Schritt unter-
nommen, um dieses etablierte Dienstleis-
tungsverständnis zu modernisieren. Es han-
delt sich dabei um eine Innovation, die nicht 
nur technologische Besonderheiten auf-
weist. Sie hat vielmehr das Potenzial, unse-
re Werte und unser Verständnis von ambu-
lanter Medizin nachhaltig zu verändern. 
Nach wie vor fördert POLIKUM das individu-
elle und langfristige Verhältnis zwischen 
Arzt und Patient. Hinzu kommen jedoch wei-
tere wichtige Komponenten, die in dieser 
Form bislang nur von POLIKUM realisiert 
werden können. Sie werden in den kommen-
den Abschnitten erläutert.

integrierte Vollversorgung

POLIKUM vereint perspektivisch alle Fach-
richtungen der „sprechenden“ Medizin un-
ter einem Dach. Jeder Mensch, der als Pa-
tient einen Arzt aufsucht, muss sich in der 
bisherigen Struktur des Marktes darauf ein-
stellen, mindestens zwei Wege gehen zu 
müssen (Haus- und Facharzt) – mit allen da-
mit verbundenen Hindernissen – oder er 
muss sich vorher festlegen, welche ärztliche 
Spezialdisziplin für das aktuelle Symptom 
die richtige ist.

POLIKUM dreht dieses Prinzip um. Wer 
eine gesundheitliche Beeinträchtigung, 
Krankheit oder medizinisch begründete Sor-
ge hat, ist bei POLIKUM immer an der rich-
tigen Adresse. Wohlgemerkt für alle Pa-
tienten: POLIKUM ist in das Versorgungs-
netz der gesetzlichen Krankenversiche-
rungen eingebunden. Aus Patientensicht 
ändert sich in den Abläufen grundsätzlich 
nichts, Versichertenkarte inklusive.

Damit nicht genug: Auch die Öffnungs-
zeiten des POLIKUM – Montag bis Freitag 
von 7 bis 21 Uhr – unterstützen den An-
spruch der Vollversorgung. Das Zentrum will 
in jedem Fall und zu jeder Zeit die richtige 
Adresse sein.

innovative Versorgungsforschung

Der so genannte „Gesetzliche Leistungska-
talog“ legt fest, welche Leistungen von der 

gesetzlichen Krankenkasse übernommen 
werden. In einer Reihe innovativer Versor-
gungsprojekte – deren Teilnahme voraus-
setzt, dass die Patienten aktiv ihre Mitwir-
kung erklären – erprobt POLIKUM den Nut-
zen über den Katalog hinausgehender Ver-
sorgungsangebote. Je nach medizinischer 
Indikation bzw. Krankheit zählen zu diesen 
Angeboten die häusliche Pflege, Notfallver-
sorgung, Telemedizin, das individuelle Fall-
management, fach- und sektorenübergrei-
fende Versorgungspfade zur intensiven Ko-
ordination aller Abläufe sowie Präventions- 
und Schulungsprogramme.

Das Zusammenspiel von Ursache (zu-
sätzliche Leistungen) und Wirkung (mittel- 
und langfristig bessere Gesundheit und hö-
here Patientenzufriedenheit) wird intensiv 
von wissenschaftlichen Instituten begleitet 
und evaluiert.

kommunikation und netzwerkbildung

Ein Herzstück von POLIKUM ist die digitale 
zentrale Patientenakte. Sie ermöglicht eine 
neue Form der Kommunikation der Ärzte un-
tereinander und hat aus Patientensicht er-
hebliche Vorteile. Zum Beispiel: Was der 
Hausarzt tut, dokumentiert er vollständig in 
der Akte. Wenn anschließend ein Gang zum 
Facharzt nötig ist, hat er unbeschränkten 
Einblick in diese Dokumentation. Die Kolle-
gen arbeiten also in einem „Peer Network“ 
zusammen. Sie haben sich zu gegenseitiger 
Transparenz verpflichtet, wodurch sich Qua-
lität und Sorgfalt in der Versorgung der Pati-
enten im Durchschnitt deutlich verbessern.

Messbare Qualität    
und Patientenbeteiligung

POLIKUM adressiert ein neues und zukunfts-
weisendes Qualitätsbewusstsein beim Pa-
tienten. Das individuelle, häufig subjektiv 
begründete Vertrauen in die Persönlichkeit 
des Arztes wird erweitert um eine objektive 
Basis der Qualitätsmessung, in die auch die 
Patienten aktiv eingebunden werden. Zu 
den Maßnahmen gehören regelmäßige, von 
neutraler Seite durchgeführte Patientenbe-
fragungen („Quality of Life“) ebenso wie die 
standardisierte Qualitätszertifizierung und 
die Behandlung nach international aner-
kannten Leitlinien, die auch das Zusammen-
spiel von Fachgruppen und Sektoren regeln.
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Prof. dr.-ing. dr. e.h. herbert reichl,
leiter des Fraunhofer iZM und leiter des 
Forschungsschwerpunktes technologien 
der Mikroperipherik der tU Berlin

Das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit 
und Mikrointegration (IZM) arbeitet an der 
Entwicklung und Umsetzung neuer Kon-
zepte für den Aufbau hochintegrierter elek-
tronischer Systeme und schlägt somit die 
Brücke zwischen den Anbietern mikroelek-
tronischer Komponenten und den Herstel-
lern technischer Systeme. 

Das Fraunhofer IZM gehört weltweit zu 
den führenden Forschungseinrichtungen auf 
dem Gebiet des Electronic Packaging. Die 
Forschung geschieht in Kooperation mit der 
TU Berlin sowie nationalen und internatio-
nalen Forschungseinrichtungen. Während 
an der TU Berlin die technologieorientierte 
Grundlagenforschung Schwerpunkt ist, kon-
zentriert sich das Fraunhofer IZM auf  ange-
wandte, umsetzungsorientierte Forschung 
und Entwicklung. Gemeinsam mit oder im 
Auftrag der Industrie wird die Umsetzung in-
novativer Konzepte für miniaturisierte und 
hochintegrierte Produkte vorangetrieben. 

electronic Packaging: Basis für   
innovative elektronikanwendungen 

Zukünftig wird eine weitere Steigerung des 
Kundennutzens von der Fähigkeit zur Addi-
tion von Intelligenz in Produkte abhängen. 
Diese Entwicklung erfordert neben der Inte-
gration der Signalverarbeitung auch die Ein-
bindung von „Sinnesorganen“ (Sensoren) 
und Reaktionssystemen (Aktuatoren), um in 
Interaktion mit der Umgebung oder dem 
Menschen treten zu können. Auch müssen 
Anzeigen, Antennen, optische Signalüber-
tragungskomponenten, biologische Inter-
faces, Bio-Sensoren sowie Energiewandler 
und -speicher in die Forschung einbezogen 
werden.
An dieser Stelle soll auf einge Beispiele ein-

gegangen werden, an denen das Fraunhofer 
Institut mitgewirkt hat. Im Bereich Lifestyle 
wird die strenge Unterteilung in unterschied-
liche Geräte einer Verschmelzung der Funk-
tionen zwischen den Geräten und anderen 
Produkten des täglichen Lebens weichen. 
Der Jacke mit integriertem Mobiltelefon wird 
sich in Zukunft vielleicht noch eine Überwa-
chung von Vitaldaten nebst drahtlosem An-
schluss an einen Rechner zur medizinischen 
Auswertung derselben anschließen.

Im Bereich der Automobiltechnik steht 
derzeit die Entwicklung von Fahrerassistenz-
systemen im Vordergrund. Sie sollen den 
Fahrer von Routineaufgaben entlasten und 
in Gefahrsituationen helfend eingreifen. Ein 
Beispiel dafür ist die Kollisionsfrüherken-
nung, bei der Radar-,  Ultraschall- und Ka-
merasensoren zusammenwirken. Das Fraun-
hofer IZM entwickelt hierfür entsprechende 
Aufbau- und Verbindungstechniken. 

Um weitere neue Anwendungsfelder wie 
etwa den Sportbereich zu erreichen, muss 
das Packaging wie im Beispiel des Golfballs 
robuste und zum Teil stark miniaturisierte 
Aufbauten bereitstellen.

Fraunhofer iZM:     
Von der idee zum Produkt

Die Integration der beschrieben Systeme ist 
wirtschaftlich nur in hybrider Weise, aber 
mit den Vorteilen der monolithischen Inte-
gration hinsichtlich Miniaturisierung und 
Zuverlässigkeit zu realisieren. Dem Fraun-
hofer IZM fällt dabei die Rolle zu, Unterneh-
men entsprechende Technologien bereitzu-
stellen. Beim Fraunhofer IZM steht nicht 
mehr die Einzeltechnologie, sondern das 
Gesamtsystem im Mittelpunkt der Betrach-
tung. Dies erfordert eine enge Verzahnung 
von Systemdesign, Hardwarekomponenten, 
Integrationstechnologien und Zuverlässig-
keit, damit für industrielle Partner System-
integrationslösungen konzipiert, entworfen, 
technologisch optimiert und bis zum Proto-
typ umgesetzt werden können. Die Bewer-
tung der Prozesstechnik und Produktent-
wicklung unter umweltrelevanten Aspekten 
ergänzen die Entwicklung.

An folgenden Themen wird gearbeitet:
-  Entwurfsmethodik zum Software-/Hard-

ware-/ Fertigungstechnologie-Codesign
-  Packagingkonzepte für autarke Sensor-

knoten und die Integration von Signal-

verarbeitung, Sensorik und Aktorik auf 
kleinstem Raum

-  Packaging von drahtlosen und HF-Anwen-
dungen, RFID-Systemen und flexiblen 
Schaltungsträgern

-  Packagingkonzepte für elektro-optische 
informations- und kommunikationstech-
nische Systeme, unter anderem: Integra-
tion von Wellenleitern in die Leiterplatte 
oder Packaging optischer Halbleiter

-  Sensor- und MEMS Packaging, unter an-
derem: für Silizium-Mikrofone, Biosen-
soren oder mechanische Sensoren

-  Integration der Energieversorgung in     
das Package 

- Packaging von Leistungselektronik
-  Zuverlässigkeit elektronischer Baugruppen
-  Umwelt- und Nachhaltigkeitskonzepte und 

ihre Umsetzung in Technologieprojekte.

F i r M e n P r o F i l e :  F o r s c h U n G s i n s t i t U t e  
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Fraunhofer iZM
exzellenz im Bereich electronic Packaging

Multifunktionale kleidung  
der Zukunft

Navigationssystem, oder Gesundheitsüber-
wachung sind denkbare Funktionen einer 
zukünftigen intelligenten Kleidung. Vorraus-
setzung ist die Integration von Elektronik 
und Sensorik in die Kleidung mit Technolo-
gien, die auch für Bekleidungshersteller be-
herrschbar sind. Hierzu entwickelt das Fraun-
hofer IZM zusammen mit Partnern aus der 
Textiltechnik an der Integration von elektro-
nischen Komponenten oder Leiterbahnen in 
Gewebe.                 Bild: Fraunhofer iZM

intelligenter Golfball

In einem Golfball integriert, erfasst die Elek-
tronik neben der Abschlagkraft auch die Ab-
schlaggeschwindigkeit und sendet diese an 
ein Empfangsgerät (PDA oder Laptop). Mit 
seiner 3D-Stapeltechnik hat das Fraunhofer 
IZM ein Gehäusekonzept entwickelt, mit dem 
zuverlässige, kleine, hochrobuste Systeme 
schnell und kostengünstig hergestellt wer-
den können.               Bild: Fraunhofer iZM



hardy rudolf schmitz,
Geschäftsführer der    
WistA-MAnAGeMent GMBh

 

Berlin Adlershof ist heute einer der erfolg-
reichsten Hochtechnologiestandorte Deutsch-
lands. Auf einer Fläche von 4,2 Quadratkilo-
metern ist ein integrierter Wissenschafts-, 
Wirtschafts- und Medienstandort entstan-
den, eingebettet in ein städtebauliches    
Gesamtkonzept. Kern ist ein Wissenschafts- 
und Technologiepark mit über 400 Unter-
nehmen, zwölf außeruniversitären wissen-
schaftlichen Instituten und sechs naturwis-
senschaftlichen Instituten der Humboldt-
Universität zu Berlin.   

In unmittelbarer Nachbarschaft des Tech-
nologieparks hat sich außerdem Berlins be-
deutendster Medienstandort mit 124 Unter-
nehmen etabliert. Hinzu kommt ein Ensem-
ble aus Gewerbe- und Wohnquartieren, Lä-
den, Hotels, Restaurants und einem 66 
Hektar großen Landschaftspark mit weiteren 
171 Unternehmen und Einrichtungen. Insge-
samt arbeiten in der Stadt für Wissenschaft, 
Wirtschaft und Medien rund 12.000 Men-
schen.

Projekt Adlershof – getragen   
vom breiten politischen konsens

Als am 12. März 1991 auf einer Konferenz 
Berliner Staatssekretäre die Entscheidung 
fiel, in Adlershof eine „integrierte Landschaft 
aus Wissenschaft und Wirtschaft“ aufzubau-
en, schien dieser Ort seine Geschichte hinter 
sich zu haben. Die DDR hatte sich aus der 
deutschen Geschichte verabschiedet, ihre 
Akademie der Wissenschaften stand vor der 
Auflösung – und damit deren Adlershofer Ins-
titute einschließlich ihrer 5.500 zumeist 
hoch qualifizierten Mitarbeiter. 

Adlershof ist ein politisch gewolltes Pro-
jekt, das von einem breiten politischen Kon-
sens getragen wird. Für die deutsche Haupt-
stadt ging es 1991 nicht nur um die Rettung 

wissenschaftlichen Erbes, sondern auch um 
die Schaffung eines neuen ökonomischen 
Fundaments, um Synergien von Wissen-
schaft und Wirtschaft, um die Entwicklung 
einer Campus-Kultur. Es ging und geht um 
Wissenschafts- und Wirtschaftspolitik, um 
Stadtentwicklungspolitik, um Arbeitsmarkt- 
und Sozialpolitik. Der Weg dorthin war aller-
dings nicht leicht zu bewältigen. 

Das Gelände der Akademie war 1990 in 
die Zuständigkeit Berlins gefallen – keine 
leichte Aufgabe für den wiedervereinigten 
Stadtstaat. Sowohl im Westteil als auch im 
Ostteil der Stadt gab und gibt es zwar hoch 
entwickelte Forschungslandschaften, je-
doch fehlte beiden Stadthälften die indus-
trielle Substanz. Der Westen musste den 
Wegfall von Subventionen und Zuschüssen 
verkraften, der Osten den massiven Abbau 
seiner Industrie. Für einen wirtschaftlichen 

Wiederaufbau bot sich das wissenschaftliche 
Potenzial der Stadt an, vor allem dort, wo es 
anwendungsnahe Forschung gab, wie in den 
Adlershofer Akademie-Instituten. 
Insgesamt acht der heute zwölf in Adlershof 
ansässigen außeruniversitären Institute wa-
ren Anfang 1992 aus der ehemaligen Akade-
mie der Wissenschaften der DDR heraus-
gelöst und in die bundesdeutsche For-
schungslandschaft überführt worden. Von 
1997 bis 2003 kamen noch sechs natur-
wissenschaftliche Institute der Humboldt-
Universität hinzu.

die stillen stars von Adlershof

Zur Ansiedlung innovativer Firmen wurden 
moderne Fachzentren errichtet, teils in sa-
nierten Altbauten, teils in Neubauten mit 
spektakulärer Architektur. Den Anfang 

machte das Innovations- und Gründer-Zen-
trum (IGZ). Es folgten Zentren für Photonik 
und Optische Technologien, für Umwelt, 
Bio- und Energietechnologie, für Informa-
tions- und Medientechnologie, für Material- 
und Mikrosystemtechnologie und für Nach-
haltige Technologien. Ein Dienstleistungs-
zentrum sowie das Ost-West-Kooperations-
zentrum für Unternehmer aus Mittel- und 
Osteuropa runden das Profil ab.  Seit 1990 
sind in Adlershof 250 Unternehmen gegrün-
det worden, darunter etwa 100 Unterneh-
men von ehemaligen Mitarbeitern der Aka-
demie. Mittlerweile zählen etliche dieser 
Firmen zu den stillen Stars, die wesentlich 
zum hohen Ansehen des Technologieparks 
beitragen. Der Aufbau des privatwirtschaft-
lichen Sektors in Adlershof war schwierig. 
Synergien setzten nur die aus der Akademie 
ausgegründeten Firmen und die ehemaligen 
Akademie-Institute frei. Auch Netzwerke 
wurden keineswegs schnell und strategisch 
geknüpft, wie es ursprünglich gedacht war. 
Heute allerdings kooperieren fast 90 Pro-
zent der Unternehmen mit mindestens 
einem Partner; 60 Prozent mit drei und mehr 
Partnern am Standort. Während Adlershof 
auch auf die junge Gründerszene attraktiv 
wirkte, erfüllte sich die Hoffnung, Großun-
ternehmen zu gewinnen, bis jetzt nicht.      
Allerdings ist es bis heute gelungen, 400 
kleine und mittlere Unternehmen im un-
mittelbaren Umfeld der wissenschaftlichen  
Einrichtungen anzusiedeln. Deren Umsätze 
und Beschäftigtenzahl wachsen inzwischen 
zweistellig, die Insolvenzrate liegt schon 
seit Jahren unter zwei Prozent. Rund zwei 
Drittel der knapp 600 Millionen Euro an Um-
satz und Budgetmitteln kommen inzwischen 
aus den Unternehmen.

Die integrierte Wissenschafts- und Wirt-
schaftslandschaft  in Adlershof wurde gründ-
lich geplant, an ihren Entwürfen lange ge-
feilt. Ein breiter politischer Rückhalt und 
konsequentes politisches Handeln sorgten 
dafür, dass wichtige Entscheidungen auch 
umgesetzt werden konnten. Adlershof be-
kam für Wachstum mehr Zeit als bei privaten 
Entwicklern die Rentabilitätszyklen zulas-
sen. Adlershof konnte sich organisch ent-
wickeln. Es entstand keine den konjunk-
turellen Ausschlägen schutzlos ausgeliefer-
te Monokultur. Das Portfolio der Adlershofer 
Unternehmen ist stabil und dynamisch zu-
gleich.
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Mit Wissenschaft Geld verdienen
…oder der lange Weg Adlershofs zum erfolgsmodell

Moderne, spektakuläre Architektur prägt 
das Bild des Hochtechnologiestandorts  
Adlershof            Foto: WISTA-MANAGEMENT GmbH
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thomas leitert, 
timekontor AG und 
netzwerkmanagement Mo-sis

Ein Großbrand in einer Lagerhalle für leicht 
entzündliche und ätzende Substanzen – die 
Feuerwehr rückt zu einem Großeinsatz aus. 
Vor Ort angekommen, ist ein grober Lage-
plan vorhanden, unbekannt sind aber die 
genauen Ausmaße des Gebäudes, speziell 
dessen Tiefe, die Zahl der Stockwerke und 
Wände im Inneren des Gebäudes. 

Heute hat der Einsatzleiter der Feuerwehr 
zwei ernstzunehmende Probleme bei der-
artigen Einsätzen: Er weiß nicht, wo sich die 
Einsatzkräfte im Gebäude befinden und wie 
es den im Einsatz befindlichen Feuerwehr-
leuten geht.

Zukünftig ist folgendes Szenario mög-
lich: Am Einsatzort angekommen, bringt die 
Feuerwehr schnell rund um das Gebäude 
Funkbaken aus, mit deren Hilfe die ins bren-

nende Gebäude eindringenden Feuerwehr-
männer jederzeit präzise geortet werden 
können. Das dazu eingesetzte Ad-hoc-Funk-
netz überträgt gleichzeitig die Vitaldaten 
der Feuerwehrmänner. Zusammen mit dem 
digitalen Bündelfunksystem TETRA kann so 
der Einsatzleiter vor Ort ein sehr präzises 
Lagebild erhalten und jederzeit mit jedem 
Feuerwehrmann im Gebäude Kontakt auf-
nehmen. Mit TETRA kann Sprache übertra-
gen werden, mit dem Ad-hoc-Funknetz kön-
nen die Position, der aktuelle Druckluftvor-
rat, die Körpertemperatur und der Puls, die 
Umgebungstemperatur, eventuell vorhan-
dene Schadstoffe und andere Daten über-
tragen werden – aber auch manuelle Status-
informationen, beispielsweise der Notruf. 
Somit kann ein Einsatzleiter rechtzeitig die 
drohende Erschöpfung bei den Einsatzkräf-
ten erkennen, er kann die Trupps im Gebäu-
de in die richtige Richtung dirigieren und zur 
Not hilfsbedürftige Kollegen orten und – 
dank dreidimensionaler Ortung – Rettungs-
trupps zielgenau aussenden.

Das Projekt „FeuerWhere“, das eine       
Finanzierung über den Zukunftsfonds des 
Landes Berlin anstrebt, hat sich zum Ziel ge-
setzt, robuste, selbstorganisierende und 
selbstheilende multi-hop Ad-hoc-Netze zu 
entwickeln, welche die Ortung von Einsatz-
kräften in Gebäuden zentimetergenau er-
möglichen und Daten zwischen allen Teil-
nehmern austauschen können. Neben der 

Berliner Feuerwehr sind die FU Berlin sowie 
Nanotron, Holmberg und Motorola als Berli-
ner Kompetenzträger an dieser Entwicklung 
beteiligt.

das netzwerk Mo-sis

„FeuerWhere“ ist eines von mehreren Pro-
jekten, die im Netzwerk „Mobile Sicher-
heitssysteme (MO-SIS)“ entwickelt werden. 
MO-SIS – ein Zusammenschluss von Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen der 
Hauptstadtregion – ist das einzige Berliner 
Konzept, welches in der 6. Ausschreibungs-
runde des Nemo-Wettbewerbs des BMWi 
gewonnen hat.

Die Aufgabe von MO-SIS besteht darin, 
die Netzwerkpartner national und interna-
tional als anerkannte Leistungsträger mit Ge-
samtlösungen im Bereich Mobile Sicherheits-
systeme zu etablieren und fungiert als der 
kompetente Ansprechpartner für robuste, 
selbstorganisierende sowie selbstheilende 
Sensornetze. Netzwerkpartner sind:
-  City Wireless Networks GmbH
-  DResearch Digital Media Systems GmbH
-  e*Message Wireless Information Services  
 Deutschland GmbH
- Nanotron Technologies GmbH
-  lesswire AG
-  ScatterWeb GmbH sowie
-  Vis-à-pix GmbH.
Als assoziierte Netzwerkpartner sind:
- Freie Universität Berlin
- IHP GmbH Institut für innovative   
 Mikroelektronik
- Technische Universität Berlin
- Berliner Feuerwehr
- Motorola GmbH  und
- Fraunhofer IZM
beteiligt.

Das Management des Netzwerks wird 
durch die TimeKontor AG wahrgenommen.

Kontakt:
Netzwerk MO-SIS
c/o TimeKontor AG
Katrin Mehner
Netzwerkmanagement MO-SIS
Schönhauser Allee 10 – 11
10119 Berlin
Telefon 030-39 00 87-0
Fax 030-39 00 87-25
info@mo-sis.de 
www.mo-sis.de
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„FeuerWhere“ hilft Feuerwehrmännern
ein Projekt von vielen – entwickelt im Berliner netzwerk „Mobile sicherheitssysteme – Mo-sis“ 

Gesamtsystem        
„Ad-hoc-netze bei der  Brandbekämpfung in objekten – FeuerWhere“

Abbildung: TimeKontor AG

Mobiles, selbstorganisierendes Ad-hoc-Netz
TETRA-Funknetz



dr. rainer schwarz,
sprecher der Geschäftsführung   
der Berliner Flughäfen

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt: 
Seit Herbst 2006 wird der Flughafen Schö-
nefeld zum neuen Hauptstadt-Airport BBI 
ausgebaut. Das Bundesverwaltungsgericht 
hatte zuvor am 16. März 2006 in letzter In-
stanz grünes Licht für den Ausbau des Flug-
hafens Schönefeld gegeben. Damit nimmt 
das wichtigste Verkehrs- und Infrastruktur-
projekt der deutschen Hauptstadtregion Ge-
stalt an. Bis 2011 entsteht am Standort 
Schönefeld ein moderner und flexibler Flug-
hafen, auf dem der gesamte Flugverkehr der 
Region Berlin-Brandenburg konzentriert 
sein wird. Die innerstädtischen Flughäfen 
Tegel und Tempelhof werden im Gegenzug 
geschlossen. Vorgesehen ist 2011 eine Start-
kapazität von mehr als 20 Millionen Passa-

gieren. Je nach Passagierentwicklung kann 
der Flughafen für bis zu 40 Millionen Passa-
giere ausgebaut werden. Damit stellt der 
BBI der Region Berlin-Brandenburg die Ka-
pazitäten zur Verfügung, die sie in den näch-
sten Jahrzehnten benötigen wird.

Das BBI-Konzept sieht einen modernen 
Flughafen mit kurzen Wegen vor, bei dem das 
Terminal zwischen den beiden parallel ange-
legten Start- und Landebahnen liegt. Der BBI 
wird kein weiterer „gold plated glamour air-
port“, sondern ein Flughafen der neuen Ge-
neration. Kostengünstig, funktional, kurze 
Umsteigezeiten, klare Linien, hochmodern, 
weltoffen, moderne Industriearchitektur. Ge-
schäftsreisenden, Touristen und Unterneh-
men wird die Hauptstadtregion mit dem BBI 
einen Airport mit besten Verbindungen an-
bieten können, mit internationalen Flügen, 
eigenem Autobahnanschluss, einem Bahn-
hof direkt unter dem Terminal und Umsteige-
zeiten von lediglich 30 Minuten. 

strategische Vorteile unbestritten
Traditionell haben die Berliner Flughäfen ei-
nen starken Osteuropa-Fokus. Mit der EU-
Osterweiterung hat sich diese Tendenz ver-
stärkt. Hinzu kommt der strategische Vorteil 
der günstigen Lage in der Mitte Europas: 
Flugzeiten nach Osteuropa und Asien sind 
eine Stunde kürzer als von den etablierten 
Drehkreuzflughäfen im Westen.

Infolge der zunehmenden internationa-
len Verflechtungen der Wirtschaft ist der 
schnelle Transport von Personen und Gütern 
in alle Welt ein entscheidender Standortfak-
tor im Wettbewerb der Regionen. Dem Aus-
bau des Flughafens Schönefeld zum Airport 
BBI kommt für den Arbeitsmarkt und die 
Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Ber-
lin-Brandenburg überragende Bedeutung 
zu. Die Verfügbarkeit von hochspezialisier-
ten Arbeitskräften, schnelle Erreichbarkeit, 
persönliche Kommunikation sowie wissen-
schaftlicher und kreativer Austausch sind 
für die Hauptstadtregion entscheidende 
Vorteile im Wettbewerb um Innovation. Ver-
besserte Luftverkehrsanbindungen werden 
die Hauptstadtregion als Wissenschafts-, 
Kongress- und Messestandort stärken. Die 
Erweiterung von Absatz- und Beschaffungs-
märkten, das Passagierwachstum, zusätz-
liche Kaufkraft- und Standorteffekte sorgen 
bis 2012 für rund 39.400 zusätzliche Arbeits-
plätze in der Region. Der Gesamtbeschäfti-
gungseffekt des BBI liegt 2012 damit bei 
rund 73.000 Personen. 

Mit dem neuen Hauptstadt-Airport Berlin 
Brandenburg International wird eine Luft-
verkehrsinfrastruktur geschaffen, die im 
Wettbewerb bestehen kann und die benöti-
gten Kapazitäten für die nächsten Jahr-
zehnte bereitstellt. Weitere Informationen 
unter: www.berlin-airport.de
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kein „gold plated glamour airport“
der BBi: kostengünstig, funktional, hochmodern und weltoffen

 
F i r M e n P r o F i l e :  l o G i s t i k / V e r k e h r s t e c h n i k

Der Hauptstadt-Airport Berlin-Brandenburg International in Planbildern: Verkehrshafen (oben links), Terminal landseitig (oben rechts),  
Luftbild landseitig und Luftbild luftseitig (darunter)         Abbildungen: BBI
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Die Nachfrage nach Energie steigt ständig. 
Um den wachsenden Bedarf zu decken, wer-
den auch in den nächsten Jahrzehnten über-
wiegend die fossilen Energieträger Kohle, 
Erdöl und Erdgas eingesetzt. Der damit ver-
bundene Ausstoß von Treibhausgasen führt 
zu globalen Klimaveränderungen. Vor die-
sem Hintergrund müssen klimaschädliche 
Emissionen deutlich vermieden werden. Der 
Klimwandel betrifft jeden Einzelnen – die 
Versorgung mit Strom und Wärme ebenfalls. 
Auch Vattenfall ist sich dabei seiner Rolle 
bewusst und stellt sich der Herausforde-
rung. Das Unternehmen nimmt die Verant-
wortung für die Zukunft ernst und bringt 
Umweltschutz, Versorgungssicherheit und 
Wirtschaftlichkeit in Einklang. Die Initiativen 
des Unternehmens schließen den Dialog mit 
Politik und Umweltschutzorganisationen ein. 
Nachhaltig und umweltschonend mit den 
vorhandenen Ressourcen umzugehen, hat 
bei Vattenfall oberste Priorität. Rund 85 Pro-
zent der Energie werden in Heizkraftwerken 
nach dem umweltfreundlichen Prinzip der 
Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt, bei dem 
gleichzeitig  Strom und Wärme produziert 
werden. 

neue Maßstäbe bei erneuerbaren  
energien

Im Bereich der erneuerbaren Energien setzt 
Vattenfall wichtige Maßstäbe. Nicht zuletzt 
die Gründung der Vattenfall Europe Renew-
ables GbmH im Jahr 2005 unterstreicht, dass 
der Konzern seiner Verantwortung für Um-
welt und Gesellschaft gerecht wird. Mit 
großem Einsatz werden Möglichkeiten inno-
vativer Energieerzeugung im regenerativen 
Bereich getestet. Neben Investitionen in die 
Entwicklung von Solarzellen baute Vattenfall 
Europe 2003 die erste Geothermieanlage in 
Deutschland. Teil der Forschungs- und Ent-
wicklungsprogramme von Vattenfall Europe 
sind außerdem Windkraft, Photovoltaik und 
der Einsatz von Brennstoffzellen.

Pilotanlage für ein    
co2-freies Braunkohlekraftwerk 

Derzeit baut Vattenfall die weltweit erste Pi-
lotanlage für ein CO2-freies Braunkohle-
kraftwerk in der Lausitz. Mit dieser Anlage 
betritt das Unternehmen technologisches 
Neuland. Vattenfall favorisiert bei dieser In-
vestition das Oxyfuel-Verfahren. Der Zeit-

plan für Genehmigung und Bau am Kraft-
werksstandort Schwarze Pumpe sieht die 
Inbetriebnahme bis Mitte 2008 vor. Es folgt 
ein etwa dreijähriger Testbetrieb. Der wirt-
schaftlich darstellbare und damit kommer-
zielle Einsatz der neuen Technologie ist frü-
hestens ab 2020 möglich.

Abwasserwärmerückgewinnung 

Auch beim Thema Abwasserwärmerückge-
winnung kann Vattenfall mitreden: Seit we-
nigen Wochen hat die Hauptstadt eine tech-
nische Neuheit, denn Vattenfall hat in einer 
Berliner Schulsporthalle den Prototyp einer 
Abwasserwärmepumpe eingesetzt. Pünkt-
lich zu Beginn der kommenden Heizperiode 
wird die neue Anlage Energie zur Beheizung 
der Sporthalle bereitstellen. Über einen 
Zeitraum von fünf Jahren wird diese Anlage 
betrieben und technisch ausgewertet.

Als drittgrößter Energieerzeuger in 
Deutschland bündelt Vattenfall Europe Roh-
stoffe, modernste Kraftwerke und Netze so-
wie energiewirtschaftliches Know-how. Zum 
Kerngeschäft des Unternehmens gehören 
Förderung und Verstromung heimischer 
Braunkohle und Stromerzeugung aus Kern-
kraft, Steinkohle, Gas und Wasserkraft so-
wie erneuerbaren Energiequellen. Transport 
und Handel von Energie sind ebenso Teil der 

Aktivitäten wie die Versorgung der Kunden 
mit marktfähigen Stromprodukten, Wärme 
und Energiedienstleistungen.
Heute verzeichnet Vattenfall Europe einen 
Umsatz von rund 10,5 Milliarden Euro, be-
schäftigt europaweit etwa 20.000 Mitarbei-
ter und bildet rund 1.419 Azubis aus. Auf 
dem deutschen Markt tritt der Konzern seit 
Anfang 2006 unter der einheitlichen Marke 
Vattenfall auf und stärkt damit weiter die 
Wettbewerbsposition in Deutschland.
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Vattenfall europe setzt Maßstäbe
klimaschutz durch innovation

Das Heizkraftwerk Mitte in Berlin. 100 Pro-
zent der Energie werden in den Berliner  
Vattenfall-Heizkraftwerken nach dem um-
weltschonenden Prinzip der Kraft-Wärme-
Kopplung erzeugt.

Am 29. Mai 2006 setzte Angela Merkel den ersten Spatenstich für das CO2-freie Vattenfall 
Kraftwerk in Schwarze Pumpe, gemeinsam mit Dr. Klaus Rauscher, Vorstandsvorsitzender 
der Vattenfall Europe AG, Matthias Platzeck, Ministerpräsident des Landes Brandenburg 
und Lars G. Josefsson, Präsident und CEO von Vattenfall (v.l.n.r.).



steigende energiepreise machen kreativ
Berliner energieagentur treibt maßgeschneiderte lösungen wirtschaftlich voran
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Michael Geißler, Geschäftsführer der  
Berliner energieagentur Gmbh,
ehrenamtlicher Generalsekretär der   
FedArene, des europäischen Verbandes 
regionaler energie- und Umweltagenturen, 
Vorstandsvorsitzender des Vereins der 
energieagenturen deutschlands – ead e.V.

„Energieeffizienz ist keine Option, sie ist ein 
Muss“, stellte der EU-Energiekommissar 
Andris Piebalgs Ende Januar im Europapar-
lament fest. Diese lapidare Feststellung re-

sultiert aus der nüchternen Analyse der Fak-
ten. Die gegenwärtigen Trends in die Zukunft 
fortzuschreiben, würde die EU im Jahr 2030 
zu 90 Prozent von Ölimporten und zu 80 
Prozent von Gasimporten abhängig machen. 
Dieser Perspektive, aber auch dem fort-
schreitenden Klimawandel will die EU ent-
gegenwirken und durch die Erhöhung der 
Energieproduktivität bis zum Jahr 2020 20 
Prozent des Energieeinsatzes einsparen. Ein 
Ziel, das realistisch ist, denn die wirtschaft-
lichen Potenziale für Energieeffizienz in der 
Endanwendung sind beträchtlich. Laut Stu-
dien kann der Gesamtverbrauch an End-
energie in der EU, ohne Einschränkungen 
des Lebensstandards, bis 2010 zwischen 20 
und 30 Prozent gesenkt werden.

Das politische Werkzeug hierfür ist die 
seit dem 17. Mai 2006 geltende EU-Richtlinie 
„Endenergieeffizienz und Energiedienstleis-
tungen“. Sie soll neue Impulse bei der Eta-

blierung eines Marktes für Energieeffizienz 
und entsprechende Energiedienstleistungen 
bringen und dazu beitragen, Energieeinspar-
potenziale zu erschließen. Finanzierungs- 
und Dienstleistungsinstrumenten wie Effizi-
enz-Fonds und Contracting-Modellen werden 
dabei zu Recht eine besondere Bedeutung 
zugemessen. 

Die Richtlinie verpflichtet die Mitglied-
staaten zur Entwicklung nationaler Aktions-
pläne, die darlegen sollen, wie sie ab 2008 
das Ziel von jährlich einem Prozent weniger    
Energieverbrauch erreichen wollen. Der öf-
fentliche Sektor soll Vorbild in Sachen Ener-
gieeffizienz sein.

Berlin macht es vor

Wie Städte und Kommunen trotz knapper öf-
fentlicher Kassen ökonomische und ökolo-
gische Maßnahmen zur Verbesserung von 

High-Fidelity-Messe, Sales Training oder Hochzeitsfeier?

Was auch immer Sie vorhaben – unser 2.400 qm großer Convention-Bereich

bietet alles, was Ihre Gäste begehren. Mit Buffet, Menü,

à la carte und vielem mehr. Ihre Kunden werden begeistert sein.

Und die Konkurrenz wird Sie beneiden.

OR T DES GESCHEHENS.
          PAL ACE CONVENTION.

Persönlichkeiten bevorzugen persönliche Hotels.

www.convention.palace.de

Budapester Str. 45 · 10787 Berlin · www.palace.de
Telefon +49 (30) 25 02-0 · Fax +49 (30) 25 02-11 19



Energieeffizienz und Klimaschutz realisieren 
können, zeigt Berlin. Hier werden seit zehn 
Jahren Energiesparen und Klimaschutz prak-
tiziert – mit öffentlichen Ausschreibungen 
und privaten Energiedienstleistern. Mit dem 
Modell für Energiesparcontracting, der „Ener-
giesparpartnerschaft Berlin“, konnten kli-
ma- und energiepolitische Ziele erreicht und 
Energiekosten gesenkt werden. 

Für dieses kontinuierliche Energiesparen 
wurde Berlin im Mai dieses Jahres  im Rah-
men des europäischen Kongresses „Ener-
gieeffizienz durch Energiedienstleistung“ 
durch EU-Generaldirektor Matthias Ruete 
der „European Energy Service Award 2006“ 
überreicht. Die Hauptstadt wurde für das  
Modell „Energiesparpartnerschaft Berlin“ 
ausgezeichnet und demonstriert damit, 
dass man auch ohne ein EU-Dekret zum kli-
mapolitischen Handeln entschlossen ist. 

Hinter dem Namen „Energiesparpartner-
schaft Berlin“ verbirgt sich ein standardi-
siertes Verfahren, das 1996 von der Berliner 
Energieagentur GmbH in Kooperation mit 
der Berliner Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung entwickelt wurde. Ein privater En-
ergiedienstleister – der so genannte Con-
tractor – übernimmt die Finanzierung, Pla-
nung, Umsetzung und Betreuung von Ener-
giesparmaßnahmen und garantiert dem 
Auftraggeber eine vertraglich festgelegte 
Energie- und damit Kosteneinsparung. Der 
öffentliche Auftraggeber muss keinen Cent 
investieren und ist während der Vertrags-

laufzeit an der Energiekosteneinsparung zu 
einem bestimmten Prozentsatz beteiligt.

Im Rahmen der Energiesparpartnerschaft 
Berlin sind bis heute mehr als 500 Liegen-
schaften mit etwa 1300 Gebäuden in 19 
Pools an Energiedienstleister übertragen 
worden. Am Projekt sind die Senatsverwal-
tung, acht Bezirke mit Gebäuden unter-
schiedlicher Nutzung, drei Universitäten,  
eine Fachhochschule, die Berliner Bäder-Be-
triebe mit elf Badeanstalten, das Freizeit- 
und Erholungszentrum (FEZ) sowie zwei Ju-
stizvollzugsanstalten beteiligt. Bisher sind 
48 Millionen Euro in die energiespezifische 
Anlagentechnik investiert worden. Dazu 
kommen weitere 12 Millionen Euro für die In-
standhaltung der Anlagen. Mit über 20 Milli-
onen Euro ist Berlin an den Einsparungen 
beteiligt. Um bei der Energiesparpartner-
schaft gute Ergebnisse zu erzielen, ist die 
Berliner Energieagentur als fach- und markt-
kundige Mittlerin eingebunden. Sie bringt 
die öffentliche Hand und die privaten Inve-
storen durch Ausschreibungen zusammen.

Maßgeschneiderte lösungen  
  
Die Berliner Energieagentur (BE) wurde 
1992 auf Initiative des Berliner Abgeordne-
tenhauses als privatwirtschaftliches Ener-
giedienstleistungsunternehmen gegründet. 
Gesellschafter sind zu gleichen Teilen das 
Land Berlin, die Vattenfall Europe Berlin AG 
& Co. KG, die GASAG Gaswerke Berlin AG 

und die KfW Bankengruppe. Seit über 14 
Jahren berät die BE als Public-Private-Part-
nership nicht nur die öffentliche Hand, son-
dern auch Kunden aus Industrie, Gewerbe,  
Dienstleistung sowie der Immobilienwirt-
schaft. Als Vertragspartner plant, baut und 
betreibt die Agentur beispielsweise Mini-
Blockheizkraftwerke (BHKW) und Solaranla-
gen direkt in Gebäuden beim Kunden. Sie 
trägt diese Investitionen auf eigenes Risiko 
und garantiert zudem eine preiswerte und 
umweltfreundliche Bereitstellung von Wär-
me und Strom. Ein erfolgreiches Contracting 
wird beispielsweise in Berlin-Prenzlauer 
Berg praktiziert. Für die Wohungsbaugenos-
senschaft „Bremer Höhe“ investierte, baute 
und betreibt die BE drei moderne Energie-
zentralen. Durch diese BHKW-Energiever-
sorgung haben die Mieter jährlich 25 Pro-
zent weniger Verbauchskosten als der Berli-
ner Durchschnitt. Auch für den Glasverarbei-
tungsbetrieb Bartelt & Sohn  hat sich die 
Partnerschaft mit der Berliner Energieagen-
tur gelohnt. Sie investierte 100.000 Euro un-
ter anderem in die Modernisierung der Wär-
me- und Stromversorgung sowie in die 
Drucklufttechnik. Das Unternehmen freut 
sich nun über eine jährliche Wärmeeinspa-
rung von 25 Prozent.

Die Berliner Energieagentur treibt maßge-
schneiderte Lösungen wirtschaftlich voran 
und verhilft somit der Energieeffizienz zum 
Durchbruch.



Die Bundesregierung hat sich gemäß dem 
Kyoto-Protokoll zum Ziel gesetzt, die jähr-
lichen CO2-Emissionen bis 2010 um 23 Milli-
onen Tonnen gegenüber den Emissionen 
von 1990 zu reduzieren. Diese Verpflichtung 
erfordert eine Wende in der Energiepolitik. 
Ziel ist es, mit den fossilen Energieträgern 
effizient, sparsam und umweltschonend 
umzugehen. Innovative Erdgastechnologien 
zur dezentralen Strom-, Wärme- und Kälte-
versorgung können hierzu einen bedeut-
samen Beitrag leisten.
  

energieeffizienz –   
kernprogramm für die Zukunft

„Energieeffizienz“ ist ein Fachbegriff dafür, 
in welchem Maße es gelingt, die Energie-
verluste klein zu halten, also möglichst viel 
Nutzenergie aus der in ein Gerät oder eine 
Energiewandlungskette hineingesteckte En-
ergie zu gewinnen. Eine hocheffiziente 
Brennstoffausnutzung wird beispielsweise 
durch die gekoppelte Strom- und Wärmeer-
zeugung erreicht – auch Kraft-Wärme-Kopp-
lung (KWK) genannt. Während bei der ge-
trennten Stromerzeugung in einem großen 
Kondensationskraftwerk nur rund ein Drittel 
der eingesetzten Energie genutzt wird, sind 
es bei Blockheizkraftwerk(BHKW)-Anlagen 
durch die gleichzeitige Erzeugung und Nut-
zung von Strom und Wärme dagegen rund 
90 Prozent. Zusätzlich werden Transportver-
luste vermieden.

Die Energieversorgung kann modernisiert 
werden,  indem zunehmend kleinere, dezen-
trale Anlagen diese Aufgabe übernehmen. 
Wie Studien belegen, ist in Deutschland ei-
ne Erhöhung von derzeit etwa zehn auf 40 
Prozent der heutigen Stromerzeugung aus 
KWK technisch und wirtschaftlich machbar. 

erdgas und kraft-Wärme-kopplung

Marktreife Motor-Blockheizkraftwerke gibt 
es ab etwa fünf Kilowatt elektrischer und 
zwölf Kilowatt Wärme-Leistung. Damit sind 
diese Systeme für Mehrfamilienhäuser und 
kleinere Gewerbebetriebe geeignet. Sie sind 
nichts anderes als Otto- oder Dieselmo-
toren, wie wir sie vom Auto kennen. Aller-
dings sind sie an einem festen Platz mon-
tiert. Und der wichtigste Unterschied: An-
stelle eines Fahrzeugs wird ein Generator 
angetrieben, der Strom erzeugt. Der Stirling-
Motor ist die älteste der bekannten KWK-
Technologien. Wegen der kontinuierlichen 
Verbrennung weisen sie besonders niedrige 
Emissionen auf. Im November 2005 star-
teten GASAG und VNG Verbundnetz Gas mit 
einem SOLO-Stirling-BHKW V161 eine drei-
jährige Felderprobung in einer Berliner    
Feuerwache.

In letzter Zeit werden immer eindeutigere 
Bemühungen seitens der Geräteindustrie 
erkennbar, auch die KWK-Technologien im 
kleinsten Leistungsbereich (kleiner fünf Ki-
lowatt elektrische Leistung) zur Serienreife 
zu führen. In Zukunft werden möglicherwei-
se so genannte Mikro-KWK-Anlagen die 
konventionellen Brennwertkessel als die 
bisher effizienteste Heiztechnik ergänzen. 

Es stehen Geräte vor der Markteinfüh-
rung, die hinsichtlich Eignung, Zuverlässig-
keit und Wirtschaftlichkeit die hohen An-
forderungen und Erwartungen erfüllen 
könnten. Die aus dem BHKW-Bereich be-
währten Konzepte von Verbrennungsmo-
toren sind derzeit noch nicht in kleinen Leis-
tungsbereichen verfügbar. Das Motor-BHKW 

von Honda ist seit 2003 ausschließlich im 
japanischen Markt erhältlich. Erste Geräte 
für Deutschland werden ab 2007 erwartet.

Die GASAG und VNG erproben seit Juli 
2006 ein neuseeländisches WhisperGen – 
ein nach dem Stirling-Prinzip arbeitendes 
Gerät für den Einfamilienhausbereich. Mitte 

2005 hatte die Meldung über die Bestellung 
von 80.000 WhisperGen für den englischen 
Markt für Aufsehen gesorgt. In England soll 
diese Geräteanzahl innerhalb der nächsten 
vier Jahre installiert werden. Ein in England 
entwickeltes Microgen-System – ebenfalls 
von einem Stirlingmotor angetrieben – soll 
ab 2007/8 verfügbar sein. Andere Geräte-
hersteller arbeiten an innovativen Varianten 
des Mikro-Dampfmotors. Die GASAG hat da-
zu im November 2005 mit OTAG eine zwei-
jährige Kooperation vereinbart. Insgesamt 
50 lion®-Powerblocks sollen in Berlin-Bran-
denburg unter Praxisbedingungen in Ein- bis 
Mehrfamilienhäusern erprobt werden. Die 
Ergebnisse aus der messtechnischen Be-
gleitung sollen unter anderem dazu dienen, 
den Stand der Technik zu bewerten und ge-
meinsam mit dem Hersteller Optimierungs-
potenziale aufzudecken.

Die GASAG setzt sich aktiv dafür ein, dass 
der Berlin-Brandenburgische Wärmemarkt 
auf diese technischen Innovationen – die 
sich momentan an der Schwelle zur Marktrei-
fe befinden – gut  vorbereitet ist und unter-
stützt deren Markteinführung.

kontakt:
Barbara Achilles
Telefon:  (030) 7872 - 1661
Fax: (030) 7872 - 1080
E-Mail:  bachilles@gasag.de

strom im eigenen keller erzeugen?
GAsAG testet innovative erdgastechnologien in einfamilienhäusern
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Einbau des zweiten lion-Powerblock in 
einem Berliner Einfamilienhaus          Foto: GASAG

elektrisch thermisch gesamt

Honda Ecowill 20 65 85

OTAG lion®-Powerblock 10 – 13 85 – 88 98

WhisperGen 11 82 93

Microgen 16 80 86

heizsysteme im Vergleich (Wirkungsgrad – Zielwerte in Prozent)

Quelle: ASUE



Vera Gäde-Butzlaff,
Mitglied des Vorstands

Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) 
sind als traditionelles Berliner Unternehmen 
mit der Hauptstadt verwurzelt. Seit 1994 in 
der  Rechtsform einer Anstalt öffentlichen 
Rechts sind die BSR vom Land Berlin beauf-
tragt, die öffentlichen Aufgaben der Abfall-
entsorgung und Straßenreinigung wahrzu-
nehmen. Damit leisten die BSR zuverlässig 
einen wesentlichen Beitrag zur urbanen In-
frastruktur. Auf Wirtschaftlichkeit ausge-
richtetes Denken und Handeln, nachhaltige 
Umweltorientierung und gesellschaftspoli-
tische Verantwortung bestimmen dabei die 
Unternehmensziele. Messgrößen dafür sind 
die hohe Qualität der Dienstleistungen so-
wie im Vergleich zu anderen Großstädten 
niedrige und in ihrem Verlauf verstetigte Ge-
bühren.

so orange sind nur wir

Kerngeschäft der BSR sind die Abfallentsor-
gung und die Straßenreinigung. In beiden 
Bereichen hat das Unternehmen in den letz-
ten Jahren erhebliche Qualitätsverbesse-
rungen erzielt und die Wirtschaftlichkeit 
deutlich gesteigert. Beides kommt den Ber-
linerinnen und Berlinern in Form einer si-
cheren und ökologischen Abfallentsorgung, 
einer sauberen Stadt und nicht zuletzt in 
niedrigen Gebühren zugute. 

Pro Jahr sammeln und entsorgen die BSR 
rund eine Million Tonnen Restabfall aus den 
Berliner Haushalten. Darüber hinaus sorgt 
ein umfangreiches Angebot an Verwertungs-
leistungen – vom Recyclinghof bis zur BIO-
GUT-Entsorgung – für Ressourcenschonung. 
Nahezu 550.000 Mülltonnen warten an 
220.000 Ladestellen. Die Männer in Orange 
entleeren jährlich 19 Millionen mal Haus-
mülltonnen und 3,4 Millionen mal Biogut-

Tonnen.  500 Spezialfahrzeuge helfen diese 
Mengen zu bewältigen. Über die Stadt ver-
teilt gibt es 15 Recyclinghöfe, so eingerich-
tet, dass sie bequem zu erreichen sind. 

Ein weiterer Beitrag in Orange zur ur-
banen Infrastruktur ist die Sauberkeit des 
Stadtgebiets, die Einsammlung und Verwer-
tung des Berliner Straßenlaubes und die 
Verkehrssicherungspflicht, also der Winter-
dienst. Berlin hat eine Fläche von 890 Qua-
dratkilometer – das ist mehr als München, 
Frankfurt und Stuttgart zusammen. Die ge-
reinigte Straßenlänge liegt pro Jahr bei über 
einer Million Arbeitskilometer. Darüber hi-
naus entleeren die Mitarbeiter der Straßen-
reinigung rund 5 Millionen mal im Jahr die 
Straßenpapierkörbe, nehmen 90.000 Ton-
nen Straßenkehricht auf – das wären umge-
rechnet 2.700 Eisenbahnwaggons – und rei-
nigen die 340.000 Gullies in der Stadt regel-
mäßig.  Dazu kommen 900.000 Laubsäcke 
pro Jahr, deren Inhalt ebenfalls verwertet 
wird – die ergiebigste Bio-Sammlung, die 
man sich vorstellen kann. Mit dem ausge-
klügelten System des differenzierten Win-
terdienstes gelingt es der Stadtreinigung 
auch im härtesten Winter, die Sicherheit auf 
Berlins Straßen zu gewährleisten. Und 
schließlich sind auch die größten Veranstal-
tungen in der größten Stadt der Bundes-
republik kein Problem für Orange – ob Love 
Parade, Christopher Street Day oder Fuß-
ball-Weltmeisterschaft. 

so sauber ist nur orange

Abfallwirtschaft und Straßenreinigung sind 
heutzutage Hightech – der Umwelt zuliebe. 
Rund 5.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der BSR sorgen mit ihrem Know-how da-
für, dass das Thema Umweltschutz groß ge-
schrieben wird. Die Berliner Stadtreinigung 
hat das Ziel, eine nachhaltig gesunde und 
sichere Umwelt zu erhalten und hat sich zur 
kontinuierlichen Verbesserung des Umwelt-
schutzes verpflichtet.

Dabei setzt die BSR zum einen ganz be-
wusst auf innovative Technologien und zum 
anderen auf das umweltbewusste Verhalten 
ihrer Belegschaft. 

Im Mittelpunkt der Umweltschutz-Aktivi-
täten stehen Maßnahmen, die einen wich-
tigen Beitrag zum globalen Klimaschutz leis-
ten. An erster Stelle der Innovationen ist die 
Fassung und energetische Verwertung des 
extrem treibhauswirksamen Deponiegases 

zu nennen. Seit Ende 2004 unterhalten die 
BSR auf allen drei Deponien Gasverwer-
tungsanlagen. Allein dadurch verhindern die 
BSR, dass jährlich Methangas in einer Grö-
ßenordnung, die rund 360.000 Tonnen CO2 
entspricht, in die Atmosphäre abgegeben 
werden. Auch der Abfalltransport per Bahn 
bedeutet, dass durch die Kraftstoffeinspa-
rung bei LKW-Transporten pro Jahr 1.400 
Tonnen weniger CO2 in die Atmosphäre ge-
langen. Ferner ist die Aufbereitung und weit-
gehende Verwertung der früher deponierten 
Abfälle von herausragender Bedeutung. 

Bei der Berliner Stadtreinigung sind Um-
weltschutz und Wirtschaftlichkeit keine Ge-
gensätze. Auch deshalb setzen sich die BSR 
Ziele in einem Umweltprogramm: Trinkwas-
ser- und Stromverbrauch sollen spürbar re-
duziert und regenerative Energien sollen 
stärker genutzt werden. Als erstes öffent-
liches Unternehmen sind die BSR Partner 
des Landesenergieprogramms. In dieser 
Partnerschaft haben sich die BSR bis 2010 
ehrgeizigen Klimaschutzziele gesetzt. 

so sozial ist nur orange

Die Zukunft Berlins und seiner Bürgerinnen 
und Bürger liegt der Stadtreinigung am Her-
zen. Sie verbindet die konstante Erhöhung 
der Wirtschaftlichkeit durch Effizienzsteige-
rung mit dem Erhalt sicherer Arbeitsplätze. 
So wird in Personalangelegenheiten weit 
voraus gedacht. Demographischer Wandel 
und der prognostizierte Fachkräftemangel 
sind dabei wichtige Aspekte. Darüber hi-
naus bildet die Berliner Stadtreinigung weit 
über den eigenen Bedarf junge Menschen 
aus. Die Ausbildungsquote von 11,4 Prozent 
liegt deutlich über dem Durchschnitt. Zu-
dem integrieren die BSR leistungsgeminder-
te Menschen in ihre Arbeitsprozesse, ein 
Engagement, das bereits mit mehreren Inte-
grationspreises ausgezeichnet wurde. 

Berliner Stadtreinigungsbetriebe 
Ringbahnstraße 96
12103 Berlin 
Telefon:   +49 (30) 75 92 - 49 00 
Internet:  www.BSR.de
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so orange ist nur Berlin
Bsr: Qualität, Wirtschaftlichkeit, ökologische und soziale Verantwortung



Prof. dr. dieter Puchta,
Vorsitzender des Vorstands    
der investitionsbank Berlin (iBB) 

Die Investitionsbank Berlin (IBB) ist die zen-
trale Förderbank des Landes Berlin und be-
tätigt sich auf den Geschäftsfeldern der 
Wirtschaftsförderung und der Immobilien-
förderung. Im Jahr 2004 wurde das Kredit-
institut in der Rechtsform einer Anstalt des 
öffentlichen Rechts verselbstständigt.

Gleichzeitig erfolgte eine strategische 
Neuausrichtung der Bank. Der Schwerpunkt 
der Geschäftstätigkeit liegt seitdem in der 
Wirtschaftsförderung, um die wirtschaft-
liche Entwicklung des Standortes Berlin 
durch monetäre Förderangebote positiv      
zu beeinflussen. Dabei setzt die Investi-
tionsbank vor allem auf darlehensbasierte 
und beteiligungsorientierte Finanzierung-
sangebote, die im Rahmen revolvierender 
Förderfonds entwickelt wurden. Zuschüsse 
ergänzen das Produktangebot in einigen 

Programmen, vor allem bei der Investitions-
förderung. Eine umfassende Finanzierungs-
beratung rundet das Angebotsspektrum ab.

Mit der monetären Förderung, insbeson-
dere kleiner und mittlerer Unternehmen 
(KMU), übernimmt die IBB eine zentrale  
Rolle in der Berliner Wirtschaftsförderung. 
Besonderes Augenmerk legt sie dabei auf 
Unternehmen, die in den anerkannten        
Berliner Kompetenzfeldern, Biotechnologie,    
Medizintechnik, Informations- und Kommu-
nikationstechnologie (einschließlich Kultur-
wirtschaft und Medien), Optische Technolo-
gien, Verkehr und Mobilität tätig sind.

Dazu bietet die Investitionsbank Berlin 
eine breite Palette von Förderprodukten an, 
die speziell auf den Bedarf dieser Unter-
nehmen zugeschnitten ist. Zusätzlich offe-
riert die IBB ihren Kunden standardisierte 
Förderprodukte, die sich durch eine schlan-
ke und unbürokratische Bearbeitung aus-
zeichnen. 

Es ist Ziel der Investitionsbank Berlin, 
Unternehmen in jedem Stadium des Unter-
nehmenslebenszyklus von der Gründung 
über das Wachstum bis zur Konsolidierung, 
das passende Finanzierungsangebot ma-
chen zu können. Diese Zyklen finden sich 
wieder in den drei Produktfamilien:

• iBB Berlin intro
• iBB Berlin inVest
•  iBB Berlin intAkt

iBB Berlin intro hält vor allem Produkte 
für Existenzgründer bereit. Wichtigstes Pro-
gramm innerhalb dieser Familie ist das 
Gründerprogramm „Berlin Start“. Existenz-
gründer und junge Unternehmen mit einem 
Finanzierungsbedarf bis 100.000 Euro kön-
nen dieses Programm in Anspruch nehmen. 
Ob der Gründer aus dem produzierenden 
Gewerbe, dem Handwerk oder Handel  bzw. 
dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe 
kommt oder aber ein Freiberufler ist, spielt 
dabei keine Rolle. Die Förderung erfolgt auf 
Darlehensbasis. Im integrierten Antragsver-
fahren wird eine Bürgschaft der BBB Bürg-
schaftsbank zu Berlin-Brandenburg GmbH 
(BBB) beantragt. Hiermit können bis zu       
80 Prozent des Kredits abgesichert werden. 
Die Untergrenze des Darlehens liegt bei 
5.000 Euro, finanziert werden Investitionen 
oder Betriebsmittel. Anträge sind grund-
sätzlich über die Hausbank zu stellen.

Die Produktfamilie iBB Berlin inVest 
wendet sich im Wesentlichen an Unterneh-
men, die den Zyklus der Gründung bereits 
hinter sich haben. Das wichtigste Programm 
innerhalb dieser Familie ist „Berlin Kredit“. 
Es ist ähnlich aufgebaut wie „Berlin Start“, 
spricht aber eine erweiterte Kundengruppe 
an. Hier können in erster Linie kleine und 
mittlere, am Markt bereits etablierte Unter-
nehmen sowie Freiberufler gefördert wer-
den. Das Programm basiert dabei auf dem 
Unternehmerkredit der KfW und wird zu-
sätzlich mit einer Zinssubvention von 20 Ba-
sispunkten für kleine und mittlere Unter-
nehmen vergünstigt. Finanziert werden In-
vestitionen und Betriebsmittel mit Darlehen 
bis zu 10 Millionen Euro. Auf Antrag ist auch 
hier eine Kombination mit einer BBB-Bürg-
schaft möglich. Die Vergabe des Berlin Kre-
dits erfolgt wiederum über die Hausbank.

iBB Berlin intAkt, die dritte Produkt-
familie der IBB, rundet die neue „Familien-
Philosophie“ der Bank ab. In ihr finden klei-
ne und mittlere Unternehmen mit akuten  
Liquiditätsproblemen geeignete Förderan-
gebote, um diese Engpässe überwinden zu 
können. Damit werden die Unternehmen in 
die Lage versetzt, Aufträge vorzufinanzieren 
und Forderungsausfälle bzw. vorüberge-
hende Umsatzeinbrüche auszugleichen. Be-
dingung für die Kreditvergabe ist, dass le-
diglich ein zeitweiliges Liquiditätsproblem 
besteht und die Unternehmen eine grund-
sätzlich positive Entwicklungsperspektive 
aufweisen.

Zum Wohl ihrer Kunden arbeitet die Inves-
titionsbank Berlin eng mit anderen Organi-
sationen mit Standortverantwortung für 
Berlin zusammen. Eine intensive Zusam-
menarbeit mit den Geschäftsbanken bietet 
die Grundlage für die Erweiterung des darle-
hensbasierten Fördergeschäfts. Günstige 
Refinanzierungsmöglichkeiten, ergänzende 
Kredite und Garantien der Investitionsbank 
schaffen hier bei die Möglichkeit, gemein-
sam mit den Geschäftsbanken am Standort 
Berlin Mittelstandsfinanzierungen anzubie-
ten, die ein Partner allein nicht darstellen 
könnte. Die Kooperation mit anderen För-
derbanken wie der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) und der Europäischen Investi-
tionsbank (EIB) erweitert das Spektrum der 
monetären Wirtschaftsförderung.
Mehr Informationen unter: www.ibb.de

die investitionsbank Berlin
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Martin Blessing,
Vorstand der commerzbank,
verantwortl. für die Mittelstandsbank

Die UnternehmerPerspektiven sind eine     
Initiative der Commerzbank. Ihr Ziel ist es, 
einen Raum für Themen zu schaffen, die Un-
ternehmen aktuell bewegen. Grundlage sind 
repräsentative Umfragen bei Unternehmen 
in Deutschland ab einem Jahressumsatz von 
2,5 Millionen Euro. Für die Validität der Er-
gebnisse sorgt das von der Commerzbank 
beauftragte Institut TNS Infratest. Mit bis zu 
4000 befragten Unternehmen garantiert die 
Umfrage verlässliche Ergebnisse und er-
möglicht darüber hinaus aufschlussreiche 
Teilauswertungen, zum Beispiel nach Unter-
nehmensgrößen, Regionen oder Branchen. 
Die nächste Erhebung ist bereits für Herbst 
dieses Jahres geplant. Die Studienergeb-
nisse werden mit Wirtschaft, Verbänden, Po-
litik und Wissenschaft diskutiert, um Ver-
ständnis füreinander zu schaffen und tragfä-
hige Lösungsansätze zu entwickeln.

Prominent besetzter Beirat
 

Ein eigener, für die Initiative gegründeter 
Beirat aus namhaften Persönlichkeiten iden-
tifi ziert wichtige Themen, liefert Stichworte 
und kommentiert die Untersuchungsergeb-
nisse. Mitglieder des Beirats sind: Anton F. 
Börner, Präsident des Bundesverbands des 
deutschen Groß- und Außenhandels, Hart-

mut Schauerte, Parlamentarischer Staats-
sek retär im Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie, Rüdiger A. Günther, Spre-
cher der Geschäftsführung der ClaasGruppe, 
Dr. Jürgen Meffert, Director McKinsey & Com-
pany, Nina Öger, Geschäftsführerin Öger 
Tours GmbH und Hans Wall, Vorstandsvorsit-
zender der Wall AG sowie Martin Blessing.

herausforderungen und strategien  
am standort deutschland

So lautet der Titel der Studie vom 3. Februar 
2006. Sie identifi zert als für Unternehmer 
herausragende Zukunftsthemen die Ausbil-
dung und Rekrutierung von qualifi zierten 
Mitarbeitern (73%), Kostenreduk tion (64%) 
und Innovation (61%). Kritisch sehen die Be-
fragten die Zukunft Deutschlands als Be-
schaffungs- und Produktionsstandort. Ledig-
lich das Absatzpotenzial schätzen 21 Pro-
zent der Unternehmer als weiter steigend 
ein. Nur als Absatzmarkt wäre der Standort 
Deutschland nicht überlebensfähig. Es gilt, 
intensiver und im Dialog darauf aufmerksam 
zu machen, welche Bedeutung unternehme-
risches Handeln und Erfolg für die Zukunft 
unseres Landes haben.

Insgesamt hat die Wirtschaft eine große 
Erwartungshaltung gegenüber öffentlichen 
Institutionen, Reformen zu starten und 
durchzuführen: 78 Prozent der befragten 
Unternehmer fordern einen Abbau der Büro-
kratie, 73 Prozent eine positive Veränderung 
der Arbeits- und Lohnnebenkosten. 

Wir befi nden uns in einer Umbruchsitua-
tion, in der die Attraktivität des Standorts 
nur gesichert werden kann, wenn der Re-
formprozess zur Bewältigung des Umbruchs 
energisch vorangetrieben wird, wenn alle 
mitmachen, alle in der Gesellschaft, in der 
Politik, in den Branchen und Sektoren, auch 
die Finanzwirtschaft.

 Banken nehmen mit 30 Prozent neben 
den persönlichen Netzwerken mit 58 Pro-

zent die wichtigste Beratungsfunktion für Un-
ternehmer wahr. Dieses Vertrauen ist uns Ver-
pfl ichtung. Um so mehr als die befragten Un-
ternehmen mit 77 Prozent meinen, die Kredit-
vergabe laufe zu langsam. Hier haben wir 
Nachholbedarf. Deshalb stellt die Commerz-
bank in nächster Zukunft vereinfachte und er-
heblich schnellere Kreditbearbeitungspro-
zesse im Firmenkundengeschäft in Aussicht. 

die initiative vor ort – praxisnaher   
dialog: national und regional

Die Unternehmerthemen sind identifi ziert, 
die Umfrageergebnisse liegen vor, und die 
Fachleute der Bank und des Beirats haben 
ihre Sichtweise dazu erläutert – Zeit für      
einen weiterführenden Gedankenaustausch 
im persönlichen Gespräch mit Unterneh-
men. Mit einer bundesweiten Veranstal-
tungsreihe bringt die Initiative die Themen 
des Mittelstands vor Ort zur Sprache. Sie 
schafft ein praxisnahes Forum für Austausch 
und Diskussion. UnternehmerPerspektiven 
bittet bei diesen Veranstaltungen Experten 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zu 
Wort, die das Resultat der Umfrage mit wei-
teren individuellen Aspekten und Erfah-
rungen bereichern. 

Über Branchen und Unternehmens grö-
ßen sowie über Regionen und Märkte hin-
weg ermöglicht die Initiative nicht nur Ge-
spräche und Diskussionen, sondern zeigt 
auch Best-Practice-Beispiele auf. So können 
Unternehmen im Dialog fundierte Informa-
tionen für ihr künftiges Handeln gewinnen 
und wertvolle persönliche Kontakte auf-
bauen. Hier greift der Netzwerkgedanke der 
Initiative – bundesweit, in den Regionen und 
auf lokaler Ebene. Der Dialog in den Re-
gionen startet im Oktober 2006.

www.unternehmerperspektiven.de

F i r M e n P r o F i l e :  G e l d W i r t s c h A F t  
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Wie Unternehmen von Wissen profi tieren
UnternehmerPerspektiven – eine initiative der commerzbank
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konsequentes iP-Management
die rechtlich abgesicherte kapitalisierung von Forschung und technologie

 
F i r M e n P r o F i l e :  r e c h t

dr. Frank A. hammel,
rechtsanwalt der sozietät
knauthe eggers

Keine Forschung und Technologie ohne Re-
turn-on-Investment (RoI). Was nützt die be-
ste Technologie, wenn sie sich nicht kapita-
lisiert? Den ersten Schritt zur Kapitalisie-
rung durch Schutz des geistigen Eigentums 
(Intellectual Property – IP) kennt jeder. Den 
zweiten Schritt – die Erarbeitung einer IP-
Strategie – gehen einige. Den dritten Schritt 
eines konsequenten IP-Managements ge-
hen die wenigsten. 

das iP-Management

Mit der Entscheidung, das Ergebnis einer 
Forschung oder einer Technologie als ge-
werbliches Schutzrecht zu registrieren, be-
ginnt ein wesentlicher Teil des Investitions-
managements. Wettbewerbsvorteile entste-
hen durch Ausnutzung von Potenzialen,       
das heißt Ideen für neue Produkte oder Ver-
fahren und deren Absicherung. 

Die Investitionsfrage ist eine Kosten-Nut-
zen-Analyse. Besteht ein Markt, in dem 
Wettbewerbsvorteile durch Ausschließungs-
rechte realisiert werden können, ist eine    
Investition in Schutzrechte grundsätzlich 
sinnvoll. Die Erhöhung des Unternehmens-
wertes ist daneben in die Kosten-Nutzen-
Abwägung einzubeziehen. Allein ein so ge-
nanntes „Signalling“, die Erhöhung des Fir-
menwertes, kann Schutzrechtsanmeldungen 
rechtfertigen.
Die vier Kernbereiche des IP-Managements:
-  Registrierung von Schutzrechten;  
- Verfolgung von Schutzrechtsverletzungen; 

- Management eines Schutzrechtsportfolios;  
- Positionierung des Schutzrechtes am  
 Markt, beispielsweise die Kapitalisierung  
 durch Lizenzen.  
Spätestens im Rahmen einer Transaktion 
oder bei der Einwerbung neuen Kapitals 
zahlt sich das IP-Management aus, da in die 
Unternehmensbewertung die Kapitalisie-
rung des geistigen Eigentums einfließt. Der 
Residualwert  (Eigenkapital) kann somit er-
höht werden. 

Marken und Patente    
als kapitalanlage

Im Durchschnitt liegt der Anteil des Wertes 
einer Marke am gesamten Unternehmens-
wert bei 67 %. Bei klassischen Markenarti-
kel-Herstellern wird ein Wert bis zu 90 % 
erreicht. Die meisten Unternehmen – insbe-
sondere Dienstleister – haben keine ge-
schützte Marke. Markenentscheidungen 
fallen in den meisten Fällen ohne Berück-
sichtigung der Bildung von Kapital durch  
eine Marke. 

Das Bewusstsein der Schaffung von Ver-
mögenswerten durch die Anmeldung von 
Patenten ist stetig gestiegen. Bei einer ge-
ringen Eigenkapitalausstattung kleinerer 
und mittlerer Unternehmen (KMU) kann ein 
immaterieller Vermögenswert, beispielswei-
se in Form eines Patents, das Rating nach-
haltig beeinflussen. So wird es möglich, 
durch Ratingverfahren im Zuge der Neube-
wertung bestehender oder neuer Kredit-
arrangements eine günstigere Verhand-
lungsposition im Hinblick auf Fremdkapital 
zu erreichen. 

Dementsprechend gewinnen die Bewer-
tungsansätze und die Bewertungsverfahren 
zunehmend an Bedeutung. Über einen Zeit-
raum von mehr als 40 Jahren hat sich für die 
Bewertung von immateriellen Vermögens-
werten die 25 %-Faustregel bewährt. Diese 
Faustregel stellt auf eine Lizenzrendite ab. 
Bezogen auf ein patentiertes Produkt  ergibt 
sich die folgende Berechnung: 

Werden die jährlichen Umsatzerlöse mit 
der Lizenzrendite multipliziert, ergibt sich 
daraus die jährliche Lizenzgebühr. Werden 

die gesamten prognostizierten Umsatzer-
löse mit der Lizenzrendite multipliziert und 
auf den Bewertungsstichtag abgezinst, er-
gibt sich daraus der Wert des Patents.

Ungeachtet dessen gibt es weitere kon-
kurrierende Verfahren zur Bewertung im-
materieller Vermögenswerte, beispielswei-
se der Marktansatz, der Kostenansatz, der 
Einkommensansatz und das Optionsmodell. 

In der Unternehmensbewertung erhält 
daneben die Bewertung von Marken als 
einem harten Faktor zunehmende Bedeu-
tung. Banker, Controller und Wirtschaftsprü-
fer haben heute Markenbewertungsverfah-
ren anzuwenden, um eine Kapitalisierung 
selbiger darzustellen. Auf der Basis eines 
Benchmarking von über 12.000 Unterneh-
men weltweit aus allen wesentlichen Indus-
triesparten ist  unter anderem eine Marken-
bewertungssoftware entwickelt worden, die 
einer transparenten Bewertung von Marken 
dienen soll. 

Bilanzierung immaterieller   
Vermögenswerte

Bei der Erstellung von Jahresabschlüssen 
nach deutschem Recht gemäß HGB können 
immaterielle Vermögenswerte des Anlage-
vermögens grundsätzlich nur dann aktiviert 
und damit als Vermögenswert in die Bilanz 
aufgenommen werden, wenn diese entgelt-
lich von Dritten erworben wurden (so ge-
nannte derivative Werte).

Nach den neuen Standards (IAS/IFRS) 
unterliegen wie beim HGB immaterielle    
Vermögenswerte aus Forschungstätigkeiten 
dem Aktivierungsverbot, jedoch können  
Entwicklungsaufwendungen, Patente, Mar-
ken, Entwurfskosten, Prototypen etc. als im-
materielle Vermögenswerte in die Bilanz 
aufgenommen werden. Damit wird der 
wachsenden Bedeutung immaterieller Ver-
mögenswerte Rechnung getragen und eröff-
net insbesondere KMUs  neue Chancen, mit 
immateriellen Vermögenswerten das eigene 
Rating positiv zu beeinflussen.

Für Banker, Controller, Wirtschaftsprüfer 
sowie Juristen entsteht daher die Pflicht, 
dieser Möglichkeit der Kapitalisierung Rech-
nung zu tragen und immaterielle Vermö-
genswerte zu bilden sowie diese nach den 
international gültigen Rechnungslegungs-
vorschriften zu aktivieren. 

Gewinn/Laufzeit

Umsatzerlös/Laufzeit
   x 25 % = Lizenzrendite



leitbilder der innovationspolitik
Die Grundlage der Innovationspolitik Ber-
lins ist die kohärente Innovationsstrate-
gie, die im Rahmen des Quadriga-Prozess 
umgesetzt wird. Mit ihr definierte Berlin 
für sich fünf Kompetenzfelder: Biotechno-
logie, Medizintechnik, Informations- und 
Kommunikationstechnik, Verkehrstechnik 
und Optik. In ihnen soll Berlin seine inter-
nationale Stellung vorrangig ausbauen.
www.berlin.de/sen/wirtschaft/politik/  
kompetenzfelder.html
Die Grundlage der Innovationspolitik 
Brandenburgs ist das Landesinnovations-
konzept 2006. Mit ihm richtete Branden-
burg seine Wirtschaftspolitik neu aus. Es 
zielt auf die intensive Vernetzung von Wirt-
schaft und Wissenschaft sowie den Aus-
bau branchenbezogener Partnerschaften.
www.brandenburg.de/cms/media.php/
gsid=lbm1.a.1312.de/LIK2006.pdf

technologie- und Gründerzentren
Technologie- und Gründerzentren unter-
stützen Unternehmensgründer und -grün-
derinnen in der Startphase ihres Unter-
nehmens. Sie bieten den jungen Unter-
nehmen eine Infrastruktur, die es ihnen 
ermöglicht, sich auf die Entwicklung, Her-
stellung und Vermarktung ihrer Produkte 
zu konzentrieren – u. a. durch die Bereit-
stellung einer gemeinsamen, kostengün-
stigen Service- und Kommunikationsinfra-
struktur und dem Angebot intensiver Bera-
tung und Betreuung. Derzeit gibt es in 
Berlin 20 Gründerzentren, neun davon sind 
technologie- und innovationsorientiert.
www.berlin.de/sen/wirtschaft/branchen/
tzgz.html

innovationspreise
innovationspreis Berlin-Brandenburg
Der Berliner Innovationspreis wird seit 
1984 verliehen, seit 1992 zusammen mit 
dem Land Brandenburg als Berlin-Bran-
denburger Innovationspreis. Mit ihm wer-
den jährlich kleine und mittelständische 
Unternehmen aus Berlin und Branden-
burg für innovative Produkte und Dienst-
leistungen ausgezeichnet. Durch die Aus-
zeichnung sollen der Marktzugang für in-
novative Produkte erleichtert und die un-
ternehmerische Entwicklung der Firmen 
gefördert werden. Finanziert wird der In-
novationspreis durch die beiden Länder 
sowie durch Sponsoren aus der Wirt-
schaft. Schwerpunktbranchen des Preises 

sind die Biotechnologie, Medizintechnik, 
Informations- und Kommunikationstech-
nologien, Verkehrstechnologie, optische 
Technologien, technologische Dienstlei-
stungen sowie Umwelttechnik.
www.innovationspreis-berlin-brandenburg.de

transferpreis WissensWerte 
Der Transferpreis WissensWerte wird seit 
2003 von der TSB Technologiestiftung Ber-
lin verliehen. Mit ihm werden erfolgreiche 
innovative Produktentwicklungen aus der 
Zusammenarbeit von Wissenschaft und 
Wirtschaft in Berlin ausgezeichnet. Der 
Preis ist mit 10.000 Euro  dotiert.
www.transferpreis.de

lilienthal-Preis 
Mit dem Lilienthal-Preis werden innova-
tive und marktnahe Leistungen auf dem 
Gebiet der Luft- und Raumfahrt gewür-
digt, die als beispielgebend für die Bran-
che und deren Zukunftsfähigkeit dienen 
können. 2006 wurde der Lilienthal-Preis 
auf der Internationalen Luftfahrtausstel-
lung Berlin zum dritten Mal verliehen.
www.lilienthalpreis.de

Best Practice Wettbewerb 
Der Best Practice Wettbewerb wird von 
der Standortinitiative We make IT-berlin-
brandenburg und dem Branchenverband 
SIBB e. V. durchgeführt. Eine unabhän-
gige Jury aus Wirtschaft und Wissenschaft 
wählt aus jedem der vier regionalen IT-
Kompetenzfelder – eGovernment, GeoIn-
formation, Mobilität und Kommunikation, 
Sicherheit mit  IT – zwei herausragende 
Entwicklungen mit besonders hohem 
Nutzwert aus, die sich über erfolgreiche 
Referenzen in der Praxis behauptet ha-
ben. Die Sieger des Best Practice Wettbe-
werbs werden jährlich auf der   IT-Fach-
messe iTProfits ausgezeichnet.
www.it-profits.de/bestpractice

innovationsförderung
Berlin hat seine finanzielle Unterstützung 
in drei Programmen konzentriert: der Zu-
kunftsfonds Berlin, der Venture Capital 
Fonds Berlin (VC-Fonds) und das Pro-
gramm zur Förderung von Forschung, In-
novationen und Technologien (ProFIT). 
Mit ihnen fördert Berlin die Innovations-
bereitschaft der Unternehmen und unter-
stützt sie vor allem in ihrer wissenschafts-
nahen Phase.

Programm zur Förderung von Forschung, 
innovationen und technologien (ProFit)
2004 wurden verschiedene Innovations-
förderprogramme im Programm zur För-
derung von Forschung, Innovationen und 
Technologien – ProFIT zusammengefasst. 
Im Rahmen von ProFIT werden zum einen 
risikobehaftete Innovationsvorhaben mit 
langfristigen stillen Beteiligungen und 
Darlehen unterstützt. Zum anderen bietet 
ProFIT die Möglichkeit von Zuschüssen 
für konkrete FuE-Initiativen der Unterneh-
men und Wissenschaftseinrichtungen. Die 
Förderung ist auf die Berliner Kompetenz-
felder fokussiert. Auch zukunftsweisende 
Projekte in anderen wichtigen Feldern, 
wie der Solartechnologie, werden geför-
dert. 2005 wurden knapp 22 Millionen 
Euro bewilligt, davon ca. 6,4 Millionen  
Euro als Darlehen oder Beteiligungen. 
www.ibb.de/index.php?id=profit

Zukunftsfonds Berlin
Der Zukunftsfonds (Management: TSB 
Technologiestiftung Berlin) wurde im Jahr 
2001 eingerichtet. Aus dem Fonds werden 
regionale Projekte gefördert, die auf eine 
stärkere Vernetzung zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft ausgerichtet sind 
und wissenschaftliche Erkenntnisse in 
Produkte und Verfahren umsetzen.

Bis März 2006 wurden aus dem Zu-
kunftsfonds rund 35 Millionen Euro För-
dermittel bewilligt für 19 Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte, an denen 45 Un-
ternehmen und 25 Forschungseinrich-
tungen beteiligt sind. Davon stammten 14 
Millionen Euro aus Mitteln des Landes 
Berlin und 21 Millionen Euro aus Mitteln 
des EFRE.  
www.zukunftsfonds-berlin.de

Venture capital Fonds Berlin (Vc-Fonds)
Im Oktober 2004 legten die Investitions-
bank Berlin (IBB) und die IBB-Beteili-
gungsgesellschaft den bundesweit zwei-
ten EFRE-kofinanzierten Risikokapital-
fonds auf, der mit 20 Millionen Euro aus-
gestattet ist. Ziel des VC Fonds Berlin ist 
die Beteiligung an jungen Berliner Tech-
nologieunternehmen mit Wachstum-
spotenzial, die in den Schwerpunkt- und 
Schlüsseltechnologiefeldern Berlins tätig 
sind: Informations- und Kommunikations-
technologien, Life Science und Factory 
Automation. 
www.ibb-bet.de/beteiligung.0.html
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das Bessere ist der Feind des Guten
Bausteine für eine innovationskultur

innovative Unternehmen brauchen finanzielle Förderung und Unterstützung beim Marktzugang, eine leistungsfähige infrastruktur, die 
es ihnen ermöglicht, sich auf die entwicklung neuer Produkte und dienstleistungen zu konzentrieren, Zugang zu den neuesten erkennt-
nissen von Wissenschaft und Forschung, ein Umfeld, das neues fordert, den Mut zum risiko honoriert und bei schwierigkeiten Unter-
stützung gibt. Mit seiner innovationsförderung setzt Berlin auf diesen verschiedenen ebenen an.



Berlin: stadt der innovation und
der Wissenseliten
Positionspapier des Vorstands der Berliner Wirtschaftsgespräche e. V.

 
i n  e i G e n e r  s A c h e

 Wenn wir uns mit den nachfolgenden       
Ausführungen in der Öffentlichkeit zu Wort 
melden, dann mit der Absicht, einige Anre-
gungen zu geben, die der Stärkung der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit des Stand-
ortes dienen. Die Berliner Wirtschaftsge-
spräche e. V. sind keine Lobby der Wirtschaft 
und nicht vergleichbar mit anderen Interes-
sensvertretungen und Vereinigungen der 
Wirtschaft. Das Ziel ist der Dialog und die  
Orientierung am Gemeinwohl des Stand-
ortes. Dabei kommt nach unserer Über-
zeugung der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit eine zentrale Bedeutung zu. Aus 
diesem Blickwinkel sind die nachfolgenden 
Positionen verfasst. 

Die Berliner Wirtschaftsgespräche e. V. 
befürworten keine bestimmte Koalition oder 
einen bestimmten Zuschnitt oder eine be-
stimmte Besetzung der Ressorts. Stattdes-
sen soll mit diesem Papier eine Arbeitsan-
regung für den neu zu bildenden Senat ge-
geben werden. 

Große Erwartungen verbinden sich mit 
der neuen Richtlinienkompetenz des Regie-
renden Bürgermeisters. Wir hoffen, dass 
sich diese in   einer klaren, alle Fachressorts 
durchdringenden politischen Zielsetzung 
und Profilierung ausdrücken wird.

Profilbildung als stadt der   
innovation und der Wissenseliten 

Vergleicht man die Wahlprogramme der im 
Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien, so 
ist auffällig, welche große Übereinstimmung 
gegeben ist: Innovation, Wissenschaft, Tech-
nologie und Bildung bilden bei allen Par-
teien den zentralen Teil. Dies sollte als große 
Chance und als ein gemeinsamer Ausgangs-
punkt zur Entwicklung eines konzertierten 
Standortkonzeptes genutzt werden. Der be-
deutende Eigenantrieb der wirtschaftlichen 
Entwicklung rührt aus den vielfältigen Spar-
ten der „Wissensökonomie“. Unabhängig 
von der von ihr angestoßenen Dynamik auf 
andere Wirtschaftsfelder beginnt diese auch 
für sich zu einer eigenständigen Wertschöp-
fungsquelle für die Metropolenregion zu 
werden. Unternehmen, die keineswegs ihre 
Basis in der Berlinregion haben, schöpfen 
hier ihre Quellen für innovative Produkte 
und der Aus- und Fortbildungsmarkt hat be-
reits internationale Ausstrahlung.  Berlin ist 
daher heute schon ein Ort der Qualifizierung 
von internationalen Führungseliten; Quali-

tät und Attraktivität dieser Qualifizierungs-
möglichkeiten, Weltoffenheit und Toleranz, 
verbunden mit einer kreativen Kulturszene, 
eröffnen Entwicklungsmöglichkeiten, die 
durch die strategische Zielsetzung der Politik 
für den Standort vermehrt werden müssen. 

Dies alles muss viel stärker als zentrale 
Chance für die Region begriffen und syste-
matisch in den nächsten Legislaturperioden 
als Standortprofil entwickelt und weltweit 
vermarktet werden. Globalisierung und     
Europäisierung von Ökonomie und Wissen-
schaft ist für den Standort ein großes Plus. 
Kombiniert mit der weltweit ausstrahlenden 
Attraktivität der Creative Industries und der 
Bedeutung Berlins als Ort europäischer Ge-
schichte und Kultur, sind dies unschätzbare 
Potenziale für den Tourismus, die regionale 
Ökonomie und somit für Arbeitsplätze in 
Dienstleistungsberufen. 

Berlin sollte davon ausgehen, dass ange-
sichts der zunehmenden internationalen Ar-
beitsteilung neue Arbeitsplätze im produ-
zierenden Gewerbe entstehen werden – so-
wohl durch die Verlagerung von Produk-
tionsstätten in die Stadt als auch durch neue 
Produktionsstätten, in denen neue Produkte 
hergestellt werden. Die Arbeitsplätze der 
Zukunft werden in wissensbasierten und 
forschungsintensiven Bereichen geschaffen. 
Basis der wirtschaftlichen Entwicklung der 
Region werden immer stärker die neuen 
Technologie-Kompetenzfelder, Forschung 
und Wissenschaft und die Anstöße, die von 
den produktionsnahen Dienstleistungssek-
toren ausgehen, sein.

Die Politik aller Akteure muss darauf aus-
gerichtet sein, privates unternehmerisches 
und finanzielles Engagement in diesen Be-
reichen zu motivieren, Netzwerke zu unter-
stützen, für technologieorientierte Existenz-
gründungen Information und Beratung si-
cherzustellen, den Transfer von Forschungs-
ergebnissen in die Wirtschaft mit neuen 
Anreizstrukturen zu unterstützen und die 
wirksame Außendarstellung des Kultur- und 
Wissenschaftsstandortes zu fördern. Wis-
senschaft und Forschung müssen daher viel 
enger mit der Wirtschaft verknüpft werden. 

Von zentraler Bedeutung ist es auch, 
dass die Leistungsfähigkeit der hier ansäs-
sigen Wissenschafts- und Forschungsein-
richtungen deutlicher ins allgemeine Be-
wusstsein gerückt wird, damit auch Unter-
nehmen, die nicht in Berlin tätig sind, stär-
ker als bisher Kooperationen mit diesen 

Einrichtungen eingehen. Auch hierfür muss 
ein klares Profil entwickelt und weltweit effi-
zient kommuniziert werden. 

Ein ausgeprägteres Bewusstsein für die-
se Stärken und für die lange Tradition,       
beispielsweise der Lebenswissenschaften, 
muss aber auch endlich dazu führen, ad-
äquate Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Vor diesem Hintergrund sollte alles getan 
werden, damit die Jubiläen der Charité und 
der Humboldt Universität, die gemeinsam 
mit den anderen Universitäten und For-
schungseinrichtungen der Stadt begangen 
werden, auch als Vermarktung des Wissen-
schaftsstandortes gelingen. 

Eine besondere Entwicklungschance bie-
tet sich in dem großen Entwicklungsgebiet 
zwischen Hauptbahnhof und der Charité 
Campus Mitte. Hier, im Herzen Berlins, wer-
den zentrale Innovationsfelder – Verkehrs-
technologie und Lebenswissenschaften – 
bereits städtebaulich markiert. Dieses Ge-
biet sollte sich durch Ansiedlungen innova-
tiver Unternehmungen zu einem Zentrum 
des neuen Berlins und damit zu einem 
Schaufenster der Stadt entwickeln. 

exzellenz vor Quantität 

Für die Bereiche Forschung und Wissen-
schaft gilt: Ausbau und Profilierung bedin-
gen nicht automatisch mehr öffentliche Mit-
tel. Gerade Berlin als hoch verschuldetes 
Land wird seine Bedeutung nur sichern kön-
nen, wenn es eindeutige haushaltspolitische 
Schwerpunkte in den Bereichen Bildung, 
Forschung und Wissenschaft festschreibt. 
Dabei hat nicht die Quantität, sondern die 
Exzellenz den Vorrang. 

Die hierzu notwendige Profilbildung ver-
langt ein neues Verhältnis des Landes zu den 
Hochschulen. So muss das Land mit klaren 
Zielvereinbarungen und Qualitätssicherungs-
vorgaben verlässliche Rahmen setzen, inner-
halb derer die Hochschulen höhere Autono-
mie erlangen können.

Davon ausgehend fordern die Berliner 
Wirtschaftsgespräche e. V. die verhandeln-
den Koalitionsparteien auf, die nachfol-
genden Vorschläge für die nächste Legisla-
turperiode aufzunehmen: 

�.  konsequente Ausrichtung der   
 senatspolitik auf innovation

Berlins zentrale wirtschaftliche Zukunfts-
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chance liegt in modernen, know-how-intensiven 
Wirtschaftsbereichen. Hier liegt das besondere 
Potenzial für eine nachhaltige wirtschaftliche 
Entwicklung der gesamten Hauptstadtregion.

Innovationspolitik ist Standortentwicklung 
unter Einschluss der notwendigen Industrie- 
und Ansiedlungspolitik. Strategisch und effizi-
ent eingesetzt, trägt sie dazu bei, gute Voraus-
setzungen für den individuellen Unternehmens-
erfolg, für die Schaffung und Sicherung von zu-
kunftsfähigen Arbeitsplätzen und somit für das 
volkswirtschaftliche Wachstum zu schaffen. Als 
gesellschaftlicher Prozess muss die Innovati-
onspolitik in einer veränderten Innovationskul-
tur Berlins ihren nachhaltigen Ausdruck finden.

Berlins Verwaltungs- und auch Förderstruk-
turen lassen noch viel Raum für Optimierungen. 
Diese Effizienzreserven gilt es energisch zu er-
schließen!  Zu diesen Reserven gehören unter 
anderem: 
- die konsequente Ausrichtung vorhandener   
 Förderprogramme auf Innovation,
- die intensive innovationsorientierte und   
 somit innovationsfördernde Nachfragepolitik   
 der öffentlichen Institutionen,
- die Senkung der Bürokratiekosten und
- die Schaffung eines innovations-    
 und gründungsfreundlichen Klimas.

2. innovationskabinett unter Federführung   
 des regierenden Bürgermeisters 

Diese Politik der konsequenten Innovationsaus-
richtung Berlins muss zur Chefsache gemacht 
werden! Die gesamte Senatspolitik muss Zei-
chen für eine neue Innovationskultur setzen, al-
le Aktivitäten sollten auf ihre Bedeutung für In-
novation geprüft werden und auch die zwischen-
bezirkliche Konkurrenz muss als Innovations- 
und Entbürokratisierungswettbewerb gestaltet 
werden.

Dies gelingt nur, wenn der Regierende 
Bürgermeister, mit seinem Einsatz und seiner 
Ausstrahlung, dieses Ziel der gesamten städ-
tischen Politik in seiner Richtliniensetzung vor-
gibt!

Die wissensbasierte Wirtschaft Berlins braucht 
dringend eine kohärente Wissenschafts-, Inno-
vations- und Wirtschaftspolitik. Erst, wenn zu-
mindest diese Bereiche kraftvoll zusammen 
agieren, ist das volle Potenzial der Metropolen-
region auszuschöpfen. Daher fordern wir einen 
Zuschnitt der künftigen Senatsressorts, der die-
ser bedeutenden Aufgabe angemessen ist. Die 
Richtlinienkompetenz des Regierenden Bürger-
meisters sollte in der Bildung eines Innovations-
kabinetts Ausdruck finden, das ihm ermöglicht, 
die Aufgaben zu bündeln, klare Zielsetzungen 
zu formulieren und den Gesamtwillen der Politik 
in ein einziges kontinuierliches Handeln umzu-
setzen. 

3. keine hürden für das Zukunftsfeld   
 wissensbasierte Ökonomie

Berlin braucht neben einer konzertierten Innova-
tionsstrategie auch einen umfassenden Ansatz 
für das gesamte Zukunftsfeld wissensbasierter 
Ökonomie. 
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»Wer nach der Zukunft fragt, landet früher oder später in Berlin

Adlershof«, weiß Die Zeit zu berichten. In Europas führendem
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reichen Umsetzung zukunftsweisender Visionen. Sie finden hier

ein einzigartiges Netzwerk aus über 700 innovativen Unter-

nehmen, 12 außeruniversitären Forschungsinstituten und sechs

naturwissenschaftlichen Instituten der Humboldt-Universität zu
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Überzeugen Sie sich selbst: www.adlershof.de
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Berlin: stadt der innovation und der Wissenseliten

 
i n  e i G e n e r  s A c h e

Auch, wenn Berlin mit dem Quadriga-Pro-
zess und der Erstellung der ersten Master-
pläne zumindest seit Februar 2005 einen 
solche Entwicklung begonnen hat, muss ge-
sichert werden, dass dies keine einmalige 
Anstrengung bleibt.

Masterpläne sind kein Selbstzweck oder 
Anlass zum Aufbau einer neuen „Planbüro-
kratie“ – sie sind vielmehr Mittel zum gleich-
gerichteten Handeln der Akteure mit dem 
Ziel, Wirkung zu  erzeugen. Es muss sich das 
Verständnis verbreiten, dass dieses Zu-
kunftsfeld nur im stetigen Anpassen und in 
einem reflektierten, couragierten Optimie-
ren aller zur Verfügung stehenden Instru-
mente für den Standort gesichert werden 
kann. 

Ein ausgewiesenes, transparentes Con-
trolling und eine Evaluierung müssen eta-
bliert werden. Daher fordern wir: 

a)   Um wissensbasierte Unternehmensgrün-
dungen und Ansiedlungen in Berlin zu 
steigern und die Entwicklung junger     
Unternehmen zu gewährleisten, ist die 
Zusammenführung des bestehenden 
Wissenskapitals mit (internationalem) 
Gründungs- und Risikokapital eine der 
wichtigsten Aufgaben. Berlin muss alle 
verfügbaren Hebel ansetzen, um diese 
Zukunftschance beherzt zu nutzen. Die 
Entbürokratisierung der Verahren, insbe-
sondere im Rahmen der Förderpolitik der 
IBB, muß vorangetrieben werden. 

b)   Die Masterpläne als Instrumente der 
wirkungsorientierten Netzwerkbildung 
müssen stetig und zügig weiterentwi-
ckelt werden. Dazu gehört auch das Ein-
setzen international profilierter Kompe-
tenzfeldmanager bei gleichzeitigem Bü-
rokratieabbau. Diese kohärente Innova-
tionsstrategie und ein systematisches 
Kompetenzfeldmanagement muss durch 
Ziel- und Masterpläne gestützt werden.

c)  Berlin muss ein von bürokratischen Hür-
den entschlacktes Anreizsystem für Ko-
operationen von Wissenschaft und Wirt-
schaft schaffen.

4. Förderung der creative industries

Mode, Design, Musik, Theater, bildende 
Kunst, Medien, Film, Fernsehen und Verlags-
wesen stehen für die Kreativkraft der Stadt.  

Berlins Kreativkraft wirkt seit Jahren über 
die Stadt hinaus – bundesweit und interna-
tional. Diese Dynamik muss der Standort für 
sich nutzen und alles tun, damit junge Un-
ternehmerinnen und Unternehmer der Crea-
tive Industries auch weiterhin die notwen-
digen Ressourcen vorfinden. Berlin kann die 
internationalen Kreativpotenziale anziehen. 
Dieses Reservoir darf nicht unausgeschöpft 
bleiben. Berlin sollte eine beherzte Kraftan-
strengung wagen und die bestehenden För-
derprogramme öffnen und sie im Sinne der 
Förderung der Creative Industries systema-
tisch neu ordnen. 

5. Berlin: eine integrierte hochschul- und  
 Forschungslandschaft

Qualität, Vielfalt und Breite der Forschung 
und Ausbildung eröffnen der Stadt große 
Chancen im internationalen Standortwett-
bewerb, neue wissensgetriebene Anwen-
dungsfelder frühzeitig zu entdecken, zu för-
dern und aufzubauen. Allerdings bestehen 
noch Schwächen bei der Steuerung des Ge-
samtsystems, der Abstimmung und Koordi-
nation und der Durchlässigkeit. Unter Be-
rücksichtigung der auch weiterhin knappen  
öffentlichen Finanzen bestehen die künf-
tigen  Herausforderungen darin:

a)    Die Forschung so zu fördern, dass Berlin 
in wichtigen wissenschaftlichen inno-
vativen und in den für die wirtschaftliche 
Entwicklung bedeutsamen Bereichen 
weiterhin zu den führenden Regionen 
gehört bzw. zu ihnen aufschließt.

b)    Einer wachsenden Zahl von jungen Men-
schen eine gute und hochstehende     
Bildung bei konkurrenzfähigen Studien-
bedingungen zu ermöglichen und lebens-
begleitendes Lernen in seiner wachsen-
den Bedeutung entsprechend aufzu-
bauen.

c)   Die Profilentwicklung der Hochschulen, 
der Universitäten und der Fachhoch-
schulen muss im Sinne einer komple-
mentären Aufgabenstellung weiterge-
führt werden. Komplementär zu den 
Universitäten müssen sich die Fachhoch-
schulen stärker für ihre Schwerpunkt-
aufgaben im regionalen Ausbildungs- 
und FuE-Bereich profilieren. Ihre Reich-
weite muss im Sinne amerikanischer 

Colleges weiterentwickelt und ihre an-
gewandte Forschung konsequent an den 
Wissens- und Innovationsbedarf der 
KMUs ausgerichtet werden. Durchläs-
sigkeit und Kooperation sollen den Wett-
bewerb ergänzen. 

d)  Die übergreifenden Governance-Struk-
turen und die Umsetzung der strate-
gischen Ziele Berlins verlangen eine 
Stärkung der Autonomie der Hochschu-
len auf der Basis mit dem Land verein-
barter Zielsetzungen und eines nachge-
wiesenen internen Qualitätsmanage-
ments, z. B. bei Berufungsverfahren.

e)  Die Mittelverteilung – die aufgabenspe-
zifisch getrennte leistungsbezogene Zu-
weisung für Lehre und Studium sowie 
Forschung – muss weiterentwickelt wer-
den. Für den künftigen Einsatz der Mittel 
aus dem Fachhochschulstrukturfonds 
müssen Konsultationsverfahren mit der 
Wirtschaft aufgebaut werden.

6. Masterplan zur kooperation von Wirt- 
 schaft, Forschung und Wissenschaft 

Wir alle müssen Leistung und Qualität aner-
kennen und darüber reden. Diese Einstel-
lung Berlins zu seinen Hochschulen und sei-
ner Wissenschaft ist erst gegeben, wenn die 
generierten Erfolge und das greifbare Po-
tenzial erfolgreich kommuniziert werden. 
Dann  kann auch hierdurch ein weiterer Ge-
winn erzielt werden. Deshalb ist zu fordern:

a)  Die kraftvolle Umsetzung der Master-
pläne zu den zentralen Innovations-
feldern Berlins (Gesundheitsregion Ber-
lin etc.), begleitet von   einer kraftvollen 
PUSH Initiative (Public Understanding of 
Science and Humanities).

b)  Die umfangreiche Unterstützung und die 
unternehmerischen Freiheiten zur effek-
tiven Vermarktung der Jubiläen von   
Charité und HU im Jahr 2010 zu sichern. 
Um dies zu realisieren, braucht es nicht 
nur eine angemessene finanzielle Aus-
stattung, sondern auch die ungeteilte 
Konzentration der politischen Akteure. 
Das Jahr 2010 steht vor der Tür und ver-
langt die Vorbereitung mit absoluter  
Priorität. Es gilt, die Weltmeisterschaft 
der Berliner Wissenschaft zu gestalten. 
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Teamgeist
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… nicht nur beim Fußball,
sondern erst Recht in der Pflege

von Patienten.

Gönnen Sie Ihren Mitarbeitern eine „Auszeit“

zur Stärkung und Optimierung ihrer Zusammenarbeit.

Damit Ihre Teams anschließend 7 Tage die Woche

24 Stunden pro Tag für Ihre Patienten da sein können.

Nutzen Sie unsere Erfahrungen zur Teambildung

in öffentlichen Einrichtungen und zur Entwicklung von

Führungskräftekompetenz in Bundesbehörden.

Grone-Personal Service Berlin GmbH
Abtl. Human Resources

Dr. Dagmar Eichler-Röben
Stromstraße 2A, 10555 Berlin

Kontakt
Melanie Heldmann
Fon 030 39995815
m.heldmann@grone.de

c)  Die Intensivierung der zu koordinierenden 
Marketingaktivitäten des Landes, der Wis-
senschaft und Forschung sowie der Wirt-
schaft.

7.  Qualitätstransparenz für schule    
 und Universität

Im marktwirtschaftlichen Prozess ist die ausrei-
chende Information zur sinnvollen Wahl der 
Beteiligten unumgänglich. Diese ökonomische 
Binsenweisheit wird in manchem gesellschaft-
lichen Bereich sträflich vernachlässigt. Mit dem 
offenen Exzellenzwettbewerb der bundesdeut-
schen Universitäten wurde in diesem Sektor ein 
erster sinnvoller Schritt in diese Richtung unter-
nommen. Dies darf aber nicht der letzte Schritt 
bleiben!

Es ist nicht nachvollziehbar, warum die infor-
mierte Wahlfreiheit nicht auch schon in der 
Schulzeit beginnen sollte. Eltern wie Schüler 
brauchen endlich das Instrument des öffent-
lichen Leistungsvergleichs, um Entscheidungen 
zu treffen und hierdurch einen echten Qualitäts-
wettbewerb zu fördern. 

Wahlfreiheit erfordert Transparenz. Die Ber-
liner Wirtschaftsgespräche e. V. fordern daher, 
zentrale Leistungskriterien aller öffentlichen, 
privaten und berufsbildenden Schulen – bei-
spielsweise im Internet – öffentlich zugänglich 
zu machen. 

Wir fordern Exzellenz, müssen aber auch al-
les tun, diese zu ermöglichen, zu unterstützen 
und zu fördern. Exzellenz ist das Ziel und muss 
der Maßstab sein in Forschung und in der Lehre 
und eben auch in der Schulausbildung – denn: 
Mittelmäßigkeit können wir uns schon lange 
nicht mehr leisten. Geben wir Universitäten und 
Schulen endlich die notwendige Autonomie, als 
potente Kräfte in diesen Wettbewerb einzu-
steigen. 

8. konsequenter Praxisbezug in schule   
 und hochschule

In allen Bildungsbereichen muss auf einen zu-
kunftsorientierten Praxisbezug geachtet wer-
den. Dies ist nicht nur im Hochschulbereich not-
wendig, sondern muss bereits frühzeitig in der 
schulischen Ausbildung ansetzen. Nur so ist ein 
gut ausgebildeter Nachwuchs für den Innovati-
onsmarkt Berlin nachhaltig sicherzustellen. 
Praxisorientierung verschafft Schülerinnen und 
Schülern sowie Studentinnen und Studenten 
nicht nur einen Kompetenzvorteil, sondern för-
dert durch die frühzeitige Sicherheit bei der 
Wahl des Ausbildugnsweges einen weiteren 
kompetitiven Vorteil auf dem Arbeitsmarkt. 

Berlin kann sich nicht länger erlauben, bei 
diesem zentralen Qualitätskriterium bundesweit 
auf den hinteren Plätzen zu landen. 

Vorstand der Berliner Wirtschaftsgesräche e.V. 

Verabschiedet am 13. September 2006



der name ist Programm
Aus der Arbeit der Berliner Wirtschaftsgespräche e. V.
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dr. rudolf steinke,    
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
Berliner Wirtschaftsgespräche e. V.

 

Zahlreiche Wirtschaftsverbände, Unterneh-
merclubs und -vereine und nicht zuletzt die 
Bundesministerien bieten in Berlin Woche 
für Woche eine Fülle von Möglichkeiten zum 
Informations- und Meinungsaustausch, aber 
auch zum Knüpfen von geschäftlichen Kon-
takten auf informeller Ebene.

Angesichts dieser Vielzahl von Kommuni-
kationsmöglichkeiten war es vor nunmehr 
acht Jahren ein kleines Abenteuer, die     
„Berliner Wirtschaftsgespräche e. V.“ zu 
gründen. Als überparteiliche Vereinigung 
haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Wettbe-
werbsfähigkeit der Berliner Unternehmen 
zu verbessern, indem wir versuchen, Netz-
werke und Kommunikationszusammenhän-
ge zu schaffen. Dabei steht eine bessere 
Kommunikation mit in- und ausländischen 
Unternehmen im Vordergrund, die in Berlin 
und gleichzeitig auf den osteuropäischen 
Märkten und im Ostseeraum aktiv sind.     
Mit Informationsveranstaltungen, Seminaren 
und Foren vermitteln wir Informationen über 
technologische und wirtschaftliche, soziale 
und rechtliche Entwicklungen.

im magischen Quadrat    
von Wirtschaft, Wissenschaft,   
kultur und Politik

Darüber hinaus wollen wir die Zusammen-
arbeit zwischen Wirtschaft, gesetzgebe-
rischen Körperschaften, öffentlicher Verwal-
tung, Wissenschaft und Sozialpartnern be-
gleiten und entwickeln. Die Berliner Wirt-
schaftsgespräche verstehen sich zwar als 
unabhängig, weder Ideologien noch Pro-
grammen verpflichtet, dennoch bewegen 
wir uns nicht im politikfernen Raum, indem 
wir bewusst die Parteien in den Dialog ein-
beziehen. Kurz, wir versuchen, der Kommu-

nikation innerhalb des „magischen Qua-
drats“ von Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur 
und Politik Impulse zu geben und sie weiter 
zu entwickeln.

Berlin muss zurzeit Aufgaben stemmen, 
die das Land an die Grenzen der Belastbar-
keit bringen. Die Verbindlichkeiten, die es 
aus der Krise der Berliner Bankgesellschaft 
hat auf sich nehmen müssen, aber auch die 
spezifischen Förderverpflichtungen im sozi-
alen Wohnungsbau und die überproportio-
nalen Personalausgaben werden den Haus-
halt des Landes noch weit in die Zukunft vor 
große Herausforderungen stellen.

In dieser Situation braucht Berlin nicht 
nur eine Finanzpolitik, die fast Unmögliches 
vollbringen muss, sondern außerdem eine 
zukunftsorientierte und innovative Wirt-
schaftspolitik, die dem Wirtschaftsstandort 
Berlin wieder zu neuer Ausstrahlung verhilft. 
Wissenschaft, Forschung, Technologie, 
Dienstleistungsangebote und Kultur sind 
die Markenzeichen Berlins. Es reicht aber 
nicht, die Stärken der Stadt zu beschwören. 
Notwendig ist es, sie kritisch und praxisori-
entiert zu reflektieren und Strategien zu ent-
wickeln, wie sie in wirtschaftliche Prosperi-
tät umgesetzt werden können. Die Fusion 
der Länder Berlin und Brandenburg wäre 
hierbei ein wichtiger Schritt, um Synergie-
effekte zu realisieren, die Potenziale von 
Wissenschaft, Wirtschaft und Forschung zu 
bündeln und die Aufgaben so zu gestalten, 
dass sich sowohl das neue Bundesland als 
auch die Metropole Berlin auf ihre jewei-
ligen Kernaufgaben konzentrieren können.

Der Name „Berliner Wirtschaftsgesprä-
che“ steht daher gleichzeitig für Programm 
und Ziel. Trotz der großen Konkurrenz sind 
die Berliner Wirtschaftsgespräche e. V. seit 
ihrem ersten Auftritt im Frühjahr 1998 stetig 
gewachsen. Annähernd 300 Unternehmen 
und Institutionen der Stadt sind institutio-
nelle Mitglieder geworden oder werden in 
den Berliner Wirtschaftsgesprächen durch 
Einzelmitglieder repräsentiert. Weitere 150 
Mitglieder kommen aus den Bereichen Wis-
senschaft und Forschung, Kultur, Verwal-
tung und Politik. So können wir nach acht 
Jahren sagen, dass die Berliner Wirtschafts-
gespräche e. V. zu einer aktiven Vereinigung 
geworden sind, deren Namen man in Berlin 
kennt und deren monatliches Programm    
eine große Akzeptanz erfährt.

Stolz sind wir auf eine Reihe von Partner-
schaften, die in den letzten Jahren mit nam-

haften Unternehmen und Institutionen ge-
schlossen werden konnten und die es uns 
möglich machen, die Kontinuität bestehen-
der Veranstaltungsreihen zu erhalten, aber 
auch neue Themenschwerpunkte aufzugrei-
fen und in neue Veranstaltungsreihen umzu-
setzen.

Wir nutzen für unsere Veranstaltungen 
ein weites Spektrum unterschiedlicher For-
men und suchen dafür immer wieder neue, 
interessante Orte auf: Sei es im Rahmen 
eines festlichen Business Dinners, gemein-
sam mit Berliner Mittelständlern und Mittel-
ständlerinnen beim Mittelstandsfrühstück, 
beim Besuch von Unternehmen und Kultur-
einrichtungen vor Ort, auf hochkarätig be-
setzten Podiumsdiskussionen, in Seminaren 
und Fachkonferenzen zu aktuellen und kon-
troversen Themen.

Hinter dem Erfolg eines Vereins steht im-
mer das Engagement seiner Mitglieder. Wir 
möchten Sie daher sehr gerne einladen, sich 
an diesem Engagement zu beteiligen: Las-
sen Sie sich die Beitrittsunterlagen zusen-
den und werden Sie Mitglied. Oder besu-
chen Sie unsere Veranstaltungen und finden 
heraus, ob sich Ihre Unterstützung lohnt – 
Sie sind herzlich willkommen!

Gesprächskreise tragen    
den wirtschaftspolitischen   
Willensbildungsprozess

Wir haben die Arbeit der Berliner Wirt-
schaftsgespräche e. V. in Themenbereiche 
gegliedert. Sechs thematische Säulen fin-
den ihren Ausdruck in sechs Gesprächskrei-
sen der Berliner Wirtschaftsgespräche. Die 
Gesprächskreise sind ein spezielles Dis-
kussionsforum innerhalb der Berliner Wirt-
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GesPrächskreise:
• Wirtschaft und Finanzen
• Wirtschaftspolitik – Mittelstand  
 und Außenwirtschaft
• Wirtschaft, Arbeit und Bildung
• Gesundheitswirtschaft
• Neue Technologien / Forschung  
 und Wissenschaft
• Kultur, Tourismus und Kommerz

ArBeitskreise:
• Mittelstandsfrühstück (nur intern)
• Kommunikation und PR (nur intern)
• Forum Luftverkehr und Logistik  
 (nur intern)



schaftsgespräche. Sie dienen der intensiven 
Fachdiskussion und dem exklusiven Infor-
mationsaustausch zu aktuellen und zu-
kunftsweisenden Fragen und Entwicklungen 
auf den jeweiligen Gebieten. Sie tragen so 
im besonderen Maße zum Ziel der Berliner 
Wirtschaftsgespräche bei, den wirtschafts-
politischen Willensbildungsprozess in Berlin 
aktiv mitzugestalten.

Die Gesprächskreise bieten ihren Mitglie-
dern pro Jahr mehrere Hintergrund- und Ka-
mingespräche an. Die Hintergrundgespräche 
greifen in kleiner Runde Themen auf, die in 
den zukünftigen Monaten größere öffentliche 
Bedeutung gewinnen und diskutieren Pro-
blemlösungen für diese. Anliegen der Kamin-
gespräche ist es, Entwicklungen zu analysie-
ren, ihre Konsequenzen zu beraten und Ent-
scheidungen vorzubereiten. Die Gesprächs-

kreise und ihre Veranstaltungen stehen allen 
Mitgliedern der Berliner Wirtschaftsge-
spräche und ihren persönlich eingeladenen 
Gästen kostenfrei offen. Auf     Antrag und ge-
gen Zahlung einer Jahres-Kostenpauschale 
können auch externe Interessenten an den 
Gesprächskreisen teilnehmen.

Die inhaltliche Planung und Leitung der 
Gesprächskreise liegt bei der jeweiligen 
Lenkungsgruppe. Sie koordinieren die Ar-
beit, definieren die Themen, wählen die 
Gastreferentinnen und -referenten aus und 
setzen darüberhinaus die Schwerpunkte 
des öffentlichen Programms der Berliner 
Wirtschaftsgespräche. In jeder Lenkungs-
gruppe arbeiten Vorstandsmitglieder mit, so 
dass die Vorstandsarbeit eng verknüpft ist 
mit der inhaltlich konzeptionellen Arbeit der 
Berliner Wirtschaftsgespräche und zwischen 

beiden Bereichen eine direkte Kommunika-
tion besteht.
Die Gesamtkoordination und Einladung der 
Gesprächskreise und ihrer Lenkungsgrup-
pen erfolgt durch die Geschäftsführung der 
Berliner Wirtschaftsgespräche e. V.

Ansprechpartner
Dr. Rudolf Steinke
Fragen zu Themen, Mitgliedschaft, Terminen
Telefon: +49-(0)30-39 90 95 80
Telefax: +49-(0)30-89 72 89 78
E-Mail: rudolf.steinke@bwg-ev.net
Evelyne Lewicki
Organisation, Betreuung der Gesprächskreise
Telefon: +49-(0)30-39 90 95 82
Telefax: +49-(0)30-39 90 95 81
Mobil: 0163-392 78 37
E-Mail: evelyne.lewicki@bwg-ev.net
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Gesprächskreise:

Gesprächskreis Wirtschaft und Finanzen
Lenkungsgruppe
- Dieter Hoffmann (Sparda Bank eG)
- Dr. Karl Kauermann (Vorstandsvorsitzender Berliner Volksbank eG a. D.)
- Dilet Kolat (MdA)
- Lisa Paus (MdA)
- Dr. Thilo Sarrazin (Senator für Finanzen des Landes Berlins)

Gesprächskreis Wirtschaftspolitik – Mittelstand und   
Außenwirtschaft
Lenkungsgruppe
- Friedrich Buchholz (Remondis KG)
- Anita Gödiker (Satellite Office GmbH)
- Dr. Stefan Harant (Unternehmer)
- Dr. Holger Hatje (Vorstandsvorsitzender Berliner Volksbank eG)
- Frank Jahnke (MdA)
- Emre Kiraz (EKCON Management Consultants GmbH)
- Claudia Meier (Gedilan Consulting GmbH)
- Prof. Dr. h. c. Hartwig Piepenbrock (Piepenbrock Unternehmensgruppe)
-  Prof. Volkmar Strauch (Staatssekretär für Wirtschaft in der Senats-

verwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen)

Gesprächskreis Wirtschaft, Arbeit und Bildung
Lenkungsgruppe
- Dr. Gisela Dybowski (Bundesinstitut für Berufsbildung/Bonn)
- Dr. Carmen Giese (TÜV Management Systems GmbH)
- Swen Hildebrandt (Ministerium für Arbeit des Landes Brandenburg)
- Jürgen Kühl (Arbeitsmarktexperte)
- Prof. Dr. Bernd Reissert (FHTW Berlin)
- Wolfgang Schütz (Campus & More GmbH)
- Siegfried Vogelsang (Bildungsmarktexperte)

Gesprächskreis Gesundheitswirtschaft
Lenkungsgruppe
- Prof. Dr. Jochen Brauns (alpheios GmbH)
-  Prof. Dr. Detlev Ganten (Vorstandsvorsitzender (CEO) der Charité 

Universitätsmedizin Berlin)
-  Prof. Dr. Klaus-Dirk Henke (TU Berlin, Fakultät Wirtschaft und        

Management)
-  Prof. Dr. Thomas Kersting MBA (DRK Kliniken Berlin)
-  Dr. Wolfram Otto (Geschäftsführender Gesellschafter der POLIKUM 

Gruppe)

Gesprächskreis neue technologien/Forschung und   
Wissenschaft
Lenkungsgruppe
- Dr. Falk Fabich (Forschungsverbund Berlin e.V.)
- Dr. Annette Fugmann-Heesing (MdA)
-  Prof. Dr. Manfred Hennecke (Präsident der Bundesanstalt für   

Materialforschung und -prüfung)
-  Dr. Hans-Gerhard Husung (Staatssekretär für Wissenschaft in der  

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur)
- Dr. Günter Peine (BioTOP Berlin Brandenburg)
- Peter E. Schuhe (Senatsrat a. D.)
- Jochen Stoehr (Abteilungsleiter Wissenschaft a.D.)

Gesprächskreis kultur, tourismus und kommerz
Lenkungsgruppe
- Juliane Freifrau von Friesen (Senatorin a. D.)
-  Regine Herrmann (Akademie der Künste, Sektion Darstellende 

Kunst)
- Nele Hertling (Direktorin des Berliner Künstlerprogramms des DAAD)
- Dr. Uwe Prell (Blue Scope GmbH)
- Angelika Pritzkow (Pritzkow Consulting)
- Gabriele Saure (Arte Global)
-  Birgit Wählisch (Ergolog, Institut und Agentur für Kommunikations-

design)

kreuzen sie einfach an, was sie besonders an der Arbeit der
Berliner Wirtschaftsgespräche e.V. interessiert:

 Ich interessiere mich für die Berliner Wirtschaftsgespräche e.V. und   
 bitte um Zusendung von Satzung und Beitrittsunterlagen.

 Ich möchte zu Ihren Veranstaltungen eingeladen werden.    
 (Der Versand der Einladungen erfolgt ausschließlich elektronisch.)

Bitte senden Sie den Coupon an: Berliner Wirtschaftsgespräche e. V.,
Alt Moabit 82, 10555 Berlin oder per Fax: (030) 39 90 95 81

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Geschäftsstelle:
Berliner Wirtschaftsgespräche e. V.
Alt Moabit 82
10555 Berlin

Bankverbindung:
Postbank Berlin
BLZ: 100 100 10
Konto: 6114109

Dr. Rudolf Steinke
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Telefon: +49-(0)30-39 90 95 80
Telefax: +49-(0)30-89 72 89 78
Mobil: 0163-734 35 36
E-Mail: rudolf.steinke@bwg-ev.net 

Büroleitung, Veranstaltungsorganisation, 
Mitgliederverwaltung:
Christine Brummer
Telefon: +49-(0)30-39 90 95 80
Telefax: +49-(0)30-39 90 95 81
Mobil: 0172-805 31 22
E-Mail: christine.brummer@bwg-ev.net

Organisation und Betreuung der
Gesprächskreise, Buchhaltung: 
Evelyne Lewicki
Telefon: +49-(0)30-39 90 95 82
Telefax: +49-(0)30-39 90 95 81
E-Mail: evelyne.lewicki@bwg-ev.net

Ansprechpartner für die Presse:
Dr. Rudolf Steinke

impressum

Texte: Klaus Wowereit, Matthias Platzeck, Prof. Dr. Johanna Wanka, Dr. Hans-Gerhard Hu-
sung, Prof. Dr. Klaus Semlinger, Ingrid Matthäus-Maier, Dr. Günter Peine, Dr. Bruno Broich, 
Harald Eisenach, Kirsten Niehuus, Ingrid Walther, Roland Engels, Dr. Kai Uwe Bindseil, Prof. 
Dr. Dr. h.c. Günter Stock, Prof. Dr. Detlev Ganten, PD Dr. Uwe Torsten, Wolfgang Pellnitz, Prof. 
Dr. Ingolf V. Hertel, Prof. Dr. Günther Tränkle, Prof. Dr.-Ing. Frank Straube, Holger Strehlau-
Schwoll, Dr. med. Wolfram Otto, Prof. Dr.-Ing. Dr. E.h. Herbert Reichl, Hardy Rudolf Schmitz, 
Thomas Leitert, Dr. Rainer Schwarz, Michael Geißler, Gasag, Vera Gäde-Butzlaff, Prof. Dr. 
Dieter Puchta, Martin Blessing, Dr. Frank A. Hammel, Thomas Möbius, Dr. Rudolf Steinke

Fotos/Abbildungen: OpTecBB (Titelbild, S. 43), Horst Stiller (S. 7), Berlin Partner GmbH/die-
photodesigner.de (S. 25), © www.berlin-tourist-information.de (S. 28), IfG Institute for Sci-
entific Instruments GmbH (S. 42), Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-
Institut (S. 43), FBH/schurian, AKTIV SENSOR GmbH (S. 44/45), Vivantes (S. 48/49), Fraun-
hofer IZM (S. 51), WISTA-MANAGEMENT GmbH (S. 52), TimeKontor AG (S. 53), BBI (S. 54), 
GASAG (S. 58), IBB (S. 60)

Redaktion: Thomas Möbius, Philip Schunke, Angela Markert
Verantwortlich für Anzeigen: Christine Brummer
Layout, Infografik: Markert Layout, Angela Markert
Druck: Concept Verlag & Werbeagentur
Auflage: 10.000 Exemplare 

✂

berliner wirtschaftsgespräche e.v.

berliner wirtschaftsgespräche e.v.

72 berliner wirtschaftsgespräche 2006 · Fokus Forschung und technologie


