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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer   
an den Berliner Wirtschaftsgesprächen,  
liebe Leserinnen und liebe Leser,

die Berliner Wirtschaftsgespräche e.V. feiern ihr erstes 
rundes Jubiläum: Seit zehn Jahren laden wir Persön
lichkeiten ein, die das Leben in unserer Stadt maßgeb
lich gestalten, die wichtige Entscheidungen zu treffen 
haben, die neue Projekte anstoßen, um sie zusammen
zubringen mit anderen Entscheidungsträgern, mit inter
essierten Bürgerinnen und Bürgern.

Die Ergebnisse dieser Aktivitäten dokumentiert die 
vor Ihnen liegende Jubiläumsbroschüre. Ihr Inhaltsver
zeichnis ist beeindruckend: Es liest sich wie ein „Who is 
Who“ Berlins. Ich freue mich sehr, dass sich so zahlrei
che prominente Vertreterinnen und Vertreter aus Poli
tik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur bereit erklärt 
haben, ihre Sicht auf Berlin und seine Möglichkeiten 
und Chancen darzulegen. Ich schließe daraus, dass die 
Berliner Wirtschaftsgespräche sich zu einer anerkann
ten Berliner Institution entwickelt haben. Das Konzept 
der Berliner Wirtschaftsgespräche, die Akteure der 
Stadt an einen Tisch zu bringen, hat sich bewährt. Die 
ständig wachsende Mitgliederzahl – sowohl Einzelmit
glieder als auch Firmen – spricht für sich.

Zum Zeitpunkt der Gründung der Wirtschaftsgesprä
che hatte man erkannt, dass die Politik es vor dem Sze
nario des riesigen Haushaltsdefizits, dem Verlust von 
Hunderttausenden von Industriearbeitsplätzen nach 
der Wende, der daraus resultierenden besonders hohen 
Berliner Arbeitslosenquote nicht alleine schaffen kann, 
Berlin wieder nach vorn zu bringen. Man erkannte die 
Notwendigkeit, public private partnership in allen nur 
möglichen Varianten zu erproben: Die Politik sollte die 
bestmöglichen Rahmenbedingungen zur Verfügung 
stellen, die Wirtschaft war aufgefordert zu investieren 
und Arbeitsplätze zu schaffen und der Bildungssektor 
dafür zu sorgen, dass das rohstoffarme Berlin über gut 
ausgebildete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
über exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler verfügen kann.

Ziel war es, über Veranstaltungen mit unterschied
lichen Schwerpunkten auch unterschiedliche Inter
essengruppen anzusprechen. Deren Akteure sollten 
ihre Probleme, ihre Erwartungen und Hoffnungen, vor 
allem aber auch ihre konkreten Ideen und Vorschläge 
direkt an die zuständigen politischen und gesellschaft
lichen Ansprechpartner richten können. Das Konzept 
erwies sich als tragfähig: Deshalb ist die Zielrichtung 
der Berliner Wirtschaftsgespräche bis heute die glei
che geblieben.

Nicht alles ist jedoch bei den Wirtschaftsgesprä
chen gleich geblieben: Die Bandbreite der Veranstal
tungen, vor allem aber die Bandbreite der Themen 
ist kontinuierlich gewachsen. Lag das Hauptgewicht 
der Veranstaltungen anfänglich vor allem auf eigent
lichen Wirtschaftsthemen, setzte sich nach und nach 
die Erkenntnis durch: Um Berlin nach vorn zu bringen, 
müssen alle Stärken dieser Stadt erkannt und gefördert 
werden. Und zu Berlins Leuchttürmen gehören unzwei
felhaft die Bereiche Kultur und Wissenschaft. Sie gehö
ren zu unseren wertvollsten Standortvorteilen.

Berlin wird seinen Weg in die Zukunft weder aus
schließlich als Industriestandort noch als Dienstleis
tungsmetropole finden. Berlins Stärke liegt jetzt schon 
in einem Zusammenspiel der verschiedenen Bereiche. 
Zahlreiche Arbeitsplätze wurden in den vergangenen 
Jahren in der Wissenschaft und im kreativen Bereich 
geschaffen. Mit anderen Worten: Wirtschaft ist überall. 
Ziel der Berliner Wirtschaftsgespräche wird es weiter
hin sein, über kontinuierliches Networking die „Osmo
se“ zwischen diesen verschiedenen Bereichen weiter zu 
fördern, damit sie sich gegenseitig anregen und inspi
rieren können, damit Synergieeffekte entwickelt und 
Probleme gemeinsam analysiert und gelöst werden 
können.

Ich möchte an dieser Stelle all jenen danken, die in 
den vergangenen zehn Jahren ihr Engagement, ihr Wis
sen und ihre Kompetenzen, ihre Kreativität und ihren 
Ideenreichtum für die Berliner Wirtschaftsgespräche 
eingesetzt haben. Im Grunde genommen haben sie es 
für Berlin getan. Lassen Sie uns auf diesem Weg die 
nächsten zehn Jahre angehen!

Walter Momper 
Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses
Vorsitzender der Berliner Wirtschaftsgespräche e.V. 
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Hauptstadt Berlin – auch diese Funktion 
entfaltet sich zunehmend und prägt die 
Stadt. Die Konturen der „Metropole Ber
lin“ des Jahres 2030 oder 2050 sind zwar 
noch verschwommen, aber es bestehen 
genügend Entwicklungspotentiale, um 
Berlin eine „Zweite Zukunft“ prognosti
zieren zu können.

Unstrittig ist, dass die Stadt auch 
nach dem Umzug von Bundesregierung 
und Bundestag nicht wieder die zentrale 
ökonomische Rolle einnehmen wird, die 
sie in ihrer „ersten Zukunft“ während der 
Industrialisierungsschübe des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts in Deutschland 
und Mitteleuropa hatte. Dies haben wir 
bereits im Jahr 1999 im Vorwort unserer 
Gründungsfibel  „Berlins Zweite Zukunft. 
Aufbruch in das 21. Jahrhundert“ thema
tisiert. Die Stadt wird ganz anders sein. 
Aber sie ist wieder da, als eine Weltstadt 
mit Format und Profil. 

Noch vor kurzem waren die Stimmung 
und die Berichterstattung in den Medien 
überwiegend negativ. Viele Benchmarks,  
Vergleiche und Szenarien erfassten die 
Vergangenheit Berlins, seine Schul
den, seine hohe Arbeitslosigkeit, seine 
geringe Wirtschafts und Kaufkraft. Im 
Wettlauf der „kleinen Metropolen“ die
ser Republik wurde die Stadt zunehmend 
an die Wand geredet und es wurde ihr ei
ne eher düstere Zukunft prognostiziert. 
Mittlerweile hat sich die Realität ihren 
Durchbruch verschafft. Heute werden 
die Potenziale und die Dynamik Berlins 
hervorgehoben, die Hauptstadt hat ihr 
Aschenputteldasein abgelegt.

Ein Geschenk für Berlin

Dieser „Zukunftsreport Berlin 2030“ soll 
keineswegs eine in sich geschlossene 
Zukunftsprognose liefern. Wir wollen kei
ne Megatrends beschreiben oder diskutie
ren und auch nicht die Folgen des Klima
wandels erörtern. Wir wollen auch keinen 
Beitrag über die „Zukunft der Städte“ am 
Beispiel Berlins vorlegen. Stattdessen 
wollen wir eine Momentaufnahme des 
Zustands dieser suchenden und sich neu 
definierenden Metropole liefern. 

Das Nachdenken über die Zukunft ist 
eine Reflexion über die Gegenwart. Zu
künftiges wird im Heute sichtbar, Spuren 
werden zu Mustern von morgen. Es wäre 
wohl vermessen, Zukunft unmittelbar 
vorhersehen zu wollen.

Mit diesem Heft wollen wir Berlin 
vielmehr ein Geschenk übergeben. Un
ser 10JahresJubiläum soll mehr sein als 
ein Anlass, um schöne Fensterreden zu 
halten. Vielmehr wollen wir, wie wir di
es bereits in unseren Gründungsjahren 
mit dem Band „Berlins Zweite Zukunft“ 
getan haben, über die kommenden Ent
wicklungen nachdenken.

Wir waren überrascht über den hohen 
Zuspruch zu diesem Jubiläumsheft und 
danken allen Autorinnen und Autoren 
für ihre Beiträge und den Unternehmen 
und Institutionen für die finanzielle Un
terstützung durch Anzeigen und Eigen
profile.

Den Autoren stand wenig Platz zur Ver
fügung. Die Devise lautete: in der „Kürze 
liegt die Würze“. Das vorgegebene Raster 
war für alle gleich. Nach einer kurzen Skiz
ze der jeweiligen Ausgangslage sollte ei
ne Erfassung der Situation im Jahre 2015 
folgen mit einer abschließenden „Vision“ 
bis zum Jahre 2030.

2030 – so weit weg und doch so nah. 
Dieses ist der Tenor fast aller Artikel in 

diesem Heft. Daher finden wir in den 
Artikeln zumeist eine Projektion der Ge
genwart in die Zukunft, sozusagen einen 
Zukunftsreport aus dem Hier und Heute. 
Hier leistet die Broschüre „Berlin 2030“ 
einiges, denn er gibt der Gegenwart Ori
entierung, mit realistischem Kern und 
doch mit einer Zuversicht für die kom
menden Jahrzehnte.

BeBerlin. Nun ja, wird der eine oder 
andere sagen. Aber in gewissem Maße sym
bolisiert dieser Slogan die neue Ankunft 
bei sich selbst, die Gewissheit seine eigene 
Zukunft in die Hand nehmen zu können. 
Wenn das neu gegründete BerlinBoard di
es richtig versteht, dann kann diese neue 
Standortmarketingkampagne der Beginn 
einer Neuausrichtung im Selbstverständ
nis der Stadt sein, die selbstbewusst nach 
außen kommuniziert wird.

Großstadtleben.   
Der Aufbruch in Berlin ist da!

Die Beiträge des ersten Kapitels nehmen 
die neue Aufbruchstimmung auf. Dabei 
bleibt nicht unberücksichtigt, dass die 
gegenwärtigen Funktionen der Stadt 
durch ihre historischen Determinanten 
bestimmt sind: Berlin als Instrument, 
Experimentierfeld und Impulsgeber der 
Politik (Prell). Eben jenes Berlin, das 

P r o l o g

Dr. Rudolf Steinke, Vorstand der Berliner Wirtschaftsgespräche e. V.

Puzzlespiel zur Zukunft
Fast zwanzig Jahre nach dem Fall der Mauer zeichnet sich für Berlin eine neue wirtschaftliche 
Struktur ab. Aus den vielfältigen Wandlungsprozessen der beiden zurückliegenden Jahrzehnte 
beginnt sich eine bislang unbekannte ökonomische Landschaft zu entwickeln – mit neuen Kon
turen und einer neuen Dynamik. Der Tourismus, die Kreativwirtschaft,  neue Technologiefelder 
und die Renaissance der Industrie in der Region sind nur einige Stichworte.

„Zukunftsreport Berlin 2030“ – ein Geschenk für Berlin
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ohne die Bürgerrechtler von 1989 kei
ne kühnen Visionen für das Jahr 2030 
entwickeln könnte (Platzeck), welches 
zugleich jünger und älter, zu einer 
Metropole der Generationen wird (Jun
geReyer). Jenes Berlin, dessen urbane 
Lebensbedingungen entwickelt wer
den müssen und das sich auf zukünf
tige Veränderungen vorbereiten muss 
(Wowereit). Jenes Berlin, das bei all den 
zu erwartenden Herausforderungen sei
nen eigenen Kurs einschlagen kann, den 
„Berliner Weg“ – allerdings nur dann, 
wenn es bereit ist, Transformationen 
zuzulassen und den dringend erforder
lichen Gesundungsprozess durchzuste
hen (Meran).

Global Village.    
Berlin auf dem Globus

Dem genaueren Blick auf sich selbst 
haben wir einen Blick von außen voran
gestellt. Persönlichkeiten mit einer 
innigen Kenntnis der Stadt schauen auf 
unser Berlin. Liebesbekundungen und 
gleichzeitig nüchterne Blicke kennzeich
nen die neun Kommentare in diesem 
Teil. Berlin sei echt (Meikulane), heißt es 
da, perfekt in seiner Unvollkommenheit 
(Marsh), kreativ (Hellström), kosmopo
litisch, grün und unvergleichlich (Pre
vost), multikulturell, tolerant (Kettner), 
natürlich und urban zugleich (Bonime), 
virtuelle Hauptstadt Europas und ein 
Thinktank für die Zukunft (Strittmatter).

Berlin wird als Baustelle der Zukunft 
tituliert (GronkiewiczWaltz) und als 
Stadt, in der eine Generation mit Migra
tionshintergrund heimisch geworden ist, 
die gut integriert ist, ohne ihre Wurzeln 
zu verleugnen (Alisik).

Wirtschaftsfaktor. Berlin bewahrt, 
betrachtet und bewirkt.

Wirtschaft und Stadtentwicklung sind 
zentrale Felder der zukünftigen Entwick
lung. Einheitliche Entwicklungstrends 
gibt es dabei kaum. Vielmehr werden 
die Herausforderungen, Chancen und 
Probleme Berlins sichtbar – nicht zuletzt 
jene finanzieller Art. Denn ungeachtet 
dessen, dass Berlin ab dem Jahr 2011 mit 
Überschüssen rechnen darf, bräuchte die 
Stadt über 100 Jahre für die Tilgung aller 
aufgelaufenen Verbindlichkeiten (Sarra
zin). Deutlich zeigen sind aber auch die 
Potenziale Berlins als Hauptstadtregion 
und die Chancen, die sich aus einer ver
besserten Infrastruktur ergeben (Wolf ) 
– insbesondere aus dem neuen Haupt
stadtflughafen Berlin Brandenburg 
International (Schwarz). Unverkennbar 
sind auch die vielversprechenden Opti

onen, die aus der geografischen Nähe 
Berlins zu den osteuropäischen Staaten 
resultieren (von Brandenstein). Polen ist 
dabei als Nachbarland mit an erster Stel
le zu nennen (Repetzki).

Damit Berlin künftig jedoch eine Spit
zenposition einnehmen kann, braucht 
es in erster Linie Investitionen (Hatje). 
Ein wichtiger Trendindikator ist Berlins 
Immobilienmarkt, der mittlerweile eine 
merkliche Stabilisierung zeigt (Lück/
Patzschke). Im Messe und Kongress
sektor hat Berlin bereits eine TopPlat
zierung erreicht und sich weltweit unter 
die besten Standorte eingereiht (Hank
Haase).

Wachstum birgt allerdings auch 
Gefahren, denn es kann zu einer ge
sellschaftlichen Spaltung führen (Häu
ßermann). Um Chancengleichheit zu 
schaffen, muss daher der Rohstoff Bil
dung viel stärker ausgebeutet werden 
(Zinke). Das allein wird die strukturellen 
Defizite am Arbeitsmarkt allerdings nicht 
lösen. Eine erfolgreiche Erwerbsintegra
tion erfordert vielmehr die Durchsetzung 
einer „kohärenten Innovationsstrategie“ 
(HauptKoopmann).

Was bei vielen Mitgliedern der Euro
päischen Union bereits selbstverständ
lich ist, kommt spätestens ab 2011 auch 
in Deutschland und somit auch in Berlin: 
Die vollständige Arbeitnehmerfreizügig
keit. Ohnehin ist die Stadt dringend auf 
mehr Zuwanderung angewiesen. Sie ver
liert sonst ihre Anziehungskraft, Vielfäl
tigkeit und Lebendigkeit (John). Genau 
um diese Eigenschaften, die sich auch 
in ihrem Motto „bewahren, betrachten 
und bewirken“ (AIV) widerspiegeln, wird 
Berlin jedoch von vielen beneidet.

Denkfabrik.    
Global Player des Wissens.

Die Zukunft beginnt im Heute. Kein 
anderes Kapitel dieses Zukunftsreports 
zeigt dies so deutlich wie das über Bil
dung und Wissenschaft. Denn Bildung, 
Wissenschaft und Forschung sind die 
großen Zukunftstrümpfe der Stadt (Zöll
ner). Selbst im Bildungsbereich lebt 
Qualität allerdings von Wettbewerb. Die 
zunehmende Beliebtheit von Schulen in 
freier Trägerschaft muss daher auch bei 
der Vergabe von öffentlichen Geldern 
stärkere Berücksichtigung finden (A. 
Steinke).

Die Vermittlung von Wissen wird sich 
künftig gravierend wandeln. Drucker
zeugnisse werden eine geringere Rolle 
spielen, neue Formen wie das Photorea
ding werden sich entwickeln (Lux).

Auch der Umgang zwischen den Wis
sensbereichen wird sich verändern. Hi

storisch bedingte Differenzierungen zwi
schen Wissenschaftsdisziplinen werden 
sich auflösen (Markschies). Universitäten 
stehen künftig außerdem viel stärker im 
Wettbewerb. Sie werden sich sowohl 
der internationalen Konkurrenz stellen, 
als sich auch mit der zunehmenden 
Zahl an privaten Universitäten messen 
lassen müssen (Zürn). Auch gegenüber 
den Fachhochschulen müssen sie sich 
behaupten (Heine). Exzellenz heißt hier 
das Stichwort, das sich in Deutschland 
als Qualitätssiegel für wissenschaftliche 
Hochschulen entpuppt hat (Lenzen). Die 
Universitäten entwickeln sich im Zuge 
dessen mehr und mehr zum Wirtschafts
faktor (Kutzler). 

Lediglich die Kreativität stößt in 
der Wirtschaft auf normative Grenzen 
(Schulz). Und doch löst sich die lang
währende Mäzenatenbeziehung zwi
schen Kunst und Wirtschaft allmählich 
auf (Liebl).

Lebenselixier. Zukunftsfaktor  
für Mensch und Standort.

Life Science hat eine große Bedeutung 
für die zukünftige Entwicklung des 
Landes Berlin. Auch die Lebenswissen
schaften müssen sich künftig jedoch 
viel stärker gegenüber privatem Kapital 
öffnen und unternehmerisches Kön
nen akquirieren (Ganten). Dabei darf 
das Gesundheitswesen allerdings nicht 
gänzlich privatisiert werden. Gerade im 
Krankenhausbereich muss auch wei
terhin Trägervielfalt gewährleistet sein 
(Kersting). Bei der Gesundheitsversor
gung ist Berlin als Großstadt vor ganz 
besondere Herausforderungen gestellt, 
die sich mit dem Begriff „Metropolen
medizin“ umschreiben lassen (Bove
let/Jäger). Perspektivisch hat Berlin die 
Chance, sich zu einer der gesündesten 
Großstädte Europas zu entwickeln – 
wenn sie die nötigen Investitionen tätigt 
(Henke).

Magnetfeld. Eine Strategie  
zur Re-Industrialisierung?

Berlin war einmal Deutschlands größte 
Industriestadt. Der erste große Ader
lass kam nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges, gefolgt von dem nach der 
Wende 1989. Gibt es für Berlin einen 
Weg, um sich erneut in der Spitze der 
Industriestädte zu etablieren? Eine 
neue Industrialisierung kann durch Wis
sen herbeigeführt werden. Innovations 
oder ExzellenzCluster sind bestens 
geeignet, um zukunftsfähige Bereiche 
der Forschung, Wissenschaft und Wirt
schaft zu konzentrieren und zu bündeln 

P r o l o g
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P r o l o g

(Stock). Dies gilt auch für den Bereich 
Klimaschutz, wo Kompetenzen in Lehre 
und Forschung, Entwicklung und Pro
duktion, Vermarktung und Anwendung 
viel stärker miteinander verzahnt wer
den müssen (Geißler).

Die Mathematik, eines der Felder, in 
denen Berlin heute führend ist, hat sich 
dabei nahezu unbemerkt zu einer der 
Schlüsselindustrien für wirtschaftliche 
Prosperität entwickelt (Deuflhard). Dies 
gilt gleichermaßen für den Bereich op
tischer Technologien wie für die Mikro
systemtechnik und Querschnittstechno
logien, die in vielen Anwendungsfeldern 
von außerordentlicher Bedeutung sind 
und für wirtschaftlichen Erfolg sorgen 
(Hertel und Tränkle). Auch in der Infor
mationstechnologie kann sich Berlin als 
virtuelles Netzwerk, als „Testbed“ für 
Ideen und gesellschaftliches Leben pro
filieren (PopescuZeletin).

Musentempel.    
Kreativer Talentschuppen

Ebenso wie Forschung und Wissenschaft 
ist auch der Bereich der Kultur und Kre
ativwirtschaft ein besonderes Spezifi
kum dieser Stadt. Künstler werden sich 
künftig allerdings stärker als Unterneh
mer begreifen und als solche wahrge
nommen werden müssen (A. Schmitz). 

Dass Kunst und Kultur ein bedeutender 
Wirtschaftsfaktor sind, wird innerhalb 
Berlins nirgends so deutlich wie in der 
Filmwirtschaft. Berlin ist nicht nur Kino
Hauptstadt, sondern trägt mit seinen 
Filmschulen auch maßgeblich zur Fort
entwicklung dieser Branche bei (Nie
huus). Unter kommerziellen Gesichts
punkten hat auch die Tourismusbranche 
eine große Bedeutung erlangt, steht 
doch die Stadt auf der Liste europäischer 
Reiseziele ganz oben (NehringVenus).

Die Legitimität von Kunst und Kultur 
kann indessen nicht ausschließlich wirt
schaftlich betrachtet werden. Sie dienen 

der Identitätsfindung (Schuster/Henkel), 
besitzen also vielmehr sinnstiftende 
Funktion (Raue) und bedürfen eines 
viel stärkeren privatwirtschaftlichen 
und bürgerlichen Engagements (u.a. 
Hertling). Nicht nur im künstlerischen 
Bereich ist dem so, auch in politischen 
Fragen ist die Einflussnahme der Bevöl
kerung viel stärker gefragt (Hassemer). 
Gemeinnütziges Engagement lässt sich 
dabei gleichsam als Zukunftsbranche 
identifizieren, denn es initiiert die Er
schließung neuer Märkte (von Oppeln
Bronikowski).

Stadtprofile. Berlin   
hat viele Gesichter.

In Berlin entstehen neue Stadtteile und 
die alten müssen sich neu aufstellen. 
Das Werden der Stadt ist nicht abge
schlossen, nicht in zehn, nicht in zwan
zig Jahren. Entwicklungen in dem einen 
Teil der Stadt stoßen Entwicklungen in 
anderen Teilen an. Auch städtebaulich 
muss sich Berlin und müssen sich seine 
Stadtteile neu positionieren. Attraktive 
Quartiere müssen geschaffen werden, 
auch um seine Ausstrahlung und Anzie
hungskraft für die kreative Klasse nicht 
zu verlieren (Bodenschatz). In manchen 
Teilen ist dies bereits erfolgreich gelun
gen. Dahlem, gewissermaßen das „deut

sche Oxford“ (Lenzen), hat sich zu einem 
äußerst lebenswerten Pflaster entwickelt 
(Knauer). Auch das prosperierende Adler
shof gilt als Musterbeispiel einer gelun
genen Standortentwicklung (H. Schmitz); 
immerhin arbeiten, forschen, entwickeln, 
lehren und lernen dort mittlerweile über 
18.000 Menschen (Westphal).

Eine neue Stadt in der Stadt verkör
pert außerdem Mediaspree, wo eine gan
ze Reihe von bedeutsamen Ansiedlungen 
realisiert werden konnten (Meyer).

In vielen neuen, alten Quartieren 
war die Standortentwicklung mit einer 
Verbesserung der Infrastruktur verbun

den. Unter anderem wurden die Ein
kaufsmöglichkeiten in vielen Stadttei
len enorm erweitert. Dadurch ist eine 
Einkaufslandschaft entstanden, die ob 
seiner polyzentralen Struktur für Vielfalt 
und Urbanität steht (Wiesenhütter).

Ganz anderer Art sind die Herausfor
derungen in Quartieren mit tendenziell 
schwierigen Rahmenbedingungen, et
wa Wedding oder Marzahn. Hier sind 
auch die Wohnungsbaugesellschaften 
gefragt. Sie müssen heutzutage eine 
wesentlich größere Verantwortung für 
ihre Wohnviertel übernehmen, als dies 
in früheren Jahren der Fall gewesen ist 
(Bielka).

Neu entwickelt werden muss unter 
anderem das Areal „Lehrter Stadtquar
tier“. Die avisierten Hotels müssen erst 
noch gebaut werden und bis sich nörd
lich des Hamburger Bahnhofs ein Zen
trum für zeitgenössische Kunst entwi
ckelt hat (Lassnig), wird wohl ebenfalls 
noch etwas Zeit vergehen. Ungewiss 
ist die Zukunft des Flughafengeländes 
Tempelhof. Glaubt man einem Märchen, 
so wird dort ein Museum ebenso Platz 
finden wie Bundesministerien, ein Park 
und vielfältige Möglichkeiten für Sport 
und Spiele aller Art (EichstädtBohlig).

Berlin: Eine Stadt   
erfindet sich immer wieder neu

Städte müssen sich immer wieder aufs 
Neue positionieren. Die Marke Berlin 
ist kein Logo, sondern ein im Werden 
befindliches Konglomerat, das sich 
ständig neu erschaffen muss. In einer 
Welt, die von einem nie gekannten dyna
mischen Wandel geprägt ist, bedeutet 
jede starre Festlegung Stillstand und 
Rückschritt. Die Wettbewerbsfähigkeit 
eines Standortes und damit der Wirt
schaft im umfassenden Sinne beruht 
heute nur noch zu einem geringen Teil 
auf „harten Faktoren“ wie natürliche 
Ressourcen, Klima oder Qualität der 
Arbeitskraft. Die wichtigsten Quellen 
der Wettbewerbsfähigkeit sind die von 
der Gesellschaft geschaffenen  etwa 
die Transport und Verkehrssysteme, 
ein funktionstüchtiges Bildungssystem, 
Forschungseinrichtungen, die Netzwerk
strukturen und die Offenheit der Gesell
schaft. Eine Stadt, die sich immer wieder 
in ihrer Gesamtheit und in ihren Subsy
stemen neu erfindet, hat eine hohe Aus
strahlungs und Anziehungskraft. Neh
men wir in den nächsten Jahrzehnten 
diese Herausforderung zur Veränderung 
und Neugestaltung Berlins an und ver
wandeln wir voller Engagement diese 
Stadt in einen Ort, in dem die Zukunft zu 
Hause ist!

Vielversprechende Potenziale: Der neue Hauptstadtflughafen BBI
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Berlin wird als eine tolerante, aufregende, dynamische und manch
mal auch widersprüchliche Großstadt wahrgenommen. Wir müs
sen die Herausforderungen des demografischen Wandels, der 
wachsenden Zuwanderung und der Veränderung der städtischen 
Wirtschaftsstruktur beherzt angehen. Durch die gemeinsame An
strengung aller werden gelebte Solidarität, bürgerschaftliches 
Engagement und unternehmerische Verantwortung zum neuen 
Markenzeichen Berlins nicht erst im Jahr 2030.

Großstadtleben
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Berlin hat klein angefangen, „goldene 
Zeiten“ erlebt, angesichts von Krieg und 
Zerstörung aber auch bittere Jahre erlit
ten. Die geteilte Stadt war einerseits das 
Symbol des Kalten Krieges, andererseits 
wurde hier durch den Mauerfall zugleich 
das Ende der OstWestKonfrontation 
eingeleitet und die Wiedervereinigung 
Deutschlands gefeiert. Heute wird Berlin 
vor allem als eine tolerante, aufregende, 
dynamische und manchmal auch wider
sprüchliche Großstadt wahrgenommen. 
Aufgrund seiner kulturellen Vielfalt, seiner 
Weltoffenheit und nicht zuletzt auch auf
grund seiner internationalen Bedeutung 

als europäische Metropole und Haupt
stadt Deutschlands ist die Stadt für seine 
Einwohnerinnen und Einwohner sowie 
für seine Besucherinnen und Besucher 
gleichermaßen attraktiv. Ich bin mir sicher, 
dies wird auch im Jahr 2030 so sein.

Eine Entwicklung der nächsten Jahr
zehnte ist heute schon absehbar: Berlin 
wird älter und bunter werden. Neben 
einer zunehmenden Internationalisierung 
wird vor allem der demografische Wandel 
sichtbar sein. Berlin ist keine schrump
fende Stadt, und Prognosen zufolge wird 
es auch in den nächsten zwanzig Jahren 
nicht zu einer solchen werden.

Im Jahr 2020 etwa werden mit vo
raussichtlich knapp 3,4 Millionen Ein
wohnern nur geringfügig weniger Men
schen in Berlin leben. Aber wie überall in 
Deutschland werden sinkende Geburten
raten und eine allgemein höhere Lebens
erwartung aber auch die demografische 
Struktur unserer Stadt verändern und zu 
einer Alterung der Berliner Bevölkerung 
führen. Etwa 675.000 der Berlinerinnen 
und Berliner werden 2020 bereits 65 
Jahre und älter sein. Das sind immerhin 
20 Prozent. Will die Berliner Wirtschaft 
erfolgreich im Wettbewerb bestehen, 
muss sie auf diesen Wandel vorberei

Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister von Berlin

Im Wandel erfolgreich 
Berlins Markenkern ist der stete Wandel – und zwar nicht erst seit der Wende. Die Geschichte Berlins 
ist die einer faszinierenden Metropole, die sich ständig weiterentwickelt hat. Keine andere europä
ische Großstadt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten so extrem verändert. Heute gilt es, sich 
auf noch kommende Veränderungen einzustellen, um den Wandel auch künftig sinnvoll zu nutzen. 

Der neue Pariser Platz – hier wird Wandel besonders sichtbar.
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tet sein. Gelingen kann dies durch eine 
neue Weiterbildungslandschaft und eine 
Kultur der guten Arbeit, die es dem Ein
zelnen ermöglicht, auch im höheren Al
ter noch zu arbeiten. Nur so können wir 
das Erfahrungswissen älterer Menschen 
nachhaltig nutzen.

Es wird nicht nur eine Frage des so
zialen Verantwortungsgefühls, sondern 
auch ein entscheidender Wirtschaftsfak
tor sein, Kindern und jungen Familien ein 
attraktives Umfeld zu bieten. Unabhän
gig von der sozialen Herkunft muss der 
Zugang zu bester Bildung gewährleistet 
sein. Vor allem aber gilt es, Betreuung
sangebote für die Kleinsten zu schaffen 
und eine bessere Vereinbarkeit von Fa
milie und Beruf zu ermöglichen. Den Ab
solventinnen und Absolventen der Berli
ner Hochschulen und jungen Fachkräften 
müssen auch weiterhin Anreize geboten 
werden, um langfristig in unserer Stadt 
zu bleiben. Denn schon heute ist abseh
bar, dass Berlin in den nächsten Jahren 
in einem nationalen und internationalen 
Wettbewerb um kreative, gut ausgebil
dete junge Menschen aus aller Welt und 
die klügsten Köpfe in Wissenschaft und 
Forschung stehen wird.

Die zunehmende Internationalisie
rung durch den Zuzug von Menschen 
aus aller Welt wird die Rolle Berlins als 
weltoffene Metropole verstärken. Bis 
2030 wird das Zusammenwachsen der 
Länder innerhalb der Europäischen Uni
on weiter voranschreiten. Berlin wird 
von diesem Trend enorm profitieren 

– nicht zuletzt aufgrund seiner Lage im 
Herzen Europas. Diese Potenziale gilt 
es zu nutzen. Der Zuzug hoch qualifi
zierter Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer sowie Unternehmerinnen und 
Unternehmer aus dem In und Ausland 

wird nicht nur die Bevölkerung Berlins 
konstant halten, sondern zugleich sei
ne Wirtschaft voranbringen und neue 
Arbeitsplätze schaffen. Darum ist es 
entscheidend, alle Menschen mitzuneh
men und in das gesellschaftliche Leben 
Berlins einzubinden. Das kann nur durch 
eine erfolgreiche Integrationspolitik ge
lingen.

Klar ist: weder wird Berlin wieder 
zu einer großen Industriemetropole 
werden, noch ausschließlich zu einem 
reinen Dienstleistungsstandort. Viele 
Menschen werden in Zukunft zwar im 
Dienstleistungsbereich arbeiten, vor 
allem im expandierenden Tourismus. 
Auf der anderen Seite werden sie aber 
auch in kleinen und mittleren Hightech
Unternehmen oder als Selbständige in 
der Kreativwirtschaft Arbeit finden. Der 
in den vergangenen Jahren eingeleite
te Strukturwandel trägt heute schon 
Früchte. Die ökonomische Trendwende 
erkennen wir bereits am Erfolg der Ber
liner Kreativ und Kulturwirtschaft. Im 
Jahr 2005 waren dort insgesamt 167.587 
Menschen beschäftigt. Auch das erfolg

reiche Gesundheitscluster lockt immer 
mehr Unternehmen kleiner und großer 
Art nach Berlin.

Berlin hat sich zu einem international 
gefragten Standort für die Entwicklung 
innovativer Technologien entwickelt. 
Studien belegen, dass die Wachstums
branchen der nächsten Jahrzehnte im 

Bereich der Umwelttechnik und erneu
erbaren Energien liegen werden. Die 
Ansiedlung von Pharmaunternehmen 
wie „Pfizer“ oder Solarkraftanlagen
herstellern wie „Solon“ markieren 
Grundsteine einer erfolgreichen Stand
ortpolitik. Aber auch die Cluster der 
Biotechnologie und Medizintechnik, 
der Informati ons und Kommunikati
onstechnologien, der Optischen Tech
nologien sowie der Verkehrstechnik, 
die schon heute zusammengenommen 
mehr als 100.000 Menschen beschäfti
gen, werden Berlins Wirtschaft der Zu
kunft prägen und neue Beschäftigungs
verhältnisse schaffen.

Die optimale Vernetzung mit den 
Berliner Universitäten und Forschungs
einrichtungen, die Unterstützung durch 
wirkungsvolle Wirtschaftsförderungs 
und Existenzgründungsprogramme der 
Investitionsbank Berlin und die enge 
Abstimmung von Politik und Wirtschaft 
müssen darum auch künftig weiterver
folgt werden.

Die Zukunft Berlins wird sich auch 
durch eine größere Chancengerech
tigkeit und mehr soziale Teilhabe aller 
Bevölkerungsschichten und Alters
gruppen auszeichnen. Auch wenn die 
Konsolidierung des Berliner Haus
halts auf gutem Wege ist und Berlins 
Wirtschaftskraft wachsen wird, ohne 
die Beteiligung der Bürger wird eine 
Weiterentwicklung nicht möglich sein. 
Heute schon zeichnet sich ab, dass Bür
gerinitiativen und nachbarschaftliche 
Hilfe verstärkt dazu beitragen werden, 
diese Ziele zu erreichen und die Iden
tifikation und Zufriedenheit der Bürger 
mit ihrer Stadt zu steigern. Die soziale 
Verantwortung der Berliner Unterneh
men wird zunehmend ins Bewusstsein 
der Verantwortlichen rücken und durch 
die Öffentlichkeit auch stärker eingefor
dert werden. Durch die gemeinsame An
strengung aller werden auf diese Weise 
gelebte Solidarität, bürgerschaftliches 
Engagement und unternehmerische 
Verantwortung zum neuen Markenzei
chen Berlins im Jahr 2030.

Letzten Endes kommt es nicht darauf 
an, die Zukunft Berlins exakt vorherzu
sagen. Wichtiger ist, optimal vorbereitet 
zu sein. Indem wir schon heute die He
rausforderungen des demografischen 
Wandels, der wachsenden Zuwande
rung und der Veränderung der Berliner 
Wirtschaftsstruktur beherzt angehen, 
schaffen wir die Metropole von morgen. 
Dadurch kann der Wandel, der schon 
immer das Merkmal Berlins war, zur 
Chance werden. Die Politik des Berliner 
Senats stellt dafür schon heute die rich
tigen Weichen.

Will die Berliner Wirtschaft 
erfolgreich im Wettbewerb 
bestehen, muss sie auf  
den demografischen Wandel  
vorbereitet sein.

Neubauten in Berlin Mitte seit  dem Jahr 1990.
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Visionen bedarf es, um die Zukunft zu 
gestalten, – aber die Vergangenheit 
hat bewiesen, dass so manches Ereig
nis den Lauf der Geschichte unerwartet 
verändern kann. Wenn wir ein Bild von 
der Hauptstadtregion des Jahres 2030 
zeichnen wollen, müssen wir das aus 
der Perspektive des Jahres 1989 tun. Das 
macht deutlich: Die Realität kann sogar 
die kühnsten Visionen überflügeln.

Was jahrzehntelang die isolierte 
Frontstadt Berlin und im anderen Teil 
die Hauptstadt der DDR war, versteht 
sich heute als zukunftsträchtige Metro
pole. Die Blicke wenden sich nicht mehr 
neidisch und voller Minderwertigkeits
komplexe auf Paris, London oder New 
York City. Vielmehr sieht sich die Haupt
stadt heute auf Augenhöhe mit den ganz 
Großen dieses Planeten. Vor 1989 hätte 
es kaum ein politischer Beobachter für 

möglich gehalten, dass Berlin jemals 
wieder so hochtourig und selbstbewusst 
den internationalen Vergleich suchen 
würde. Wie konnte es zu einem solchen 
Mentalitätswechsel kommen, der ent
scheidend ist für den Weg der Haupt
stadtregion ins Jahr 2030?

Global denken und eine 
neue, verantwortungsvolle 
Kultur des urbanen Lebens 
pflegen. Das ist es, was wir 
brauchen, um unsere Umwelt 
zu erhalten.

Die Ostdeutschen, die damals dafür 
sorgten, dass Mauer und Stacheldraht 
verschwanden, haben etwas Dauerhaftes 
erreicht: Berlin entwickelte nach 1989 

ein neues Gespür für die Welt vor seinen 
Toren. Zeitgleich mit dem Zusammen
wachsen der Stadthälften begegneten 
sich auch Berlin und Brandenburg ganz 
neu. Sie erkannten und entdeckten ihre 
gemeinsame Geschichte, die bisherigen 
Unterschiede erzeugten Neugier und Of
fenheit. Trotz anfänglicher Skepsis und 
Unsicherheit der Menschen stellte sich 
im Laufe der Jahre heraus: Unterschiede 
trennen nicht, sie schweißen auf be
sondere Weise zusammen. Die Berliner 
profitieren vom Nachbarland, die Bran
denburger von der attraktiven Metropole 
vor ihrer Haustür.

Berlin und Brandenburg verstehen 
sich heute als ergänzende Teile eines 
Ganzen – der Hauptstadtregion. Das Ver
hältnis zwischen den Berlinern und den 
Menschen „draußen auf dem Land“ kann 
mittlerweile als entspannt be zeichnet 

Matthias Platzeck, Ministerpräsident von Brandenburg 

Weltklasse durch Annäherung
Ohne den Mut der Bürgerrechtler von 1989 könnte Berlin heute keine kühnen Visionen für das 
Jahr 2030 entwickeln. Erst das enge Zusammenwachsen mit Brandenburg zu einer Hauptstadt
region ermöglicht Berlin den Aufstieg in die Weltliga der Metropolen in den kommenden Jahren. 
Die Chancen dafür stehen gut.

Unsere Kinder sind es, die Berlin-Brandenburg wirtschaftlich weiterentwickeln werden.
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werden. Das hat auch damit zu tun, dass 
die Mark ein neues Selbstbewusstsein 
gewonnen hat. Aus einem anfänglichen 
Beschnuppern erwuchs eine solide 
Zusammenarbeit. Mehr noch: Heute 
können wir geradezu von einer engen 
Verflechtung Berlins und Brandenburgs 
sprechen. Die Verwaltungen beider Län
der kooperieren effizient miteinander, 
der gemeinsame Flughafen wird der
zeit in Brandenburg vor den Toren der 
Hauptstadt gebaut und die Infrastruktur 
zwischen Berlin und Brandenburg ist 
bereits gut miteinander verknüpft. Mit 
unserem Leitbild für eine gemeinsame 
Hauptstadtregion beweisen wir darüber 
hinaus abermals, wie noch bestehen
de Demarkationslinien durchbrochen 
werden können. Physisch und mental 
haben Brandenburger und Berliner mitt
lerweile die Grenzen der Vergangenheit 
überwunden. Das ist – das muss – unser 
Maßstab für die Zukunft sein.

Nach der Erweiterung der Europä
ischen Union sind wir vom Rand in die 
Mitte gerückt. Es gilt nun, die Chance 
schnell und beherzt zu ergreifen. Bis 
2030 wollen wir einer der ganz be
deutenden LogistikUmschlagplätze 
zwischen dem Norden und Süden so
wie zwischen dem Osten und Westen 
Europas werden. BerlinBrandenburg 
will Knotenpunkt transeuropäischer 
Verkehrswege sein und gleichzeitig 
Impulsgeber für die europäische Volks
wirtschaft.

Bereits heute hat die Hauptstadtre
gion die höchste Forschungsdichte in 
ganz Deutschland. Der hiesige Wissen
schafts und Forschungsstandort wird 
eine maßgebliche Rolle innerhalb der 
globalen und wissensbasierten Ökono
mie spielen. Die Basis dafür sind zwei
felsohne die außergewöhnlich guten 
Hochschulen. Sie bringen nämlich ex
zellent ausgebildete Fachleute hervor. 
Diese Menschen – unsere Kinder – sind 
es, die BerlinBrandenburg wirtschaft
lich weiterentwickeln werden. Sie wer
den wahrhaftig gute Chancen haben, 
einen anständig bezahlten Arbeitsplatz 
zu finden oder sogar ein eigenes Unter
nehmen zu gründen.

Die Berliner profitieren vom
Nachbarland, die Branden-
burger von der attraktiven 
Metropole vor ihrer Haustür.

Bis zum Jahr 2030 wird die gesamte 
Region BerlinBrandenburg eine ausge
wogene, gut strukturierte Industrie ha
ben. Sie wird sich vor allem auf den Feld
ern der „Creative Industries“ profilieren 
und von den zahlreichen hervorragenden 
Wissenschaftseinrichtungen profitieren. 
Dort, wo sich Unternehmen ansiedeln, 
werden sich Menschen aus der ganzen 
Welt zunehmend angezogen fühlen. Sie 
können hier im Übrigen auch neue Le
bensformen ausprobieren. Die kulturelle 

Vielfalt, eine gesunde Natur und das to
lerante, internationale Flair der Region 
sind dann ganz entscheidende Faktoren, 
die eine starke Anziehungskraft auf glo
bal denkende Menschen ausüben. Be
reits heute gibt es keine zweite Region in 
Deutschland, die so viele schöpferische 
Menschen anlockt.

Global denken und eine neue ver
antwortungsvolle Kultur des urbanen 
Lebens pflegen: Das ist es, was wir 
brauchen, um unsere Umwelt zu erhal
ten. Im Jahr 2030 müssen wir die Heraus
forderungen des Klimawandels und der 
Energieversorgung bereits weitgehend 
gelöst haben. Wenn wir heute das Phä
nomen des Klimawandels ignorierten, 
würden künftig die Folgen des Tempe
raturanstiegs unsere Lebensgrundlagen 
auf den Kopf stellen. Gleichwohl bin ich 
vom Veränderungswillen der Menschen 
in der Hauptstadtregion überzeugt.        
Eine umweltschonende Lebensweise 
und wachstumsorientiertes Wirtschaften 
müssen dabei kein Widerspruch sein. 
Im Gegenteil: Mit neuen, energiespa
renden Wohn und Verkehrskonzepten 
werden wir ökologische Technologien 
zur Marktreife bringen, die sich global 
vermarkten lassen.

Trotzdem werden wir in unserer Regi
on die Folgen des Klimawandels im Jahr 
2030 stärker zu spüren bekommen, als 
dies heute der Fall ist. Jeder einzelne 
muss sich darauf einstellen und seinen 
Beitrag leisten. Es reicht nicht, weniger 
Kohlendioxid auszustoßen. Wir müssen 
auch sparsamer mit Wasser umgehen, 
Flora und Fauna stärker in das urbani
sierte Leben integrieren und Naturräume 
schonend als Erholungsräume nutzen. 
Nur dann wird sich der Optimismus im 
Jahr 2030 bestätigt haben, den wir heute 
proklamieren. Gewiss, das alles wird uns 
auch mehr Geld kosten. Doch wir müs
sen diese Ausgaben als lohnenswerte 
Investitionen begreifen, weil sie ein dau
erhaft gutes Leben gewährleisten.

À propos Finanzen: Wer heute Schul
den aufhäuft, belastet unsere Kinder auf 
unverantwortliche Weise. Sowohl Berlin 
als auch Brandenburg haben im ver
gangenen Jahr eine Trendwende einge
leitet und seit 1990 erstmals keine neu
en Schulden aufgenommen. Ich werte 
das als Zeichen für die Zukunftsfähigkeit 
der Hauptstadtregion.

Das Jahr 2030 rückt weitaus schneller 
heran, als wir denken. Und möglicher
weise erfüllen sich manche Hoffnungen 
viel früher, als wir heute vermuten. Wo
möglich könnte dann auch die Fusion der 
beiden Länder Berlin und Brandenburg, 
um die so erbittert gestritten wurde, tat
sächlich Realität geworden sein.

Nur noch ein Katzensprung von Berlin: Schloss Sanssouci in Potsdam.  
©
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Berlins Erfolgsrezept der vergangenen 
zwei Jahrzehnte basiert auf vier Säulen: 
der Sanierung der öffentlichen Finan zen, 
einer umfassenden Verwaltungsreform, 
einer gezielten Strukturpolitik sowie 
einer zukunftsweisenden Zuwande
rungspolitik.

Die Ausgangslage Anfang der 1990er 
Jahre war prekär: ein überdimensio
nierter Staatssektor ging einher mit einer 
ausgeprägten Ineffizienz im alltäglichen 
Verwaltungshandeln und verhinderte 
effektives politisches Handeln. Rückbli
ckend überrascht dies kaum, schließlich 
war die Berliner Arbeitsmarktpolitik sei
nerzeit maßgeblich durch die öffentliche 
Beschäftigung geprägt. Die künstliche 
Aufblähung des Staatssektors belastete 
nicht nur den Berliner Haushalt – sie 
führte auch zu Kontraproduktivitäten, 

indem ansiedlungswillige Unternehmer 
nachhaltig abgeschreckt wurden.

Zwang zur strategisch   
ausgerichteten Fiskalpolitik 

Erst als der Ausstieg des Bundes aus 
der großzügigen Subventionierung 
WestBerlins und der Systemwechsel 
im Osten der Stadt eine groß angelegte 
Sparak tion erforderten, wurde eine 
strategisch ausgerichtete Fiskalpolitik 
betrieben. Fortan wurden Staatsaus
gaben nicht länger dort gekürzt, wo es 
den Verantwortlichen am einfachsten 
erschien, vornehmlich im Investitions
bereich. Stattdessen resultierten sin
kende Staatsausgaben aus einem lang
sam greifenden Transformationsprozess, 
der innerhalb der Berliner Senats und 

Bezirksverwaltung auch zu einer Steige
rung an Effizienz geführt hat. Obgleich 
dieser zunächst gegen den heftigen 
Widerstand von Nutznießern altherge
brachter Privilegien hatte durchgesetzt 
werden müssen. Seither ist nicht nur die 
Zufriedenheit der privaten Wirtschaft 
und Forschung mit den hiesigen öffent
lichen Einrichtungen stark gestiegen, 
auch der vielversprechende Zuzug hoch
qualifizierter Angestellter und Unterneh
mer im Dienstleistungsbereich lässt sich 
darauf zurückführen.

Dies hatte jedoch einen langen Atem 
geboten. Durch den Niedergang der al
ten Industrie waren sowohl Beschäfti
gung als auch Nachfrage zunächst stark 
eingebrochen und hatten sich nicht nur 
lähmend auf die Wirtschaftsaktivitäten 
der Stadt ausgewirkt, sondern auch die 

Prof. Georg Meran, Vizepräsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung

Der Weg zum Erfolg, oder: wie alles kam
Wir schreiben das Jahr 2030. Berlin ist heute eine Drehscheibe für Wissenschaft, Technik und 
Kultur. Die Prosperität der Stadt fußt einerseits auf der strategisch orientierten Wirtschaftspolitik 
des Berliner Senats im Laufe der vergangenen Dekaden; sie beruht andererseits auf der einheit
lichen und individuellen Linie der Stadt, dem „Berliner Weg“, an der trotz des Parteienkarussells 
im Bürgermeisteramt konsequent festgehalten wurde.

Baustelle Adlershof: Der Berliner Hochtechnologiestandort leistet einen maßgeblichen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung.
©
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Haushaltsprobleme des Senats zuse
hends verschärft. Gleichwohl war den 
Verantwortlichen klar, dass es sich dabei 
um eine Reaktion auf den dringend erfor
derlichen Gesundungsprozess handelte, 
den es unbeirrt durchzustehen galt.

„Common Sense“   
einer neuen Wirtschaftspolitik

Trotz aller Widrigkeiten gelang es der 
Berliner Politik schließlich auch über 
wechselnde Mehrheitsverhältnisse 
hi naus, einen politischen 
„Common Sense“, 
gewissermaßen eine 
„virtuelle AllParteien
Koalition“ herzustellen. 
Bewusst war dabei von 
einer rein quantitativen 
Wirtschaftspolitik abge
sehen worden, um der 
Gefahr einer Auszehrung 
durch blanke finanzielle 
Kürzungen zu entgehen. 
Man war sich vielmehr 
einig darüber, dass über 
wirtschaftspolitische 
Maßnahmen strukturelle 
Verbesserungen ange
strebt werden mussten. 

Über mehrere Etap
pen wurden daher be
stehende Hindernisse 
zur Ansiedlung moderner Dienstlei
stungsunternehmen abgebaut und die 
Voraussetzungen zur Herausbildung 
eines überregional orientierten Dienstlei
stungssektors geschaffen. Nur so konnte 
sich ein diversifiziertes Portfolio heraus
bilden, welches sich heute aus einem 
breitgefächerten Pool an unternehme
rischen Aktivitäten zusammensetzt: 
Unternehmensleitungen europaweit 
operierender Unternehmen haben sich 
samt ihrer Führungsstäbe in der Haupt
stadt niedergelassen, der Medienbereich 
mitsamt der Film und Fernsehprodukti
onsbranche wurde konsequent gefördert 
und ausgebaut. Darüber hinaus hat sich 
Berlin als Standort für innovative und ex
perimentierfreudige Exis tenzgründungen 
einen Namen gemacht und sich im inter
nationalen Wettbewerb als renommierter 
Kongressstandort durchgesetzt. Der 
Abriss des ICC im Jahr 2015 und seine 
Ersetzung durch ein modernes Kongress
zentrum haben dafür die notwendigen 
Voraussetzungen geschaffen.

Das Geheimnis des Erfolges lag vor 
allem darin, dass sich Berlin auf seine 
individuellen Stärken zurückbesonnen 
hat. Anstatt etablierte Bereiche zu kopie
ren und Städten wie London oder Paris 
blind nachzueifern, wurden neue Felder 

entwickelt und ein individueller, Berlin 
eigener Kurs eingeschlagen. Dazu ge
hörte auch die energische Förderung der 
Wissenschaftscluster universitärer Insti
tute und außeruniversitärer Forschungs
einrichtungen sowie die Bereitstellung 
von Geldmitteln für Hochtechnologie
standorte wie Adlershof durch die Lan
deshaushalte. Sie leisten heute einen 
maßgeblichen Beitrag zur regionalen 
Wertschöpfung. Die Fördermittel finan
zieren sich mittlerweile gewissermaßen 
selbst, indem sie durch Steuereinnah

menzuwächse gedeckt werden können. 
Um indessen negativen Leistungsanrei
zen vorzubeugen und einer Erosion der 
Wirtschaftskultur zu entgehen, wurde 
ein Masterplan entwickelt, der neben 
den Kriterien zur Subventionsvergabe 
nach Leistungsindikatoren auch einen 
Zeitplan zu einer gestaffelten Beendi
gung der Zahlungen enthielt. Auf diese 
Weise konnten die Zuwendungen inzwi
schen erheblich reduziert werden und 
kommen mittlerweile fast ausschließlich 
universitären Instituten vor Ort zugute.

Mittelständische Unternehmen 
generieren Wertschöpfung 

Zieht man eine vorläufige Bilanz aller 
strukturpolitischen Maßnahmen, ist der 
Erfolg unverkennbar. Dies gilt nicht nur 
für die neuen Hochtechnologiestand
orte, sondern für die Berliner Wirtschaft 
im Allgemeinen, deren Wertschöpfung 
nach wie vor überwiegend von mittel
ständischen Unternehmen generiert 
wird. Der Stellenwert von Monopolen, 
beispielsweise im öffentlichen Nahver
kehr, sowie oligolopolistisch struktu
rierter Sektoren wie der Baubranche 
oder der Energiewirtschaft ist hinge
gen stark zurückgegangen. Allerdings 

hat sich die Struktur der Betriebe 
stark verändert: sie sind kleiner, jün
ger, innovativer und export orientierter 
geworden und haben dadurch maß
geblich zur bestehenden gesun
den Mittelstandskultur beigetragen.

Nichtsdestotrotz ist der Mittelstand 
nach wie vor nicht in der Lage, die not
wendige Zahl an hoch qualifizierten 
Mitarbeitern aus eigener Anstrengung 
heraus zu gewinnen. Die dazu notwen
digen Reformen im Bildungssektor und 
die erforderliche Neugestaltung der 

Einwanderungspolitik 
sind nach zähem Rin
gen zwar auf den Weg 
gebracht worden, ihre 
Wirkung wird sich aller
dings frühestens in ei
nigen Jahren vollständig 
entfalten. Dennoch ist es 
dem Berliner Senat zwi
schenzeitlich gelungen, 
eine familienfreundliche 
Infrastruktur aufzubau
en und die Attraktivität 
Berlins insbesondere 
für hochqualifzierte 
Fachkräfte zu steigern. 
Ganztagsbetreuung 
gehört in einem Groß
teil der hiesigen Kin
dergärten heute zum 
Standardangebot und in 

den Schulen herrscht in aller Regel ein 
integrierter Unterrichtsbetrieb. Die Tren
nung von Unterricht und Hort wurde fast 
flächendeckend aufgehoben.

Im Zuge dessen ist die Anzahl an zu
gezogenen Haushalten kontinuierlich 
angestiegen – Berlin hat sich zu einer 
wachsenden Stadt entwickelt. Selbst 
Experten waren davon überrascht und 
hatten für das Jahr 2020 erstmals einen 
Zuzugsüberschuss prognostiziert. Zwei
felsohne ist die damit einhergehende 
Verschiebung der Zuwanderungszentren 
innerhalb Deutschlands von Süd nach 
Nord auch auf die traditionell stark ausge
prägte Toleranz der Berliner Bevölkerung 
gegenüber privaten Lebensformen zurück
zuführen, ebenso wie auf ihre besondere 
Eigenschaft, Wirt schafts, Familien und 
Arbeitsleben erfolgreich miteinander in 
Einklang zu bringen.

Alles in allem lässt sich die Entwick
lung der Stadt innerhalb der vergangenen 
30 Jahre wahrhaft als Erfolgsgeschichte 
beschreiben. Berlin ist es gelungen, sich 
aus einer subventionierten Exklave he
raus zu einem pulsierenden wirtschaft
lichen Gravitationszentrum von interna
tionaler Bedeutung zu entwickeln. Ohne 
die Zielstrebigkeit und den Mut der Poli
tik wäre dies wohl kaum gelungen.

Angelpunkt globalrelevanten Austauschs: Der Weltbank Chefökonom 
Justin Lyn zu Gast in Berlin.
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Metropolen in ganz Europa sind 
dabei, sich mit neuen Entwicklungen 
auseinanderzusetzen: Da ist der Kli
mawandel und der Wunsch, in einer 
gesunden und ökologischen Stadt 
zu leben. Da ist der demografische 
Wandel mit der Anforderung, das 
Miteinander der Generationen zu 
gestalten. Und da ist die Stadt als Ort 
erfolgversprechender und zukunfts
orientierter Arbeitsplätze in Wissen

schaft, Dienstleistung und produkti
onsnahem Gewerbe.

Für die Gestaltung des Wandels 
gut aufgestellt

Berlin ist schon heute eine Metropole jun
ger Menschen: Zwischen 1991 und 2005 
sind rund eine Million junge Erwachsene 
im Alter von 18 bis 35 Jahren in die Haupt
stadt gezogen – das entspricht immerhin 

der Bevölkerung Kölns. Im Ergebnis hat 
Berlin im Zuge dessen etwa 246.000 
Menschen dieser Altersgruppe hinzuge
wonnen. Eine Größenordnung, die der 
Einwohnerzahl Braunschweigs gleich
kommt. Dies zeigt die außerordentliche 
Attraktivität, die Berlin heute speziell auf 
junge Menschen ausübt, besonders deut
lich. Ein attraktives Umfeld, dazu zählen 
die Vielfalt der Wissenschaftseinrich
tungen, die kreativen Milieus, der stän

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für Stadtentwicklung Berlin

Prognose für eine lebenswerte Stadt
Metropolen sind die Entwicklungsmotoren unserer Gesellschaft. Hier müssen die Antworten auf 
die Fragen zur Gestaltung unserer Zukunft gefunden werden. Daran knüpft die Berliner Stadtent
wicklung an: Berlin 2030 bietet lebenswerten Raum für alle Generationen und die unterschied
lichsten Lebensstile: für Singles wie für Familien.
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dige Wandel von Orten, die günstigen 
Lebenshaltungskosten – all das zieht 
Menschen aus dem In und Ausland an. 
Für Berlin ist der Gestaltungswille und 
das Experimentieren junger Städter 
äußerst wichtig. Sie sollen hier nicht nur 
ihre Familien gründen, sondern auch 
Eigentum bilden und ihre Ideen verwirk
lichen können. Berlin bietet ihnen dazu 
ausreichend Raum. Ohne Zweifel wird 
die Stadt daher auch im Jahr 2030 noch 
eine ebenso junge wie internationale 
Metropole sein.

Berlin ist aber auch eine Metropole 
für Familien: Ortsteile wie der Prenzlauer 
Berg zeigen, dass viele Familien in der 
Stadt leben wollen und dies auch können. 
Familienpolitik erfordert allerdings ressor
tübergreifendes Handeln. Die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf ist eine Grundvo
raussetzung, um Familien ein Stadtleben 
zu ermöglichen. Kinderbetreuung, Bildung
sangebote und Integration sind in diesem 
Zusammenhang nicht minder wichtig wie 
die Verbesserung der Wohn und Lebens
qualität. Neben kurzen Wegen impliziert 
dies auch eine „Mobilität für alle“, die 
durch ein verlässliches Angebot an öf
fentlichen Verkehrsmitteln sichergestellt 
werden muss. Eine gesunde Stadt bedeutet 
schließlich: bessere Luft, weniger Lärm, 
weniger Verkehr und mehr Raum für die 
Menschen.

Berlin tut etwas für Familien, die hier 
leben wollen. Die Innenstadt wird als 
Wohnstandort interessanter und Familien 
werden durch besondere Wohnformen, 
Baugruppen und attraktive Quartiere stär
ker in den Fokus gerückt. Keine Frage: im 
Jahr 2030 werden Familien ausgesprochen 
gerne in Berlin leben.

Zum Thema Familie gehört aber auch 
das Zusammenleben der Generationen. 
Wir in Berlin begreifen den demogra
fischen Wandel als Chance für unsere 
Stadt. Es ist daher unser ausdrückliches 
Ziel, ältere Menschen noch stärker am 
Stadtgeschehen zu beteiligen und ihren 
Bedürfnissen bewusster Rechnung zu tra
gen. Denn eine Metropole der Generati
onen hat nicht nur die großstadttypischen 
Haushaltsstrukturen zu berücksichtigen, 
sondern gleichermaßen die Vielfalt der 
Lebensstile ihrer Bevölkerung. Dies um

fasst auch die zunehmende Anzahl an 
EinPersonenHaushalten, deren Anteil in 
Berlin bereits heute bei 51 Prozent liegt. 
Ihnen wird bei der Stadtentwicklung zu
künftig eine maßgebliche Rolle zukom
men. Berlin ist dafür gut gerüstet, denn 
die Stadt hat hervorragende Qualitäten 
für die Alltagsgestaltung aller Haushalte, 
Lebensstile und Generationen. Diese zu 
sichern wird hauptsächlich davon abhän
gen, ob es gelingt, die gute nahräumliche 
Einzelhandelsversorgung zu erhalten und 
Generationen übergreifende Infrastruk
turangebote weiterzuentwickeln. Ich er
warte: Berlin ist im Jahr 2030 kleinteilig, 
lebenswert und vielfältig.

Die Anforderungen der älteren Gene
ration werden schon heute auf vielfältige 
Weise politisch aufgegriffen: Die Barrie
refreiheit im öffentlichen Personennah
verkehr ist ein erfolgreiches Beispiel, die 
allen Mobilitätseingeschränkten zugute 
kommt. Mit dem gesamtstädtischen 
Konzept „Wohnen im Alter“ werden da
rüber hinaus die vorhandenen Ansätze 
zur Bestandsanpassung erheblich ver
bessert. Für das Berlin im Jahr 2030 sind 
die Erfahrungen und Kompetenzen gera
de der Älteren gefragt. Ihr Engagement 
für die eigene Altersgruppe wie auch 
für Jüngere wird für das Miteinander der 

Generationen weitaus wichtiger sein, als 
dies heute der Fall ist. Ich bin sicher: Im 
Berlin des Jahres 2030 mischen Ältere 
aktiv mit, sie sind engagiert und jung 
geblieben.

Berlin bietet außerdem jede Menge 
Platz für wirtschaftliche Innovationen. 
Mit den traditionellen Standorten der 
Wirtschaft wie in Spandau einerseits 
und den neuen Innovationsräumen wie 
dem östlichen Spreeraum in Friedrichs
hainKreuzberg andererseits sowie 
den günstigen Grundstücks und Mie
tangeboten hat Berlin aussichtsreiche 
Standortbedingungen für eine prospe
rierende wirtschaftliche Entwicklung. 
Wissenschaftsorte wie Adlershof oder 
Buch dokumentieren Berlin ferner als 
herausragenden Standort für Forschung 
und Entwicklung.

Meine Prognose für Berlin: Im Jahr 
2030 wird das Quartier rund um den  
Hauptbahnhof Menschen aus Berlin und 
aus aller Welt anziehen, vom Flughafen 
BBI werden Direktverbindungen in alle 
Kontinente angeboten, und mancher 
von uns wird vielleicht selbst in einem 
der wunderbaren Eigenheime am „Tem
pelhofer Feld“ wohnen. Kurzum: Die Zu
kunft kann kommen!

Übersicht zu Annahmen und Eckwerten der Bevölkerungsentwicklung bis 2030 (Bevölkerung in 1.000)

Varianten
Wanderungssalden Summe

Wanderungs
salden

Natürliche 
Entwicklung

Bevölkerungs
veränderung

insgesamt

Bevölkerungsstand in Berlin
(2006 = 3.404 Mio.)

2030Umland
Neue

Bundesländer*
Alte

Bundesländer
Ausland

Basis 176 129 64 150 167 204 37 3.367

Wachstum 276 190 139 227 280 181 99 3.503

Schrumpfung 75 70 12 73 56 231 175 3.299

* ohne Umland  Quelle: SenStadt 2008

Entwicklung des Saldos aller Wanderungen über die Berliner Stadtgrenze   
im Zeitraum 1991 – 2030*

30.000

20.000

10.000

0

 10.000

 20.000

 30.000

1991 1995 2000 2005 2010 2015 2020 ..30

Personen
*Für den Zeitraum 2021 – 2030 werden die Werte des Jahres 2020 konstant gehalten.

 Realentwicklung       
 Variante Wachstum  Variante Basis  Variante Schrumpfung

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Amt für Statistik BerlinBrandenburg
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Erst in zweiter Linie ist die Doppelrolle 
Berlins als Hauptstadt des vereinten 
Deutschland und des Bundeslandes 
Berlin gemeint.

Weitaus interessanter sind die tiefer
liegenden, bis in die Gründungszeit der 
Stadt zurückreichenden und während 
ihrer gesamten Existenz beobachtbaren 
Dimensionen. Denn an ders als bislang 
gemeinhin angenommen ist Berlin nach 
neueren Forschungserkenntnissen nicht 
als Handelsstadt gegründet worden, 
sondern im Bündnis mit Händlern als 
politischer Vorposten einer potenziell 
attraktiven Region.

Neue Handelsroute

Um 1200 beabsichtigen mehrere Landes
herren das Gebiet zwischen Oder und 
Spree unter ihre Kontrolle zu bringen. Da 
sich keiner der Beteiligten einen Krieg 
leisten kann, entscheidet der kreativste 
Ansatz darüber, wer bei dem Wettstreit 
als Sieger hervorgeht. Es ist schließlich 
der Kurfürst von Brandenburg, der sich 
gegenüber seinen Rivalen durchsetzen 
kann, indem es ihm gelingt, eine neue 
Handelsroute in Konkurrenz zu tradierten 
Wegen zu positionieren – mit dem dama
ligen BerlinCölln als Knotenpunkt. Auf 
diese Weise entsteht aus der Stadt ein 
erfolgreiches, von der Politik initiiertes 
und von findigen Kaufleuten umgesetztes, 
profitables mittelalterliches StartUp.

Ein politischer Impuls gab also den 
Anstoß zur Stadtgründung und kuri
oserweise prägt dies die Politik Berlins 
bis heute in dreifacher Weise: Berlin ist 
gleich in mehrfacher Hinsicht ein Ort po
litischen Geschehens.

Gegenstand, Experimentierfeld 
und Impulsgeber der Politik 

Keine andere Stadt in Europa ist so 
abhängig von politischen Entwicklungen 
und bekommt deren Folgen so unmit
telbar zu spüren. Das, was einzelne 
Akteure und Gruppen mit der Stadt vor
haben, beeinflusst nicht nur regionale, 
sondern vielfach auch nationale oder 
sogar internationale Politik. Berlin als 
Mittel, Instrument oder Hebel zur Durch
setzung von Politik. Nicht außergewöhn
lich – auch London, Warschau oder Prag 

haben für ihre Länder eine vergleichbare 
Bedeutung.

Berlin ist aber mehr als ein bloßer 
Spielball. Die Stadt avancierte vielmehr 
zum Schauplatz, gewissermaßen zu 
einer Plattform, von der aus Politik be
einflusst oder gelenkt wird. Was für die 
Kultur der 1920er Jahre galt, in der sich 
Berlin als Exerzierfeld der Moderne ge
rierte, ist für die Politik der Gegenwart 
noch weitaus zutreffender. Denn hier 
prallen Ideologien und Politikkonzepte 
erheblich folgenreicher aufeinander als 
andernorts. Berlin als Kampfplatz, Expe
rimentierfeld und Bühne des Übergangs 
ist die zweite Facette der politischen 
Rolle Berlins. Doch auch diese Funktion 
kommt Berlin nicht alleine zu, obschon 
die Stadt häufiger und heftiger als an
dere Hauptstädte Schauplatz derartiger 
Auseinandersetzungen ist.

Während die Stadt bei den ersten bei
den Dimensionen eher passiv erscheint, 
kommt ihr bei der dritten Perspektive 
eine eindeutig aktive Funktion zu, die 
Berlin von allen anderen Städten grund
legend unterscheidet: Berlin konnte sich 
wiederholt erfolgreich als Akteur profi
lieren. Für eine Reihe von zentralen Poli
tikansätzen leistet die Stadt nicht nur 
einen substanziellen Beitrag, sie testet 
auch die Funktionalität und die Brauch
barkeit neuer Entwürfe. Vielfach sind 
diese zwar nicht mehrheitsfähig oder 
führen gar in eine Sackgasse, in anderen 
Fällen hingegen sind sie wegweisend 
und prägen ganze Epochen. Subjekt und 
Impulsgeber – darin besteht der dritte 
Aspekt der politischen Rolle Berlins.

Alle drei genannten Elemente – Ge
genstand, Experimentierfeld und Im
pulsgeber der Politik – haben sich 

Dr. Uwe Prell, Blue Scope Communications Projektgesellschaft mbH

Bühne des Wandels
Berlin ist eine politische Stadt. Ein Satz, der einem leicht über die Lippen geht und allseits zustim
mendes Kopfnicken provoziert. Und doch ist er von eminenter Tragweite. Worin besteht sie?

Willhelminisches Berlin: Brandenbuger Tor im Jahr 1907.

Geteiltes Berlin: Brandenbuger Tor im Jahr 1976.
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bisweilen überlagert, sich gegenseitig 
verstärkt oder einander blockiert. Oft
mals ist Berlin sogar alles zugleich. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg etwa, als die Al
liierten die oberste Gewalt übernommen 
haben, war Berlin zunächst lediglich Ge
genstand alliierter Nachkriegspolitik. 
Doch binnen kurzer Zeit entfaltete sich 
die Stadt zum Schauplatz der ersten 
schwerwiegenden OstWestAuseinan
dersetzung, bei der sich neue Politikan
sätze unversöhnlich gegenüberstanden. 
In der Krise entpuppte sich Berlin als 
Impulsgeber, beginnend mit der großen 
Freiheitskundgebung im Jahr 1948 bis 
hin zur Formulierung und zu den ersten 
Tests eines neuen Politikansatzes: der 
Entspannungspolitik.

Im Gegensatz zu Paris, Madrid, War
schau oder Oslo scheint es bis heute den 
Charakter Berlins auszumachen, immer 
wieder mit außergewöhnlichen, über
wiegend politischen Herausforderungen 
konfrontiert zu sein. In der Regel wird di
es als Geschichte von Belastungen, Um
brüchen und Katastrophen interpretiert. 
Dies ist durchaus naheliegend, aber zu
gleich verfügt die Stadt infolgedessen 
über ein weitreichendes Repertoire an 
Erfahrungen und Lösungsansätzen, die 
ihresgleichen sucht. Beispiele gibt es 
hierzu in Hülle und Fülle und aus allen 
Epochen: die geschickte Positionierung 
zu Zeiten ihrer Gründung etwa oder die 
überragenden Anstrengungen, die eige
ne Stellung als freie Stadt gegenüber 
dem Kurfürsten zu behaupten. Oder die 
Reformansätze nach dem Zusammen
bruch Preußens infolge der Feldzüge 
Napoleons, die während eines halben 
Jahres andauernde siegreiche Revolu
tion im Jahr 1848, die zusammenbrach, 
als preußische Militärs die Demokraten 
vertrieben. Ebenso die Rolle Berlins und 
Preußens als Experimentierfeld und 
Bollwerk der ersten Demokratie, das 
Eintreten für die Freiheit nach 1948 und 
die Bereitschaft, dafür zu hungern. Aber 
auch die neuen Konzepte der „Politik 
der kleinen Schritte“ sowie die Entspan
nungspolitik in den 1960er Jahren und 
die effektive und viel zu wenig gewür
digte Rolle Berlins im Zuge der Wieder
vereinigung.

Die Zukunft ist kein Selbstläufer

In der Euphorie der Revolution von 1989 
und der Vereinigung von 1990 hat sich 
die Stadt indessen blenden lassen, hat 
von glänzenden Perspektiven geträumt. 
Die Zukunft: ein Selbstläufer. Das Erwa
chen in den späten 1990er Jahren ist 
bitter. Und was zu Beginn des 21. Jahr

hunderts bleibt, sind fatale Fehlein
schätzungen, zahlreiche Fehler und ein 
unvergleichlicher Schuldenberg.

Inzwischen erholt sich Berlin allmäh
lich von diesem Schock, unternimmt 
mentale und physische Anstrengungen 
wie kein zweites Bundesland, bekommt 
langsam den Haushalt in den Griff. 
Neue Perspektiven werden erkennbar, 
vielleicht nicht ganz so glanzvoll wie 
während der Träumereien von damals, 
sondern reell, nüchtern und bodenstän
dig. So etwas wie Normalität stellt sich 
ein. Zum ersten Mal seit 1930, seit drei 
Generationen also. Das lässt sich nicht 
anders sinnvoll interpretieren, denn als 

Chance. Eine „gewöhnliche“ Stadt wird 
Berlin dennoch nie werden. Dazu ist sie 
zu groß, befindet sich zu weit weg von 
den maßgeblichen europäischen Wirt
schaftsströmen, liegt zu isoliert im Um
land und ist, last but not least, viel zu 
frech, zu lebendig, zu kreativ.

Mit anderen Worten: Berlin ist genau 
das, was Deutschland braucht. „Arm, 
aber sexy“ ist wohl kokett formuliert, 

trifft aber auch genau zu. Denn eben 
dieses Spannungsfeld ist bestens geeig
net, um jene ungewöhnlichen kreativen 
Lösungen emporzubringen, die in die 
Zukunft führen. Erste Ansätze dazu sind 
bereits da, wie der überraschende Sieg 
der Freien Universität im nationalen Ex
zellenzWettbewerb zeigt. Wer hätte das 
schon erwartet? Und nebenbei: Das Mo
dell der NetzwerkUniversität ist zurzeit 
eines der spannendsten Konzepte, die auf 
dem internationalen Markt der Wissen
schaftsansätze zu haben ist. Eine erste 
Antwort auf die viel zu lange unbeantwor
tete Frage, was Berlin eigentlich an über
regionalen und internationalen Impulsen 

anbietet, die über die enge Funktion ei
ner Hauptstadt hinausreichen? Der Druck 
sich zu verändern ist unvermindert hoch. 
Unzählbar viele weitere drängende Fra
gen verlangen eine Antwort, auf die man 
gespannt sein darf. Dass es nach langer 
Zeit wieder möglich ist, sich ihnen ohne 
Pathos und großspurige Rhetorik anzu
nehmen, gibt Anlass zur Hoffnung, dass 
sich dieses Mal wirklich etwas bewegt.

US Army Checkpoint „Charly“: Nach dem Bau der Mauer im August 1961 einer der 
wenigen Übergänge zwischen dem West- und Ostteil Berlins.

Berliner am 8. November 1989 an der Mauer. Am Abend zuvor überquerten Ostber-
liner erstmals an der Bornholmer Straße den Grenzstreifen.

©
 P

re
ss

e
 u

nd
 In

fo
rm

at
io

ns
am

t d
es

 L
an

de
s 

B
er

lin
©

 P
re

ss
e

 u
nd

 In
fo

rm
at

io
ns

am
t d

es
 L

an
de

s 
B

er
lin



Global Village
Berlin besitzt die enorme Fähigkeit, sich in einem permanenten 
Aufhol- und Erneuerungsprozess zu wandeln – die Stadt wird zum 
europäischen Kraftfeld für Talente, Technologie und Toleranz. Men-
schen unterschiedlichster Herkunft finden hier zueinander, ohne 
ihre Identität aufzugeben. Weltoffenheit, vielfältige Lebensstile 
und eine Internationalität, die ihresgleichen sucht.
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G l o b a l  V i l l a g e

Blick aus Stockholm 

Streben nach   
den drei „T“
Mats Hellström,      
Schwedischer Botschafter a. D. 

In den 60ern wollten junge Künst-
ler in Paris und London leben, in 
den 70ern und 80ern war New York 
angesagt. Heute versammelt sich 
die kreative Szene in Berlin. Wie 
wird dies wohl in 22 Jahren sein? 
Wird Berlin seine Anziehungskraft 

behalten? Und was ist zu tun, um auch künftig dem 
kulturellen und unternehmerischen Schaffen in Spree-
Athen den Weg zu ebnen?

In erster Linie müssen die starren Gesellschafts-
strukturen aufgebrochen werden! Das Unerwartete zu 
„planen“ heißt, der Wahrnehmung für neue Impulse 
Raum zu geben. Was wussten wir vor 22 Jahren, denn 
schon über das Internet oder über den Fall der Mauer? 
Nicht alles ist dem Einfluss von Behörden und Büro-
kratie unterstellt. Immerhin waren es die Intellektuel-
len Osteuropas, die veranlasst haben, dass die großen 
Debatten Mitteleuropas in Berlin geführt werden.

Wirtschaftlich betrachtet gehört Berlin als Teil der 
Ostseeregion zur derzeit am schnellsten wachsenden 
Region Europas. Ihre Infrastruktur wird stark ausgebaut. 
Nordeuropa könnte künftig zu einem wahren Kraftfeld 
heranwachsen, mit über 70 Millionen Verbrauchern in 
einem funktionierenden heimischen Markt. Hier soll-
te der behördliche Einfluss geltend gemacht werden! 
Berlin könnte sich der Ostsee im Zuge dessen nicht nur 
stärker als bisher zuwenden, sondern sich gänzlich mit 
„seiner Region“ identifizieren!

Gleiches gilt für Wissen und Kreativität: zu sehr kon-
kurrieren die Städte in diesen Bereichen miteinander. 
Jede strebt für sich selbst nach den drei „T“: Talente, 
Technologie und Toleranz. Merkmale, die dem amerika-
nischen Forscher Richard Florida zufolge für moderne 
Metropolen unentbehrlich sind. Wettbewerb ist aber 
nicht alles; vielmehr können kreative Städte von einer 
Kooperation profitieren!

Eine solche Initiative gibt es heute bereits zwischen 
Stockholm und Berlin. Jede der Städte ist auf ihre Weise 
innovativ: Berlin besticht durch sein kreatives Potenzial. 
Stockholm liegt sowohl in der Forschung und im Dienst-
leistungssektor vorn, als auch im gesellschaftlichen 
Leben – welches, wie Vergleiche zeigen, von besonderer 
Toleranz geprägt ist.

Letztere ist auch die Voraussetzung für ein erstre-
benswertes Ziel bis zum Jahr 2030: gemeinsam ein 
kraftvolles Band durch Europa zu knüpfen, das unsere 
Städte nicht nur verbindet, sondern eint.

Blick aus Wien 

Schwestern   
im Geiste
Norbert Kettner,      
Geschäftsführer des WienTourismus

„Du bist verrückt mein Kind – du 
musst nach Berlin!“ Dass dieser 
Liedtext von Franz von Suppé heute 
ebenso aktuell ist wie vor 100 Jah-
ren, gibt Anlass zum Nachdenken. 
Berlin zieht Talente an. Durchaus 
auch österreichische, muss man 

cum grano salis sagen. In den Künsten, der Forschung, 
der Architektur, den Medien, der Gastronomie.

Aus Wiener Sicht ist Berlin ja gleichzeitig die „deut-
scheste“ wie „undeutscheste“ aller Städte. Hier trifft 
eine nicht zu leugnende preußische Akkuratesse auf 
erfrischend freies Metropolenleben, hier wird „leben 
und leben lassen“ nicht verstanden als kleinster 
gemeinsamer Nenner unterschiedlicher Lebensformen 
und -konzepte. Auch wenn Wiener Schnösel und Ber-
liner Avantgardisten das vielleicht nicht gerne hören 
mögen: Wien und Berlin sind Schwestern im Geiste. 
Denn ob mit Wiener Schmäh oder per Berliner Schnau-
ze, sie stemmen sich erfolgreich gegen Retorten-Leben 
und Abziehbild-Verhalten. Beide Städte beziehen einen 
nicht zu unterschätzenden Teil ihrer Identität aus Mul-
tikulturalität und Toleranz. Und beide sind im eige-
nen Land mit Ressentiments à la „Wasserkopf“ oder 
„kommt uns teuer“ konfrontiert. Ein nicht auszurot-
tendes Missverständnis, wie aus dem reichen und seit 
jeher überdurchschnittlich zum Wohlstand des Landes 
beitragenden Wien zu berichten ist.

Der Hauptstadtneid, mit dem die Geburtsstadt Sig-
mund Freuds erhobenen Hauptes zu leben weiß, wird 
also auch einem dereinst neben sexy auch reichen Ber-
lin erhalten bleiben. Talente anzuziehen ist eine Sache, 
sie in der Stadt zu halten eine andere. Damit kommt 
der wirtschaftlichen Entwicklung Berlins entscheiden-
de Bedeutung zu. Auch die viel beschworene kreative 
Klasse will irgendwann mal Geld verdienen und wird 
dorthin gehen, wo dies möglich ist.

Doch da macht man sich als österreichischer Nach-
bar keine Sorgen um die „große Schwester“. Und ver-
traut darauf, dass dabei – und schon wieder bemühen 
wir die Operette – der süße Duft der Berliner Luft erhal-
ten bleibe!
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G l o b a l  V i l l a g e

Blick aus Warschau

Baukräne    
für die Zukunft
Hanna Gronkiewicz-Waltz,    
Warschauer Stadtpräsidentin

Mein erster Besuch einer europä-
ischen Partnerstadt Warschaus führte 
mich im vergangenen Jahr nach Ber-
lin. Den Anlass dazu hatte ein histo-
risches Ereignis gegeben, dennoch 
war mein Besuch gleichzeitig ein Teil 
nachbarschaftlicher Normalität. Zur 

historischen Komponente gehörten die etwas verspäte-
ten Feiern anlässlich unserer 15-jährigen Städtepartner-
schaft, die trotz kurzzeitiger atmosphärischer Störungen 
an der Spitze stets sehr lebendig geblieben ist.

Mein besonderes Interesse galt im Zuge meines Auf-
enthaltes allerdings einem ganz speziellen Thema: den 
Berliner Müllverbrennungsanlagen, hauptsächlich den-
jenigen zur Verbrennung von Klärschlamm. Denn genau 
das bedeutet für mich nachbarschaftliche Normalität: 
in Warschau hatte ich in diesem Bereich zu jener Zeit 
eine schwierige Entscheidung zu fällen. Ich besuchte 
unseren Nachbarn und Partner also auch, um dessen 
Lösungen kennen zu lernen und gemeinsam mit mei-
nen Experten zu diskutieren. Der partnerschaftliche 
Geist bei diesen Gesprächen kam für mich vor allem in 
der Offenheit und dem Bemühen um Objektivität zum 
Ausdruck. Bereitwillig schilderten die Berliner Kollegen 
die Vor- und Nachteile der gewählten Technologie und 
berichteten über die damit verbundenen Erfahrungen. 
Eine solche Begegnung baut Vertrauen auf – Grundvor-
aussetzung für eine funktionierende Partnerschaft. Wir 
Polen neigen ja aufgrund unserer historischen Erfah-
rungen dazu, Deutschen und ihrer Hauptstadt zunächst 
eher mit Misstrauen zu begegnen.

Der Gedanke an das Jahr 2030 stimmt mich zuver-
sichtlich. Dann wird die nächste Generation unsere 
Beziehungen gestalten. Im Rahmen unserer zahlrei-
chen Schulpartnerschaften und der Zusammenarbeit 
zwischen den Universitäten bereiten wir sie bereits 
heute darauf vor. Das meiste tun sie jedoch selbst. Sie 
besuchen unsere Städte, angezogen durch die Kreati-
vität und die Dynamik, die in ihnen herrscht und durch 
das Lebensgefühl, das sie vermitteln. An dieser Stelle 
haben unsere Städte vieles gemeinsam: sie sind Bau-
stellen der Zukunft. Ich habe immer schon bewundert, 
dass Berlin mit Baukränen für sich Werbung macht.

Blick aus Paris 

Berlin 2030:   
ein Unikat
Thierry Prévost,      
International Director Europa bei Galeries Lafayette

Berlin 2030 – eine grüne Stadt. 
Berlin ist die Metropole mit den 
meisten Grünflächen, dem besten 
Verkehrsnetz für Fahrrad, Tram und 
S-Bahn und mit einer Vielzahl an Ter-
rassencafés. Die zahlreichen Baulü-
cken wurden in kleine Parks und 

Spielplätze umgewandelt, die begehrten Stadtstrände 
erhalten und der Innenbereich zwischen Ku’Damm und 
Alexanderplatz zur autofreien Zone erklärt. Berlin ist 
zur Lieblingsstadt unter Familien geworden und erlebt 
einen unvergleichlichen Babyboom.

Berlin 2030 – Kulturhauptstadt Europas. Das kulturel-
le Angebot sucht seinesgleichen: die Schätze der erwei-
terten Museumsinsel, die Museen, Opern und Theater, 
die unzähligen Galerien, die Förderung zeitgenössischer 
Kunst durch verschiedene Initiativen und Kunstmessen 
gehören zu den herausragenden kulturellen Kostbarkei-
ten der Stadt.

Berlin 2030 – Königin des City-Tourismus. Immer 
mehr Touristen aus aller Welt zieht es nach Berlin. Zu den 
Hauptmagneten gehören das „liberté toujours“ – die 
tolerante, internationale, multikulturelle Atmosphäre, 
das Kulturangebot, das Szeneleben, die Shoppingmög-
lichkeiten und das Hohenzollernschloss. Der Haupt-
stadt-Airport BBI ist einer der wichtigsten Drehkreuze 
Europas. Sämtliche große Hotelketten haben sich in 
der Stadt niedergelassen. Die East Side Gallery wurde 
unter Glas konserviert, um die Erinnerung an die Berli-
ner Mauer dauerhaft zu erhalten.

Berlin 2030 – Stadt der Kreation. Berlin gehört zur 
weltweit besten Wohn- und Arbeitsadresse für „Kreateu-
re“ aller Art. Die Landesregierung fördert innovative 
und kreative junge Köpfe, indem sie ihnen im neuen 
„Kreativ-Bezirk“ Friedrichshain preiswerten Büro-, Ate-
lier- und Wohnraum zur Verfügung stellt. Daraus ist eine 
Schaffenskraft entstanden, die man nirgendwo sonst in 
dieser Konzentration findet.

Berlin 2030 – Modestadt von internationalem Rang. 
Auch die Modewelt blickt mittlerweile anerkennend 
nach Berlin. Die Stadt hat sich in Sachen Mode einen 
veritablen Namen gemacht. Neben der Unterstützung 
für junge Designer gibt es außerdem endlich eine star-
ke, gut organisierte Berlin Fashion Week – Pflichttermin 
für alle, die in der Szene etwas zu sagen haben.
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Blick aus Zürich 

Neidisch    
auf Berlin?
Hermann Strittmatter,      
Inhaber der GGK Zürich Werbeagentur AG

Mitten in der Stadt Zürich, am Ufer 
der Limmat, steht eine Säule mit fol-
gender Inschrift: „Die Stadt Zürich 
setzte diesen Stein als Zeichen der 
Verbundenheit mit der Stadt Berlin 
am 11. April 1959.“ Jedes Mal verweile 
ich dort kurz, lasse die vergangenen 

Jahrzehnte aufbrechen: vorerst die glühende Solidarität 
mit den Menschen in Berlin; dann die Geduld und Unge-
duld auf die Befreiung aus der Isolation; schließlich die 
überschäumende Freude beim Fall der Mauer vor bald 
20 Jahren. Und heute? Unsicherheit, Sorgen, Ängste?

Ach was: Hoffnung, Neugierde und Begeisterung 
erfasst doch alle, die heute Berlin besuchen. Die Hoff-
nung, dass die Bildung einer völlig neuen Gesellschaft 
nicht durch missionarischen Integrationswahn und 
Schmelztiegel-Rezepte erstickt wird. Die Neugierde, 
wie Menschen unterschiedlichster Herkunft zueinan-
der finden, ohne ihre Identität aufzugeben. Die Begeis-
terung, wenn in Spannungen und Konfrontationen die 
Chance erkannt wird, daraus kreative Lösungen und 
wegweisende Innovationen zu entwickeln.

Berlin ist schon heute die virtuelle Hauptstadt Euro-
pas, vom Atlantik bis zum Ural. Ein Thinktank, das Labor 
für unsere gesellschafts-, wirtschafts- und kulturpoliti-
sche Zukunft. Hier möchte man leben, an all dem nur 
schon kommunikativ mitwirken. So bin ich denn sehr 
gerne neidisch auf unser aller Berlin.

Blick aus London

Perfektion in   
Unvollkommenheit
David Marsh,      
Geschäftsführer der London and Oxford Group

Die kulturelle wie soziale Vielfalt 
Berlins lässt sich von keiner ande-
ren deutschen Stadt überbieten. Sie 
erklärt auch den massiven Andrang 
auf die Hauptstadt von Reise-, 
Geschäfts- und Erlebnislustigen 
aus vielen Ländern, auch aus Groß-

britannien. Berlin steht für Flair, Berlin steht für eine 
futuristische Stadtentwicklung, aber auch für die enor-
me Fähigkeit, sich in einem permanenten Aufhol- und 
Erneuerungsprozess zu engagieren.

Diejenigen, die sich lebhaft an die bittersüße Melancho-
lie der Teilung der 1970er und 80er Jahre erinnern, freu-
en sich selbstverständlich darüber, dass der Mief des 
Kalten Krieges jetzt der Dynamik eines aufstrebenden 
erweiterten Europas gewichen ist. Der unnachahmba-
re Charakter Berlins zeigt sich in einer allgegenwärti-
gen, sich wie ein roter Faden durch die Stadt ziehenden 
Kombination aus Vergangenheitsaufarbeitung und 
Zukunftsgestaltung. Die Subtilität, aber manchmal 
auch die Brutalität –, diese Mischung verleiht Berlin 
seine Einmaligkeit.

Was wünscht man sich für 2030? Dass Berlin sich 
treu bleibt. Dies bedeutet freilich, dass die alten Nar-
ben der Teilung durch den Aufbau neuer Stadtquartiere, 
durch das Anziehen fremder Unternehmen und durch 
die Internationalisierung des Bildungswesens weiter-
hin geheilt werden. Es ist zu erwarten, dass die Stadt 
infolge einer sich stetig ausbreitenden ausländischen 
Wahrnehmung ihrer Pfründe und Vorteile weiter an 
Anziehungskraft gewinnt – insbesondere für die Mittel-
ständler aus aller Welt. 

Auf der anderen Seite käme es einer Tragödie 
gleich, sollte sich eine überzogene Metropolisierung 
nach Allerweltsmuster breitmachen. Eine Nivellie-
rung der Unterschiedlichkeit, ein Plattmachen der 
abwechslungsreichen Konturen, eine Konformität 
des städtischen Konstruktes: all dies würde für Berlin 
und alles, was sich berlinerisch nennt, die Totenglok-
ke läuten lassen.

Bislang ist zum Glück nicht damit zu rechnen, dass die 
Weiterentwicklung der Hauptstadt durch ein Übermaß 
an Homogenität gekennzeichnet sein wird. Schließlich 
liegt die Perfektion Berlins in seiner Unvollkommen-
heit. Es wäre eine böse Überraschung, wenn sich dieses 
Merkmal im Jahre 2030 ändern würde.Verbundenheit mit Berlin: Gedenksäule in Zürich.
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Verpassen Sie den  
Anschluss nicht!
Die HVB Immobilien AG in Berlin – im  

Landeanflug auf den neuen Flughafen  

Berlin Brandenburg International (BBI)

Büros und Ladenflächen in der Oberbaum City     
Tradition und Moderne in gelungener Kombination. 

■ Büro- und Ladenflächen zu mieten inmitten  
 interessanter und lebendiger Viertel. 

■ Drei Baugrundstücke à ca. 5.000 qm für  
 Wohnen und Büros.

■ Der neue BBI Airport ist in nur 30 Autominuten  
 erreichbar. Die perfekte Verkehrsanbindung für 
 Sie und Ihre Geschäftspartner. 

Johannisthaler Gewerbecenter, Adlershof 
Zukunftsorientierter Standort in einem der größten 
innerstädtischen Entwicklungsgebiete Berlins. 

■ Ca. 9.500 qm teilbarer Baugrund mit gültigem  
 Baurecht in den Bereichen Produktion, Büro  
  und Gewerbe.

■ Direkt am neu fertiggestellten Groß-Berliner Damm. 

■ Nur 10 Autominuten zum neuen BBI Airport. 

Gewerbepark Schönefeld   
Grundstücke mit Baurecht – direkt am neuen BBI 
Airport und nur 30 Autominuten bis Berlin-Mitte. 

■ Raum für Entfaltung auf 4.000 bis 100.000 qm  
 großen erschlossenen Gewerbeflächen.

■ Beste Verkehrsanbindung über Autobahn,  
 Bundesstraße, Flughafen und Schiene.

HVB Immobilien AG, Geschäftsstelle Berlin,  
Rotherstraße 16, 10245 Berlin, Tel. 030 29391-500, 
hvbimmobilien.de

Blick aus Istanbul

Stabile    
Weltenbrücke
Cem Ali ik       
Partner Rechtsanwaltskanzlei Profandum

Die Verbundenheit zwischen 
Deutschland und der Türkei hat 
historische Wurzeln, die weit über 
die zwanzigjährige Städtepartner-
schaft zwischen Istanbul und Berlin 
hinausreichen.

Mit dem Zuzug türkischer Gastarbeiter Anfang 
der 1970er Jahre wurde ein weiteres Kapitel in den 
deutsch-türkischen Beziehungen aufgeschlagen, das 
beide Seiten vor große Herausforderungen stellte. Im 
Zuge dieser Entwicklung bildet die türkische Gemein-
de in Berlin heute die größte außerhalb der Türkei.

Inzwischen sind aus den Gastarbeitern von einst 
integrierte Mitbürger und Eltern von erfolgreichen 
Unternehmern und Akademikern geworden.

Türkischstämmige Berliner sind heute in allen Beru-
fen ver treten –  die Bandbreite reicht von Ingenieuren, 
Architekten und Regisseuren bis hin zu Politikern, 
sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene.

Die junge Generation ist sich ihrer kulturellen Wur-
zeln bewusst und übernimmt eine Brückenfunktion 
zwischen beiden Ländern, so dass sich die Kontakte 
zwischen Berlin und der Türkei stetig intensivieren. 
Im Gegenzug haben Unternehmer aus der Türkei den 
Standortvorteil Berlins erkannt und nutzen aktiv die 
bestehenden Netzwerke.

Diese Faktoren und die wirtschaftliche Attraktivität 
Berlins, verbunden mit der Unternehmensfreudigkeit 
und Risikobereitschaft türkischer Unternehmer und 
Investoren aus der Türkei, verheißen ergiebige und 
erfolgreiche Geschäftskontakte. Berlin sollte sich 
dieser Stärke und des daraus resultierenden Vorteils 
bewusst sein.



1998  2008Zukunftsreport Berlin 2030 berliner wirtschaftsgespräche 33

G l o b a l  V i l l a g e

Blick aus New York

Rebellen    
und Realisten
Western Bonime,      
Designerin

Wo findet man Individualismus, 
gepaart mit Gemeinsinn? Eine sorg-
fältige Gesetzgebung und dennoch 
nur geringe staatliche Einmischung? 
Niedrige Mieten und gleichzeitig 
eine hohe Lebensqualität? Natur, 
eingebettet in eine urbane Umge-

bung? Willkommen in Berlin! Im Allgemeinen gelten 
die niedrigen Mietpreise als Geheimnis dafür, dass sich 
Berlin zu einer aufstrebenden Künstlermetropole ent-
wickeln konnte. Meiner Meinung nach spielen dabei 
aber noch eine ganze Reihe anderer Faktoren eine Rol-
le. Zweifellos können sich die Kunstschaffenden vor 
allem dank der günstigen Mieten sowohl die nötige Zeit 
zum Arbeiten nehmen als auch den vorhandenen Raum 
zur Präsentation ihrer Werke nutzen. Berlin hat jedoch 
weitaus mehr zu bieten: Großzügigkeit und Ruhe; vie-
le Parks und Cafes prägen das Stadtbild. Gleichzeitig 
findet sich hier die gesamte kulturelle Vielfalt großer 
Städte wie New York.

In Berlin widmen sich die Menschen mit Leiden-
schaft ihren Visionen und sind dennoch bereit, zu tei-
len und einander zu helfen. Wer hier Fuß fassen will, 
der braucht verschlossene Türen und rücksichtslose 
Konkurrenz, die in anderen Städten so verbreitet sind, 
nicht zu fürchten. Die Künstler hier folgen in erster Linie 
ihrem eigenen ästhetischen Empfinden, ohne sich vom 
Rest der Welt beirren zu lassen. Dadurch bringen Künst-
ler, Designer, Mode- und Filmschaffende immer wieder 
Neues und stets Interessantes hervor.

Aus aller Welt strömen die Menschen nach Ber-
lin. Wie wird sich die Stadt in den nächsten 20 Jahren 
unter all diesen Einflüssen verändern? Zu einem großen 
Teil wird dies von den Visionen und Plänen des Berli-
ner Senats abhängen. Denn in der Regel kommen erst 
die Künstler, dann folgen Geld, Glanz und gehobener 
Lebensstil. Damit eine Stadt ihren Geist und ihre Vitali-
tät bewahren kann, muss die Balance zwischen diesen 
Attributen ausgewogen sein. Während in New York und 
London die Kreativität an schwindelerregend hohen 
Grundstückspreisen erstickt, hat Berlin die Chance, 
genau diesen Fehler zu umgehen. Gelingt es der Stadt, 
die Kunstschaffenden durch ein niedriges Mietniveau in 
ihrer Freiheit und ihrem Lebensstil zu unterstützen und 
zugleich gewissenhaft die Schaffung neuer Arbeitsplät-
ze zu fördern, dann hat Berlin gute Chancen, sich zur 
Vorzeigemetropole zu entwickeln, an der sich die Welt 
ein Beispiel nehmen kann.

Blick aus Riga

Ein durchgeknallter 
alter Freund
Santa Meikulane,      
Raumgestalterin

Das Berlin von heute ist ruhig und 
kosmopolitisch. Hier herrscht nicht 
der anormale Stress wie in Lon-
don, hier stören nicht Millionen von 
Touris ten wie in Paris und es ärgern 
auch keine durch gewiefte Marketing-
strategien diverser Markenherstel-

ler angelockte Käuferscharen wie in Mailand. Berlin ist 
einfach anders, ein bisschen abgenutzt und glänzend 
zugleich. Berlin ist unachtsam, kreativ, stimulierend. 
Die Stadt erinnert an einen lange nicht getroffenen, 
guten Freund. Einen Kerl, der ruhig und etwas verwirrt 
erscheint, der stets freundlich lächelt und mit dem die 
Kommunikation leicht fällt. Einer, der abends gelegent-
lich in einem schmuddeligen Lokal an einem leichten 
Cocktail nippt und gleichwohl immer stilvoll gekleidet 
ist. Ein Ästhet, der manchmal durchgeknallt sein kann, 
der in einem Club zu Techno ‚n‘ House tanzt und der es 
am Morgen trotzdem pünktlich um neun Uhr zu einem 
Treffen über ein Megaprojekt in Beijing schafft.

Die Ruhe Berlins versetzt nicht in Schlaf – vielmehr 
mobilisiert sie, motiviert zum Schaffen, inspiriert immer-
fort zu neuen Ideen. Wahrgenommenes vermischt sich 
mit Neuem, kaum spaziert man an den zahlreichen klei-
nen Kunstgalerien und Geschäften entlang, die sich von 
den leuchtenden Showrooms von Mailand, Paris oder 
London so wohltuend unterscheiden. Darin besteht ein 
unaussprechlicher Charme! Berlin ist nicht aufgesetzt, 
es ist echt. Unterschiede wirken nicht stillos, sondern 
stehen harmonisch nebeneinander.

Es stünde der Stadt gut zu Gesicht, künftig als Para-
deplatz der Kunstszene Ost- und Westeuropas zu fun-
gieren; als Ort der Begegnung sowie internationaler 
Konferenzen und Workshops für Design, Architektur 
und moderne Kunst. Hierfür muss jedoch ein reger 
und qualitativer Austausch mit der übrigen Welt statt-
finden. Nur dann kann sich Berlin zum Ausgangspunkt 
für Kunst- und Designprojekte im Neuen Europa ent-
wickeln, als Pionier für den Rest der Welt. Die Initiative 
„Create Berlin” ist in diesem Zusammenhang eine weg-
weisende Idee, hoffentlich bleibt sie nicht im Stadium 
einer Idee stecken.





Die technologiegeprägten Zukunftsfelder sind, neben den Traditi-
onsbranchen, das Zentrum der Berliner Wirtschaftspolitik. Obwohl 
sich die Stadt und die Region zu einem starken wirtschaftlichen 
Impulsgeber entwickeln werden – eine schuldenfreie Hauptstadt 
dürfte Berlin 2030 aller Voraussicht nach nicht sein. Im Idealfall 
hätte die Stadt durch eine neue Föderalismusreform, die jedem 
Bundesland einen festen Anteil am Bruttoinlandsprodukt zubil-
ligte, feste und kaum schwankende Einnahmen.  

Wirtschaftsfaktor
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Berlin 2030: Das Abgeordnetenhaus dis-
kutiert die Haushaltsnotlage. Der Regie-
rende Bürgermeister fordert vom Bund 
nachdrücklich einen „Solidarpakt IV“ 
oder eine Neuregelung der Hauptstadt-
finanzierung im Rahmen der in Kürze zu 
verhandelnden Föderalismusreform VII.

Ganz im Ernst: Wie immer es kommt, 
eine schuldenfreie Hauptstadt dürf-
te Berlin 2030 aller Voraussicht nach 
nicht sein. Das allein ist aber auch nicht 
schlimm, denn die primäre Frage besteht 
nicht darin, ob ein Land verschuldet ist 
oder nicht. Vielmehr geht es darum, ob 
die zu bedienenden Schulden in einem 
vernünftigen Verhältnis zu den Einnah-
men stehen; oder ob der Aufwand für 
zu zahlende Zinsen ein Ausmaß erreicht 
hat, das substanzielle Ausgaben ver-
drängt und den notwendigen Spielraum 
dafür nimmt, um sich dem zu widmen, 
was es dringend anzupacken gilt.

Blickt man aus heutiger Sicht ins Jahr 
2030, so ist der Zeitabstand schlicht-
weg zu groß, als dass eine solide Haus-
haltsprognose möglich wäre. Die po-
litischen Konstellationen und deren 
Akteure werden sich zwischenzeitlich 
mehrfach geändert haben, die Konjunk-
tur wird sich zeitweise abwärts und an-
schließend wieder aufwärts entwickelt 
haben. Die Entwicklung der Stadt, ihrer 
Wirtschaft, ihrer Menschen und ihrer Po-
litik in den kommenden 20 Jahren ist be-
reits heute Gegenstand zahlreicher, gut 
begründbarer Szenarien – optimistischer 
ebenso wie skeptischer und vieler dazwi-
schen.

Eines weiß ich bereits heute sicher:  
finanzpolitisch gesehen wird es für Ber-
lin alles andere als einfach. Denn es ist 
nur eine Frage der Zeit, bis die nächste 
schwache Konjunkturphase eintritt und 
sich auch die Steuereinnahmen nicht 
mehr so erfreulich präsentieren wie heu-
te. Zudem werden sich die Einnahmen 
der Stadt bis zum Jahr 2019 schrittweise 
auf zwölf Prozent des heutigen Niveaus 
verringern. Dann nämlich läuft der Soli-
darpakt mitsamt seinen Mitteln für den 
„Aufbau Ost“ aus. Eine Nachfolgerege-
lung dürfte ein frommer Wunsch bleiben. 
Und je weiter wir uns in die Zukunft be-
wegen, desto stärker muss zusätzlichen 

Haushaltsbelastungen infolge der de-
mographischen Entwicklung Rechnung 
getragen werden.

Obschon wir im vergangenen Jahr 
erstmals einen Haushaltsüberschuss 
erzielen konnten und wir dies auch 
weiterhin anstreben, um relevante Be-
träge zurückzuzahlen, haben wir bei 
weitem noch keine nachhaltig gesunde 
Finanzlage. Sofern wir nicht wieder zum 
Schuldenmachen zurückkehren wollen, 
müssen wir uns für die absehbaren Ent-
wicklungen wetterfest machen. Wir wer-
den dabei um weitere Spardiskussionen 
und Ausgabenkürzungen nicht umhin-
kommen. Oder milder ausgedrückt: Man 
wird sich auch in Zukunft immer wieder 
aufs Neue darüber verständigen müssen, 
welches Maß an staatlicher Tätigkeit bei 
endlichen Ressourcen für notwendig er-
achtet wird. Auch mittelfristig werden 
wir daher nicht all das finanzieren kön-
nen, was an sich wünschenswert wäre.

Was die Schulden betrifft: Wir planen 
heute für das Jahr 2011 einen Überschuss 
in Höhe von 600 Millionen Euro. Selbst 
wenn wir diesen erreichen sollten und 
ihn auf Dauer halten könnten, bräuchten 
wir mehr als 100 Jahre für eine komplette 
Rückzahlung aller aufgelaufenen Ver-
bindlichkeiten. Für 2030 heißt das: Wenn 
es gut läuft, werden sich unsere Schulden 
dank eigener Anstrengungen und einer 
womöglich doch noch erreichbaren Teil-
entschuldung von außen in einer Höhe 

bewegen, in der wir sie vernünftig bedie-
nen können, ohne erneut in die Spirale 
zu geraten, in der riesige Zinsausgaben 
mit neuen Schulden finanziert werden 
müssen.

Im Idealfall hätten wir zwischenzeit-
lich eine Föderalismusreform jener Art 
verabschiedet, wie ich sie mir vorstelle: 
unter diesen Umständen hätte Berlin im 
Jahr 2030 garantierte und kaum schwan-
kende Einnahmen, denn jedes Bundes-
land erhielte einen festen Anteil am Brut-
toinlandsprodukt. Da die Einnahmen von 
der Konjunkturentwicklung abgekoppelt 
würden, wären die Länder im Zuge einer 
wirtschaftlichen Schwächephase nicht 
dazu gezwungen, neue Schulden aufzu-
nehmen. Ohnehin wäre dies fortan nicht 
mehr erlaubt. Ein Teil der Altschulden 
würde außerdem durch den Verkauf des 
Goldbestandes der Deutschen Bundes-
bank getilgt; für den Rest würde ein ge-
meinsames Abstottern vereinbart.

Die Finanzpolitik Berlins käme dann 
nicht mehr einem hysterischen Tanz um 
den Schuldenberg gleich – sie erinnerte 
vielmehr an eine gemächliche Floßfahrt 
in den ruhigen Gewässern friedlich-de-
mokratischer Verteilungsdiskussionen. 
Der Begriff „Haushaltsnotlage“ wäre 
allenfalls noch aus der Bundespolitik 
geläufig und die Debatten darüber in 
den „nuller“ Jahren ein mäßig populärer 
zeithistorischer Forschungsgegenstand 
an einer unserer Eliteuniversitäten.

Dr. Thilo Sarrazin, Senator für Finanzen Berlin

Berlin schuldenfrei 2030?
Berlin sollte bis 2030 einen nachhaltigen Haushalt präsentieren können. Die Schulden beliefen 
sich dann auf eine Höhe, bei der die Zinsbelastung in einem gesunden Verhältnis zu den Einnah-
men und Ausgaben stünde. Die besten Voraussetzungen dafür böte eine umfassende Föderalis-
musreform, welche nicht nur die Altschulden regelt, sondern auch die Einnahmen stabilisiert.
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Gefüllte Auftragsbücher bei der Indus-
trie, eine positive Stimmung im Dienst-
leistungssektor, sinkende Arbeitslo-
senquoten und ein kontinuierlicher 
Anstieg von sozial versicherungspflichtig 
Beschäftigten – das ist das Bild, welches 
die Berliner Wirtschaft im vergangenen 
Jahr zeigte.

Bei allen Aufgaben, welche die Stadt 
und die Region noch zu bewältigen ha-
ben, sind zahlreiche bemerkenswerte 
Entwicklungen bereits in Gang gekom-
men. Die technologiegeprägten Zu-
kunftsfelder Berlins sind ins Zentrum 
der Politik gestellt worden – als da 
wären Biotechnologie, Medzintechnik, 
Informations- und Kommunikations-
technologie/Medien, Verkehrssystem-
technik sowie Optische Technologien. 
Darauf aufbauend rücken in einer zwei-
ten Stufe netzwerkzentrierte, eben die-
se Kompetenzbereiche einschließende 
Clus terkonzepte in den Fokus der In-
novations- und Wirtschafts politik. Di-
es betrifft insbesondere die Bereiche 
Gesundheit, Kommunikation, Medien 
und Kultur wirtschaft sowie Verkehr und 
Mobilität.

Fest eingebunden in dieses Modell 
sorgen zahlreiche, international agierende 
„Hidden Champions“ für neuen Schwung 
in der Berliner Industrielandschaft. Aber 
auch „Tradi tionsbranchen“ wie die Elek-
troindustrie, die Fahrzeugtechnik, der 
Maschinenbau, die Steu erungstechnik 
und nicht zuletzt auch die chemisch-phar-
mazeutische Industrie sind mit Namen 
wie Siemens, Daimler, BMW, Otis, Bayer 
Schering Pharma oder Berlin-Chemie mit 
zukunftsweisenden Produktionskonzepten 
am Standort vertreten.

Die Berliner Industrie erweist sich 
damit als kompetente Partnerin im 
Gesamtthemen spektrum „Innovation“, 
welches sich mehr und mehr als Binde-
glied zur Entwicklung leistungsfähiger 
unternehmensnaher Dienstleistungen 
entpuppt.

Wissenschaft und Kreativität sind die 
zentralen Voraussetzungen für die Schaf-
fung einer innovativen und gleichzeitig 
nachhaltigen Industrielandschaft. Ein-

drucksvoll wurde dies beim Berliner In-
dustrieforum im November vergangenen 
Jahres bestätigt.

Die Durchsetzungsfähigkeit der Wirt-
schaft im internationalen Wettbewerb 
wird immer wichtiger, Zeit und kurze We-
ge sind entscheidende Standortparame-
ter. Die Inbetrieb nahme des Flughafens 
Berlin Brandenburg International im 
Jahr 2011 bietet die Chance, die gesamte 
Region als international wettbewerbsfä-
higen Wirtschaftsstandort und zentra-
len Knotenpunkt neu zu positionieren. 
Durch die verbesserte Infrastruktur kann 
das Dienstleistungsgewerbe verstärkt auf- 
und ausgebaut, der Strukturwandel der 
Region vorangetrieben und neue Wachs-
tumsimpulse ausgelöst werden – verbun-
den mit einem deutlichen Schub für den 
Arbeitsmarkt.

Aber auch die regionale Vernetzung 
bleibt ein wesentliches Zukunftsthe-
ma, denn nur durch die Bündelung re-
gionaler Potenziale wird es dauerhaft 
möglich sein, auf integrierten Märkten 
erfolgreich zu agieren. Eine große Chan-
ce bietet in diesem Zusammenhang die 
Oder-Partner schaft. Im Verkehrsbereich, 
der Innovationspolitik sowie im Touris-
mus wurden gemein sam mit den west-
polnischen Wojewodschaften bereits 
wichtige und richtungsweisende Initia-
tiven angestoßen.

Wissenschaft, Kreativität und Be-
standspflege – das sind die zentralen 
Herausforderungen Berlins für die Zu-
kunft, durch die sich der Standort zu 
einem wirtschaftlichen Impulsgeber 
entwickeln wird – auch über die Region 
Berlin-Brandenburg hinaus.

Harald Wolf, Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen von Berlin

Comeback eines Impulsgebers
In der Wirtschaft Berlins herrscht gegenwärtig ein äußerst gutes Klima. Die Stadt hat in den 
vergangenen Jahren viel geleistet und sich in zentralen Zukunftsfeldern fit gemacht. In einigen           
Bereichen bedarf es weiterer Anstrengungen. Mit den Herausforderungen Wissenschaft, Krea-
tivität und Bestandspflege kann Berlin seine Potenziale optimal nutzen und sich zu einem wirt-
schaftlichen Impulsgeber nicht nur für die Region entwickeln.

*Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen (einschl. prod. Handwerk); Abgrenzung nach fachl. Betriebsteilen.  Quelle:  Sen WiTechFrau 2008
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Aus der Sicht eines Repräsentanten 
eines der größten regionalen genos-
senschaftlichen Kreditinstitute sind 
die Ziele, die Berlin bis zum Jahr 2030 
anstreben sollte, klar: Berlin soll eine 
Spitzenposition einnehmen, die sowohl 
innerhalb Deutschlands als auch über 
die Landesgrenzen hinweg wahrgenom-
men und wertgeschätzt wird.

Innovationen in Industrie,  
Handwerk, Handel   
und Dienstleistung 

Grundlage dafür sind Topleistungen in 
Wissenschaft und Forschung, wie sie 
heute schon erzielt werden. Es muss 
das Interesse Berlins sein, dass sich die 
besten Köpfe unseres Landes hier nieder-
lassen wollen, deren Arbeit in das ganze 
Land ausstrahlt und auch darüber hi naus 
wirkt. Bestleistungen sind aber auch bei 
der Umsetzung von Innovationen auf brei-
ter Basis notwendig – in der Industrie, 

im Handwerk, beim Handel und in der 
Dienstleistungsbranche. Wir brauchen 
deshalb vor allem Investi tionen. Existenz-
gründungen, Modernisierung und Erwei-
terung von Unternehmen, erfolgreiche 
Betriebsübergaben – das sind Investiti-
onen, die der Region genau die Impulse 
für Wachstum und Beschäftigung geben, 
die sie dringend benötigt.

Optimale Infrastruktur

Dafür bedarf es geeigneter politischer 
Rahmenbedingungen. Dies impliziert, 
dass Berlin und Brandenburg gemein-
sam bestmögliche Standortvoraus-
setzungen gewährleisten. Aber es ist 
auch eine optimale Infrastruktur an 
Finanzdienstleistungen vonnöten, die 
unternehmerische Initiativen konstruk-
tiv begleitet. Eine Bank, die erfolgreich 
für ihre Kunden am Markt tätig sein will, 
muss immer wieder aufs Neue abwägen: 
Wie lässt sich eine Innovation optimal 

umsetzen, welches Umfeld bringt eine 
geniale Idee zur Entfaltung?

Die Subprime-Krise im internationa-
len Finanzsektor in 2007/2008 zeigt die 
Schwierigkeiten dieses Unterfangens. 
Und sie hat auch deutlich gemacht, dass 
es immer wieder heftige Rückschläge 
geben kann, aus denen Lehren zu zie-
hen sind. Mit Blick auf mittelständische 
Betriebe gilt es daher, in erster Linie 
Vertrauensarbeit zu leisten, zumal de-
ren Vorhaben mitunter lediglich einen 
bedauernden Hinweis auf „Basel II“ kas-
sieren – eine Regelung, die Banken ver-
pflichtet, für die bei der Kreditvergabe 
eingegangenen Risiken angemessene 
„Risikopolster“ vorzuhalten.

Kein Lippenbekenntnis

Das partnerschaftliche Miteinander zwi-
schen mittelständischen Unternehmern 
und Kreditinstituten darf nicht nur als 
Lippenbekenntnis angesehen werden, 
sondern muss „mit Leben gefüllt“ wer-
den. Um dies zu erreichen gilt es, die 
Verbindung von Innovation und Unter-
nehmertum zu fördern, aufstrebende 
Existenzgründungen zu unterstützen und 
die Nachhaltigkeit von Wirtschaftskreis-
läufen zu sichern.

In 22 Jahren sollten die Früchte dieses 
Zusammenwirkens schließlich sichtbar 
sein. Berlin hätte dann einen erstarkten 
Mittelstand vorzuweisen, der Motor der 
wirtschaftlichen Entwicklung ist und der 
Gesellschaft wie auch der Kultur der Re-
gion den notwendigen Rückhalt und Ge-
staltungsspielräume geben kann. Denn 
die Weltstadt Berlin wird ihre Aufgaben 
in einer erweiterten Euro päischen Union 
nur erfüllen können, wenn sie im Inneren 
stabil ist.

Und: Die Hauptstadt sollte einen Spit-
zenplatz erreichen. Die Kernkompetenzen 
sind ausgemacht, Leitprojekte für „Die 
Stadt des Wandels“ definiert. Die Anläufe 
sind also genommen. Im Jahr 2030 möch-
te ich Berlin im Ziel sehen, und dann ist 
das – um noch einmal die Sportfreunde 
Stiller zu zitieren – „’ne Sensation“!

Dr. Holger Hatje, Vorstandsvorsitzender der Berliner Volksbank eG

Für die Hauptstadt einen Spitzenplatz
Gelte es, markante Jahreszahlen für Berlin zu nennen – ähnlich dem Weltmeisterschaftssong der 
Sportfreunde Stiller „’54, ’74, ’90, 2006“ –, wäre das Jahr des Mauerfalls gewiss in der Aufzählung 
vertreten. Und 2030? Welche Vorstellung verbinden wir mit diesem Jahr? Dass Berlin gefestigter 
ist, aber wandlungsfähig bleibt. Dass Berlin und Brandenburg einander näher gekommen sind. 
Dass die deutsche Hauptstadt Drehkreuz zu den Staaten Mittel- und Osteuropas ist.

Schon einmal wurde Berlin Spitzenleistung bescheinigt: Bei der Ausrichtung der 
Fußballweltmeisterschaft 2006.
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Berlin-Brandenburg verfügt derzeit 
über drei Flughäfen: den stark wach-
senden Airport Schönefeld südöstlich 
Berlins und die innerstädtischen Flug-
häfen Tegel und Tempelhof. Zusammen-
genommen konnten sie im vergangenen 
Jahr ein Rekordwachstum verzeichnen: 
über 20 Millionen Passagiere sind von 
und nach Berlin geflogen; insgesamt 160 
Ziele in 50 Ländern wurden von Berlin 
aus bedient. Damit bieten die Berliner 
Flughäfen schon heute ein erstklassiges 
Verkehrsangebot. Das innereuropäische 
Streckennetz ist dicht geknüpft, aber 
auch das Angebot im Bereich Langstre-
cke hat sich mit Nonstop-Flügen nach 
New York, Bangkok und Doha kontinuier-
lich verbessert. Schon in wenigen Jahren 
werden die drei bestehenden Flughäfen 
das steigende Verkehrsaufkommen aller-
dings nicht mehr aufnehmen können.

BBI – kostengünstig,   
funktional und weltoffen

Die Weichen für die Zukunft wurden 
daher richtig gestellt: seit Herbst 2006 
wird der Flughafen Schönefeld zum 
neuen Hauptstadt-Airport Berlin Bran-
denburg International (BBI) ausgebaut. 
Ab dem Jahr 2011 wird sich der gesamte 
Flugverkehr der Region Berlin-Branden-
burg auf den Airport im Südosten der 
Stadt konzentrieren. Die Flughäfen Tegel 
und Tempelhof werden geschlossen.

Der BBI wird ein Flughafen der neuen 
Generation sein: kostengünstig, funk-
tional, weltoffen und mit moderner In-
dustriearchitektur. Angestrebt wird eine 
Startkapazität von 22 bis 25 Millionen 
Passagieren. Je nach Passagierentwick-
lung kann der BBI mittelfristig jedoch 
schrittweise für bis zu 40 Millionen Pas-
sagiere ausgebaut werden. Das Terminal 
zwischen den beiden parallel angelegten 
Start- und Landebahnen wird für kurze 
Wege und viel Komfort sorgen.

Die Perspektive für 2030 ist klar: 
Der BBI wird zu einem Flughafen in 
der Mitte Europas – mit einem starken 
Fokus auf innereuropäischen Point-to-
Point-Verbindungen und ausgewählten 
Langstreckenzielen. Die Airlines werden 
von einer verbesserten Luftverkehrsin-
frastruktur profitieren und neue Ziele in 
den Flugplan aufnehmen. Dadurch wird 
Berlin noch besser an das internationale 
Streckennetz angebunden.

Durch den neuen Flughafen wird die 
Zukunftsfähigkeit der Region insgesamt 
langfristig gesichert. Dank der verbes-
serten Infrastruktur wird unter anderem 
das Dienstleistungsgewerbe verstärkt 
auf- und ausgebaut werden können. 
Dies wird nicht nur den Strukturwandel 
vorantreiben, sondern auch zusätzliche 
Wachstumsimpulse auslösen. Zudem 
wird der Tourismus-, Kongress- und 
Messestandort Berlin daraus erheblich 
gestärkt hervorgehen. Und nicht zuletzt 

wird der regionale Arbeitsmarkt durch 
die Bündelung des Berliner Luftverkehrs 
auf dem Airport BBI in Schönefeld einen 
weiteren deutlichen Schub erhalten.

Berlin-Brandenburg ist schon heute 
auf dem Weg zu einem der bedeutends-
ten Standorte der Luft- und Raumfahrt-
industrie innerhalb Deutschlands. Ne-
ben bereits ansässigen, renommierten 
Unternehmen wie der Deutschen Luft-
hansa, MTU Aero Engines und Rolls-Roy-
ce wird der neue BBI zum Herzstück der 
Luft- und Raumfahrtregion Berlin-Bran-
denburg.

Nicht nur deshalb steht der BBI für 
beste Business- und Investmentper-
spektiven. Direkt am Terminal wächst die 
BBI Airport City, einem Einkaufs- und Bü-
rokomplex mit zahlreichen Geschäften, 
Res taurants, Hotels und Konferenzzen-
tren für Passagiere. Am Nord-Ost-Rand 
des Airports entsteht der größte Gewer-
bepark der Hauptstadt, der BBI Business 
Park Berlin. Das großzügige Areal bietet 
maßgeschneiderte Grundstücke für Un-
ternehmen aller Art – vom Existenzgrün-
der bis zum weltweit agierenden Produ-
zenten.

Die Zukunft Berlin-Brandenburgs liegt 
in Schönefeld. Im September 2006 wur-
de sie mit dem ersten Spatenstich des 
BBI eingeläutet. Mit dessen Inbetrieb-
nahme im Oktober 2011 wird die Region 
schließlich in der Zukunft landen.

Dr. Rainer Schwarz, Sprecher der Geschäftsführung der Berliner Flughäfen

Himmel über Berlin
Der neue Flughafen Berlin Brandenburg International ist eine Investition in die Zukunft der gesam-
ten Hauptstadtregion. Standortvorteile ergeben sich in erster Linie aus einer besseren Anbindung 
im internationalen Luftverkehrsnetz, größeren Chancen für die Wirtschaft durch neue Business- 
und Investmentoptionen und mehr Beschäftigung.
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Der Terminal des Flughafens Berlin Brandenburg International (BBI) von der Landseite.
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Berlin-Brandenburg braucht keine Pro-
gnosen, sondern vielmehr klare Ziele. 
Als gleichermaßen geborener wie über-
zeugter Berliner möchte ich meiner 
Stadt und mit ihr der gesamten Haupt-
stadtregion Berlin-Brandenburg drin-
gend raten, sich eindeutige Vorgaben 
für das Jahr 2030 aufzuerlegen und bei 
deren Umsetzung keine Zeit zu verlieren. 
Die Voraussetzungen dafür sind gut. Es 
genügt ein kurzer Blick zurück, um zu 
erkennen, welch große Veränderungen 
innerhalb kürzester Zeit möglich sind.

Den Bedarf Polens   
für die eigene Konjunktur nutzen 

Die Region Berlin-Brandenburg liegt 
infolge ihrer geografischen Nähe zu den 
Staaten Mittel- und Osteuropas äußerst 
günstig. Wer hätte vor 15 Jahren schon 
gedacht, dass sich unsere Nachbarn der-
art dynamisch entwickeln würden? 

Polen hat für uns aufgrund seiner Nä-
he und Größe eine ganz besondere Be-
deutung. Rund 40 Millionen Verbraucher 
und eine Steigerung des Bruttoinlands-
produkts von jährlich etwa fünf Prozent 
könnten für uns zu einem regelrechten 
Konjunkturprogramm werden. Schließ-
lich ist der Bedarf an einem Ausbau der 
Infrastruktur, an Ausrüstung, Maschinen 
und Anlagen beträchtlich. Diese Chance 
müssen wir nutzen und unsere Betriebe 
bei internationalen Vorhaben unterstüt-
zen. Ziel muss es sein, unsere Export-
quote bis zum Jahr 2030 auf mindestens 
40 Prozent zu steigern.

Gemeinsamer Flughafen   
Berlin Brandenburg International

Ein hervorragendes Beispiel für die 
guten Zukunftschancen unserer Regi-
on ist auch der Bau des gemeinsamen 
Flughafens Berlin Brandenburg Inter-
national. Wer hätte vor 15 Jahren damit 
gerechnet, dass wir bereits 2007 ein 
jährliches Passagieraufkommen von 20 
Millionen Fluggästen erreicht haben?

In den außerordentlich dynamisch 
wachsenden Märkten Asiens und Ost-
europas besteht darüber hinaus erheb-
liches Potenzial für weiteres Wachs-

tum. Sollte es bei den gegenwärtigen 
Wachstumsraten bleiben, werden wir im 
Jahr 2030 über 50 Millionen Passagiere 
zählen können. Im Übrigen ist auch der 
Gedanke an 40.000 zusätzliche Arbeits-
plätze im Umfeld des neuen Flughafens 
keine Utopie. Vielmehr ist es ein erstre-
benswertes Ziel, für das es sich zu arbei-
ten lohnt.

Berlin und Brandenburg   
gehören zusammen! 

Wirtschaftlich gesehen erreichen Bran-
denburg und Berlin nur zusammen die 
erforderliche kritische Masse, um im 
weltweiten Standortwettbewerb beste-
hen zu können. Vor 15 Jahren wäre es 
kaum denkbar gewesen, dass unse-
re Region dieses Potenzial überhaupt 
besitzt. Um es zu nutzen, müssen wir 
unsere Anstrengungen für mehr Wachs-
tum und Beschäftigung allerdings 
erheblich intensivieren. Dies impliziert 
nicht nur eine konsequente und umfas-
sende Verbesserung der Standortrah-
menbedingungen durch den Ausbau der 
industriellen Wertschöpfung, sondern 
auch eine strategische Förderung von 
Innovationen, verstärkte Investitionen 
in Bildung und Qualifizierung und den 
weiteren Ausbau der Infrastruktur.

Berlin und Brandenburg gehören zu-
sammen! Kaum einer hätte vor 15 Jahren 
wohl daran geglaubt, dass gerade die-
se beiden Länder heute in einem Maße 
miteinander verwoben sind, wie es in der 
Republik sonst bei keinen anderen Bun-
desländern zu beobachten ist.

Ausdruck dessen sind nicht nur die 
gute gemeinsame Infrastruktur, die 
große Hochschuldichte und die Attrak-
tivität, die aus der Nähe von Metropole 
und Landleben resultiert. Auch die ge-
meinsamen Einrichtungen wie der Rund-
funk Berlin-Brandenburg, die Landespla-
nung, das Amt für Statistik, die Direktion 
der Arbeitsagentur, der Verkehrsverbund 
und natürlich der BBI zeugen davon. Die-
ser Prozess der immer engeren Koope-
ration und Verknüpfung wird ungeachtet 
kurzzeitiger Irritationen weitergehen. 
Daher muss auch die Fusion beider Län-
der bis zum Jahr 2030 unbedingt vollzo-
gen sein!

Sofern sich die Politik heute vor-
nimmt, die genannten mutigen Ziele 
anzustreben, kann ich sorgenfrei an das 
Jahr 2030 denken. Gewiss, der Weg ist 
lang und anstrengend. Aber mit den rich-
tigen Leitlinien wird unsere Region die-
sen Langstreckenlauf meistern und ein 
starkes, weltweit wahrgenommenes Pro-
fil entwickeln. Davon bin ich überzeugt.

Gerd von Brandenstein, Präsident der Unternehmensverbände in Berlin-Brandenburg e. V.

Ziele statt Prognosen
Berlin und Brandenburg gehören untrennbar zusammen. Das ist heute schon so. Dennoch wird 
dies in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Damit alle bevorstehenden Veränderungen bis 
zum Jahr 2030 möglichst positiv ausfallen, braucht die Region klare Ziele, an denen sich Politik, 
Wirtschaft und Menschen orientieren können.

Matthias Platzeck vor Teilnehmern am Unternehmertag der Wirtschaft in Berlin 
und Brandenburg im Mai 2007.
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Berlin übt als Metropole im Zentrum 
Europas eine starke Anziehungskraft 
auf die umliegenden Regionen aus. Pol-
nische Firmen betrachten die deutsche 
Hauptstadt zum einen als Testmarkt, 
zum anderen als Sprungbrett, um sich 
die Märkte Westeuropas zu erschlie-
ßen. Günstige Mieten erleichtern ihnen 
die Eröffnung eigener Geschäfte. Polen 
gewinnt insgesamt als Investorland an 
Bedeutung und wird künftig weitere 
Arbeitsplätze in Deutschland schaffen. 
Berliner Unternehmen schauen unter-
dessen eher in Richtung Westen. Sie 
laufen dadurch Gefahr, vielfältige Chan-
cen im Osten zu verpassen. Lediglich 
fünf Prozent des städtischen Exports 
gehen derzeit ins östliche Nachbarland, 
obwohl der starke Zloty Lieferungen 
nach Polen begünstigt. Ihnen stehen 
etwa sieben Prozent der Importe gegen-
über. Zwar gelten in Polen nach wie vor 
EU-Übergangsfristen, beispielsweise 
beim Umweltschutz und beim Erwerb 
bestimmter Immobilien. Bis zum Jahr 
2011 kann Deutschland außerdem auch 
noch seinen Arbeitsmarkt abschotten. 
Künftig muss sich jedoch eine größere 
Aufgeschlossenheit gegenüber dem öst-
lichen Nachbarn entfalten. Kenntnisse 

der polnischen Sprache und Mentalität 
sollten schon jetzt stärker vermittelt 
werden, um die Berliner Wirtschaft bes-
ser auf die neuen Herausforderungen 
vorzubereiten.

Aufbauprojekte bis 2015

Der rapide wirtschaftliche Aufholpro-
zess in Polen bringt auch für Berlin einen 
großen Gewinn mit sich.

Für die kommenden Jahre wird im-
merhin ein jährliches BIP-Wachstum in 
Höhe von fünf und sechs Prozent pro-
gnostiziert. Mittelfristig stehen Polen 
umfangreiche Infrastruktur- und Um-
weltschutzprojekte bevor, ehe die volle 
Integration des Landes in die EU er-
folgt. Die bislang noch unzureichenden 
Verkehrsverbindungen nach Berlin 
werden dank umfangreicher EU-Mittel 
ausgebaut; insgesamt 67 Milliarden 
Euro kann Polen innerhalb von sechs 
Jahren abrufen. Die Austragung der 
Fußball europameisterschaft in der Uk-
raine und Polen im Jahr 2012 bedeutet 
einen zusätzlichen Investitionsschub in 
Stadien, Hotels und Verkehrswege, von 
dem auch Berliner Baufirmen profitieren 
können. Deren Know-how ist außerdem 

bei der Plattenbausanierung und bei der 
Erhöhung der Energieeffizienz von Ge-
bäuden gefragt. Die Oder-Partnerschaft 
gewinnt für Berlin somit zunehmend an 
Gewicht.

Zweistellige Zuwachsraten verzeich-
net derzeit Niederschlesien. Die Region 
entwickelt sich zu einem Zentrum für 
High-Tech und qualifizierte Dienstleis-
tungen. In Breslau entsteht eine Wis-
sensgesellschaft, indem Universitäten 
und Wirtschaftszweige stärker mitei-
nander verknüpft werden. In diesem Zu-
sammenhang bietet sich insbesondere 
bei der Entwicklung von Innovationen 
eine Kooperation mit Berliner Universi-
täten an. Posen ist traditionell der größ-
te Messeplatz Polens und als solcher 
ein ebenso schnell zu erreichendes wie 
wichtiges Forum für Wirtschaftskon-
takte. Der Stettiner Raum bietet ferner 
im Bereich Tourismus großes Potenzial.

Berlin kann sich in diesem Viereck 
unter anderem als Gesundheitsstandort 
oder Verkehrsknotenpunkt profilieren, 
schließlich wird der neue Großflughafen 
auch Passagiere aus Westpolen bedie-
nen. Kooperationschancen ergeben sich 
zudem in der Kreativwirtschaft, welche in 
Berlin als gewinnorientierte Produk tion, 
Vermarktung, Verbreitung oder Veräuße-
rung kultureller Güter verstanden wird, 
darunter Medien, Kunst und Design.

Weitere Angleichung bis 2030

Die vollständige Integration Polens in 
die Europäische Union wird zweifellos zu 
mehr Austausch führen. Sie wird mehr 
Wachstum und Wohlstand beiderseits 
der Oder nachsichziehen. Der Lebens-
standard wird sich zunehmend anglei-
chen. Dadurch wird die Aufnahme einer 
Beschäftigung für Deutsche in Polen 
längerfris tig attraktiv. Umgekehrt lohnt 
sich die Migration für Polen immer weni-
ger. Die steigende Kaufkraft macht das 
Land als Absatzmarkt immer wichtiger, 
und in den zahlreichen Einkaufszen-
tren können sich auch Berliner Händler 
ansiedeln.

Beatrice Repetzki, Polen-Korrespondentin, Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai)

Wirtschaftsraum Oder –     
neue Kooperationschancen mit Polen
Die polnischen Oder-Regionen bergen für Berlin enorme Wachstumsimpulse. Ballungsräume wie 
Breslau, Posen und Stettin wachsen rasant, Breslau entwickelt sich zu einem bedeutenden High-
Tech-Standort. Ab etwa 2015 wird Polen voll in die Europäische Union und Euro-Zone integriert 
sein; der Wirtschafts- und Wissenschaftsaustausch nimmt zu.

Entwurf eines Einkaufzentrums in Stettin: „Galeria Kaskada“
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Berlin konnte seine Position als inter-
nationale Messe- und Kongressstadt 
auf hohem Niveau weiter ausbauen. 
Insgesamt rund acht Millionen Tagungs- 
und Kongressteilnehmer waren im ver-
gangenen Jahr in Berlin zu Gast und 
besuchten über 100.000 Veranstal-
tungen. Sie generierten im Zuge des-
sen ein Gesamtumsatzvolumen in Höhe 
von 1,5 Milliarden Euro und sorgten für 
29.000 Vollzeitarbeitsplätze. Auch das 
Hotelleriegewerbe profitiert von dieser 
überaus positiven Entwicklung. Mit 4,5 
Millionen Übernachtungen konnte im 
Jahr 2007 sogar ein Viertel des Gesam-
tübernachtungsvolumens dem Tagungs- 
und Kongressreiseverkehr zugerechnet 
werden.

Berliner „Locations“

Maßgeblich zu diesem Wachstum bei-
getragen hat ein Berliner Spezifikum: 
die zahlreichen außergewöhnlichen Ver-
anstaltungsstätten, die so genannten 
„Locations“.

Sie machen den Großteil der insgesamt 
fast 300 Veranstaltungslokalitäten aus 
und stellen den Löwenanteil an Veran-
staltungsflächen zur Verfügung. In ihrer 
Fülle und Vielfältigkeit haben sie sich 
mittlerweile zu einem regelrechten Mar-
kenzeichen Berlins entwickelt. Beispiele 
wie der Nightlife-Club Adagio, der Fried-
richstadtpalast oder das Wintergarten 
Varieté zeugen davon. Auch die ansässigen 
Tagungshotels spielen eine große Rolle. 
Sie konnten im vergangenen Jahr fast fünf 
Millionen Teilnehmer begrüßen.

Die Veranstaltungsgrößen sind 
während der vergangenen Jahre relativ 
konstant geblieben: Veranstaltungen 
mit einer Teilnehmerzahl von unter 100 
Personen dominieren den Markt deut-
lich. Lediglich ein Prozent der Veranstal-
tungen konnten mehr als 1.000 Gäste 
verzeichnen. Durchschnittlich betrug 
die Veranstaltungsdauer in Berlin wie im 
Vorjahr etwas mehr als eineinhalb Tage.

Die Organisatoren kommen zu zwei 
Dritteln aus dem Bereich der Privatwirt-
schaft, das übrige Drittel besteht aus 

Verbänden, Vereinen, Institutionen und 
sonstigen Konferenz-Veranstaltern. Ihr 
Spektrum reicht von Weiterbildungsver-
anstaltungen mit tendenziell geringerer 
Teilnehmerzahl über Tagungen und Kon-
ferenzen bis hin zu Kongressen mit meh-
reren tausend Besuchern. Ihr Publikum 
wird unterdessen immer internationaler. 
Mittlerweile besitzt fast ein Viertel aller 
Veranstaltungen internationalen Cha-
rakter.

Internationale Leitmessen

Abgesehen von ihrer Funktion als profi-
lierter Tagungs- und Kongressstandort 
ist die Stadt Berlin ferner als wichtiger 
nationaler und internationaler Messe-
standort von Bedeutung. 

Auch in diesem Bereich konnte der 
Umsatz deutlich gesteigert werden. Er 
betrug im Jahr 2006 knapp 170 Millionen 
Euro. Insgesamt 130 Veranstaltungen 
führte die Messe Berlin im vorver-
gangenen Jahr durch. Der Auslandsanteil 
unter den beteiligten 28.000 Ausstellern 
war beträchtlich und lag bei 66 Prozent. 

Zu den internationalen Leitmessen Ber-
lins zählen unter anderem die Internati-
onale Tourismus-Börse Berlin (ITB), die 
IFA Consumer Electronics Unlimited, die 
Internationale Grüne Woche Berlin und 
die Internationale Luft- und Raumfahrt-
ausstellung Berlin-Brandenburg (ILA).

Berlin kann als Messestandort ei-
nerseits und als Kongressmetropole 
andererseits mit einer Vielzahl an Stär-
ken aufwarten. Sie bestehen in erster 
Linie in ihren Kapazitäten, ihrer Mo-
dernität, ihrem Hotelangebot, ihrem 
Preis-Leistungs-Verhältnis, ihrem Kul-
turangebot sowie ihrer Vielseitigkeit, 
Attraktivität und Internationalität. Diese 
Eigenschaften, verbunden mit dem be-
stehenden Angebot, sorgen für hervorra-
gende Vo raussetzungen, um künftig eine 
weiter steigende Nachfrage zu erzeugen 
und in die Stadt zu locken. Kombiniert 
mit einem extensiven und gleichzeitig 
intensiven Marketing wird Berlin seine 
Marktposition als Messe- und Kongress-
standort sowohl deutschlandweit als 
auch international zweifellos ausbauen 
können.

Dr. Gisela Hank-Haase, Geschäftsführerin der ghh Consult GmbH 

Berlin vernetzt
Der Markt für Kongresse, Tagungen und Messen in Berlin boomt. Im Laufe der vergangenen Jahre 
konnte er nicht nur eine hervorragende Bilanz aufweisen, er hat sich auch zu einem der wichtigsten 
Wirtschaftsfaktoren der Stadt entwickelt – Tendenz steigend. Denn das internationale Renommee 
Berlins und seine lokalen Rahmenbedingungen erlauben einen optimistischen Blick in die Zukunft 
und lassen ein weiter steigendes Veranstaltungsvolumen erwarten.

Der Markt

101.000 Veranstaltungen

Gesamtumsatz:
1,5 Mrd. Euro

Das Angebot

298 Tagungsstätten:
Hotels
Kongresszentren und Hallen
Locations mit Platz

417.000 m2 Fläche

Die Nachfrage

8 Mio. Teilnehmer

4,5 Mio. Übernachtungen

1,227 Mrd. Euro2005

1,319 Mrd. Euro2006

1,456 Mrd. Euro2007Umsatzsteigerung seit 2005

Übernachtungsaufkommen aus dem Tagungs- und Kongressreiseverkehr in Berlin 2007

26%

4,5 Millionen
Übernachtungen (Anteil an Gesamt in Berlin)

8 Millionen
Tagungs- und Kongressteilnehmer

60%

40%

Tagesgäste

Übernachtungsgäste

Kennziffern für den Berliner Tagungsmarkt 2007
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Kaum eine Frage erzeugt bei Inves toren 
so unterschiedliche Einschätzungen wie 
die nach dem Immobilienmarkt in Berlin. 
In New York, Tel Aviv, Madrid und Dublin 
blickt man regelmäßig in leuchtende 
Augen. Von märchenhaft günstigen Prei-
sen ist da die Rede, von tollen Potenzia-
len und dem Flair der deutschen Haupt-
stadt. In Trier, Stuttgart und München 
löst dieselbe Frage hingegen mitunter 
resignierendes Kopfschütteln aus. Hier 
werden Investitionen in nicht marktgän-
gige Immobilien beklagt, Nachschüsse 
in Wohnungsbaufonds, deren Förderung 
gestrichen wurde, und fehlende Per-
spektiven der meist steuerinduzierten 
Investments in Berlin.

Trotz seines „Sexappeals“ leidet 
Berlin an strukturellen Schwächen

Welche Seite hat Recht? Beide. Nach 
einem wahren Glücksrausch in den 
1990er Jahren haben Berlin und sein 
Immobilienmarkt im Laufe der ver-
gangenen zehn Jahre eine wirklich 
harte Landung erlitten. Die massive 
Abwanderung und der Verfall des Brut-
toinlandsprodukts bei fortschreitender 
Deindustrialisierung haben die durch 
Steuervorteile und Vereinigungseupho-
rie getriebenen Werte Berliner Immobi-
lien erheblich korrigiert. Viele Berliner 
Mittelständler hat dies ihre wirtschaft-
liche Existenz gekostet. Berlin verfügt 
heute über eine ansehnliche „Immobi-
lienreserve“: 1,6 Mil lionen Quadratme-
ter ungenutzte Bürofläche, ca. 160.000 
leerstehende Wohnungen sowie große 
Schwierigkeiten bei der Vermietung   
von Einzelhandelsimmobili en außerhalb 
we niger Toplagen bestimmen das aktu-
elle Bild. Verkürzt könnte man Berlins 
Immobi lienmarkt „irgendwo zwischen 
Cottbus und New York“ einordnen. Trotz 
Berlins „Sexappeal“ leidet dieser insbe-
sondere unter den für Ostdeutschland 
charakteris tischen strukturellen Schwä-
chen. Man denke nur an das BIP pro 
Kopf, welches in Berlin kaum die Hälfte 
des Hamburger Wertes überschreitet.

Vorausblickend spricht einiges dafür, 
dass der Markt die Übertreibungen der 
1990er Jahre mittlerweile verarbeitet hat 

und sich differenziert weiterentwickeln 
wird. Die Berliner Wirtschaft wächst zwar 
noch immer langsamer als die Deutsch-
lands insgesamt, die Lücke scheint sich 
aber allmählich zu schließen. Die wirt-
schaftliche Belebung spiegelt sich auf 
dem lokalen Immobilienmarkt wider: 
die Preise weisen seit drei Jahren einen 
Aufwärtstrend auf. Etliche ökonomische 
Indikatoren deuten auf einen weiter 
moderaten Aufschwung hin. Kräftige 
Impulse sind auch zukünftig vom Touris-
mus zu erwarten, der sich positiv auf den 
Einzelhandel und den  Hotelimmobilien-
markt auswirken wird.

Nur ein wertvoller Standort schafft 
einen agilen Immobilienmarkt

Entscheidend für die Wirtschaft Ber-
lins und folglich auch für den Immo-
bilienmarkt wird weiterhin sein, ob      und 
wie Berlin die Transformation zu einem 
hochwertigen Dienstleistungsstand-
ort bewältigen wird, und inwieweit es 
gelingt, leistungsfähige Unternehmen 
sowie Arbeitsplätze anzusiedeln. Hierzu 
muss die Effizienz im Bereich Regierung 
und Verwaltung verbessert werden; 
Standortansiedlungen dürfen nicht an 
einem eher bürokratischen und wenig 
investorenfreundlichen Vorgehen der 
Berliner Verwaltung scheitern. Auch die 
Diskussionen und Realisierungszeiträu-
me im Zusammenhang mit dem neuen 
Airport scheinen einer aufstrebenden 
Metropolregion unwürdig.

In den Bereichen Medien, Internet, 
Kultur und Tourismus liegt Berlin im deut-
schen wie im europäischen Vergleich be-
reits weit vorn. Der herausragende Ruf als 
Kulturstandort für jedermanns Bedürf-
nisse ist ein echtes Plus. Wissensbasier-
te und forschungszentrierte Industrien 
entwickeln ebenfalls vielversprechende 
Ansätze. Verbunden mit dem ungebro-
chenen Reiz der Stadt auf junge und in-
novative Nachwuchskräfte ist und bleibt 
all dies ein Lichtblick für den Immobilien-
markt. Neben der Dynamik ökonomischer 
Faktoren wird die Zukunft stark von der 
demografischen Entwicklung abhängen. 
Voraussagen zufolge wird die Einwoh-
nerzahl Berlins bis 2030 relativ konstant 
bleiben. Die Zahl der Haushalte wird da-
gegen dynamisch steigen, der Flächen-
verbrauch pro Haushalt sinken.

Kurz- bis mittelfristig ist aus heutiger 
Sicht von einem leicht sinkenden Leer-
stand in allen Marktsegmenten sowie 
moderat steigenden Mieten auszugehen, 
vor allem in 1A-Lagen. Mögliche Preisstei-
gerungen werden jedoch nicht so stark 
ausfallen wie zuletzt. Einzelne Markt-
beobachter erwarten zudem einen stei-
genden Nachfragedruck auf den Markt 
für preisgünstigen Wohnraum.

Fazit: Der Berliner Immobilienmarkt 
zeigt sich stark bei den so genannten 
„weichen“ Faktoren, bei der Verbes-
serung der „harten“ Faktoren hat die 
Stadt unterdessen noch einen steinigen 
Weg vor sich. Über das nötige Potenzial 
verfügt sie.

Dr. Christoph Lück und Dr. Reinhard Patzschke, Geschäftsführende Gesellschafter der ReValue Immobilienberatung GmbH

Zwischen Cottbus und New York
Der Immobilienmarkt Berlins hat nach der „Party“ in den 1990ern und dem anschließenden „Ka-
ter“ wieder an Boden gut gemacht. Eine Verringerung des Rückstandes zu anderen deutschen Me-
tropolregionen bis zum Jahr 2030 erscheint als ambitioniertes, aber realisierbares Ziel. Ein echter 
Anschluss an die internationalen potenzialstarken Metropolregionen ist aus heutiger Sicht fraglich.
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Potsdamer Platz: Für Büroimmobilien eine 1A-Lage.
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Faszination Berlin – der weltweite Wer-
beslogan für die deutsche Hauptstadt 
wird in den meisten abendländischen 
Sprachen verstanden und hat die Stadt 
auf 4,32 Millionen Einwohner wachsen 
lassen.

Erste Impulse wurden durch den 
Umzug der letzten sieben Ministerien 
bis zum Jahr 2015 von Bonn nach Berlin 
gesetzt. Mit pragmatischen Regelungen 
in den EU -Einwanderungsgesetzen – ins-
besondere Pflichten- und Sanktionsre-
gelungen – wurde für alle Beteiligten 
Klarheit geschaffen. Der IdB-Gruppe (In-
tegration durch Betreuung) des zentra-
len Bürgerbüros ist es gelungen, die so 
genannten Neuros, die „neuen europä-

ischen Bürger“, die früheren Migranten, 
wirkungsvoll einzugemeinden. Der Mul-
ti-Kulti -Ansatz der Jahrhundertwende 
hatte bald seinen Charme verloren. Von 
den Zielgruppen wurde er kaum mehr als 
notwendige Orientierung an regionalen 
Gepflogenheiten verstanden. Berlin ist 
zum europäischen Maßstab bei der im-
mer größeren Vielfalt unterschiedlicher 
Lebensstile und dem beherrschten Mit-
einander verschiedener Nationalitäten 
geworden. Insider verständigen sich 
mit Kürzeln wie TT (Turkish Town), PM 
(Poland Markt), AF (Arabic Fields) oder 

RC (Russian Cluster). Ein großer Teil der 
Neuros hat sich mit den Alteingeses-
senen mittlerweile ohnehin organisch 
verzahnt.

Reduktion der Komplexität

In der Politik haben sich Maßstäbe und 
Werte gewandelt. Verfassung und BGB 
wurden durchgreifend modernisiert; die 
Spielregeln der Demokratie sind klarer 
definiert, leichter zu verstehen und bes-
ser zu handhaben.

Historiker sprechen von einer „voll-
endeten Revolution“. Das Volk der Dich-
ter und Denker habe seine Lektionen 
aus den Jahren 1848, 1918, 1933, 1949 

und 1989 gelernt. Die Denkarbeit von 
regional und überregional wirkenden 
Persönlichkeiten ist auf breite Zustim-
mung gestoßen. Die Presse hatte diese 
Projektionen auf die Zukunft unter der 
Leitfrage „Wie wollen wir morgen le-
ben?“ wirkungsvoll begleitet. „Reduk-
tion der Komplexität“ haben Soziologen 
vor 50 Jahren gefordert. Diesem Ziel sind 
wir mit unseren neuen Gesetzen im Jahr 
2030 inzwischen ziemlich nahe gekom-
men – ohne zu verkennen, dass auch im 
europäischen Kontext die Regulierungs-
lüste ständig kritisch zu begleiten sind.

Effizienz und Erfolgskontrolle zählen 
in den Verwaltungsinstanzen zur Nor-
malität, die ihr Selbstverständnis und 
Wirken mittlerweile aus qualitativen 
und nicht länger aus quantitativen Ge-
sichtspunkten herleitet und begründet. 
Politik und Verwaltung lassen sich nicht 
mehr von aktuellen Notständen treiben. 
Sie haben Strategien zur Früherkennung 
von Fehlentwicklungen geschaffen und 
stimmen die notwendigen Maßnahmen 
mit Betroffenenvertretungen ab. Es wird 
nicht mehr als Zumutung empfunden, 
dass jeder politisch Verantwortliche 
fundierte und jährlich fortzuschreibende 
Fünf- und Zehn-Jahresprognosen für 
sein Ressort vorzulegen hat. Grundlage 
für dieses Handeln ist der von fast allen 
Parteien getragene Konsens, das Prinzip 
der Reaktion auf das Prinzip der Präven-
tion und Nachhaltigkeit zu verlagern. 
Besonders bei Umwelt, Gesundheit, Ju-
stiz und Verkehr musste Berlin bereits 
vor geraumer Zeit aufgrund nicht mehr 
beherrschbarer Kosten und Zustände 
handeln.

Gebaut wird immer 

Gebaut wird immer – vor allem in Berlin. 
Das Jahr 2030 dokumentiert die erfolg-
reiche bauliche Umsetzung von Schöne-
feld, Tegel als Regierungsflughafen und 
Tempelhof. Dessen Randbebauung mit 
seinem aus einer Gartenbauausstellung 
hervorgegangenen, einmaligen, bis zur 
Hasenheide reichenden Naturambiente 
verträgt sich völlig zwanglos mit dem 
lärmzertifizierten Flugbetrieb der zahl-
reichen Sport- und Businessflieger. Die 
denkmalgeschützten Flughafengebäude 
sind mit einem Nutzungsmix von Groß-
veranstaltungen, Dauer- und Wechsel-
ausstellungen, Großhandel, Forschung, 
Top-Medizin, Mode, Gastronomie und 
Wellness-Landschaften ausgebucht.

„Krankenhäuser“ gibt es nicht mehr. 
Die Aufrechterhaltung und Wiederge-
winnung von Gesundheit steht im Kern 
des Denkens. Der Schwerpunkt des 
teuren Kurierens wurde auch hier auf 
die Prävention verlagert. Das Durch-
schnittsgewicht der Berliner ist im Laufe 
der vergangenen zehn Jahre um knapp 

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin e. V.

Stadt-Bau-Kultur Berlin
Berlin im Jahr 2030: faszinierend modern, historisch, informativ, kreativ, gesund, urban, aktiv, 
produktiv, subkulturell, bürgerorientiert, grün, busy and beautiful, aber auch etwas marode, hin-
terhofig, verdorben und nicht ganz gesetzestreu, um bei der Wahrheit zu bleiben. Der Erfolg liegt 
im einmaligen Mix aus Rausch, Chancen und Nervenkitzel. Berlin ist schlichtweg ein Erlebnis.

Von Karl Friedrich Schinkel erbaut: das Konzerthaus am Gendarmenmarkt.
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acht Prozent gesunken. Die Lobbys der Kliniken, Ärzte, 
Krankenkassen, Pharma industrie und Politik mussten vor 
einer bis dato unbekannten Macht kapitulieren: der Lob-
by des Patienten. Dank des unbegrenzten Wissenszugriffs 
konnte sich dieser die Hoheit über seine Gesundheit zurück 
erobern. Der Berliner Masterplan „Healthy City“ hat zu we-
nigen Hochleistungszentren und dezentralen Gesundheits-
clustern geführt, die vernetzt und synergetisch arbeiten. 
Berlin exportiert Gesundheitsdienste und medizinische 
Geräte äußerst lukrativ. Nicht nur Siemens hat seine Ent-
wicklung und Fabrikation wieder in die Hauptstadt verla-
gert, weil Forschung und Technologien hier unverzichtbare 
Produktgrundlagen sind. Auch in den Biotechnologien hat 
sich Berlin eine Vorreiterrolle gesichert.

Energiesparen ist keine neue Erfindung, aber es be-
stimmt das Bauen ultimativ. Der Anteil von Nullenergie-
Häusern beträgt inzwischen 18 Prozent. Die EnEV 2025 

macht keine Ausnahmen 
mehr bei den unterschied-
lichen Gebäudearten. Die 
Ausgleichsabgaben für alle 
Gebäude, die den Sollwert 
des relativen Endenergiebe-
darfs überschreiten, sorgen 
für erhebliche Unruhe in der 
Immobilienwirtschaft. Neue 
Bauteile wie das „Intelli-
gente Fenster“ heizen, lüften 
und kühlen vollautomatisch. 
Neben dem hohen Anteil 
an regenerativen Energien 

zeichnet sich ein Novum ab: Das Max-Planck-Institut hat 
den sicheren und sauberen Weg für die „Gesteuerte Kern-
fusionstechnik“ gefunden – die Sonne macht es uns vor.

Die neuen Kiez-Zentren sind Ergebnis des geglückten 
Zusammenspiels von Steuerung und Partizipation. Die 
Wiederbelebung des historischen Stadtzentrums führte 
in der Vergangenheit zu benachteiligten Quartieren an der 
Peripherie wie beispielsweise an der Turmstrasse, Müller-
strasse und Karl-Marx-Strasse. Der Umbau dieser autoge-
rechten, harten und kommerziellen Subzentren wurde ab 
dem Jahr 2008 entschlossen angepackt. Sie sind heute 
erfolgreich revitalisiert. Mit Blick auf die historischen Be-
sonderheiten präsentieren sich die Zentren selbstbewusst 
mit ihren wirtschaftlichen und kulturellen Aktivitäten für ihre 
Bewoh ner und Besucher. Berlin besteht nunmehr aus „vielen 
Städ ten“ – es ist eine der urbansten Städte Europas.

Berlins Stadträume sind zu einmaligen Erlebniszonen 
geworden. Selbst der wichtigste innerstädtische Zentral-
raum vom Alexanderplatz über das Humboldt-Forum und 
die „Linden“ bis zum Pariser Platz wurde weitgehend vom 
PKW-Verkehr entlastet. Der neue Stadtgarten vor dem roten 
Rathaus korrespondiert mit dem nahe gelegenen Lustgar-
ten. Die Straßen in Berlins Mitte sind so fußgängerfreund-
lich umgestaltet worden, dass Paris inzwischen eifersüchtig 
die „flaneurs de Berlin“ registriert. Zum besonderen Stolz 
der Stadt zählt das endlich fertig gestellte Kulturforum, 
jetzt auch „Lustgarten der Moderne“ genannt.

Berlin im Jahr 2030: tiefgreifende gesellschaftliche, tech-
nische, wissenschaftliche und kulturelle Veränderungen 
hat die Stadt hinter sich. Ihrem Motto mit den drei „B“ ist 
sie dabei immer treu geblieben: Bewahren, Betrachten und 
Bewirken. Auch in Zukunft sollte sie dies nie aus den Augen 
verlieren.

Baumeister   
Friedrich von Schinkel

Helfen Sie Berlins 
Kindern und Jugendlichen  

in Not!

Unterstützen Sie 
unsere Hilfsorganisation 

KARUNA e .V.

Firmenpartnerschaft 
gesucht!

www.karunaberlin.de
Tel.: 030 - 55 48 95 29

Hannelore Elsner,
Schirmherrrin
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An der Schwelle zum 750sten Geburts-
tagsjahr Berlins schrieb ich im Jubiläums-
band „Berlin’86“ des Ullstein Verlags: 
„Trotz der 750 Jahre ist die Jubilarin noch 
erstaunlich jugendlich. Sie bringt sogar 
noch Kinder zur Welt; ihr jüngstes heißt 
Klein-Istanbul. Ein Fehltritt – und dann 
in diesem Alter, mokieren sich die einen. 
Andere meinen, man müsste den Nach-
kömmling verhätscheln und verwöhnen. 
Die Jubilarin bleibt gelassen: Sie weiß 
aus langer Erfahrung, dass auch dieser 
Nachkömmling sich gut in die bunte 
Geschwisterreihe des „Schmelztiegels“ 
Berlin einfügen wird.“

Zwanzig Jahre später sind noch zahl-
reiche Geschwister dazugekommen: 
darunter russische, polnische, vietna-
mesische und arabische Namen. Ehrlich 
begeistert darüber ist offenbar kaum je-
mand. In Sonntagsreden wird die Interna-
tionalität und Weltoffenheit der Stadt von 
Politikern zwar rühmend erwähnt; im All-
tag wird jedoch allerorts getuschelt und 
gezischelt. Mal lauter, mal leiser ist da 
zu hören, Berlin sei infolge seiner vie-
len Einwanderer in etliche Parallelge-
sellschaften zerfal len – in unattraktive, 
versteht sich.

Ja, dieses Berlin ist liederlich und un-
ordentlich mit seinem großen Herzen für 
Zureisende aus aller Welt. Gut so, kämen 
ihrer doch nur mehr! Immerhin verdankt 
Berlin sein derzeit mageres Bevölke-
rungswachstum von 10.000 Menschen 
im Jahr allein der Tatsache, dass es mehr 
Ausländer nach Berlin hin- als weggezo-
gen hat.

Zuwanderung wird sich fortsetzen

Dieser Trend wird sich im kommenden 
Jahrzehnt aller Voraussicht nach fortset-
zen, obschon eine solche Prognose nicht 
wenigen besorgten Gemütern bereits 
heute Bauchschmerzen bereitet. Mehr 
Einwanderung, so lehren es die Erfah-
rungen aus der Vergangenheit, heißt 
schließlich mehr Sozialpolitik und Sozi-

alleistungen, mehr Verwirrung durch 
kulturelle, religiöse und sprachliche Viel-
fältigkeit und mehr Jugendkriminalität. 
Mit dieser Sichtweise ist der Blickwin-
kel allerdings erheblich zu eng; Nutzen 
und Gewinn können dadurch nicht mehr 
erkannt werden.

Ohne Einwanderung – die Rede ist hier 
von Einwanderung in einer Größenord-
nung von jährlich weitaus mehr als 10.000 
Menschen – verliert Berlin scheibchen-
weise seine großstädtische Anziehung, 
seine unberechenbare und unkontrollier-
bare Lebendigkeit und Vielfalt.

Die Weichen für mehr Zuwanderung 
sind gestellt, obgleich bislang die Gleise 
fehlen. Ab dem Jahr 2011 muss nämlich 
auch Deutschland zugestehen, was bei 
vielen Mitgliedern der Europäischen 
Union bereits selbstverständlich ist: die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit. Nach einer 
Wartefrist von sieben Jahren können sich 
dann Arbeitnehmer jeder Branche und 
aus allen Ländern der Europäischen Uni-
on überall in Deutschland einen Arbeits-
platz suchen.

Viele werden ihr Glück in Berlin versu-
chen und dies auch finden. Im Jahr 2030 
wird in Berlin daher gewiss mehr polnisch 
und russisch zu hören sein als türkisch. 
Berlin wird als Einwandererstadt damit 

an den Bevölkerungsaufbau Ende des 19. 
Jahrhunderts anknüpfen, als Hunderttau-
sende polnischsprachige Arbeiter nach 
Preußen eingewandert sind, vor allem in 
die Industriestadt Berlin. Nach der rus-
sischen Revolution im Jahre 1917 folgten 
zahlreiche russische Flüchtlinge.

Bevölkerungsmäßig wird Berlin künf-
tig wieder mittel- und osteuropäischer. 
Die östlichen Einwanderer werden, an-
ders als die traditionell orientalisch ge-
prägten Zuwanderer aus den Jahren 1960 
bis 2000, weit weniger dazu neigen, sich 
in bestimmten Stadtvierteln zu konzen-
trieren. Vielmehr werden sie aufgrund 
ihrer höheren beruflichen und sozialen 
Flexibilität von Anfang an Wert darauf 
legen, im unmittelbaren Kontakt mit den 
Einheimischen zu wohnen und zu leben.

Und wie steht es mit den türkischen 
Berlinern? Welche Rolle werden sie als 
zahlenmäßig größte Gruppe der Berliner 
Nachkriegsmigration spielen, wenn sich 
Berlin ungleich stärker als heute zu einer 
Ausbildungs-, Kultur-, Medien- und Han-
delsstadt entwickelt hat? Sie werden ihr 
bewiesenes Talent mehrheitlich nutzen, 
um sich hochzuarbeiten und unüberseh-
bare Beiträge dazu zu leisten, die Stadt 
zu verschönern, zu verpflegen, zu ver-
walten und zu unterhalten.

Barbara John, Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ausländerbeauftragte des Landes Berlin a.D.

Berlin, die Stadt mit dem      
großen Herzen für Einwanderer
Berlin braucht Einwanderer – nicht zuletzt, um der demografisch begründeten Schrumpfung zu 
begegnen. Nicht alle Berliner sind davon überzeugt, aber nach einiger Zeit ist ihr Ärger wie wegge-
blasen und sie rühmen sich ihrer „angeborenen“ Toleranz. So war es jedenfalls bei den Hugenot-
ten. Langfristig wird die Öffnung der Arbeitsmärkte innerhalb der Europäischen Union eine große 
Wanderungsbewegung nach Deutschland bringen. Ein Segen auch für die Stadt Berlin – denn nur 
so kann sie ihre Vielfältigkeit bewahren.

Der Interkulturelle Kalender 2008 macht die Internationa lität Berlins deutlich.
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In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
ist Berlin vor allem durch seine Grenzen 
berühmt gewesen: am Kreidestrich in 
der Kochstraße standen sich sowjetische 
und amerikanische Panzer gegenüber 
und symbolisierten die globale Kon-
frontation jener Zeit. Später wurde die 
Mauer zum überdeutlichen Zeichen der 
fehlenden Legitimität des DDR-Regimes 
und ihr Fall leitete eine neue Ära der 
Weltgeschichte ein.

Gewinner und Verlierer der Wende

Diese neue Epoche brachte für Berlin 
einerseits zwar grenzenlose Freiheit mit 
sich, sie zog andererseits aber einen 
ökonomischen Strukturwandel nach 
sich, der die Bewohner der Stadt gewis-
sermaßen in Gewinner und Verlierer 
teilte. Für die einen, insbesondere für 
gut qualifizierte Beschäftigte im Dienst-
leistungsbereich, eröffneten sich neue 
Chancen und bessere Verdienstmöglich-
keiten. Für die anderen, in erster Linie 
Arbeiter im verarbeitenden Gewerbe, 
führte der Wandel nach der Wende zu 
Arbeitsplatzverlust, Langzeitarbeitslo-
sigkeit und sozialem Abstieg. Die 
Kaufkraft nahm kontinuierlich ab, die 
Armutsquote stieg stetig an und immer 
mehr Menschen wurden von staatlichen 
Transferzahlungen abhängig.

Die sozialen Probleme nahmen be-
sonders in jenen Vierteln stark zu, wo sie 
bereits zuvor in hohem Maße existiert 
hatten. Andererseits mussten die von 
Arbeitslosigkeit oder Armut betroffenen 
Haushalte ihre Wohnung in eben jenen 
Stadtteilen aufgeben, in denen bislang 
höhere Einkommen und ein konsum-
freudiger Lebensstil das Milieu geprägt 
hatten. Kurzum: die soziale Sortierung 
der Bevölkerung nach Einkommen und 
Lebensstil hat sich in Berlin verstärkt.

Dadurch ist eine neue, eine unsicht-
bare Grenze entstanden. Zonen der 
Ausgrenzung haben sich gebildet, in 
denen sich ein Klima der sozialen Angst 
ausbreitet und sich Konflikte und Frustra-
tion häufig in Gewalt entladen; wo Schü-
ler ihre Motivation verloren haben, weil 

ihnen ihr Leben ohne Perspektive sinn-
los erscheint. Und genau dort machen 
sich diejenigen aus dem Staub, die den 
Anschluss zur Gesellschaft noch nicht 
verloren haben, um ihren Kindern eine 
bessere Zukunft zu bieten.

So sah es noch im Jahr 2005 aus. 
Seitdem hat das wirtschaftliche Wachs-
tum auch in Berlin zu einem Rückgang 
der Arbeitslosigkeit geführt. Und dieser 
Rückgang wurde, wenn auch für viele 
unerwartet, auch in denjenigen Quartie-
ren spürbar, in denen die Konzentration 
von Menschen ohne berufliche Qualifi-
kation ausgesprochen hoch war. Doch 
obwohl die Arbeitslosigkeit überall 
abnahm, ging die Zahl an Transferemp-
fängern nicht überall zurück. Vielmehr 
korrelierte eine sinkende Arbeitslosen-
quote an vielen Stellen mit einer gera-
dezu steigenden Transferquote. Mehr 
und mehr Menschen konnten ihren Le-
bensunterhalt trotz ihrer Erwerbstätig-
keit nicht bestreiten. Dies zeigte immer 
deutlicher, dass die Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit zwar von herausragender, 
aber nicht von ausschlaggebender Be-
deutung für die Bekämpfung von Armut 
und Ausgrenzung ist.

Der Senat hat mit der Einführung des 
Quartiersmanagements vor rund zehn 
Jahren einen richtigen Weg eingeschla-
gen. Die Beseitigung von sozialer Not 
war fortan nicht länger eine Aufgabe, die 
in erster Linie der Baupolitik zukam, son-
dern die nur durch eine integrierte Po-

litik verschiedener Ressorts und durch 
die Beteiligung einer großen Zahl von 
privaten Akteuren gelingen konnte.

Im Jahr 2015 wird sich dies noch 
deutlicher zeigen als bisher. Die Zahl an 
gut bezahlten und hohe Qualifikationen 
voraussetzenden Arbeitsplätzen wird 
weiter zunehmen, ebenso wie die Zahl 
der äußerst schlecht bezahlten Stellen 
im Transport- und Bewachungsbereich 
sowie der Gastronomie. Der rasch wach-
sende Tourismus bietet gerade in diesen 
Bereichen immer mehr Jobs. Wachstum 
spaltet also – jedenfalls zunächst. Denn 
sobald infolge einer steigenden Nachfrage 
das Angebot an Arbeitskräften knapp wird 
oder die Nachfrage das Angebot gar über-
steigt, werden auch die unteren Einkom-
men wieder wachsen. Die Ungleichheit 
der Verteilung hingegen wird nicht nur 
bleiben, sie wird sogar größer werden.

Berlin darf nicht zur Hauptstadt 
sozialer Gegensätze werden

Nicht nur vom Wirtschaftswachstum 
wird es also abhängen, ob sich die Gren-
zen zwischen den unterschiedlichen 
sozialen Welten der Stadt bis zum Jahr 
2030 weiter vertiefen und verfestigen, 
auch die Politik des Senats spielt dabei 
eine maßgebliche Rolle.

Werden die kommunalen Wohnungs-
bestände verkauft? Unter Umständen 
sogar an Finanzinvestoren, denen vor 
allem an kurzfristigen Gewinnen gele-
gen ist? Wenn dies erneut auf die Ta-
gesordnung gesetzt wird und sich in 
der städtischen Öffentlichkeit dagegen 
kein Widerstand regt, dann kann Berlin 
zur Hauptstadt der sozialen Gegensätze 
werden. Sie könnte mithin an die Rolle 
ihrer Partnerstadt Paris anknüpfen, wo 
sich die Zuspitzung sozialer Gegensätze 
auf internationaler Bühne präsentiert. 
Die Attraktivität des Standortes Berlin 
würde dadurch für Bewohner wie für In-
vestoren nachhaltig beschädigt.

Für das, was in den Jahren zwischen 
2005 und 2010 versäumt wurde, muss in 
den Jahren 2020 bis 2030 schließlich ein 
Preis bezahlt werden!

Prof. Hartmut Häußermann, Institut für Sozialwissenschaften, Humboldt-Universität Berlin

Stadt ohne Grenzen
Wachstum spaltet – zunächst. Denn während die einen vom Wachstum infolge des Strukturwan-
dels nach der Wende profitieren konnten, hat er den anderen einen sozialen Abstieg beschert, 
von dem sie sich bis heute noch nicht wieder haben erholen können. Mittelfristig wird die soziale 
Schere in Berlin noch weiter auseinandergehen als bisher. Es gehört auch zu den Aufgaben des 
Senats, bestehende Gegensätze einzudämmen und so die Attraktivität der Stadt zu erhalten.

Quelle: Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucher-
schutz (2006)

Hilfe zum Lebensunterhalt in Berlin 
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Die gegenwärtige konjunkturelle Auf-
wärtsbewegung in Deutschland hat 
auch die Arbeitsmarktlage in Berlin 
aufgehellt. Im vergangenen Jahr lag die 
Arbeitslosenquote bei 15,5 Prozent und 
war damit so niedrig wie seit elf Jahren 
nicht mehr. Auch Jüngere, Langzeitar-
beitslose und Migranten profitierten vom 
Aufschwung. Seit zwei Jahren steigt die 
sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung insgesamt wieder an.

Strukturwandel –    
schwierig und langwierig 

Dennoch darf die gegenwärtige Bes-
serung nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass Berlin einen schwierigen und lang-
wierigen Strukturwandel zu bewältigen 
hat. Seit der Wiedervereinigung hat sich 
der Wettbewerbsdruck stark verschärft, 
die Globalisierung ist weiter vorange-
schritten und die historisch bedingte 
Wertschöpfungsschwäche belastet die 
Wirtschaft noch heute. Bei wichtigen 
einwohnerbezogenen Leistungsindika-
toren wie dem Bruttoinlandsprodukt, 
dem Export und der Produktivität bleibt 
Berlin denn auch hinter den bundes-
deutschen Durchschnittswerten zurück. 
Am Arbeitsmarkt lassen sich die Struk-

turprobleme an etlichen Faktoren able-
sen: am überaus niedrigen Anteil der 
Beschäftigten an der Erwerbsbevöl-
kerung, insbesondere der Männer, am 
geringen Einkommensniveau und an 
der überdurchschnittlichen Arbeitslo-
sigkeit.

Auf der anderen Seite verfügt Ber-
lin mit seiner Hauptstadtfunktion und 
seiner hervorragenden Ausstattung an 
wissenschaftlichen und kulturellen Ein-
richtungen über Potentiale, die noch 
viel zu wenig in konkreten Arbeitsplät-
zen sichtbar sind. Seine ursprüngliche 
Wirtschaftsstärke wird Berlin überdies 
nicht ohne industrielle Basis zurück-
erlangen können. Verglichen mit der 
Nachfrage an wertschöpfungsintensiven 
Dienstleistungen ist der Industrieanteil 
inzwischen gar auf einen kritischen Wert 
gesunken. Die geringe Größe der an-
sässigen Firmen hat die Kluft zwischen 
wissenschaftlichem Innovationspoten-
zial und marktfähigem Angebot zusätz-
lich erheblich vertieft.

Megatrend Geburtendefizit

Nach Berechnungen von Prognos wird 
sich das Niveau der Erwerbstätigkeit 
unter Status-quo-Bedingungen bis zum 

Jahr 2015 in Berlin nicht 
maßgeblich verändern. 
Bei einem konstanten 
Angebot an Arbeitskräf-
ten dürfte dies auch für 
die Höhe der Arbeitslosig-
keit zutreffen. Allerdings 
sind Verschiebungen in 
der Beschäftigtenstruk-
tur zu erwarten, unter 
anderem zugunsten des 
Gesundheits- und Logi-
stiksektors.
Ein Megatrend der Zukunft 
sind die demografischen 
Veränderungen, das heißt 
Alterung und Schrump-
fung der Bevölkerung 
infolge des Geburtende-
fizits. Sie werden bis 
zum Jahr 2030 zuneh-
mend spürbar werden. 

Der Arbeitsmarkt wird zahlenmäßig 
zwar insofern entlastet, als die gebur-
tenstarken Jahrgänge der 1960er Jah-
re bis dahin Rente beziehen werden. 

Gleichwohl wird der Arbeitsmarkt mit 
neuen Herausforderungen konfrontiert 
sein: der fehlende Fachkräftenachwuchs 
infolge eines absehbaren Rückgangs 
an Absolventen beruflicher Schulen, 
starke Profilunterschiede zwischen Ar-
beitssuchenden und dem tatsächlichen 
Bedarf der Unternehmen sowie eine 
bessere Arbeitsmarktintegration von 
Migranten. Bildung und Qualifizierung 
gewinnen mit Blick darauf ebenso an 
Dringlichkeit wie die Sicherung von 
Beschäftigungsfähigkeit und Innova-
tionskraft älterer Erwerbspersonen.

Die wirtschaftliche Gesundung Ber-
lins und die Schaffung wettbewerbsfä-
higer Arbeitsplätze hängen entschei-
dend vom Erfolg der so genannten 
„kohärenten Innovationsstrategie“ in 
den Bereichen Gesundheitswirtschaft, 
Medien-, Informations- und Kommuni-
kationswirtschaft, Verkehr und Mobilität 
ab. Sie stärkt die regionale Nachfrage 
nach Beschäftigung spürbar und ermög-
licht die nachhaltige Erwerbsintegration 
breiter Bevölkerungsschichten.

Margit Haupt-Koopmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Bundesagentur für Arbeit,    
Regionaldirektion Berlin-Brandenburg

Schlüssel Demografie
Die gegenwärtige Lage am Arbeitsmarkt in der Region Berlin-Brandenburg ist günstig, der struktu-
relle Wandel hin zu einer wirtschaftsstarken Metropole jedoch noch langwierig. Weniger Arbeits-
kräfte entlasten zwar den Arbeitsmarkt, deren Alterung ist aber infolge bereits bestehender 
Qualifikationsdefizite eine zusätzliche Herausforderung an Beschäftigung und Innovation.

Den Herausforderungen des Arbeitsmarktes begegnen: Beratung in der Bundesagentur für Arbeit.
©
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Der blaue Brief kam von der OECD. In 
Sachen Bildung schien Deutschlands 
Versetzung im vergangenen Jahr akut 
gefährdet: zu wenig Akademiker, eine 
niedrige Studierendenquote und bei 
den Bildungsausgaben beinahe Schluss-
licht unter den 28 gelisteten Industrie-
nationen. Sollte dies wahrhaftig einen 
heilsamen Schock bei den politisch Ver-
antwortlichen ausgelöst haben, dann 
allenfalls für kurze Zeit.

Der Abbau von 30.000 Studienplät-
zen im Laufe der 1990er Jahre hat dem 
Wissenschaftsstandort Berlin massiv 
geschadet. Der Bildungssenator interes-
siert sich seither lediglich für die so ge-
nannte Elite – beim breiten, schäbigen 
Rest hingegen übt er den Schulter-
schluss mit dem Kaputtsparsenator.

Zum Ausgleich darf die Sozialsenato-
rin allerlei Förderprogramme für junge 
Menschen mit Migrationshintergrund 
auflegen, während der Wirtschaftssena-
tor unermüdlich die Bedeutung gut qua-
lifizierter Arbeitskräfte für den Standort 
Berlin hervorhebt.

Wer heute nach Fachkräften ruft, der 
hätte sie gestern ausbilden müssen! 
Stattdessen werden berufliche Qualifi-
zierung und Weiterbildung in etlichen 
Branchen unverändert stiefmütterlich 
behandelt: Pläne für Personalentwick-
lung und Fortbildung fehlen schlichtweg 
in vielen Betrieben.

Selbst hoch bezuschusste Weiterbil-
dungsprogramme der Bundesagentur 
für Arbeit werden weiterhin nicht ange-
nommen, weil die Freistellung der Be-
schäftigten vordergründig als zu teuer 
erscheint. Der DGB-Index „Gute Arbeit“ 
offenbart, dass die Beschäftigten in 
Deutschland ihre Qualifizierungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten mit nur 57 
von 100 möglichen Punkten bewerten 
– ein eminent schlechtes Zeugnis! Nach 
wie vor verfügen darüber hinaus 37 Pro-
zent der Erwerbstätigen in der Haupt-
stadt nicht über eine abgeschlossene 
Ausbildung. Deren Berufsperspektive 
bis zur Rente kann bestenfalls als unsi-
cher eingestuft werden, sollten sie auf 
den Zug Weiterbildung nicht aufsprin-
gen können. Denn allein ein Blick auf die 
boomenden Branchen Medien und Infor-
mationstechnologien zeigt, wohin die 
Reise gehen wird. Dort werden im Laufe 
der kommenden Jahren schätzungswei-
se mehr als 20.000 hochqualifizierte 
Beschäftigte gesucht.

Weiterbildung im Alter   
muss ausgebaut werden

Alles in allem wird der künftige Quali-
fizierungsbedarf zunehmend von Fak-
toren wie Beschäftigungsdynamik, Alte-
rung der Belegschaften sowie von sich 
abzeichnenden Trends bei der Wissens-

erweiterung abhängen. Der Weiterbil-
dung im Alter muss im Zuge dessen ein 
deutlich höherer Stellenwert eingeräumt 
werden. Nicht nur aus demografischen 
Gesichtspunkten, sondern auch, weil 
die Erfahrung und Kompetenz älterer 
Beschäftigter eine wichtige Ressour-
ce darstellt, derer wir uns keinesfalls 
berauben dürfen.

Im Übrigen wird die Wirtschaft Berlins 
auch mit Dequalifizierung und Niedriglöh-
nen keinen Blumentopf gewinnen. Vielmehr 
muss endlich erkannt werden, dass zur 
Erschließung zukunftsträchtiger Kompe-
tenzfelder geeignete Fachkräfte benötigt 
werden: Es geht nicht um Billiglöhner, son-
dern um besser ausgebildete Beschäftigte. 
Qualifiziertes Personal ist bei Investitions-
entscheidungen schließlich nach wie vor 
ein maßgebliches Kriterium.

Perspektivisch impliziert dies, Ältere 
nicht in den Vorruhestand zu schicken, 
sondern ihr Know-how wirkungsvoll zu nut-
zen; nicht unentwegt nach der Greencard 
zu rufen, sondern jungen Leuten hier und 
heute eine Berufs- und Lebensperspektive 
zu eröffnen; nicht nur auf Eliteförderung 
zu zielen, sondern Studierende generell 
für Berlin zu gewinnen; und schließlich 
das wachsende Prekariat nicht als Stand-
ortvorteil misszuverstehen, sondern als 
soziale Herausforderung, dem es unter 
anderem qua Mindestlohn zu begegnen 
gilt. Dies wird sich nicht nur auf die hei-
mische Kaufkraft belebend auswirken, 
sondern auch auf die Sozialkassen, die 
durch eine Inflation von Minijobs ohnehin 
längst ausgezehrt sind.

Der Rohstoff Bildung muss viel ener-
gischer ausgebeutet werden. Das schafft 
Chancengerechtigkeit und erhöht Auf-
stiegsmöglichkeiten, eröffnet neue Ho-
rizonte und trägt dazu bei, sich in der 
Wissensgesellschaft zu behaupten. Und 
nicht zuletzt profitiert die Wirtschaft da-
von, wenn Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer auf die Karte Qualifizierung 
setzen. Denn wem Qualifizierungschan-
cen geboten werden, dessen Motivation 
steigt erheblich. Diese Produktivkraft 
sollte kein Unternehmer unterschätzen.

Doro Zinke, Stellv. Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Bezirk Berlin-Brandenburg

Diagnose: Qualifizierungsbedarf
Auf den Pisa-Schock müssen Taten folgen: Deutschland bildet zu wenige Akademiker aus, 
nur jeder dritte Jugendliche findet einen betrieblichen Ausbildungsplatz; Weiterbildung wird 
in vielen Unternehmen stiefmütterlich behandelt. Gleichzeitig wird klar: Fachkräfte werden 
rar und das Know-how qualifizierter und motivierter älterer Arbeitnehmer muss länger ge-
nutzt werden. Der Rohstoff Bildung muss stärker „ausgebeutet“ werden. Das schafft Chan-
cengerechtigkeit und ermöglicht den beruflichen Aufstieg in unserer Wissensgesellschaft.

Die Ausbildungsplatzsituation in Berlin (2002 – 2007)
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Berlin 2030: Nach Anmeldung seines 
Autos lehnt sich der Fahrer entspannt 
zurück und überlässt die Fahrt durch 
den Feierabendverkehr unbeschwert 
der elektronischen Verkehrssteuerung. 
Eine Viertelstunde später informiert 
ihn der im Fahrersitz integrierte Vibrati-
onsalarm seines Automobil Computers 
(AMC): „Achtung, Sie haben die Abfahrt 
Berliner Kreuz erreicht. Bitte schalten 
Sie die automatische Verkehrsführung 
aus und übernehmen Sie die Steuerung 
des Fahrzeugs.“ Doch warum blinkt die 
Signalleuchte? Unser Fahrer hat die rote 
Ampel übersehen! Schon signalisiert 
sein AMC den Eingang des Strafzettels. 
Eine überflüssige Ausgabe, gewiss, aber 
immerhin kostet ihn die Begleichung 
des Strafmandats nicht mehr Mühe 
als einen bestätigenden Knopfdruck. 
Eigentlich schade, dass sie keine Fotos 
mehr machen …

Berlin heute: Das IT-Dienstleistungszen-
trum Berlin (ITDZ Berlin) entwickelt und 
realisiert bereits heute innovative Dien-
ste wie die Verarbeitung elektronischer 
Strafmandat, Formular-Services, Doku-
mentenmanagementsysteme und vir-
tuelle Poststellen. Diese Anwendungen 
sind so aufgebaut, dass sie übergreifend 
nutzbar und unabhängig vom Fachver-
fahren zu betreiben sind.

Kommunikation ist ein   
Schlüsselbegriff der modernen 
Verwaltung

Damit sich die Kunden auf ihre wesent-
lichen Aufgaben konzentrieren können, 
nimmt ihnen das ITDZ Berlin viele Tätig-
keiten aus dem IT-Bereich ab. Gesorgt 

wird für den reibungslosen Einsatz von 
Kommunikations- und Informationstech-
nik und die Entwicklung und Bereitstel-
lung innovativer Lösungen und neuester 
Technik. Der Fokus des ITDZ Berlin liegt 
dabei auf der Daten- und Sprachkom-
munikation. Darüber hinaus schaffen 
das eigene Landesnetz sowie ein Data-
Center mit höchster Sicherheitsstufe die 
Voraussetzungen für elektronische Ver-
waltungsprozesse. 

Mit dem ITDZ Berlin wurde  
die Hauptstadt Modellregion  
der geplanten bundesweiten  
Bürgerservicenummer 115

Die hervorragende technische Infra-
struktur der Berliner Verwaltung und 
die vom ITDZ Berlin realisierte zentrale 
Behördeneinwahl („Berlin Telefon 900“) 
sprachen für Berlin als Modellregionen 
der geplanten bundesweiten zentralen 
Behördenservicenummer 115. Die Tele-
fonnummer soll die Dienstleistungen 
der öffentlichen Hand in kommunalen 
Service-Centern bündeln.

Viele der vom Bürgerruf 115 erwar-
teten Dienstleistungen sind mit dem 
„Berlin Telefon 900“ bereits umgesetzt: 
Neben der reinen Vermittlungsdienst-
leistung erhält der Anrufer auch qua-
lifizierte Auskünfte. In der Erprobung 
befindet sich noch die flächendeckende 
Vermittlung zur tiefer gehenden Bera-
tung auf der Sachbearbeiterebene in 
den Verwaltungen. Dabei strebt das 
ITDZ Berlin das „One-Call-Prinzip“ an: 
Mit nur einem Anruf erhält jeder Bürger 
umfassende Informationen. Das erspart 
zeitaufwändige und unnötige Wege zu 
mehreren Dienststellen. 

Umfassender IT-Service,   
modernste Technik und   
innovative Lösungen

Das ITDZ Berlin bietet Lösungen an, die 
Anforderungen optimal erfüllen und 
dabei so kostengünstig wie möglich sind. 
Das beinhaltet eine flexible Herange-
hensweise, die spezifische Bedürfnisse 

erkennt, und individuell auf sie reagiert. 
„Als IT-Spezialist für die öffentliche Ver-
waltung sind uns zwei Dinge besonders 
wichtig: Immer auf dem neuesten Stand 
der Technik zu bleiben, um so zukunfts-
weisende Antworten auf aktuelle Fragen 
geben zu können und ganz nah bei den 
Menschen und ihren jeweiligen Anforde-
rungen zu sein“, hält Konrad Kandziora, 
Vorstand des ITDZ Berlin, fest.

Um die wirtschaftlich positive Bi-
lanz in der Zukunft fortzusetzen, wird 
kontinuierlich in innovative Internet-
technologien investiert. Das Angebot 
elektronischer Services für die Bürger 
und die Bediensteten des Landes Berlin 
wird beständig erweitert. E-Government-
Dienstleistungen und Lösungen zur digi-
talen Signatur, Software und Sicherheit 
sowie elektronische Archivierungsmög-
lichkeiten spielen dabei eine immer grö-
ßere Rolle.

www.itdz-berlin.de

Berlin auf dem Weg        
zur elektronischen Behörde
Die staatlichen Institutionen Berlins sind mit dem ITDZ Berlin (IT-Dienstleistungszentrum Berlin) 
bereits heute in vielen technisch relevanten Bereichen der elektronischen Verwaltung gut aufge-
stellt. Grund genug, das Land Berlin als Pilotregion für die bundesweit geplante zentrale Behör-
deneinwahl 115 auszuwählen. Auch für das Jahr 2030 fehlt es Berlin nicht an Visionen.

Konrad Kandziora,   
Vorstand des ITDZ Berlin
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Die Berliner Volksbank ist die größte re-
gionale Genossenschaftsbank in Deutsch-
land. Ihre historischen Wurzeln reichen 
zurück bis in das Jahr 1858. Im Janu-
ar 1946 neu gegründet, fusionierte sie 
1999 mit dem traditionsreichen Berliner 
Genossenschaftsinstitut GrundkreditBank 
eG-Köpenicker Bank. Über 111.500 Ge-
nossenschaftsmitglieder sind Eigentümer 
der Bank, die in 2007 eine Bilanzsumme 
von 10,3 Mrd. Euro aufwies. Markenzei-
chen der Berliner Volksbank sind Kun-
dennähe, lokale Präsenz, Kompetenz und 
höchste Qualität in der Kundenbetreu-
ung sowie hohe Wettbewerbsfähigkeit. 

Engagiert, lebendig, nah ist die Berliner 
Volksbank aktuell mit einem Vertriebsnetz 
von 171 Filialen und Beratungscentern in 
der Region Berlin und Brandenburg ver-
treten. Um für ihre über 630.000 Privat- 
und Firmenkunden vor Ort noch besser er-
reichbar zu sein, eröffnete die Bank in den 
vergangenen zwei Jahren 20 neue Filialen. 
Mit den zwei „ZasterLastern“, mobile Geld-
automaten, die auf einem Fahrzeug des 
Typs Piaggio montiert sind, sorgt die Bank 
mit überwältigendem Erfolg für die Bar-
geldversorgung bei Straßenfesten, Konzer-
ten oder Sportveranstaltungen. Und auch 
die Berater sind mit einer Flotte von über 
140 smarts mobil. Wer am Wochenende 
beraten werden möchte, steht bei der Ber-
liner Volksbank nicht vor verschlossener 
Tür. Drei Filialen bieten auch am Samstag 
einen komfortablen Service.

Engagiert, lebendig, nah versteht sich 
die Berliner Volksbank als Hausbank. Seit 
März 2007 bietet sie mit dem PrivatKonto 
ein kostenloses Girokonto mit allen Leis-
tungen an, die Kunden von einem moder-
nen und leistungsfähigen Bankprodukt 
erwarten. Auch im Kartengeschäft glänzt 
die Berliner Volksbank mit ihren innova-
tiven Produkten. Die Sportkarten im De-
sign von Hertha BSC, 1. FC Union und EHC 
Eisbären sind seit Jahren stark gefragt. 
Tierliebhaber kommen mit der Hauptstadt 
Zoo BankCard auf ihre Kosten. Elf Tiermo-
tive – darunter auch Knut – sind wählbar. 
Mit dem Bonus-Punkt ausgestattet, fun-
gieren diese Karten darüber hinaus als 
Rabattkarten. Gegen Vorlage der Karte 
räumen Geschäftskunden der Bank den 
Mitgliedern der Bank Vergünstigungen 
ein. Über 1.900 Geschäfte in Berlin und 
Brandenburg beteiligen sich an diesem 
Programm und stärken damit die Wirt-
schaftskreisläufe der Region. 

Engagiert, lebendig, nah unterschei-
det sich die Berliner Volksbank mit ih-
rem klaren Bekenntnis zum regionalen 
Handwerk und dem Mittelstand übri-
gens von anderen Wettbewerbern. Seit 
nunmehr über 60 Jahren ist die Berliner 
Volksbank eine zuverlässige und beliebte 
Adresse für alle Gewerbetreibenden und 
mittelständischen Unternehmen in Berlin 
und Brandenburg. Nicht zuletzt deshalb, 
weil die Bank sich dem genossenschaft-
lichen Grundgedanken Friedrich Wilhelm 

Raiffeisens, „was den einzelnen nicht 
möglich ist, das vermögen viele“, auch 
nach über 150 Jahren uneingeschränkt 
verpfl ichtet fühlt. Dieses solidarische 
Grundprinzip macht die Berliner Volks-
bank auch und gerade heute zu einem 
verlässlichen Partner. Sie setzt sich für 
den Mittelstand ein. Neben der Unterneh-
merakademie, die speziell auf den Mittel-
stand zugeschnittene Seminare anbietet, 
unterstützt die Bank besonders Existenz-
gründer. Alles aus einer Hand, schnell und 
mit Kompetenz – das sind Anforderungen, 
an denen sich die GründerCenter der Bank 
messen lassen. Mit Erfolg: Die Berliner 
Volksbank wurde zur „Mittelstandsbank 
des Jahres 2007“ der Region Berlin und 
Brandenburg gekürt. Zu diesem Ergebnis 
kam Focus-Money in Kooperation mit der 
Buschmann Wirtschafts- und Steuerbera-
tungs GmbH. 

Engagiert, lebendig, nah trägt die 
Berliner Volksbank dazu bei, dass sich die 
Region Berlin und Brandenburg weiterhin 
gut entwickeln kann. Sie engagiert sich 
für kleine wie große Einrichtungen und 
Initiativen aus den Bereichen Kinder und 
Jugend, Sport, Kultur und Mittelstand. 
Beispielhaft seien hier die zahlreichen 
Aktionen auf Kiezebene, der Vereins-
wettbewerb „Sterne des Sports“, der Busi-
nessplan-Wettbewerb und die Stiftung 
KUNSTFORUM der Berliner Volksbank 
genannt. 

Engagiert. Lebendig. Nah. – Berliner Volksbank

AZ Unternehmer 186x272+0 RZ.indd   1 05.03.2008   15:02:10 Uhr
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Berlin im Jahr 2030: Viele Berliner mittel-
ständische Unternehmen machen rund um 
den Erdball sehr erfolgreich Geschäfte. 
Bereits weit mehr als ein Drittel ihres 
Umsatzes erzielen die Unternehmer der 
Hauptstadt durch ihre Wirtschaftsbezie-
hungen mit dem Ausland – Tendenz stei-
gend. Die Unternehmen nutzen günstigere 
Einkaufskonditionen, sie expandieren in 
neue Absatzmärkte oder gehen bilaterale 
Kooperationen ein. 

Reisen wir „zurück“ ins Jahr 2008: 
Auch jetzt schon erschließen täglich 
viele mittelständische Unternehmen 
weltweit neue Märkte. Das internatio-
nale Firmenkundengeschäft hat deshalb 
für uns, die Landesbank Berlin (LBB) und 
die Berliner Sparkasse, einen beson-
ders hohen Stellenwert. So beraten wir 
unsere Firmenkunden in einem eigenen 
KompetenzCenter Ausland mit hochspe-
zialisierten Mitarbeitern und weltweit 
hervorragenden Kontakten. 

Obwohl der deutsche Mittelstand be-
reits rund 17 Prozent seines Gesamtum-
satzes durch Auslandsgeschäfte erzielt, 
meiden viele mittlere und kleine Firmen 
ein internationales Engagement. Fremde 
Sprachen, andere Gepflogenheiten und 
unbekannte Rechtssysteme verursachen 
bei vielen Unternehmern ein Gefühl von 
Unsicherheit. Oftmals machen eigentlich 
„kleine“ Aufgaben den Start ins interna-
tionale Geschäft zu einer großen He-
rausforderung: Wenn mittelständische 
Unternehmen beispielsweise wissen 
müssen, wie eine Unternehmensgrün-
dung in Polen funktioniert oder wenn es 
darum geht, eine grenzüberschreitende 
Finanzierung im Ausland zu realisieren.

Hier ist es unser Anliegen und unsere 
Aufgabe, den Start ins Ausland zu be-
gleiten und Möglichkeiten aufzuzeigen, 

wie Risiken im internationalen Geschäft 
minimiert und sogar eliminiert werden. 
Dies geht je nach Art des Geschäfts so 
weit, dass wir unseren Firmenkunden 
die Auslandsforderung mit allen Risiken 
abkaufen. 

Um den wachsenden Ansprüchen der 
Berliner Wirtschaft bei ihren Geschäften 
mit dem Ausland gerecht zu werden, ha-
ben wir unser Servicespektrum in den 
vergangenen Jahren konsequent ausge-
baut. So gehören wir als LBB/ Berliner 
Sparkasse dem S-CountryDesk an, einem 
internationalen Netzwerk, das als ge-
meinsames Projekt der deutschen Spar-
kassen-Finanzgruppe und ihren interna-
tionalen Partnern aufgebaut worden ist. 
Es gibt Unternehmern die Möglichkeit, 
auf die Infrastruktur, Produktangebote, 
lokale Expertisen und das Mitarbeiter-
Know-how dieser Banken im Ausland 
zugreifen zu können. 

Möchte ein Unternehmer zum Bei-
spiel ein Büro in China einrichten, so 
können wir ihn sowohl über das German 
Centre in Peking als auch über das Ger-
man Centre in Shanghai bei allen Schrit-
ten unterstützen: Wir vermitteln unseren 
Kunden beispielsweise kurzfristig hoch-
moderne, bezugsfertige Büros in guter 
Lage, ermöglichen die Kontoeröffnung 
im Ausland, klären Finanzierungsfra-
gen, informieren über Investitionsbe-
dingungen sowie Fördermöglichkeiten. 
Außerdem können wir den Kontakt zu 
verlässlichen Partnern vor Ort herstel-
len. Zu diesen zählen neben Banken, 
Handelskammern und Verbänden auch 
Logistikexperten, Rechts- und Steu-
erberater. Über das deutschsprachige 
Centre-Management erhalten die Un-
ternehmer schnell Zugang zu lokalen 
Netzwerken im jeweiligen Land. German 

Centres gibt es zurzeit außer in China 
auch in Singapur, Japan, Indonesien und 
Mexiko. In Kürze werden weitere Zentren 
in Indien, Russland und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten eröffnet. 

Da die meisten Berliner und Bran-
denburger Mittelständler bei ihren Aus-

landsgeschäften vor allem aber in Euro-
pa aktiv sind, unterstützen wir sie auch 
über den EuropaService der Sparkassen-
Finanzgruppe. Wir bauen hierbei auf das 
Netzwerk der 300 „Euro Info Centres“ in 
rund 40 Ländern.

Fazit: Wohin es die mittelständischen 
Unternehmen der Region Berlin-Bran-
denburg auch zieht, wir, die Landesbank 
Berlin und die Berliner Sparkasse, ste-
hen ihnen als kompetenter Partner welt-
weit zur Seite.

www.berliner-sparkasse.de/ausland

„Going international“ –       
mit der Landesbank Berlin (LBB)
Der Berliner Mittelstand macht weltweit gute Geschäfte. Dabei unterstützt ihn die Landesbank 
Berlin und die Berliner Sparkasse auch im Ausland.

Hans Jürgen Kulartz, Mitglied des  
Vorstandes der Landesbank Berlin AG
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Das ist gut so, reicht aber nicht! Denn 
Zukunft ist mehr als die Übertragung 
von Quartalsdaten an den Sharehol-
der und der nächste Jahresabschluss. 
Optimismus für die langfristige Zukunft 
erschließt sich nicht nur aus einem 
gerade erfolgreich abgeschlossenen 
Geschäft. Für die Gestaltung des Über-
morgen bedarf es mehr.

Die Berliner Bevölkerung und Wirt-
schaft wächst, die Staatsverschuldung 
ist in 2007 erstmals seit langer Zeit auf 
Null gestellt, die Berliner Wissenschaft 
konnte durch einen Nobelpreisträger 
und große Erfolge im Exzellenzwettbe-
werb glänzen und nicht zuletzt weisen 
alle Indikatoren auf eine deutliche Sta-
bilisierung und Ausweitung der ver-
schiedenen und hoch diversifizierten 
Wachstumsbranchen im Kreativ-, Ge-
sundheits-, Tourismus- und sonstigen 
Dienstleistungswesen hin. 

Für die Berliner Bank ist es selbstver-
ständlich, auf diese Entwicklung alltäg-
lich zu reagieren. Denn Zukunft wird nur 
durch den alltäglichen Einsatz gestaltet. 
Nur wer heute zukünftige Chancen er-
kennt, wird morgen Erfolg haben. Wenn 
wir Geschäftsmodelle bewerten, erfolgt 
dies unter Zuhilfenahme unserer erst-
klassigen mittelfristigen Prognosekom-
petenz, die durch unsere Konzernzuge-
hörigkeit zur Deutschen Bank nochmals 
deutlich gestärkt wurde. Allen unseren 
Partnern sind wir heute wie morgen 

solide Einschätzungen und belastbare 
Investitionsentscheidungen schuldig. 
Und zugleich gilt es, ein Gespür für die 
langfristigen Trends und Entwicklungen 
zu entfalten. Nicht, um sich die Zukunft 
schön zu reden, sondern um Risiken zu 
vermeiden und Potenziale nicht zu ver-
schlafen.

Die wirklich spannende Frage ist 
aber, wo jenseits aktueller Wachstums-
felder zusätzliche Zukunftspotenziale 
für Berlin liegen. In diesem Zusammen-
hang will ich zwei interessante Studien 
erwähnen:

In ihrer Studie „2020“ hat die Re-
search-Abteilung der Deutschen Bank 
sieben Felder identifiziert, die langfri-
stig Einfluss auf die deutsche Wirtschaft 
nehmen werden. Ich greife hier nur das 
Thema der „Projektwirtschaft“ heraus. 
Projektwirtschaft in diesem Sinne steht 
für eine extreme Flexibilisierung der Ko-
operationsbeziehungen wirtschaftlicher 
Akteure, wovon der Mittelstand auf-
grund schmaler Kapitaldecken beson-
ders betroffen ist. Vor allem im Bereich 
„Forschung und Entwicklung“ werden in 

Zukunft nicht mehr nur Eigenständigkeit 
der Treiber wirtschaftlichen Erfolgs sein, 
sondern neue Kooperationen jenseits 
der klassischen Joint-Venture-Modelle. 
Exemplarisch: Der Hersteller von digi-
talen Operationsmaschinen sucht den 
medizinischen Sachverstand von Soft-
ware-Produzenten und findet ihn in Ber-
lin – oder umgekehrt. Ich glaube nicht, 
dass dies unrealistisch ist, sondern 
dass die Realität in 2030 unsere heutige 
Phantasie noch deutlich übersteigt.

In eine vergleichbare Kerbe schlägt 
die Firma „Trendbüro“ um Professor 
Wippermann, die mit dem Begriff des 
„Crowdsourcing“ Schlagzeilen gemacht 
hat. Dieser Begriff signalisiert wiederum 
eine Veränderung der traditionellen Rol-
len von Konsumenten und Produzenten. 
In mittelfristiger Zukunft  wird der Kon-
sument nicht länger durch anonyme 
Call-Center auf Abstand gehalten, son-
dern unmittelbar in die Wertschöpfungs-
kette mit einbezogen. Aus Konsumenten 
werden damit Partner, die im Gegensatz 
zu heute die Rolle des passiven Abneh-
mers um die Funktion des Impulsgebers 
ergänzen.

Natürlich sind dies nur einige Bei-
spiele. Selbstverständlich beobachten 
wir auch andere Entwicklungen und Pro-
gnosen. Die Berliner Bank ist den Men-
schen vor Ort im Hier und Jetzt verpflich-
tet.  Sie versteht sich als ein persönlicher 
und damit verlässlicher Partner. Partner-
schaft in diesem Sinne bedeutet natür-
lich auch Vorausschau und Risikoabwä-
gung. Unsere prognostische Kompetenz 
und Phantasie reichen nicht aus, um zu-
verlässige Aussagen für das Jahr 2030 zu 
formulieren. Wie ich aus einer Vielzahl 
persönlicher Gespräche weiß, wird dies 
auch keiner unserer Kunden erwarten. 
Die Berliner Bank hat die Zukunft im 
Blick und reagiert schnell auf die Bedürf-
nisse des Marktes. Das sind wir unseren 
Kunden persönlich schuldig.

Zusammengefasst: Nur wer heute 
zukünftige Chancen erkennt, wird mor-
gen Erfolg haben. Oder wie es der ame-
rikanische Kybernetiker Herman Kahn 
formuliert hat: „Aus der Vergangenheit 
kann jeder lernen. Heute kommt es da-
rauf an, aus der Zukunft zu lernen.“ Dem 
kann ich mich nur anschließen.

Oliver Bortz, Vostandsvorsitzender  
der Berliner Bank

Aus der Zukunft lernen
„Die Zukunft erkennt man nicht, man schafft sie“ hat einmal der polnische Schriftsteller Stanis-
law Brzozowski weise zu Protokoll gegeben. Für die Berliner Bank bedeutet dies vor allem eins: 
Verantwortung, die sich persönlich festmacht. Die Verpflichtung, den Nutzen für unsere Kunden, 
Stakeholder, Mitarbeiter und alle Bürger und Unternehmen unserer Hauptstadt zu mehren, ist für 
die Berliner Bank täglicher Ansporn. 

Initiative    
„Ich mach‘ mich selbständig“ 

Immer mehr junge Menschen und 
kreative Köpfe strömen in die Stadt. 
Mit knapp 40.000 Neugründungen 
in 2007 und mehr als 150.000 Men-
schen, die in der Kreativwirtschaft 
tätig sind, kann Berlin als Gründungs- 
und Kreativhauptstadt bezeichnet 
werden.
Auf diese Entwicklungen hat die Ber-
liner Bank reagiert. „Wir wollen jun-
ge Talente dieser Stadt nachhaltig für 
Berlin begeistern und ihnen Mut zur 
Selbständigkeit machen. Wir wollen 
die Potenziale in dieser Stadt halten 
und Wachstum aktiv begleiten“, sagt 
Oliver Bortz.
Aus diesem Grund ist die Berliner 
Bank Premium-Partner der Initia-
tive „Ich mach´ mich selbständig“     
(www.ichmachmichselbstaendig.de) 
und engagiert sich exklusiv als Part-
ner des Kreativ-Netzwerkes CREATE 
BERLIN (www.create-berlin.de).
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Die Deutsche Bank hat am Flughafen 
Berlin-Tegel ein weithin sichtbares Zei-
chen gesetzt. Seit Dezember 2007 steht 
dort das weltweit größte Logo der Deut-
schen Bank. In einer Größe von 10 mal 10 
Metern grüßt es an dieser Stelle die jähr-
lich 11 Millionen Flugreisenden auf ihrem 
Weg von und nach der Hauptstadt.

In Berlin, der Stadt ihrer Gründung, 
steht die Deutsche Bank ihren Kunden 
mit einem umfangreichen Beratungs- 
und Betreuungsangebot zur Seite. Die 
Kundenbeziehungen wurden in den 

letzten Jahren in allen Bereichen ausge-
weitet und intensiviert. So betreut die 
Deutsche Bank in Berlin heute bereits 
630.000 Privat- und Geschäftskunden.  
Mit Blick auf die große Zahl betreuter Un-
ternehmen kann sich die deutsche Bank 
in Berlin als die Berliner „Mittelstands-
bank“ bezeichnen: rund 100.000 mittel-
ständische Unternehmen in der Haupt-
stadtregion haben die Deutsche Bank an 
ihrer Seite gewählt. Das Spektrum reicht 
vom Freiberufler über Familienunterneh-
men, bis hin zu börsennotierten Firmen. 
Die mittelständischen Unternehmen 
werden bedarfsgerecht und umfassend 
aus den Geschäftsbereichen Privat- und 
Geschäftskunden oder Global Banking 
Firmenkunden Deutschland heraus be-
treut. 

Deutlich gewachsen ist auch das Pri-
vate Wealth Management der Deutschen 
Bank in Berlin, also die „Privatbank“ in-
nerhalb des Konzerns. Der Geschäftsbe-
reich betreut vermögende Privatkunden, 
ihre Familien und ausgewählte instituti-
onelle Kunden auf Grundlage eines hoch 
individualisierten Konzeptes, das über 
die klassische Vermögensverwaltung 
deutlich hinausgeht.

Berlin ist Zukunft. Hier bieten sich 
unzählige Chancen für Menschen und 
Unternehmen. Die Deutsche Bank möch-
te sie dabei als Partner begleiten.
Die hervorragende Wissenschaftsinfra-
struktur der Hauptstadt mit den potenzi-
alstarken Sektoren, wie Medizintechnik 
und Pharma, IT, Verkehrstechnik oder 
der Bereich erneuerbare Energien, aber 
auch die kulturelle Attraktivität und der 
hohe Wohnwert der Hauptstadtregion: 
Berlin hält viele Trümpfe in der Hand, 
die es heute zu nutzen und weiter zu 
entwickeln gilt.

Mit Privatkunden und mittelständischen 
Unternehmen auf Wachstumskurs
Berlin ist Zukunft. Hier bieten sich unzählige Chancen für Menschen und Unternehmen. In der 
Stadt ihrer Gründung steht die Deutsche Bank ihren Kunden beratend und betreuend zur Seite.

Die Geschäftsleitung der Deutschen Bank 
Berlin (v. l.): Marc-Aurel von Dewitz, 
Private Wealth Management, Martin 
Karehnke, Privat- und Geschäftskunden, 
und Harald Eisenach, Firmenkunden.

Auch das ist Zukunft: Diese jungen Damen und Herren starteten im vergangenen Jahr ihre Berufsausbildung zum Bankkauf-
mann bzw. zur Bankkauffrau. Begrüßt wurden sie von Rainer Goschin, Mitglied der Geschäftsleitung der Deutschen Bank 
Bereich Privat- und Geschäftskunden. Insgesamt lernen bei der Deutschen Bank Berlin mehr als 100 angehende Bankkaufleute. 
Nach der Ausbildung eröffnen sich ihnen in der Deutschen Bank hervorragende Berufsperspektiven.  

Die Hauptstadtdependance der Deut-
schen Bank Unter den Linden.
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Creditreform Berlin gehört als selbststän-
diges Unternehmen zur dezentral struktu-
rierten Unternehmensgruppe Cre ditreform. 
Der Verband der Vereine Creditreform 
e. V. hat seinen Sitz in Neuss. Dort wird 
auch die mit 3,6 Millionen Datensätzen 
weltweit größte Datenbank über deutsche 
Unternehmen unterhalten.

Die Unternehmensgruppe Creditre-
form wurde 1879 in Mainz gegründet, 
um Mitglieder vor Forderungsausfällen 
zu schützen. Ein Ziel, an dem sich bis 
heute nichts geändert hat.

„Wir sind stetig bemüht, unsere Pro-
dukte und Dienstleistungen dem Wan-
del der Zeit anzupassen. Nutzerfreund-
lichkeit steht dabei im Vordergrund“, so 
Hans Ulrich Fitz, Vertriebsleiter Creditre-
form Berlin.

Creditreform bietet mehr   
als Wirtschaftsauskunft und  
Forderungsmanagement

Zum Kundenstamm von Creditreform 
Berlin zählen regionale Unternehmen 
verschiedenster Branchen und Betriebs-
größen: Freiberufler, Selbstständige und 
Gewerbetreibende, Handwerksbetriebe 
und Großhändler. Auch Sparkassen, 

Banken, Versicherungen, Krankenhäu-
ser, Wohnungsbaugesellschaften und 
Versorgungsunternehmen nutzen die 
Dienstleistungen. Aus den Kernkompe-
tenzen Wirtschaftsauskunft und Inkasso 
haben sich zahlreiche neue Produkt-
felder und Dienstleistungen entwickelt. 
Die Bandbreite reicht vom Risikoma-
nagement bis zu Marketing- und Daten-
diensten.

Mitglieder können die gesamten 
Leistungen und Angebote der Creditre-
form Gruppe sowie der internationalen 
Landesgesellschaften abrufen. Über die 
Creditreform Datenpools können Infor-
mationen über offene Forderungen an 
Konsumenten und Firmenkunden auf 
elektronischem Wege mit rund 127.000 
anderen Creditreform-Nutzern in ganz 
Deutschland ausgetauscht werden.

„Unbezahlte Rechnungen sind für 
viele Unternehmen nach wie vor ein 
großes Problem. Das merken wir nicht 
zuletzt an der ungebrochenen Nachfra-
ge nach Wirtschaftsinformationen zu 
Unternehmen und Privatpersonen sowie 
Inkasso-Dienstleistungen“, so Hans Ul-
rich Fitz. 

www.creditreform-berlin.de

„Wirtschaften aus dem Bauch 
heraus geht oft schief.
Das muss nicht sein.
Wer auf Datenauswertungen 
setzt, kann im Umgang
mit Kunden und Lieferanten 
sicher sein.“

Hans-Ulrich Fitz,
Vertriebsleiter bei Creditreform

Erfolgreich im Kampf       
gegen unbezahlte Rechnungen
In Berlin betreuen 175 Mitarbeiter des familiengeführten Unternehmens Creditreform Berlin etwa 
5.000 Kunden, die jährlich mehr als 420.000 Wirtschaftsauskünfte einholen. Im Inkasso befinden 
sich ständig ca. 150.000 Forderungen in Bearbeitung. Insgesamt wird in Berlin ein Umsatz in Höhe 
von ca. 13,3 Millionen Euro erwirtschaftet. 

Kerndienstleistungen der Creditreform Berlin

Kredit- und Risikomanagement

• Ratingprodukte
• Risikomanagement – Software
• Portfolio- und Risikoanalysen
• Consulting und Systemlösungen

Merketing-Services

• Adressen (B2B/B2C)
• Datenbankmanagement
• DVD Produkte
• Analysen und Abgleiche

Forderungsmanagement

•  Mahn- und    
Überwachungsverfahren

• Auslandsinkasso
• Ankauf von Forderungspaketen

Wirtschaftsinformationen

•  Firmenauskunft    
(national/international)

• Privatpersonenauskunft
• Firmenprofile
•  Wirtschafts-/ Konjunkturforschung

Creditreform
bietet mehr als

Wirtschaftsauskunft 
und Forderungs-

management.
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In der Wirtschaftsförderung setzt die 
IBB  vor allem auf darlehensbasierte und 
beteiligungsorientierte Finanzierungen, 
die im Rahmen revolvierender Förder-
fonds angeboten werden. Zuschüsse 
ergänzen das Produktangebot in einigen 
Programmen, vor allem bei der Investi-
tionsförderung. Eine umfassende Finan-
zierungsberatung rundet das Angebots-
spektrum ab.

Mit ihrer Wirtschaftsförderung trägt 
die IBB aktiv zur Entwicklung des Wirt-
schaftsstandortes Berlin bei. Sie über-
nimmt eine zentrale Rolle, insbesondere 
bei der monetären Förderung der klei-
nen und mittleren Unternehmen. Dabei 
arbeitet sie eng mit den in Berlin an-
sässigen  Geschäftsbanken zusammen. 
Besonderes Augenmerk legt sie auf 
Unternehmen (KMU), die in den Berliner 
Kompetenzfeldern 
• Biotechnologie,
• Medizintechnik,
•  Informations- und Kommunikations-

technologie/Medien,
• Optische Technologien,
• Verkehr und Mobilität
tätig sind. Unternehmen, die außerhalb 
der Kompetenzfelder tätig sind, bietet 
die IBB standardisierte Förderprodukte 
an, die sich durch eine schlanke, unbü-
rokratische Bearbeitung auszeichnen. 

Eine wichtige Kundengruppe sieht die 
IBB in den vielen KMU der Berliner Kre-
ativwirtschaft. Zu diesem Wirtschafts-
zweig zählen unter anderem Designer, 
Modeschöpfer, Medienleute, Internet-
Programmierer, Verlage, PR-Spezialisten 
und Filmemacher. Für sie hat die IBB den 
„VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin“ ge-
gründet. Dabei handelt es sich um einen 
Wagniskapitalfonds, der mit 30 Millio-
nen Euro ausgestattet ist.

Es ist Ziel der Investitionsbank Ber-
lin, Unternehmen in jedem Stadium des 
Unternehmenslebenszyklus von der 
Gründung über das Wachstum bis zur 
Konsolidierung, das passende Finan-
zierungsangebot offerieren zu können. 
Diese Zyklen finden sich in den drei Pro-
duktfamilien wieder:
• „IBB Berlin INTRO“,
• „IBB Berlin INVEST“,
• „IBB Berlin INTAKT“.

Während IBB Berlin INTRO vor allem 
Produkte für Existenzgründer bereit-
hält, wendet sich  IBB Berlin INVEST im 
Wesentlichen an Unternehmen, die den 

Zyklus der Gründung bereits hinter sich 
haben. In IBB Berlin INTAKT finden KMU 
mit akuten Liquiditätsproblemen geeig-
nete Förderangebote, um diese Engpäs-
se überwinden zu können. 

Im Geschäftsfeld Immobilien ist die 
IBB Partner für alle immobilienbezo-
genen Förder- und Finanzierungsfragen. 
Dies gilt für einzelne Objekte ebenso wie 
für das gesamte Finanzierungsportfolio. 
Schwerpunkte des Geschäftsbereiches 
sind die Sicherstellung eines effizienten 
Bestandsmanagements und die För-
derung der strukturellen Entwicklung 
Berlins im Sinne einer nachhaltigen Un-
terstützung des Landes Berlin und der 
Berliner Wohnungswirtschaft.  

Das Geschäftsfeld ist unterteilt in die 
strategischen Aktionsfelder 
• Energieeffizienz,
• Demografische Entwicklung,
• Integrierte Stadtentwicklung.

Im Aktionsfeld Energieeffizienz för-
dert die IBB die umweltpolitischen Ziele 
des Landes durch das Darlehenspro-
gramm „IBB Energetische Gebäudesa-
nierung“. 

Um den Unternehmen der Immobili-
enwirtschaft bei den Herausforderungen 
der demographischen Entwicklung im 
Land Berlin unterstützend zur Seite zu 
stehen, bietet die IBB hier das Darle-
hensprogramm „IBB Seniorengerechtes 
Wohnen“ an. 

Im Aktionsfeld „Integrierte Stadtent-
wicklung“ unterstützt die IBB das Land 
bei verschiedenen Maßnahmen der Ber-
liner Stadtentwicklung, wie z.B. städte-
baulicher Denkmalschutz.

Zusätzlich zu den Eigenprogrammen 
bietet die IBB ihren Kunden ausgewählte 
Förderprogramme der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) im Durchleitungs-
verfahren an. 

Die Investitionsbank Berlin
Die Investitionsbank Berlin (IBB) ist die Förderbank des Landes Berlin mit den Geschäftsbereichen 
Wirtschafts- und Immobilienförderung.





Denkfabrik
Die Berliner Schulen müssen deutlich an Qualität gewinnen und 
zu Aushängeschildern des Bildungsstandortes Berlin werden. Mit 
dem Masterplan „Wissen schafft Berlins Zukunft!“ wird die Stadt 
ihre Studienplatzkapazität qualitativ und quantitativ ausbauen 
und somit für Studierende attraktiver werden. Wissenschaft ist 
die große Zukunftschance – wir wollen die Exzellenzfelder der 
Berliner Wissenschaftseinrichtungen zu sammenführen, um an 
der Welt spitze konkurrenzfähig zu sein.
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Auf der Suche nach einem dauerhaften 
Weg für Arbeit, Wohlstand und Gerech-
tigkeit in der globalisierten Welt nimmt 
die kreative Metropole Berlin mit ihrer 
reichhaltigen Wissens- und Bildungs-
landschaft eine Vorreiterrolle ein. Die-
se gilt es auszufüllen. Und dafür brau-
chen wir eine Aufbruchstimmung in der 
gesamten Stadt – nicht nur in seinen 
bereits prosperierenden Segmenten.

Kernziel der gegenwärtigen Bildungs-
politik ist es, Chancengleichheit und Ge-
rechtigkeit zu erhöhen, indem wir die 
Abhängigkeit des Bildungserfolgs vom 
sozialen Hintergrund der Kinder verrin-
gern und zugleich die Stärken aller Kin-
der und Jugendlichen bestmöglich för-
dern. Es geht um jeden Einzelnen, der in 
seinen Fähigkeiten frühzeitig unterstützt 
werden muss. Dies gelingt nur in einem 
leistungsfähigen, qualifizierten Bil-
dungssystem. Bereits im Kindergarten 
müssen die Grundlagen gelegt werden, 
die in der Schule und in den Universi-
täten weiterentwickelt werden und in 
der beruflichen Ausbildung und Weiter-
bildung zum Tragen kommen.

Dass Bildung nicht erst in der Schule 
beginnt, ist mittlerweile in den Köpfen 
angekommen. In Berlin haben wir ein 
vorschulisches Angebot an Bildung und 
Erziehung, das bereits heute erstklassig 
ist, ohne dass wir uns darauf ausruhen 
dürfen. Ziel muss es sein, dieses Ange-
bot in seiner Qualität weiter zu verbes-
sern, um die Kinder bestmöglich auf ihre 
Schulzeit vorzubereiten. Für die Schulen 
gilt: Wir müssen sie in ihrer Eigenverant-
wortung stärken, gleichzeitig aber mit 
Blick auf ihre Ergebnisse in die Pflicht 
nehmen. Freiheit impliziert auch For-
derung. Forderung assoziiert ihrerseits 
Leistung und Erfolg, ebenso wie Hilfe 
und Sanktion. Wer Verantwortung trägt, 
muss sich messen lassen. Aus diesem 
Grund muss es einen verbindlichen Qua-
litätsrahmen mit klaren Zielvorgaben für 
jede Schule geben. Wie sie diese Ziele 
erreicht, soll jede Schule selbst entschei-
den können. Gesichert werden muss di-
es durch ein Qualitätsmanagement der 
staatlichen Schulaufsicht und Schulver-
waltung. Diese muss sich künftig stärker 

als Dienstleister begreifen, weniger im 
Detail regeln und  die Schulen beraten, 
ohne sie in ihrer Eigenverantwortung zu 
beschneiden. Dadurch sichern wir einen 
guten Unterricht für alle Kinder in allen 
Schulen, unabhängig davon, wo ein Kind 
in Berlin zur Schule geht.

Spätestens seit PISA reformieren alle 
Länder ihre Bildungssysteme. Wir wollen 
unsere Schulen deutlich in ihrer Qualität 
stärken und zu Aushängeschildern des 
Standortes Berlin machen. Auf diesem 
Weg hat die Berliner Schule bereits eine 
erhebliche Strecke hinter sich gebracht. 
Es macht jedoch keinen Sinn, täglich die 
Richtung zu wechseln. Bildungsreformen 
brauchen Kontinuität und das Schul-
system braucht Zeit, um Veränderungen 
etablieren zu können. Geduldig, aber en-
ergisch müssen wir daher unseren Kurs 
weiter verfolgen. Dabei sollten wir auf 
eine enge Kooperation von Schulen mit 
der Wirtschaft setzen, denn beide kön-
nen viel voneinander lernen.

Berlin wird in den nächsten Jahren 
zu einer der führenden Wissenschafts-
regionen ausgebaut. Wissenschaft ist 

die große Zukunftschance – alle Analy-
sen der Innovationspotenziale Berlins 
aus den vergangenen Jahren kamen zu 
diesem Ergebnis. Mit dem Masterplan 
„Wissen schafft Berlins Zukunft!“ wird 
die Stadt seine Studienplatzkapazität 
qualitativ und quantitativ ausbauen und 
für junge Menschen weiter an Attrak-
tivität gewinnen. Die Stadt sichert sich 
damit ein Potenzial an Talenten und gut 
ausgebildeten Fachkräften, das infolge 
der demografischen Entwicklung von 
zunehmender Bedeutung sein wird.

Wir wollen die Exzellenzfelder der 
Berliner Wissenschaftseinrichtungen zu-
sammenführen, um Berlin in der Welt-
spitze konkurrenzfähig zu machen. Dies 
erfordert eine gemeinsame, internati-
onal identifizierbare, handlungsfähige 
Struktur. Nur aus einer wirkungsvollen 
Bündelung verfügbaren Wissens ergibt 
sich mehr als die Summe der Teile: ein 
weltweit wahrgenommenes starkes   
Profil der Wissenschaftsmetropole Ber-
lin – in der Breite ebenso wie in der Tiefe. 
Das sind wir unserer Stadt und unserem 
Land schuldig.

Prof. Jürgen Zöllner, Senator für Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin

Es geht um jeden Einzelnen
Mit Mut, Freiheit und Kreativität gewinnt eine Gesellschaft ihre Zukunft. Genau diese Potenziale 
besitzt Berlin. Nur über Bildung, Wissenschaft und Forschung können sie erschlossen werden. 
Das sind Berlins Trümpfe im globalen Wettbewerb um hochqualifizierte Arbeitsplätze und pro-
duktive Innovationen. Sie sind somit der Schlüssel zu einer sozial gerechten und demokratischen  
Gesellschaft, in der alle Menschen ihre individuellen Fähigkeiten entfalten können.

Individuelle Stärken fördern: Kunstunterreicht in einer Berliner Grundschule.
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Status quo existiert bei den Berliner Bibli-
otheken seit langem nicht mehr. Internet 
und digitale Medien verändern Organi-
sation und Dienstleistungen per manent. 
Die Berliner bestellen ihre gewünschten 
Medien online, nutzen eine Vielzahl 
digitaler Bibliotheksangebote – vom 
historischen Berliner Adressbuch bis 
hin zu elektronischen Volltexten für das 
Studium – und lassen sich in über 25 
Sprachen Antworten auf Wissensfragen 
geben. Trotz der steigenden Besucher-
zahlen fehlen die Mittel, um den wach-
senden Anforderungen an Technologie 
und Raum gerecht zu werden. Schicke 
Neubauten zeigen die Entwicklungs-
richtung an: direkter Zugang zu Medien 
aller Art machen Lust auf mehr Wissen 
und Kultur.

Kurzprognose 2015

Das totgesagte Buch existiert neben 
einer unermesslichen Zahl an digitalen 
Speicherformen. Eilig wird der Studien-
gang für Bibliothekare an der Humboldt- 
Universität ausgebaut, um ausreichend 
Fachpersonal für die virtuellen Dienstlei-
stungen auszubilden. Der Schulsenator 

unterzeichnet die Vereinbarung „Biblio-
thek und Schule“. In allen Schulklassen 
werden Recherchekenntnisse vermittelt. 
Dank dieser Informationskompetenz 
stehen Berliner Schüler im PISA-Test 
ganz vorn. Auf dem Schlossplatz im 
Humboldt-Forum wird der neue Teil der 
Zentral- und Landesbibliothek eröffnet, 
zeitgleich mit einem grandiosen Umbau 
des Marstalls: Europas attraktivste Tank-
stelle des Wissens öffnet seine Tore.

Prognose 2030

Jährlich verdoppelt sich die Masse an 
digitaler Information; dennoch reißt der 
Strom an gedruckten Veröffentlichungen 
in die Bibliotheken nicht ab. Große Teile 
des Bibliotheksbestands sind im neuen 
Nano-Format verfügbar, das traditio-
nelle Magazin ist virtuell begehbar. Per 
Knopfdruck wird das gewünschte Werk 
ausgewählt, in Sekunden digitalisiert 
oder per Sprachcomputer vorgelesen. 
Junge Menschen meiden das Lesen und 
verbinden den neuen verbalen Service 
mit anderen Aktivitäten. Photoreading 
ist indessen Standard bei Senioren, die 
noch selbst lesen möchten. Die Suche 

nach Text, Ton, Film und Bild ist komple-
xer als je zuvor und wurde durch neue 
Recherchemöglichkeiten nach Geruch, 
Geschmack, Masse und Dichte erheblich 
erweitert. Rund um die Uhr stehen pro-
fessionelle Informationsfachleute zur 
Verfügung, um das Gewünschte ohne 
Zeitverlust im Chaos der Netze zu finden 
oder direkt auf den Laptop zuzusenden.

Die neuen Einwanderer drängen in 
die Bibliotheken, um für sich und ihre 
Kinder die besten Bildungschancen zu 
erreichen. Überall werden neue Kiezbi-
bliotheken mit mehrsprachigen Medien 
eröffnet. Ausgerüstet mit einem Mini-
computer können Kinder aktuellen Stoff 
aus der Bibliothek abfordern, selbst 
Märchen werden digital vorgelesen.

Die Gebühren sind abgeschafft, der 
Leseausweis gilt für alle Bibliotheken 
der Stadt, ebenso für Archive und Mu-
seen und natürlich für die gemeinsame 
digitale Plattform. Bibliotheksnutzer 
selbst unterstützen durch eigene Aktivi-
täten die Sammlung, Verzeichnung und 
Vernetzung von Wissen. Was es vor Ort 
nicht gibt, wird minutenschnell aus dem 
globalen Netzwerk der Bibliotheken aus 
aller Welt beschafft. Dieser freie Infor-
mationszugang wurde durch ein neues 
Urheberrecht ermöglicht, bei dem jede 
digitale Nutzung mittels Zahlung einer 
geringen Pauschale durch die Biblio-
theken abgegolten ist.

Bibliotheken sind im Jahr 2030 zum 
einzig sicheren öffentlichen Ort im städ-
tischen Moloch geworden. Lernen im 
öffentlichen Raum gilt als schick. Die 
architektonische Umgestaltung trägt 
den neuen Anforderungen Rechnung. 
Große Flächen halten neben Stühlen und 
Tischen mit Computern auch Sofas be-
reit, die mit mobilen Digitalgeräten zum 
Arbeiten, Lesen, Hören und Betrachten 
einladen. Arbeitsgruppen treffen sich in 
Aktivitätsräumen, um mit den Medien 
gleich vor Ort kreativ experimentieren 
und neue Werke produzieren zu können. 
Rezeption und Produktion von Wissen 
gehen ineinander über. Bibliotheken 
stehen in allen politischen Bereichen auf 
der Tagesordnung, jede Planung bezieht 
ihre breite Wirkung mit ein, denn im Jahr 
2030 gilt: Wissen ist sexy.

Prof. Claudia Lux, Präsidentin des Weltverbandes der Bibliotheken

Lebendige Orte des Wissens
Berliner Bibliotheken auf Wachstumskurs. Eine veränderte Bevölkerung im Jahr 2030 besteht aus 
Jugendlichen und Senioren; Tag und Nacht wollen sie den Lern- und Kreativort Bibliothek nutzen. 
Zeit ist kostbar, daher sollen Bibliothekare im Weltkatalog recherchieren und aufbereitete Ergeb-
nisse digital weiterleiten. Alles ist überall sofort zu erhalten.

Entspanntes Lesen: Wohnzimmer der Seattle Public Library (USA)
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Zeitalter    
der Naturwissenschaften

 

Im Laufe der vergangenen Jahre ist 
immer deutlicher geworden, dass sich 
die traditionelle Trennung von Geis-
tes- und Naturwissenschaften ebenso 
überlebt hat wie die wechselseitigen 
Hegemonialansprüche auf eine wissen-
schaftliche Welterklärung. Im 19. Jahr-
hundert waren diese einerseits stark 
geisteswissenschaftlich geprägt (Hegel 
entwarf ein einheitliches System der 
Geistes- und Naturwissenschaften), 
andererseits proklamierten auch die 
Naturwissenschaften ihre Ansprüche 
mit großem publizistischem Aufwand. 
In einer Rektoratsrede rief Rudolf 
Virchow im Jahr 1893 ein Zeitalter der 
Naturwissenschaften aus, das die Ära 
der Geisteswissenschaften ablösen 
werde. Bereits 16 Jahre zuvor hatte Her-
mann von Helmholtz gegen den natur-
wissenschaftlichen Dilettantismus der 
systemisch denkenden Geisteswissen-
schaftler polemisiert.

Neurologische Forschung   
an der Charité 

Der rasante Aufstieg der Hirnforschung 
in den vergangenen Jahren hat unter-
dessen gezeigt, dass weder die eine 
noch die andere Wissenschaftskultur 
allein große wissenschaftliche Pro-
bleme zureichend bearbeiten kann. 
Obwohl die neurologische Forschung 
die Funktionsweise unseres Gehirns 
immer besser versteht, braucht es 
eines interdisziplinären Dialogs mit 
Philosophen, um beispielsweise bei der 
alten Frage, ob der Mensch einen freien 
Willen besitzt, nicht zu falschen Ergeb-
nissen zu kommen.

Nachdem an der Charité bereits kurz 
nach der Wende ein weltweit führendes 
Zentrum für neurologische Forschung 
errichtet und bei der Neukonstitution 
der Humboldt-Universität die Philoso-
phie besonders ausgebaut worden war, 
lag es zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
nahe, beide Bereiche enger zusammen-
zubringen. Dem Exzellenzwettbewerb 
des Bundes und der Länder in den Jah-

ren 2005 bis 2007 entsprang schließlich 
ein spezifisches Berliner Modell: meh-
rere Initiativen wurden im Zuge dessen 
entwickelt und gefördert. Sie dürfen 
als Beginn     einer gemeinsamen, inte-
grativen Form von Lebenswissenschaft 
gelten. Philosophen und Neurologen 
erforschen in der Graduiertenschule 
„Mind and Brain“ gemeinsam mentale 
Funktionen, beispielsweise die be-
wusste und unbewusste Wahrnehmung, 
die Entscheidungsfindung und die Spra-
che. Dazu kommen Determinanten wie 
die ontogenetische Entwicklung und 
pathologische Veränderungen. Ein For-
schungsinstitut für integrative Lebens-
wissenschaften, das neben Bereichen 

aus der Humboldt-Universität und der 
Charité auch Vertreter außeruniversi-
tärer Einrichtungen integriert, widmet 
sich konkret der Frage, wie und nach 
welchen Motiven der Mensch seine Ent-
scheidungen fällt.

Jenseits der klassischen   
Spaltung in Geistes- und   
Naturwissenschaften

 
In den bevorstehenden Jahren bis 2015 
wird die Bedeutung solcher integrativer 
Forschung jenseits der klassischen 
Spaltung in Geistes- und Naturwissen-
schaften zweifellos erheblich zuneh-
men. Im Zuge dessen wird sich mehr 

und mehr herausstellen, dass praktisch 
keine Frage ohne eine solche Koopera-
tion angegangen werden kann.

Vielmehr werden sich jenseits der 
klassischen Disziplinengrenzen – Medi-
zin versus Philosophie, Biologie versus 
Ökonomie – neue, interdisziplinäre Hy-
bridbildungen herausbilden, in denen 
temporär und basierend auf festge-
legten wissenschaftlichen Standards 
an bestimmten Fragen gearbeitet wird. 
Berlin, die Charité und die Humboldt-
Univer sität, insbesondere ihr gemein-
sames Institut für integrative Lebens-
wissenschaften, werden sich zu einem 
renommierten Forschungszentrum auf 
dem Gebiet der Entscheidungsfindung 

entwickeln. Da rüber hinaus werden ne-
ben der Medizin und Philosophie auch 
Ökonomen und Psychologen versu-
chen, die Grundlagen und Abläufe von 
Entscheidungen präziser zu beschrei-
ben und dadurch auch gegen Manipu-
lationen abzusichern.

Im Jahre 2030 wird dieses Berliner 
Modell längst nicht mehr nur für den ei-
nen Bereich der Entscheidungsfindung 
maßstabsetzend sein. Das „Berliner Mo-
dell integrativer Lebenswissenschaften“ 
wird sich vielmehr als Standard weit 
über Berlin hinaus etabliert haben und 
das Gesicht traditionsreicher Einrich-
tungen maßgeblich prägen.

Prof. Christoph Markschies, Präsident der Humboldt Universität zu Berlin

Die Vermessung der Welt
Die Etablierung der Lebenswissenschaften in der Hauptstadt bedeutet für die Humboldt-Universität 
zu Berlin nicht nur eine stärkere Vernetzung mit der Charité-Universitätsmedizin. Es handelt sich 
vielmehr um das ambitiöse Projekt, disziplinäre Grenzen zwischen Geistes- und Natur wissenschaften 
nachhaltig zu überwinden, ohne akademische Standards zu unterschreiten.

Im Jubiläumsjahr 2010 werden 300 Jahre Charité,
200 Jahre Humboldt-Universität zu Berlin und
100 Jahre Max-Planck-Gesellschaft gefeiert –

und damit zugleich die Einheit der Forschung,
eines der wichtigsten Ideale der Humboldt-Brüder. 

Alexander von Humboldt Wilhelm von Humboldt Hermann von Helmholtz Rudolf Virchow
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Eine außergewöhnliche Universität

Die Freie Universität Berlin ist eine 
außergewöhnliche Universität. Im Jahr 
1948 gegründet,  fand sie sich dank 
amerikanischer Unterstützung bereits 
nach kürzester Zeit in einem exzellenten 
internationalen Universitätsnetzwerk 
wieder, welches ihre Leistungsfähigkeit 
selbst in schwierigen Zeiten erhalten 
hat. Man erinnere sich an die Auswüchse 
nach 1968, die in Teilen der Bevölkerung 
gar den Eindruck hinterließen, die Freie 
Universität sei eine Brutstätte für Gewalt 
und Terror. Dass dies zu keinem Zeit-
punkt zutraf, beweisen die von der Frei-
en Universität angestoßenen Reformen, 
ihre wissenschaftliche Leistungsstärke 
und ihr internationales Renommee. Um 
ihre Reputation innerhalb Deutschlands 

und Berlins war es hingegen schlecht 
bestellt. Ihr negatives Image machte die 
Freie Universität Berlin nach der Wende 
zum „Schlachtopfer“ für den Wiederauf-
bau der Humboldt-Universität. Binnen 
weniger Jahre halbierten sich das Bud-
get und die Zahl ihrer Studierenden. Ihr 
jährliches Budget betrug nur noch einen 
Bruchteil dessen einer amerikanischen 
Spitzenuniversität und sie büßte über-
dies beide Kliniken ein.

Daraufhin reformierte die Freie Uni-
versität ihre Entscheidungsstrukturen 
und -prozesse von Grund auf: Sie novel-
lierte ihr wissenschaftliches Profil, op-
timierte ihre Management-Strukturen, 
führte die Kosten-Leistungsrechnung 
ein, traf Zielvereinbarungen und imple-
mentierte ein Qualitätsmanagement. 
All dies bildete die Grundlage für ihre 

mittlerweile kräftigen Zuwachsraten in 
den wichtigsten Leistungsparametern. 
Gleichwohl herrscht vielerorts die Mei-
nung vor, Berlin sei nicht in der Lage, 
eine exzellente Wissenschaft dauerhaft 
zu sichern. Zu groß sei die Anfälligkeit 
für einen Rückfall in die siebziger Jahre 
einerseits, zu klein die finanziellen Mög-
lichkeiten der Stadt andererseits.

2015:     
International Network University

Bis zum Jahr 2015 wird die Freie Univer-
sität Berlin ihr Konzept der „Internatio-
nal Network University“ realisiert haben, 
mit dem sie im Exzellenzwettbewerb des 
Bundes und der Länder gestartet ist. 
Kernstück ist das so genannte „Center for 
Cluster Development“, eine strategische 

Univ.-Prof. Dr. Dieter Lenzen, Präsident der Freien Universität Berlin

International Network University
Von Anfang an erfüllte die Freie Universität Berlin eine historische Mission: Als Antwort auf Indok-
trination, Repressalien und politische Morde ins Leben gerufen, gelang es ihr stets, den Impetus 
der Humboldtschen Universitätsidee zu sichern, zu modernisieren und weiterzuentwickeln. Un-
ter wirtschaftlichen Gesichtspunkten liegt sie heute dank beherzter Reformen weit vorn. Bis zum 
Jahr 2030 will sie weltweit unter die TOP 30 der Universitäten gelangen.

Die Freie Universität Berlin im Vergleich zu anderen deutschen Universitäten

Platzierung nach

Hochschulen

Berlin
FU

München
U

Heidelberg 
U

München
TU

Berlin
HU

Tübingen
U

Aachen
TH

Göttingen
U

Stuttgart
U

Freiburg
U

DFG-Bewilligungen (2002 – 2004) 10 1 3 9 5 8 2 12 14 11

Direkte FuE-Projektförderung
des Bundes (2002 – 2004)

10 5 6 1 14 22 2 16 3 17

FuE-Förderung im 6. EU-FRP
(2002 – 2004)

16 2 5 2 17 6 4 9 1 10

Drittmitteleinnahmen gemäß
Bundesstatistik (2001 – 2003)

10 3 6 1 5 13 2 12 4 11

DFG-Leibniz-Preisträger (1986 – 2005) 2 1 2 8 22 6 13 8 21 4

DFG-Fachkollegiaten
(Wahlperiode 2004 – 2007)

6 11 18 11 1 4 4 8 27 3

DFG-Gutachter (2002 – 2004) 8 1 2 5 10 2 14 9 22 6

A.-v.-H.-Gastwissenschaftler
(2000 – 2004)

2 1 5 2 4 8 17 7 13 12

DAAD-Wisenschaftler (2002 – 2004) 2 3 5 28 1 8 7 4 18 13

Beteiligungen an kooperativen
Forschungsvorhaben der DFG
(2002 – 2004)

2 4 5 3 1 7 13 14 9 23

Partnereinrichtungen (2002 – 2004) 2 5 9 3 1 6 25 15 8 30

CHE-Forschungsranking (2006) 9 6 2 1 9 12 13 7 5 4

Times Higher Education Supplement 
(2006)

5 3 1 2 4 8 9 6

FOCUS (2006) 7 2 1 1 7 7 7 16 5 4

Anzahl Top-10-Platzierungen 13 13 13 12 11 11 8 8 7 6

Rang nach Top-10-Platzierungen 1 1 1 4 5 5 7 7 9 10

Quelle: Bericht des Präsidiums 2003-2007
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Einrichtung innerhalb der Universität. Ihre Aufgabe liegt 
darin, bei der Identifikation von Forschungsthemen und For-
schungsschwerpunkten mitzuwirken, die sowohl zukunfts-
weisend sind als auch einen substanziellen Forschungsbe-
darf decken.

Zur zweiten Säule des Exzellenzkonzepts gehört die 
„Dahlem Research School“, eine Dachinstitution für ein in 
Deutschland noch weitgehend unbekanntes Format der Pro-
motion. Das „Center for International Exchange“ bildet Säule 
Nummer drei. Gewissermaßen als das „Außenministerium“ 
der Freien Universität stellt es den Mittelpunkt ihrer Inter-
nationalisierungsstrategie dar und koordiniert die Arbeit der 

zahlreichen weltweiten Außenstellen. Neben der Akquise von 
Fachkräften und Studierenden dienen die „branch bureaus“ 
und „branch campuses“ vor allem der Vernetzung und der 
Repräsentation. Konkretes Ziel der Freien Universität  Berlin: 
bis zum Jahr 2015 in internationalen Rankings einen Platz un-
ter den ersten hundert einzunehmen.

2030:       
weltweit unter den TOP 30

Die Freie Universität Berlin gehört zu den „TOP 30“-Univer-
sitäten der Welt und ist gleichermaßen bekannt wie die Uni-
versitäten von Harvard, Cambridge, Peking oder Tokio. Der 
konsequente Reformkurs wurde fortgesetzt und die Univer-
sität vom Gesetzgeber in die völlige Autonomie entlassen. 
Durch die wachsende politische und finanzielle Zuverlässig-
keit des Landes Berlin ist die Zahl an Stiftern, Sponsoren und 
Auftraggebern rapide angestiegen, so dass die weitgehende 
finanzielle Unabhängigkeit der Universität gesichert werden 
konnte. Als eine der ersten deutschen Universitäten verfügt 
die Freie Universität Berlin ferner über ein Grundvermögen, 
aus dessen Erträgen sie einen Teil ihres jährlichen Budgets 
finanziert. Ihre Wissenschaftler gehören zu gefragten Ratge-
bern in Politik, Wirtschaft und Forschung. Und die Freie Uni-
versität selbst ist zum akademischen Fenster Deutschlands 
in die Welt geworden – mit einer stetig weiter anwachsenden 
Liste an Nobelpreisträgern.

Als eines der größten Berliner Ausbildungszentren bildet 
das Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin aktuell 
mehr als 500 junge Menschen mit Behinderungen umfas-
send und individuell für die berufliche und gesellschaft-
liche Realität aus.

Die Zusammenarbeit von besonders qualifizierten Aus-
bilder(inne)n mit Fachkräften der Berufs-, Sozial- und 
Sonderpädagogik, der Psychologie, der Medizin sowie der 
Berufsschule ermöglichen eine erfolgreiche Erstausbildung. 

Zur Vorbereitung auf die spätere Arbeit im Betrieb besteht 
eine enge Partnerschaft zu Unternehmen des Berliner 
Wirtschaftsraumes. Diese führen die Auszubildenden im 
Rahmen der Kooperationsausbildung oder Praktika an die 
betrieblichen Abläufe heran. 

Das ALBBW kooperiert dabei u. a. mit:
 adm group
 beplex Markus Altnickel
	 Čujić Gebäudereinigung
	Galeria Kaufhof
 KARSTADT sports
	 Kreativ-Boutique Gisela Vogel
 Metallbaufabrik & Lasertechnik Bernhard Lange
 METRO Group
 real,- 
 Restaurant „Alte Waldschänke“
 Stadtwerke Oranienburg
 TNT express
 TOTAL Deutschland
 VAN DER VALK Hotel am Berliner Ring
 Wertheim Warenhaus am Kurfürstendamm

Fachkräfte für Handel, Handwerk, 
Dienstleistung und Industrie!

Integrationsberater(innen) unterstützen und koordinieren 
die berufliche Integration beim Übergang nach der Ausbil-
dung. Diese können Ihnen jährlich im Sommer aus einem 
Portfolio unterschiedlicher Qualifikationen die passende 
Arbeitskraft anbieten: 

 Wir schlagen Ihnen geeignete Bewerber(innen) vor.
 Wir beraten bei der Auswahl und unterstützen 

 bei der Einarbeitung.
 Wir bleiben für Sie Ansprechpartner auch nach der 

 Einstellung.

Sprechen Sie uns an:

Werden Sie Kooperationspartner oder 
fragen Sie uns bei Fachkräftebedarf!

Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin
Paster-Behrens-Str. 88 · 12359 Berlin · info@albbw.de
Telefon: 030 66588-100 · info@albbw.de

Departments

D
epartm

ents

Departm
en

ts

    
 Center for Development

     Center fo
r D

ev
el

op
m

en
t

     Center for D
evelopm

ent

Steering
Committee

Board
of Trustees

International
Council

Excellence
Council

Academic
Senate

Modell 2030



D e n k f a b r i k

1998  2008Zukunftsreport Berlin 2030 berliner wirtschaftsgespräche 73

Die Technische Universität Berlin (TUB) 
ist ihrem Selbstverständnis zufolge 
eine Forschungsuniversität mit deutlich 
erkennbarem Akzent auf Ingenieur- und 
Naturwissenschaften. Mit der Betreu-
ung von 29.000 Studierenden leistet sie 
einen beträchtlichen Beitrag zur Quali-
fizierung junger Menschen. Ihr interna-
tionaler Charakter lässt sich in erster 
Linie an zwei Merkmalen ablesen: Der 
Anteil an internationalen Studierenden 
liegt inzwischen bei rund einem Fünftel 
und die 111 bestehenden Kooperations-
verträge sorgen für eine enge wissen-
schaftliche Vernetzung mit zahlreichen 
Partnereinrichtungen in 36 Ländern.

Darüber hinaus ist die TUB Forschungs-
partnerin großer weltweit agierender Kon-
zerne wie der Deutschen Telekom, der 
Deutschen Bank, Daimler oder Siemens. 
Gleichzeitig kooperiert sie mit etlichen klei-
nen und mittelständischen Unternehmen. 
Aus diesen Kooperationen sind zahlreiche 
Ausgründungen hervorgegangen. Deren 
große wirtschaftliche Bedeutung belegt 
eine im Jahr 2005 durchgeführte Unter-
suchung. Von über 600 im Rahmen dieser 
Befragung erfassten Unternehmen haben 
knapp 200 an der Erhebung teilgenommen. 
Diese TUB-Ausgründungen haben im Jahr 
2004 fast 12.000 Mitarbeiter beschäftigt 
und einen Umsatz von knapp 1,4 Milliarden 
Euro erwirtschaftet.

Auch mit ihren Absolventen und de-
ren Forschungsergebnissen steigert 
die Hochschule die Wirtschaftskraft der 
Region. Darüber hinaus sorgt sie durch 
jährlich eingeworbene Drittmittel ge-
meinsam mit den ihr eng verbundenen 
Fraunhofer-Instituten für zahlreiche 
zu sätzliche Arbeitsplätze im Wissen-
schaftsbereich.

Räumlich konzentriert sich die TUB 
im Wesentlichen auf ihren Campus in 
Charlottenburg. Sie ist dort von einer 
Fülle an Gewerbeflächen umgeben, wel-
che zu einer weiteren Ansiedlung von 
Forschungseinrichtungen und gewerb-
lichen Unternehmen der Hochtechno-
logiebranche einladen. Ihre einmalige 
geografische Lage hat die Universität 
zur Entwicklung einer Strategie moti-
viert, die mit der Aktion „Innovation Ha-

bitat Charlottenburg“ in Einklang steht 
und die sich als treibende Kraft für das 
Charlottenburger Umfeld sieht – einem 
Ort der Wissenschaft, eng verknüpft mit 
der Wirtschaft und mit besonderen Qua-
litäten für Wohnen und Freizeit.

In ihrem Strukturplan 2004 hat die 
TUB sieben Schwerpunktfelder von 
hoher gesellschaftlicher Relevanz 
festgelegt, auf denen sich neben der 
Grundlagenforschung die wesentlichen 
Aktivitäten in Forschung und Lehre kon-
zentrieren sollen:
-  Wasser
- Energie
- Information und Kommunikation
- Ernährung und Gesundheit
- Verkehr und Mobilität
- Gestaltung von Lebensräumen
- Wissensforschung.

In diesen Schwerpunktfeldern ent-
stehen Forschungsplattformen, in denen 
sich die Wissenschaftler der TUB zur pro-
grammatisch gesteuerten Kooperation 
mit ihren Kollegen aus den Berlin-Bran-
denburger Forschungseinrichtungen zu-
sammenfinden. Im Rahmen von „Innova-
tiven Laboratorien“, so genannten I-Labs, 
sollen diese Plattformen auch um Partner 
aus der Wirtschaft erweitert werden. Die 
I-Labs sollen den Transformationsprozess 
von der vorwettbewerblichen Forschung 
und Entwicklung bis hin zum industriellen 
Endprodukt beschleunigen. Das Konzept 
reformiert die bisherige Idee des Techno-
logie-Transfers insofern, als es auf einen 

ständigen bilateralen Ideenfluss zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft setzt. Beide 
Bereiche werden im Zuge dessen quasi auf 
Dauer kreativ zusammengeschweißt.

Bereits jetzt zeigt sich, dass die 
Räumlichkeiten der TUB kaum für den 
normalen Betrieb in Forschung und Leh-
re ausreichen. Mit der zunehmenden 
Zahl an Partnerschaften benötigt die 
Universität zusätzlichen Raum sowie 
Entwicklungsperspektiven für entste-
hende Spin-Offs. Die Voraussetzungen 
hierfür sind äußerst gut, wie die Be-
standsanalyse von „Innovation Habitat 
Charlottenburg“ zeigt – sofern die Politik 
dies unterstützt.

Analysiert man das TUB-Umfeld nä-
her, so erkennt man einen Reichtum an 
Ausgründungen, der leider in der Öffent-
lichkeit zu wenig wahrgenommen wird. 
Es gilt, eine günstige Gelegenheit zu 
ergreifen und die Aktivitäten in diesem 
Bereich weiter zu intensivieren: Die TUB 
muss mit der Entwicklung ihrer I-Labs 
konsequent fortfahren, wichtige Wirt-
schaftspartner in die Region ziehen und 
damit den Grundstein für extensive Aus-
gründungsaktivitäten legen. Dies soll 
bis zum Jahr 2015 erreicht sein. 

Bis zum Jahr 2030 schließlich erwar-
ten wir deren Früchte: ein weithin sicht-
bares Technologiezentrum, eingebettet 
in eine urbane Infrastruktur, in der sich 
Menschen aus Wissenschaft und Wirt-
schaft wohl fühlen und in der sie gerne 
wohnen, leben und arbeiten.

Prof. Kurt Kutzler, Präsident der Technischen Universität Berlin

Innovation Habitat Charlottenburg
Die Technische Universität Berlin ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Berlin. Mit ihren For-
schungsleistungen, der Qualifizierung von Absolventen und etlichen Kooperationen, aus denen 
eine Vielzahl an Arbeitsplätzen hervorgehen, prägt sie die Region maßgeblich. Im Rahmen der 
„Innovation Habitat Charlottenburg“ entsteht durch eine neue, kreative Form der Zusammenarbeit 
von Wissenschaft und Wirtschaft ein international sichtbares Technologiezentrum.

Blick vom Ernst-Reuter-Platz über das Areal der Technischen Universität Berlin
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Prof. Jürgen Schulz,      
Institut für Theorie und Praxis der Kommunikation 
der Universität der Künste Berlin 

Kreativität   
lässt sich nicht 
herbeireden
In jeder Epoche genießen spezifische Begriffe 
besondere Attraktivität. Gegenwärtig trifft       
dies auf das Wort „Kreativität“ zu, welches 
einerseits Hoffnungen weckt und gleichzeitig 
Handlungsbedarf deutlich macht.

Bei dem unermüdlichen Gerede über Kreativität könnte bei 
so manchem der Eindruck entstehen, man habe ein Pro-
blem mit ihr. So oder so: Kreativität lässt sich nicht herbei-
reden. Auch über die Erziehung zur Kreativität ist bislang 
nur wenig bekannt. Es gibt wohl „Kreativitätstechniken“, 
sogar ein „Kreativitätsmanagement“; wer sich aber damit 
beschäftigt hat, der weiß, dass man hinterher unwesentlich 
kreativer ist.

In der Wirtschaft stößt die Kreativität bisweilen an nor-
mative Grenzen. So manch spektakulärer Fall eines kreativen 
Umgangs mit Bilanzen, Geschäftsanbahnungen oder der 
Überzeugung von Betriebsräten hat im Zuge dessen nicht nur 
der Reputation der beteiligten Organisationen geschadet.

Auch Berlin ist ein gebranntes Kind des kreativen Umgangs 
mit politischer Macht. Der Grad an Kreativität als Korrektiv für 
Bürokratie, Ordnungsliebe und Durchrationalisierung ist mit-
unter klein. Gleichzeitig werden aber gesteigerte Hoffnungen 
in Spontaneität und Irregularität gesetzt.

Oftmals ist Kreativität notwendig und unmöglich zugleich: 
vor allem da, wo sich Unternehmensführungen angewöhnt 
haben, die kreativen Potenziale ihrer Mitarbeiter eher zu blo-
ckieren als zu fördern. Dort gilt es, die Kreativität von außen 
wieder in die Organisation zurückzuführen. Immer häufiger 
geschieht dies durch projektorientierte Arbeitsformen – dem 
„neuen Geist des Kapitalismus“. In der universitären Ausbil-
dung, im Zusammenspiel unterschiedlicher Disziplinen und 
Fachgebiete haben sich diese bereits bewährt. Die Vision ei-
ner „ABCD-School“ benötigt Freiräume in Lehre, Forschung 
und in die Bereitschaft, sich auf das Phänomen der Emer-
genz einzulassen.

Vermutlich im Übereifer der europäischen Einigung ge-
fährdet die Bildungspolitik derzeit diese Vision. Die Parado-
xie: der Bologna-Prozess strebt eine Vereinheitlichung zum 
Zwecke der Vergleichbarkeit europäischer Studiengänge an. 
Kreativität indessen beruht vielmehr auf der Differenz des 
Denkens und Beobachtens und nicht auf Einheit. Unter die-
sen Vorzeichen bedarf es seitens der Universitäten kreativer 
Potenziale im Umgang mit Vergleichbarkeit und Einheitlich-
keit. Oder es findet sich der Weg zu einer anderen Paradoxie: 
der Einheit der Vielheit.

Anz. WISTA_0308 06.03.2008 16:30 Uhr Seite 1 
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Wo früher nur die Mäzenatenbeziehung 
als einzig legitime galt, existiert heute 
eine Vielzahl von Anschlüssen und Ver-
koppelungen zwischen den Teilsyste-
men Kunst und Wirtschaft: die immer 
zahlreicheren Projekten von Künstlern 
in Unternehmen, die Stilisierung von 
Kunstsammlern zur Konsumentenavant-
garde bis hin zum endlos erscheinenden 
Boom des Kunstmarktes, insbesondere 
der zeitgenössischen Kunst. Letzterer 
hat Berlin ein beispielhaftes Wachstum 
beschert und die Stadt in die erste Liga 
der internationalen Galerienmetropolen 
katapultiert.

In ähnlicher Weise hat sich Ber lin 
als Design-Metropole etabliert – ange-
trieben durch seinen Design-Mai sowie 
beispielhafte Projekte wie dem „De-
sign-Reaktor Berlin“, einem Gemein-
schaftsprojekt der Universität der Künste 
und mittelständischen Unternehmen zur 
Exploration neuer Formen der Produkt- 
und Geschäftsentwicklung. Der Hoch-
schulausbildung in den kreativen Be-
reichen wird künftig eine zentrale Rolle 
zukommen. Vor allem dort, wo es um die 
Verquickung von Kunst und Wirtschaft 

geht. An dieser Schnittstelle wird eine 
Fülle von neuen beruflichen Möglich-
keiten entstehen. Spätestens wenn die 
Blase am Kunstmarkt platzt, wird sich 
dies besonders deutlich zeigen.

Es gilt daher, die Vision einer „ABCD-
School“ zügig umzusetzen. Diese 
umfasst vier zentrale Schlüsselbe-
reiche, auf die sich erfolgreiches, inno-
vatives und verantwortungsbewußtes 
Handeln zukünftig gründen wird – sei 
es als Künstlerpersönlichkeit oder als 
kreativer Unternehmer: Art, Business, 
Communication und Design.

Berlin verfügt mit der UdK über eine 
Institution, in der alle vier Bereiche be-
reits vertreten sind. Bis zum Jahr 2015 
könnten sich denn auch Studienab-
schlüsse auf Basis eines solchen „Cross-
Over“ etabliert haben. Besonders rele-
vant scheinen dabei komplexe Fragen 
des Typs „Was kann die Unternehmens-
führung von subversiven künstlerischen 
Strategien lernen?“ oder „Welche kom-
munikative Dimension hat der Einsatz 
neuer Produktionstechnologien?“ Derlei 
Themen sind insofern zentral, als sich 
das Etikett „Creative Industries“ künftig 
nicht allein auf Kulturproduktion im en-
geren Sinne beziehen wird, sondern auf 
alle innovativen Unternehmen, ob Hand-
werksbetrieb oder Energiekonzern.
Bis zum Jahr 2030 ist eine weitere Radi-
kalisierung des „Cross-Over“ von Kunst 
und Wirtschaft vorstellbar. Unternehmen 
der „Creative Industries“ könnten fortan 
die Regel statt die Ausnahme darstellen. 
Infolgedessen werden neue Produkte 
vonnöten sein: denkbar wäre ein Crea-
tivity-Support-Service für Unternehmen, 
angeboten von den Ausbildungs-Provi-
dern der kreativen Klasse.

Prof. Franz Liebl, Institut für Theorie und Praxis der Kommunikation der Universität der Künste Berlin

Kunst und Wirtschaft „verkoppelt“
Die Sphären von Kunst und Wirtschaft beginnen sich einander anzunähern. Die Vision einer        
„ABCD-School“ – Art, Business, Communication und Design – wird in den kommenden Jahren  
Realität werden. Die Universität der Künste ist bereits heute in allen vier Bereichen vertreten. Das 
Etikett „Creative Industries“ könnte zukünftig nicht nur Kulturproduktionen anhaften, sondern 
allen innovativen Unternehmen, ob Handwerksbetrieb oder Energiekonzern.

Künstlerische Arbeiten zum Markenauftritt der Firma Palmers. Erwin Wurm: Foto aus der Serie Palmers (1997); Martin Strauss 
und Otto Mittmannsgruber: „Plakataktion Schokomonolog: Palmers“ (2003)

Der Boom des Kunst-
marktes, insbesondere der 
zeitgenössischen Kunst, 
hat Berlin ein beispiel-
haftes Wachstum beschert 
und die Stadt in die erste 
Liga der internationalen 
Galerienmetropolen  
katapultiert.



D e n k f a b r i k

1998  2008Zukunftsreport Berlin 2030 berliner wirtschaftsgespräche 77

Seitdem mit den Fachhochschulen (FH) 
Ende der 1960er Jahre ein neuer Hoch-
schultyp etabliert wurde, hat sich die-
se Hochschulform außerordentlich gut 
entwickelt. Ihre Zielgruppe waren und 
sind Studierende, die ihre berufliche 
Perspektive eher in der Privatwirtschaft 
oder der Verwaltung denn im Wissen-
schaftsbetrieb oder der Grundlagenfor-
schung sehen. Immer mehr junge Men-
schen haben sich im Laufe der Jahre für 
diese Form des praxisorientierten Studi-
ums entschieden. Mittlerweile besuchen 
rund ein Drittel aller Studierenden in 
Deutschland eine Fachhochschule – mit 
steigender Tendenz. In Berlin kommen 
die mit dem Hochschulpakt und dem 
Masterplan einhergehenden zusätz-
lichen Studienplätze bis zum Jahr 2015 
ebenfalls vor allem den FH‘s zugute.

Unterschiede zu den Universitäten 
von Vorteil 

Die Studierenden der Fachhochschulen 
wissen die Unterschiede zu den Univer-
sitäten zu schätzen: die Lehrinhalte sind 
anwendungsorientierter ausgestaltet, 
die Studiendauer ist kürzer, die Erfolgs-
quote höher und das Studium selbst kla-
rer strukturiert. Da der Lehre an den FH‘s 
eine zentrale Bedeutung zukommt, sind 
didaktisch anspruchsvolle und innova-
tive Lehrformen keine Ausnahme von der 
Regel. Absolventenbefragungen zeigen 
zudem, dass die beruflichen Perspekti-
ven den Erwartungen der Absolventen im 
Wesentlichen entsprechen.

Vor diesem Hintergrund ist davon 
auszugehen, dass die Bedeutung von 
Fachhochschulen weiter zunehmen wird. 
Zusätzliche Impulse entstehen dadurch, 
dass immer mehr Tätigkeitsbereiche einer 
Akademisierung unterliegen. Die zuneh-
mende Durchdringung des beruflichen 
Alltags mit wissenschaftlichen Erkennt-
nissen verlangt von den Arbeitnehmern 
Reflektionsfertigkeiten und methodische 
Fachkompetenzen, die nur über eine Kon-
taktaufnahme mit der Wissenschaft wäh-
rend der Ausbildung gewonnen werden 

können. Es ist daher nicht unrealistisch, 
dass bis zum Jahr 2030 die Hälfte aller 
Studierenden an Fachhochschulen im-
matrikuliert sein werden.

Gegenwärtig stellen die Universitäten 
und Fachhochschulen in Deutschland auf 
Bachelor- und Masterstudiengänge um. 
Dadurch scheinen die Unterschiede zwi-
schen beiden Hochschultypen an Schärfe 
zu verlieren. Die Fachhochschulen haben 
daran freilich kein Inte resse, schließlich 
hat sich gerade ihre Andersartigkeit be-
währt. Dennoch ist damit zu rechnen, 
dass die Verteilung von Studiengängen 
zwischen den unterschiedlichen Hoch-
schultypen bis zum Jahr 2030 modifiziert 
wird. Universitäre Studiengänge ohne er-
kennbare Fundierung durch Grundlagen- 
und abstrakte Anwendungsforschung 
dürften sich im Wettbewerb mit den Fach-
hochschulen schwer tun.

Studierende nicht   
ans Ausland verlieren

Die Arbeitsteilung zwischen den beiden 
Hochschultypen verlangt Durchlässig-
keit. Umorientierungen im Verlaufe des 
Studiums bleiben selbstverständlich 
nicht aus. Studierende von Fachhoch-
schulen finden immer wieder Gefallen 
an forschungsorientierter, wissenschaft-
licher Arbeit. Sofern dies mit guten 
Leistungen einhergeht, sollte es ohne 
Schwierigkeiten möglich sein, in einen 

universitären Master zu wechseln oder 
zu promovieren. Leider ist die Bereit-
schaft, einfache Übergänge zu akzep-
tieren, nicht bei allen Universitäten 
hinreichend ausgeprägt. Im Ergebnis 
wechseln diese Studierenden häufig 
ins Ausland, um ihre wissenschaftliche 
Karriere dort weiter zu verfolgen – fast 
immer mit Erfolg. Es wäre fatal, sollte es 
bis zum Jahr 2015 oder gar bis 2030 dau-
ern, bis unnötige Hürden auch innerhalb 
Deutschlands abgebaut sind.

Forschungsprojekte mit Wirtschaft

Da Professoren von Fachhochschulen 
eine mehrjährige berufliche Tätigkeit 
außerhalb des Hochschulbereichs nach-
weisen müssen, überrascht es nicht, 
dass ein Großteil von ihnen eine enge 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 
anstrebt.

Neben der Organisation von Pra-
xissemestern und Abschlussarbeiten 
für Studierende kommt es zunehmend 
zu gemeinsamen Forschungsprojekten. 
Das Drittmittelaufkommen an den Ber-
liner Fachhochschulen hat sich dadurch 
ständig erhöht. Insbesondere kleine und 
mittlere Unternehmen bieten hier aller-
dings noch ungenutztes Potenzial. Und 
klar ist auch, dass die Fachhochschulen 
nicht nachlassen werden, Drittmittel aus 
EU-, Bundes- und Landesprogrammen zu 
akquirieren.

Prof. Michael Heine, Präsident der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 

Eine Erfolgsgeschichte setzt sich fort 
Die Fachhochschulen haben sich im Laufe der vergangenen 30 Jahre bestens entwickelt und der 
Blick auf die nächsten 30 Jahre lässt eine äußerst zuversichtliche Prognose zu. Für die Zukunft 
ist vor allem ein höheres Maß an Durchlässigkeit zwischen den Hochschultypen wünschenswert. 
Denn Studierende von Fachhochschulen finden immer wieder Gefallen an forschungsorientierter, 
wissenschaftlicher Arbeit. Bei guten Leistungen sollte der Wechsel an eine Universität ohne 
Schwierigkeiten möglich sein.
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Quantitativ betrachtet – ein Zwerg 

Quantitativ betrachtet sind private 
Hochschulen Zwerge. In Berlin studieren 
gemäß aktueller Zahlen der Hochschul-
rektorenkonferenz 1.464 Studierende 
an staatlich anerkannten privaten Hoch-
schulen. Zum Vergleich: an staatlichen 
Hochschulen sind es 128.864. Wir reden 
folglich von einem Größenverhältnis von 
etwa eins zu 100.

Gleichwohl streben zahlreiche junge 
private Hochschulgründungen maß-
gebliche Veränderungen an. Sie wollen 
dazu beitragen, dass in Deutschland 
eine wettbewerbsfähige Hochschul-
landschaft entsteht, die zu den besten 
Ausbildungsstätten der Welt zählt und  
international erstklassige Studieren-
de anzieht. Es ist eine Binsenweisheit, 
dass der Wohlstand des rohstoffarmen 
Deutschland einzig und allein von der 
Qualität der Ausbildung der dort leben-
den Menschen abhängt.

Die skizzierten Größenverhältnisse 
werden sich bis zum Jahr 2015 nicht we-
sentlich verändern. Dennoch können pri-
vate Universitäten weitreichende Effekte 
erzielen. 

Rieseneffekte    
durch Handlungsfreiheit 

Im Allgemeinen beruht der mächtigste 
Mechanismus für Veränderungen auf 
Wettbewerb, dessen Voraussetzung in 
der Handlungsfreiheit besteht. Auf die-
se Karte setzen die privaten Hochschu-
len. Denn sie können ihre Mittel genau 
dort einsetzen, wo sie es im Rahmen der 
Hochschulgesetze für richtig erachten, 
ohne sich um Lehrkapazitätsverord-
nungen, den TöVD oder ähnliche Fesse-
lungsinstrumente kümmern zu müssen. 

Stattdessen lassen sich neue Instru-
mente ausprobieren, profilierte Profes-
soren frei suchen und das Verhältnis 
von Studierenden zu Lehrenden lässt 
sich autonom gestalten. Mit diesen 
Freiheiten ausgestattet können selbst 
Zwerge große Effekte erzielen. Die Her-
tie School of Governance beispielswei-
se hat für jung gebliebene Professoren 
mit hoher internationaler Anerkennung, 

die das formale Pensionsalter bereits 
erreicht haben, das Modell der Senior-
professuren eingeführt. Die öffentlichen 
Universitäten beginnen nun ebenfalls, 
dieses Instrument zu nutzen.

Private Hochschulen können zudem 
das in eine Schieflage geratene Verhält-
nis von Forschung und Lehre geraderü-
cken. Es entspricht schließlich dem 
Wesen privater Hochschulen, dass sie 
sich an den Studierenden orientieren 
müssen. Die Entwicklung effektiver Ver-
fahren zur Auswahl von Studierenden 
wird gepflegt, deren intensive Betreu-
ung steht hoch im Kurs. Die Einführung 
von Studiengebühren, gepaart mit Sti-
pendiensystemen zum Ausgleich sozi-
aler Ungerechtigkeiten, lassen einen 
„Engelskreis“ entstehen: Studierende 
stellen sich den Anforderungen des 
Bewerbungsprozesses und sehen ihr 
Studium als wichtige Investition in ihre 
Zukunft. Professoren obliegt ihrerseits 
die Verantwortung für die Auswahl von 
Studierenden und damit auch für die 
Qualität ihres Programms.

Auch im Jahr 2030 wird das deutsche 
Hochschulsystem nicht von privaten 
Hochschulen dominiert sein. Der Staat 
darf sich nicht aus seiner Verantwor-
tung stehlen. In den USA sind nämlich 

die staatlichen Hochschulausgaben kei-
neswegs geringer als bei uns. Allerdings 
kommt fast das Doppelte an privaten 
Mitteln dazu. In Deutschland hingegen 
wird der Löwenanteil an Hochschulmit-
tel nach wie vor aus öffentlichen Haus-
halten finanziert. Zusätzliches privates 
Kapital ist jedoch dringend notwendig, 
um die Ressourcenschere zu anderen 
Wissenschaftsstandorten zu schließen.

2030:     
Komplementäres Miteinander –   
kreatives Gegeneinander

Im Jahr 2030 werden alle deutschen 
Universitäten, ähnlich wie Berkeley und 
Harvard, eine Mischfinanzierung haben. 
Der Anteil privater Finanzierung an den 
öffentlichen Universitäten wird deutlich 
zunehmen und die guten privaten Hoch-
schulen werden erfolgreich staatliche 
Drittmittel einwerben.

Im Zuge dessen wird auch das kom-
plementäre Miteinander und das kre-
ative Gegeneinander der privaten und 
staatlichen Hochschulen neu ausgelotet 
werden. Dann zählt weniger, ob eine 
Hochschule privat oder staatlich orga-
nisiert ist, sondern inwieweit sie exzel-
lente Forschung und Lehre betreibt.

Prof. Michael Zürn, Dean der Hertie School of Governance

Der Zwerg, der die Riesen bewegt 
Private Hochschulen sind in einem wettbewerblichen Umfeld immer wieder Auslöser für Erneu-
erungsprozesse. Ihre Autonomie eröffnet ihnen neue Spielräume im Umgang mit Studierenden 
und Lehrenden. Im Jahr 2030 werden staatliche und private Hochschulen stärker mischfinanziert 
sein und zueinander in kreativer Konkurrenz um Exzellenz in Forschung und Lehre stehen.

Hertie School of Governance Berlin im Mai 2007: Michael Zürn gratuliert einer 
Absolventin des Master of Public Policy zur Graduation.
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Wenn sich Eltern in Berlin entscheiden, 
ihre Kinder auf eine Schule in freier 
Trägerschaft zu schicken, dann tun sie 
das aus vielfältigen Gründen: sie schät-
zen das pädagogische Konzept, sind 
von der hohen Unterrichtsqualität und 
dem Engagement der Lehrer überzeugt, 
legen Wert darauf, mitzugestalten und 
möchten ihren Kindern gute Startchan-
cen sichern. Sie begeben sich dabei auf 
einen beschwerlichen Weg, denn es gibt 
viel zu wenig freie Schulen in Berlin – auf 
einen verfügbaren Platz kommen in der 
Regel drei bis vier Anmeldungen.

Die Schulstiftung der Evangelischen 
Kirche zählt zu einem der größeren frei-
en Träger in Berlin und Brandenburg. 
Jede unserer evangelischen Schulen ist 
anders; was alle miteinander verbindet 
ist das evangelische Profil, das sich 
durch alle Unterrichtsfächer zieht.

Magere staatliche Zuwendungen
Freie Schulen haben im Land Berlin 
gerade mal einen Anteil von knapp sie-
ben Prozent. Vom Schulsenator erhalten 
sie für das pädagogische Personal 93 
Prozent der vergleichbaren Personalko-
sten; in den ersten fünf bis sechs Jah-
ren sogar nur 85 Prozent. Es gibt keine 
Erstattung von Sachkosten, wie etwa für 
das Inventar, die Gebäudeunterhaltung 
oder die Verwaltung. Man kann also 
sagen: ein Schüler, der seine Schulzeit, 
in einer Schule in freier Trägerschaft ver-
bringt, kostet das Land Berlin nur etwa 

60 Prozent dessen, was für einen Schü-
ler an einer staatlichen Schule aufge-
wendet werden muss. Alle Schulen sind 
daher auf Eltern beiträge, also Schulgeld 
angewiesen, um überhaupt existieren zu 
können. Für mittellose Familien gibt es 
jedoch Befreiungen.

Erfolgsgeheimnis
Was unsere Schulen so erfolgreich macht, 
ist einerseits das Engagement der Lehrer, 
die unsere Schüler in ganz besonderer 
Weise motivieren. Gleichzeitig sind es die 
Eltern, ohne deren Mitarbeit und finanzielle 
Unterstützung Evangelische Schulen nicht 
existieren könnten. Hier existiert eine Ver-
antwortungsgemeinschaft, in der jeder eine 
Aufgabe übernimmt. Dadurch entstehen 
Gemeinschaftserlebnisse, welche auch die 
Kinder nachhaltig prägen. Verantwortung 
übertragen und Verantwortung engagiert 
wahrnehmen, Freiräume schaffen und tat-
sächlich nutzen, jeder mit seinen individu-
ellen Möglichkeiten und Fähigkeiten – nur 
so kann Schule gelingen.

Bessere Noten im Pisa-Vergleich 
Die Bilanz lässt sich auch ganz nüch-
tern ziehen: Freie Schulen schneiden 
im PISA-Vergleich der Länder erheblich 
besser ab. An den Evangelischen Schu-
len erzielen die Schüler in den Fächern 
Mathematik und Deutsch nicht nur 
deutlich bessere Ergebnisse, es blei-
ben auch weit weniger Schüler auf der 
Strecke.

Gewiss: Schulen in freier Trägerschaft 
sind kein Allheilmittel für das angeschla-
gene Berliner Bildungssystem; dennoch 
können beide Schulformen voneinander 
lernen. Wenn wir tatsächlich aufeinan-
der zugehen würden, könnte im Jahr 
2015 die erste Zwischenbilanz zum Sy-
stem der Bildungsgutscheine gezogen 
werden. Diese würden zu Beginn des 
Schuljahres 2008/09 erstmals verteilt 
und zunächst Eltern aus bildungsfernen 
Schichten angeboten. Der Besuch einer 
staatlichen Schule oder einer Schule in 
freier Trägerschaft würde freigestellt, 
das Schulgeld bis auf einen geringen 
Eigenbeitrag vom Schulsenat übernom-
men. Der Gutschein wäre mit einer ver-
pflichtenden pädagogischen Eingangs-
beratung der Eltern sowie einer sich 
halbjährlich wiederholenden, ebenfalls 
verpflichtenden Beratung in der Schule 
ihrer Wahl verknüpft.

Perspektiven
Im Jahr 2015 wären Bildungsgutscheine 
bereits an einem Fünftel der Berliner 
Schulen gültig, der Anteil freier Träger 
betrüge 15 Prozent, die Finanzierung 
wäre auf 90 Prozent der Vollkosten 
angehoben worden. Eingesparte Mittel 
kämen bedürftigen staatlichen Schulen 
zugute. Zwischen staatlichen und frei-
en Schulen gäbe es Partnerschaften, 
die den Austausch über reformpädago-
gische Konzepte ermöglichen.

Im Jahr 2030 schnitten die Berliner 
Schulen in der PISA-Studie im Deutsch-
landvergleich am besten ab – noch vor 
den Schulen aus Bayern. Das System der 
Bildungsgutscheine hätte dazu geführt, 
dass sich nur die besten und engagier-
testen Schulen am Markt durchsetzen 
konnten. Die Schulen besäßen ein fest-
gelegtes Budget, das sie selbständig 
verwalten. Die Senatsverwaltung für 
Bildung würde sich hingegen darauf 
beschränken, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, Bildungsziele zu formulieren 
und die Qualität zu sichern. Und regel-
mäßig kämen finnische Pädagogen nach 
Berlin, um das Geheimnis des erfolg-
reichen Strukturwandels zu ergründen.

Allgemein bildende Schulen in freier Trägerschaft* und ihre Bezuschussung 
im Schuljahr 2007/2008 in Mio. Euro 
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Quelle: SenBWF

® Grundschulen
® Sonderschulen
® Hauptschulen
® Realschulen
® Gesamtschulen
® Gymnasien
® Freie Waldorfschulen

48

8

313

5

14

7

Annerose Steinke, Vorstand der Schulstiftung der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, schlesische-Oberlausitz

Vielfalt ist Spitze!
Schulen in freier Trägerschaft erfreuen sich in Berlin und Brandenburg seit Jahren großer Beliebt-
heit und steigender Nachfrage. Aufgrund geringer Landeszuschüsse sind sie allerdings chronisch 
unterfinanziert. Qualität lebt vom Wettbewerb. Eine Perspektive wäre: Staatliche Schulen und 
Schulen in freier Trägerschaft könnten im Zuge der Einführung von Bildungsgutscheinen sozial 
verträglich miteinander wachsen und voneinander lernen.
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Wenn man auf die Ent-
wicklung der Privaten 
Kant-Schule von 1959 
bis heute zurückblickt, 
lässt sich Erstaunliches 
feststellen. Angefangen 
als Berliner Schularbeits-
zirkel, den der heutige 

Vorstandsvorsitzende des Schulträ-
gers, Herr Horst W. Seidel, damals als 
junger Physikstudent noch selbst leite-
te, entstanden nach und nach weitere 
zukunftsweisende Bildungszweige, in 
denen heute insgesamt rund 400 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt 
sind und rund 1700 Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet werden.

Vorreiterrolle der freien Schulen 

Bildung als allgemeines Kulturgut stand 
schon immer im Zeichen der Zukunft. 
Dabei kommt insbesondere den freien 
Schulen eine innovative Rolle zu, waren 
und sind es doch häufig gerade sie, die 
neue pädagogische Konzepte entwi-
ckelten und durchsetzten.

Man denke nur an die Einrichtung 
von Ganztagsschulen wie die Private 
Kant-Schule, die ins Leben gerufen 

wurden, um den gesellschaftlichen Ent-
wicklungen im Zuge der Vollzeitbeschäf-
tigung von Eltern den Weg zu ebnen. 
Waldorf- und Montessoripädagogik und 
die Einrichtung internationaler Schulen 
sind nur wenige weitere Beispiele für die 
Vorreiterrolle der freien Schulen. Flexi-
bilität und Fortschritt sind in diesem 
Zusammenhang das wohl wichtigste 
Handwerkszeug, das die freien Schulen 
nicht nur beherrschen, sondern darüber 
hinaus auch täglich einsetzen, um auf 
die wechselnden Anforderungen einer 
modernen Gesellschaft zu reagieren.

Dies gilt in Berlin in besonderem 
Maße für die Private Kant-Schule, denn 
in knapp 50 Jahren entstanden fünf Bil-
dungseinrichtungen an drei verschie-
denen Standorten, die sich unter ande-
rem dem schulischen Ganztagsbetrieb 
und internationalen Bildungsstandards 
widmen. So ist die größte Privatschule 
Berlins, oder sagen wir besser größte 
freie Schule Berlins, weit davon entfernt 
zum Stillstand zu kommen.

Zukünftig rasanteres Tempo 

Bis zum Jahr 2030 werden wir uns, und 
dies schließt sowohl die freien als auch 

die staatlichen Bildungseinrichtungen 
ein, an ein noch viel rasanteres Tempo 
gewöhnen müssen. Die Herausforde-
rungen der Zukunft liegen dabei nicht 
nur im Bereich neuer Technologien als 
vielmehr in demographischen, sozio-
logischen und ökologischen Entwick-
lungen.  

Einfache Ideen sind oft die besten, weil 
sie auf verblüffende Weise den wesent-
lichen Kern der Dinge treffen. Wir sollten 
uns diesem Kern wieder mehr nähern und 
uns fragen „Wie gelingt es eigentlich, 
junge Menschen fachlich, intellektuell, 
sozial und emotional so vorzubereiten, 
dass sie reflektiert, tolerant, respektvoll 
und fürsorglich durch das Leben gehen 
und auf eigenen Beinen stehen können?“ 
Wenn wirklich Bildung unser wertvollster 
Rohstoff ist, werden wir sicher noch mehr 
Freude an Zukunftsfragen entwickeln und 
umsetzen. Ob uns das bis 2030 gelingt, 
ist natürlich auch abhängig von bildungs-
politischen Entscheidungen, die schon 
heute getroffen werden müssen und unser 
Morgen bestimmen werden.

Weitere Informationen zu den 
Bildungs angeboten der Privaten Kant-
Schule finden Sie unter:
www.private-kant-schule.de 

50 Jahre und kein bisschen leise
Wie gelingt es eigentlich, junge Menschen fachlich, intellektuell, sozial und emotional auf das 
Leben vorzubereiten? Die Private Kant-Schule, größte freie Schule Berlins, antwortet darauf mit 
innovativen pädagogischen Konzepten. Flexibilität und Fortschritt kennzeichnen die Arbeit der 
Privaten Kant-Schule und sie ist weit davon entfernt, zum Stillstand zu kommen.

Immanuel Kant, Philo-
soph (1724 – 1804)

Das Schulhaus in der Körnerstraße beging im Jahr 2007 sein 10-jähriges Bestehen mit einem großen Fest und „Haustorte“.
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In Berlin Adlershof entsteht Technolo-
gie, die in die ganze Welt – und noch 
weiter – exportiert wird, wie zum Bei-
spiel bis zum Mars (High Resolution 
Stereo Camera HRSC, eine Entwicklung 
des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt DLR). Diese und zahlreiche 
andere Innovationen, wie die Aku-
stische Kamera, die Lärm „sehen“ kann; 
X-Rooms und Brain-Computer Interface, 
dauerhaft tragbare Kontaktlinsen; die 
berührungslose Messkabine BodyFit 3D; 
Stau- und Waldbrandfrühwarnsysteme 
oder berührungslose Gefriergreifwerk-
zeuge, wurden in Berlin Adlershof, der 
Stadt für Wissenschaft, Wirtschaft und 
Medien geboren. 

Wir wissen noch nicht, welche neue 
Idee gerade entwickelt wird. Wir wissen 
nur, dass sie kommt.

Was ist Adlershof?

Berlin Adlershof ist einer der erfolg-
reichsten Hochtechnologie-Standorte 
Deutschlands. Auf einer Fläche von 4,2 
Quadrat kilometern wächst seit 1991 ein 
integrierter Wissen schafts-, Wirtschafts- 
und Medienstandort, eingebettet in ein 
städtebauliches Gesamtkonzept. 

Kern ist ein Wissenschafts- und Tech-
nologiepark mit 413 Unternehmen, zwölf 
außeruniversitären Forschungsinstituten 
und sechs naturwissenschaftlichen In-
stituten der Humboldt-Universität zu 

Berlin. Hier sind rund 7.000 Menschen 
tätig. Hinzu kommen 6.600 Studenten.

Die Unternehmen und die außeruni-
versitären wissenschaftlichen Insti-
tute konzentrieren sich auf: 
-  Photonik und    
 Optische Technologie,
-  Material- und Mikrosstem- 
 technologie,
-  Informations- und Medien-

technologie, 
-  Umwelt-, Bio- und Energie- 

technologie.

Adlershof ist außerdem mit 145 Un-
ternehmen Berlins bedeutendster Me-
dienstandort. In unmittelbarer Nachbar-
schaft zu Wissenschaft und Technologie 
befindet sich ein Ensemble von 217 ge-
werblichen Unternehmen, Läden, Ho-
tels, Restaurants, einem 66 ha großen 
Landschaftspark und 380 Eigenheimen. 
Insgesamt arbeiten in Adlershof, der 
Stadt für Wissenschaft, Wirtschaft und 
Medien 13.500 Menschen.

Die WISTA-MANAGEMENT GMBH 

Die WISTA-MANAGEMENT GMBH ist 
die Betreibergesellschaft des Wissen-
schafts- und Technologieparks Berlin 
Adlershof. 

Sie errichtet, vermietet und betreibt 

moderne Technologiezentren, in denen 
sie Mietflächen anbietet.

Sie hält außerdem Grundstücke zum 
Verkauf bereit. Darüber hinaus unter-
stützt sie Unternehmensgründungen, 
berät Unternehmen und entwickelt mit 
ihnen gemeinsame Projekte.

Sie fördert die Vernetzung von Wis-
senschaft und Wirtschaft sowie die nati-
onale und internationale Ko operation. 

Sie betreibt Öffentlichkeitsarbeit für 
das gesamte Entwicklungsgebiet und 
arbeitet beim Marketing und im Vertrieb 
eng mit ihrem Tochterunternehmen, der 
Adlershof Projekt GmbH, zusammen.

Zahlen und Fakten 

Gesellschafter -  Land Berlin (98 %)
-  Berlin Partner GmbH 

(1%)
-  WISTA-MANAGEMENT 

GMBH (1%)

Stammkapital 11,776 Mio. Euro

Beschäftigte 30

Umsatz 2007 15 Mio. Euro

Größe
des Geländes 

81 ha

Investitionen 8 Mio. Euro 

Gremien -   Gesellschafter-         
versammlung

- Aufsichtsrat
- Beirat

Adlershof – Nährboden für Wachstum 
und Innovationen 
Die WISTA-MANAGEMENT GMBH ist die Betreibergesellschaft des Wissenschafts- und Technolo-
gieparks Berlin Adlershof. Neben den vielfältigen Aufgaben fördert sie vor allem die Vernetzung 
von Wissenschaft und Wirtschaft sowie die nationale und internationale Kooperation. 

Blick auf den Technologiepark
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Zentrum für Informations- und Medien-
technologie
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Die ipal GmbH unterstützt den Schritt 
von der patentfähigen Technologie hin 
zum marktfähigen Produkt. 

Ein hochqualifiziertes Team von Na-
turwissenschaftlern und Ingenieuren be-
wertet Erfindungen aus allen Bereichen 
der Forschung auf Patentfähigkeit und 
Marktrelevanz. Die Schwerpunkte liegen 
dabei in den Bereichen Life Sciences und 
Physics & Engineering. Die Beratungs-
kompetenz der Mitarbeiter der ipal 
GmbH umfasst auch die Unterstützung 
bei universitären Ausgründungen (Spin-
Offs), soweit Rechte an Erfindungen 
übertragen oder überlassen werden 
sollen.

Der Nutzen für die Wirtschaft

Für Unternehmen und Industrie ergeben 
sich durch die Nutzung der Erfindungen 
interessante Innovationschancen. 
Durch die Einlizenzierung von bereits 
geschütztem Wissen optimieren Firmen, 
die selbst in der Forschung aktiv sind, 
ihren  notwendigen Ressourceneinsatz 
und minimieren ihre Risiken. Sie gewin-
nen gleichzeitig einen Innovationsvor-
sprung im Wettbewerb um Spitzen-
technologien und können vor diesem 
Hintergrund Kooperationschancen mit 
Wissenschaftlern an Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen in der Zukunft 
noch besser nutzen.

Zu den Partnern der ipal GmbH zäh-
len neben den Berliner Hochschulen und 
der Charité - Universitätsmedizin Berlin 
auch außeruniversitäre Forschungsin-
stitute wie das Paul-Ehrlich-Institut, das 
Robert-Koch-Institut, die Bundesanstalt 
für Materialforschung (BAM) sowie zahl-
reiche weitere Kooperationspartner. 

Daneben arbeiten eine Reihe von   
Unternehmen mit eigenen Forschungs- 
und Entwicklungsaktivitäten im Hoch-
technologiebereich als Auftraggeber 
mit der ipal GmbH zusammen. Dabei 
erbringt die ipal GmbH für ihre Kunden 
Dienstleistungen im Bereich der Analy-
se der vorhandenen Patentportfolios, 
der Entwicklung von Patentstrategien 
und der Verwertung von nicht selbst ge-
nutztem IP. 

Partner von    
Wissenschaft und Wirtschaft

Die ipal GmbH engagiert sich in ver-
schiedenen Netzwerken auf Bundes-
ebene wie der TechnologieAllianz und 
BIO Deutschland und auf Landesebene 
in Berlin, insbesondere im Rahmen der 
Kompetenzfeld- und Clusterstrategien. 
Daneben beteiligt sich die ipal GmbH als 
Mitglied an der Arbeit des Ausschusses 
für Innovation, Technologie und Indus-
trie der Industrie- und Handelskammer 
zu Berlin. 

ipal versteht sich als fairer und ver-
lässlicher Partner der Hochschulen und 

der Wirtschaft und hat wesentlich zur 
Schaffung von Rahmenbedingungen für 
Interessenausgleich zum Nutzen und 
Gewinn für beide Seiten beigetragen. 
Die im Jahre 2003 auf Initiative der ipal 
GmbH verabschiedeten „Berliner Ver-
tragsbausteine“ als Musterverträge für 
Kooperationen zwischen Unternehmen 
und Wissenschaftlern wurden im Jahr 
2007 fortentwickelt und angepasst. 

Dialog mit der Wirtschaft:  
IPal Partnering

Die ipal initiiert einen permanenten 
Dialog mit der Wirtschaft. Ein Baustein 
dieses Dialogs ist das im Jahre 2007 zum 
ersten Mal durchgeführte IPal Partne-
ring, das zukünftig als feste Veranstal-
tung für Unternehmen in Berlin durchge-
führt wird. Das Technologie-Portfolio der 
ipal wird dabei nach Themengebieten 
den interessierten Wirtschaftspartnern 
in Form von Postern und Fachvorträgen 
vorgestellt. Die Entscheider aus den 
Unternehmen kommen in direkten Kon-
takt mit der ipal und den Erfindern.

 
Bestellen Sie unseren Newsletter für 
Erfinder oder unseren business news-
letter für Unternehmen:
www.ipal.de/de/service/newsletter

Aktuelle Technologieangebote aus den 
Bereichen Life Sciences und Physics & 
Engineering finden Sie hier:
www.ipal.de/de/technologieangebote

Chancen des          
Forschungsstandorts Berlin nutzen
Die ipal GmbH (Innovationen, Patente, Lizenzen) ist ein gemeinsames Unternehmen der IBB und 
der Berliner Hochschulen. Ihre Dienstleistungen rund um den Patentschutz, die Evaluierung von 
Marktpotenzialen und die Verwertung von Erfindungen machen die ipal GmbH zu einer wichtigen 
Brücke für den Technologietransfer von der Berliner Wissenschaft zur Wirtschaft.

ipal in Zahlen
Im Geschäftsjahr 2007 hat die ipal 
GmbH insgesamt 160 Erfindungsmel-
dungen aus Hochschulen und aus 
Forschungseinrichtungen bearbeitet 
und bewertet. Daraus resultierten   
48 prioritätsbegründende Schutz-
rechtsanmeldungen.
Darüber hinaus wurden 14 Verwer-
tungsverträge abgeschlossen und   
12 Aufträge aus der Wirtschaft  bear-
beitet. 

Ursula Haufe, Geschäftsführerin  
der ipal GmbH

Chemie
Umwelttechnologie

22%

17%

24%

Diagnostik

Pharma

Biotechnologie

37%

Vertragsabschlüsse der ipal GmbH 
nach Technologieart
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1990 übernahm Schweitzer Sortiment 
seine erste Buchhandlung in Berlin. Der 
wachsende Bedarf an Fachliteratur, ent-
standen durch die neue politische und 
wirtschaftliche Situation Deutschlands, 
erforderte zwei weitere Filialen in Berlin 
und einen Standort in Potsdam. Mit dem 
Wandel zur Hauptstadt kam Schweitzer 
Sortiment seinen Kunden entgegen: 
1998 wurde das Hauptgeschäft mit der 
Verwaltungszentrale in die „Neue Mitte“ 
Berlins verlegt, nahe den Ministerien, 
Kanzleien und dem Regierungsviertel.

Das Kerngeschäft von Schweitzer 
Sortiment ist die Lieferung von Informa-

tionsmedien an Rechtsanwälte, Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer. Literatur-
beschaffung und -verwaltung, Ausbau 
oder Erneuerung der vorhandenen Fach-
literatur oder Kanzleineugründungen ist 
das Spezialgebiet.

Für die rechts-, steuer- und wirt-
schaftsberatende Praxis sind alle Stan-
dardwerke immer verfügbar und damit 
vergleichbar. Vertiefende, spezielle und 
sehr spezialisierte Titel ergänzen diesen 
Fundus. 300.000 Titel, egal ob Buch oder 
Zeitschrift, Loseblattsammlung oder CD-
ROM, sind ständig vorrätig. Eine moder-
ne Warenwirtschaft sichert schnellste 
Lieferung. Und, was für eine gute Fach-
buchhandlung selbstverständlich ist: 
Der Kunde erhält (fast) jedes Buch auf 
Wunsch ohne Kaufvertrag zur unverbind-
lichen Ansicht.

Schweitzer Sortiment beliefert öf-
fentliche Verwaltungen, Ministerien und 
Gerichte verschiedenster Größenord-
nungen. Recherchelisten nach Vorgaben, 
Lieferung von Fachliteratur zur Ansicht, 
Beratung zum Umstieg auf elektronische 
Medien und die erfoderliche Anbindung 
an elektronische Beschaffungssysteme 
und Marktplätze sind Dienstleistungen 
aus einer kompetenten Hand. Jeder Kun-
de hat seinen persönlichen Ansprech-
partner.

Bibliotheken stehen vor ständigen 
Herausforderungen, angesichts sinken-
der Etats ihre Dienstleistungen zu op-
timieren und der Wissensgesellschaft 

Rechnung zu tragen. Schweitzer Sor-
timent trägt mit seinen Bibliotheks-
dienstleistungen dazu bei, aktuellen 
Anforderungen gerecht zu werden. 
Dieses mit schnellen und günstigen 
Lieferkonditionen und einer Palette von 
„klassischen“ und neuen innovativen 
Serviceleistungen. So kann nicht nur 
der Prozess der Beschaffung und Ver-
waltung, sondern auch der Zugang zu 
elektronischen Fachmedien optimiert 
und effizienter gestaltet werden.

Allen, die regelmäßig mit Literaturbe-
schaffung, -verwaltung und -recherche 
umgehen, bietet Schweitzer Sortiment 
einen Service nach deren speziellen 
Bedürfnissen: alle Printmedien immer 
pünktlich, nach Vorgaben sortiert und 
auf Wunsch mit Umlaufzettel, Anzeige der 
noch offenen Bestellungen, Einsicht in 
alle Reklamationsdaten und Meldungen 
über etwaige Lieferhindernisse, Trennung 
nach Kostenstellung und Konten.

Zudem besorgt Schweitzer Sortiment 
umgehend jedes lieferbare Buch, jede 
Zeitschrift – grundsätzlich alles, was als 
Printprodukt oder im E-Format aus dem 
In- und Ausland erhältlich ist. Speziell 
für den Import nordamerikanischer Li-
teratur besitzt schweitzer.Fachinforma-
tionen eine Niederlassung in New York. 
Sie sorgt für die schnelle, preiswerte 
und zuverlässige Lieferung von Literatur 
über den Atlantik auf den Schreibtisch 
des Kunden.
www.schweitzer-online.de

Flexible Dienstleistungen     
nach Recht und Vorschrift
Hinter Schweitzer Sortiment steht ein Netzwerk bundesweiter Fachbuchhandlungen, das höchst-
mögliche Kundenzufriedenheit sicherstellt. Schweitzer.Fachinformationen ist mit 26 Standorten in 
21 Städten die größte Fachbuchhandels-Gruppe Deutschlands. Der Schwerpunkt des Angebotes 
liegt auf der Beschaffung von Fachinformationen für die Rechts-, Steuer- und Wirtschaftspraxis.

Michael Brielmaier, Geschäftsführer 
von Schweitzer Sortiment
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P r o f i l e

Ob Konzern oder ambitionierter mittel-
ständischer Betrieb: Unternehmen, die 
heute in hochsensiblen komplexen Märk-
ten agieren, brauchen Führungspersonal, 
das fachlich, aber auch emotional passt.

Die Unternehmensberatung Stein-
bach & Partner ist darauf spezialisiert, 
zielgerichtet Fach- und Führungskräfte 
zu suchen – national und international. 
Mit intelligenten Lösungen für strate-
gische Personalentscheidungen ist die 
Unternehmensberatung IHR Partner. 

Die ausschließliche Fixierung auf  
fachliche Qualifikation kostet unter 
Umständen viel Geld und  Marktanteile. 
Sorgfältiges Anwenden differenzierter 
Instrumentarien hat hingegen schon 
manches Unternehmen zum Aufstieg ver-
holfen. Das gilt heute, morgen und erst 
recht im Jahr 2030. 

Neue Talente entwickeln 

Führungspersonal kann durch die För-
derung von klugen Köpfen im eigenen 
Unternehmen gewonnen werden. Hier 
bewährt sich, Einzelpersonen, aber auch 
komplette Teams auf den Prüfstand zu 
stellen, um anschließend vollständige 
Zielprofile unter Berücksichtigung aller 
wichtigen Faktoren zu erarbeiten. Die-
se Baustelle darf nie geschlossen wer-

den, denn nur so lassen sich  beständig 
neue Talente entwickeln, die, zielgenau 
qualifiziert, die entscheidenden Wettbe-
werbsvorteile bringen.

Das Investment in die Qualifizierung 
des eigenen Personals sollte stets mehr 
sein als eine reine Kos ten-Nutzen-Rech-
nung. Sie könnte nicht aufgehen, wenn 
Motivstruktur auf der einen Seite und 
Unternehmenskultur auf der anderen 
Seite nicht zusammen passen. Deshalb 
sollten die Akteure auch Fragen zu den 
„weichen Faktoren“  – die Identifikation 
mit dem Unternehmen, eine längerfris-
tige Bindung an das Unternehmen – mög-
lichst übereinstimmend beantworten. 

Externe Suche –    
eine Frage der Mentalität

Executive Search wird zunehmend inter-
national betrieben werden. Um hier Spit-
zenmanager zu finden, die den Unter-
schied ausmachen, bedarf es wiederum 
eines professionellen Netzwerkes.

Ausgehend von der unternehme-
rischen Ausrichtung – den strategischen 
und taktischen Zielen – wird auch hier in 
Zukunft dem differenzierten Auswahl-
prozess eine noch größere Bedeutung 
als bisher zukommen. Die Bewertung 
der fachlichen Qualifikation ist das eine, 

die konkrete Anforderung das andere. 
Hier gilt: Welche mentale Einstellung hat 
der Kandidat? Wie ist seine Arbeitswei-
se? Passt sie zur Unternehmens kultur? 
Das sind drei von vielen Fragen aus der 
Unternehmensperspektive.

Aber auch aus Sicht der Kandidaten gibt 
es Fragen. Kann ich mich mit dem Unter-
nehmen identifizieren? Hat es Tradition? 
Welche Werte werden gelebt? Gerade in 
einem globalisierten und mithin anony-
misierten Markt werden in Zukunft neben 
dem Leistungsprinzip und der ständigen 
Weiterqualifika tion diese scheinbar über-
holten Werte immer wichtiger. Speziell 
„High Potentials“ – also besonders be-
gehrte Kräfte – legen gerne entsprechende 
Maßstäbe an Unternehmen an. Das zeigen 
Umfragen deutlich. Gute Personalmanager 
und Personalberater wissen das. Bei der 
Auswahl der Führungskräfte werden sie 
deshalb den Einklang der Interessen suchen 
und finden, damit auf der Grundlage von 
synchronisierten Wertemaßstäben am Ende 
tatsächlich der gesamtunternehmerische 
Erfolg steht – im Interesse aller handelnder 
Personen.
Kurzum: Der Mensch mit seinem indi-
viduellen Persönlichkeitsprofil ist der 
Wettbewerbsvorteil für Ihr Unterneh-
men. Heute, morgen und im Jahr 2030. 
www.steinbach-partner.de

Erfolgsfaktor Mensch: das gilt    
heute, morgen und erst recht 2030 
Im globalen Wettbewerb entscheidet mehr denn je die Auswahl der richtigen (Führungs-) Köpfe über 
den Erfolg eines Unternehmens. Dieser Aufgabe, die heute ein umfangreiches und breit gestreutes 
Know-how erfordert, hat sich die Unternehmensberatung Steinbach & Partner verschrieben.

Doris Schmidt-Krümpelmann und Andreas Frost, Inhaber des Berliner Büros von Steinbach & Partner.





Lebenselixier
Die „Metropolenmedizin“ wird das Grundrecht der Menschen auf 
Gesundheit in Berlin zukunftssicher machen. Die Hauptstadt soll 
dabei zum Vorreiter in Deutschland werden. Zugleich ist Berlin 
ein Zentrum der Lebenswissenschaften – mit drei Universitäten, 
der Charité und einer Vielzahl an biomedizinischen Clus tern.
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Die Vielzahl an biomedizinischen Clus-
tern in Adlershof, Buch, Charlottenburg, 
Dahlem und Mitte sind für sich genom-
men bereits heute größer als einige der 
traditionsreichen westdeutschen Uni-
versitätsstädte. Sie sorgen einerseits für 
Sichtbarkeit und erleichtern andererseits 
den persönlichen Austausch zwischen 
Forschern und Verwertern von Ideen.

Synergiepotenzial nutzen 

Der Wettbewerbsvorteil, der sich aus der 
Konzentration von drei Volluniversitäten, 
der Charité und zahlreicher außeruniver-
sitärer Forschungseinrichtungen ergibt, 
bietet enormes Synergiepotenzial. 

Die Charité ist gemeinsam mit ihren 
Partnern bestrebt, diese Chancen ver-
stärkt zu nutzen – durch eine konse-
quente strategische Ausrichtung und 
Weiterentwicklung, die Intensivierung 
interdisziplinärer Zusammenarbeit und 
die Förderung transnationaler Koope-
rationen zwischen den Bereichen bi-
ologische Grundlagenforschung und 
klinische Medizin. Die Erfolge der bio-
medizinischen Anträge Berlins in der 
Exzellenzinitiative und die wachsende 
Präsenz der pharmazeutischen Indus-
trie belegen, dass diese Strategien grei-
fen und die Attraktivität des Standortes 
weiter stärken.

Lücken in der biomedizinischen 
Wertschöpfungskette schließen 

Trotzdem dürfen und werden wir uns 
nicht zufrieden zurücklehnen. Denn nach 
wie vor führen bestehende Lücken in der 
biomedizinischen Wertschöpfungskette 
dazu, dass wichtige lebenswissenschaft-
liche Erfindungen und Entdeckungen 
entweder gar nicht verwertet oder viel 
zu früh ins Ausland lizenziert werden.

Es ist zwar durchaus löblich, dass 
vom Bund und vom Land in diesen Be-
reichen Förderprogramme aufgelegt 
werden. Vielen Gründern fehlt jedoch 
mehr als das reine Geld: vor allem eine 
unternehmerische Betreuung, wie sie 
etwa in Boston und Palo Alto von einer 

engmaschigen Venture-Capitalist-Com-
mu nity bereitgestellt wird. Neben der 
Finanzierung von innovativen Start-ups 
durch etablierte, zumeist große Unter-
nehmen ermöglicht diese neue Form 
interorganisationaler Beziehungen Wis-
senstransfer und Wissenskreation.

Privates „smart money“

Was wir zusätzlich zu staatlichen Mit-
teln brauchen ist also privates „smart 
money“, verbunden mit der unternehme-
rischen Unterstützung biomedizinischer 
Ausgründungen in der Frühphase. Um 
genau das für Berlin aufzubauen, wur-
de vor zwei Jahren die private Stiftung 
Charité gegründet. Zukunftsweisende 
Ideen in Forschung, Lehre und Kranken-
versorgung sollen mit ihrer Hilfe leichter 
entwickelt und umgesetzt werden. Zu 
diesem Zweck bereitet sie gegenwärtig 
einen Wagniskapitalfonds vor.

„Vorhersagen sind schwierig – beson-
ders über die Zukunft“ soll schon Niels 
Bohr festgestellt haben. Sicher ist, dass 
die Lebenswissenschaften das Fundament 
unserer wissensbasierten Gesellschaft 
sind und dass sie weiter an Bedeutung 
gewinnen werden. Auch für die Einwohner 
Berlins wird dies spürbare Auswirkungen 
nach sich ziehen: immerhin wird erwar-

tet, dass die Bruttowertschöpfung im 
Gesundheitssektor um nahezu ein Viertel 
auf geschätzte 15 Milliarden Euro jährlich 
steigt. Ein Wachstum, das auch zu einem 
deutlichen Anstieg der Erwerbstätigen 
führen wird. Bis zum Jahr 2050 prognos-
tizieren renommierte Ökonomen gar eine 
Steigerung der Gesundheitsausgaben auf 
30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Dieser Boom bildet die Präferenzen 
und Bedürfnisse der Menschen ab, er 
darf daher nicht als nackte „Kostenexplo-
sion“ diskreditiert werden. Gesundheit 
ist nämlich ein „superiores Gut“, dessen 
Nachfrage mit zunehmendem Wohlstand 
einer freien Gesellschaft überproportional 
wächst.

Die Lebenswissenschaften und die 
starke Universitätsmedizin in Berlin ber-
gen das Potenzial, die künftige Entwick-
lung sowohl zu prägen, als auch deren 
Wachstumschancen zu nutzen. Dazu 
müssen die wissenschaftlichen und 
klinischen Stärken allerdings verstärkt 
unternehmerisch eingesetzt werden. Da-
rüber hinaus gilt es, neben öffentlichen 
Mitteln auch privates Kapital sowie un-
ternehmerisches Können zu akquirieren. 
Bereits Benjamin Franklin hatte schließ-
lich erkannt, dass eine Investition in 
Wissen immer noch die besten Zinsen 
bringt.

Prof. Detlev Ganten, Vorstandsvorsitzender der Charité-Universitätsmedizin Berlin

Life Science Zentrum Berlin
Berlin hat fast dreieinhalb Millionen vergleichsweise junge und gut gebildete Einwohner. Mehr 
als 200.000 sind davon im Gesundheitsmarkt oder in der medizinischen und biolo gi schen For-
schung beschäftigt. Aus dieser Dichte an lebenswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und 
medizinischen Versorgungsangeboten resultieren Synergien, die schon heute echte Stärken des 
Standortes darstellen.

Campus Virchow-Klinikum im Bezirk Wedding: Zentrum für Lebenswissenschaften
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Der Begriff „Humankapital“ zählt heut-
zutage zu den so genannten „Unwör-
tern“. Dabei kennzeichnet er einen der 
zentralen Bestimmungsfaktoren für das 
Wirtschaftswachstum einer Volkswirt-
schaft. Bildungsinvestitionen, Präven-
tionsstrategien und Gesundheitsförde-
rung beeinflussen ihn maßgeblich. Die 
„Investition Mensch“ ist damit im Grun-
de nichts anderes als dessen Stärkung. 
Warum gerade dieser Ausdruck zum 
Unwort degradiert wurde, bleibt dem 
Volkswirt ein Rätsel.

Bildung und Gesundheit –  
Säulen des Humankapitals 

Beide Säulen des Humankapitals, 
Bildung und Gesundheit, stehen in 
Berlin und auch in Brandenburg im 
Vordergrund der regionalen Entwick-
lung. Mit ihren Universitäten sowie 
zahlreichen weiteren Forschungs- und 
Lehrein richtungen gehört die „Inve-
stition Mensch“ zu den wesentlichen 
Standortvortei len des Funktionsraums 
Berlin-Brandenburg.

Sowohl im Bereich der materiellen In-
frastruktur, den Bildungs- und Gesund-
heitseinrichtungen, als auch im Bereich 
der immateriellen Infrastruktur, dem Bil-
dungs- und Gesundheitsstand der Be-
völkerung, weist Berlin einen „ersten“ 
und einen „zweiten“ Markt auf. Im Bil-
dungswesen besteht der Erstmarkt aus 
den Elementen Ausbildung, Fortbildung 
und Weiterbildung. Sie werden haupt-
sächlich gebührenfrei zur Verfügung 
gestellt. Bei der Krankenversorgung, 
der Prävention und der Gesundheitsför-
derung besteht der Markt hingegen aus 
Leistungen, deren Kosten fast vollstän-
dig durch die Krankenversicherungen 
getragen werden.

Beim Zweitmarkt handelt es sich in 
beiden Fällen um individuelle Bildungs- 
und Gesundheitsleistungen. Sie zählen zu 
den privaten Ausgaben der individuellen 
Lebensführung und basieren auf der per-
sönlichen Entscheidung jedes Einzelnen.

Beide Teilmärkte umfassen ein Ange-
bot an überwiegend personalintensiven 
Dienstleistungen, beide expandieren 

zudem in erfreulichem Maße und in bei-
den Bereichen nehmen Mündigkeit und 
Urteilsvermögen der Verbraucher stetig 
zu. Das Arzt-Patienten-Verhältnis etwa 
hat sich in den vergangenen Jahren dra-
matisch geändert. Und auch im Bereich 
Bildung gewinnt die Nachfrage infolge 
der Einführung von Studiengebühren und 
Aufbaustudiengängen immer mehr Einfluss 
auf die Qualität des Lehran gebots.

 In Berlin und Brandenburg dienen in 
erster Linie Masterpläne dazu, Ziele, In-
strumente und Strategien der jeweiligen 
Infrastrukturfelder umzusetzen und die 
darin enthaltenen Ideen und Vorschlä-
ge zu implementieren. Dazu bedarf es 
günstiger Rahmenbedingungen und 
zweckmäßiger Anreizstrukturen, die den 
Standort stärken. Hier fehlt es noch an 
durchgängigen Konzepten, obgleich die 
Ansätze der verantwortlichen Senatsver-
waltungen einen lobenswerten Einstieg 
markieren. Immerhin: als Gesundheits- 
und Bildungsmetropole ist Berlin durch 
die Charité und die Humboldt-Universität 
bereits heute über seine und Deutsch-
lands Grenzen hinweg bekannt.

Der Gesundheitsbereich umfasst 
allerdings weitaus mehr: zahlreiche 
weitere Einrichtungen der Stadt, zum 
Beispiel die Gesundheitsstadt e. V., 
gehören ebenfalls dazu. Diese hat sich 
nicht nur eine gesündere Stadt auf die 
Fahnen geschrieben, sondern nimmt zu-
dem die Qualität der Krankenhäuser und 
Pflegeeinrichtungen unter die Lupe. Die 

Technische Universität wendet sich mit 
ihrem Zentrum für innovative Gesund-
heitstechnologie darüber hinaus Fragen 
wie der Ökonomie von Prävention oder 
der Güte von Krankenkassen zu.

Wesentlich mehr Aufmerksamkeit 
verdient das Thema Prävention im Alter. 
Programme zur Raucherentwöhnung, 
einer gesünderen Ernährung und zum 
betrieblichen Gesundheitsmanagement 
ebenso wie zu Fitness und zur Selbsthil-
fe müssen künftig zur Selbstverständ-
lichkeit gehören. Die RANStudie der 
Charité in Kooperation mit Siemens und 
der betriebseigenen Krankenkasse ist 
ein vorbildliches Beispiel zur Vorbeu-
gung von Risikofaktoren. Gleiches sollte 
zur Förderung eines präventiven Lebens-
stils in Angriff genommen werden.

Wir müssen Menschen motivieren, 
sich für ihre Gesundheit einzusetzen. 
Neben einem ideellen wird uns dies 
langfristig auch zu einem wirtschaft-
lichen Gewinn verhelfen. Mit Blick auf 
den zukünftigen Wettbewerb im Gesund-
heitswesen könnte Berlin-Brandenburg 
bundesweit in eine Vorreiterrolle schlüp-
fen. Investitionen in Bildung sowie in 
Prävention und Gesundheitsförderung 
müssen dazu allerdings konsequent und 
dauerhaft in den Vordergrund gerückt 
werden. Denn sie werden bei der Neu-
positionierung Berlins maßgeblich sein. 
Das Stichwort Humankapital dürfte spä-
testens dann als Inbegriff für Erfolg von 
sich Reden machen.

Prof. Dr. Klaus-Dirk Henke, Institut für Finanzwissenschaft und Gesundheitsökonomie     
an der Technischen Universität Berlin

Investition in den Menschen
Berlin könnte sich in Zukunft erneut als Pionier in Sachen Prävention profilieren – wie zu Zeiten 
Rudolf Virchows, als sich die Stadt infolge umfassender Investitionen zu einer der gesündesten 
Großstädte Europas entwickelte. Der Erfolg wird entscheidend davon abhängen, inwieweit Berlin 
auch dieses Mal bereit ist, progressiv zu investieren.

Niedergelassener Bereich

Industrie

Handel und Handwerk

Krankenversicherungen

Pflege

Wissenschaft und Lehre

Krankenhäuser

2.204

2.419

3.060

4.776

2.061

2.559

400

340

836

887

358

381

2.900

2.729

 Umsatz in Mio. Euro im Jahr 2000

 Umsatz in Mio. Euro im Jahr 2004

Umsatz der Gesundheitswirtschaft im Jahr 2004: 14,1 Mrd. Euro
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Jedes Jahr werden in Berlin etwa 650.000 
Patienten stationär behandelt. Die neun 
Kliniken von Vivantes versorgen etwa 
ein Drittel aller Berliner, gefolgt von 
der Charité, den Kliniken von Helios 
und dem Deutschen Roten Kreuz sowie 
den Häusern des Vereins zur Errichtung 
evangelischer Krankenhäuser und den 
Alexianerbrüdern.

Krankenhäuser haben in den ver-
gangenen 15 Jahren einen einzig artigen 
Wandel durchlebt. Nach der Wende 
zeigten sich die Folgen von 40 Jahren 
getrennter Entwicklung: eine signifi-
kante Überkapazität an medizinischer 
Versorgung, die in den Folgejahren kon-
sequent abgebaut werden musste – mit 
allen positiven wie negativen Folgen für 
Mitarbeiter und Strukturen. Heute befin-
det sich Berlin bei der Versorgungsdich-
te im bundesweiten Mittelfeld.

Die Nähe der Krankenhäuser zu „ih-
ren Kiezen“ ist ein entscheidendes Merk-
mal der medizinischen Versorgung in der 
Hauptstadt. Aus den vehementen Reak-
tionen auf Veränderungs- und Schlie-
ßungsdiskussionen wurde deutlich, dass 
die Identifikation der Bezirke mit „ihrem“ 
Krankenhaus außerordentlich hoch ist.

Bis zum Jahr 2015 steht die Medizin 
in Berlin vor großen Herausforderungen. 
Dies betrifft insbesondere drei Bereiche: 
den demografischen und soziologischen 
Wandel, die Verzahnung ambulanter und 
stationärer Leistungen infolge des Struk-
turwandels im Gesundheitsbereich und 
die Entwicklung der Gesundheitsregion 
Berlin-Brandenburg.

Die Berliner Bevölkerung altert. 
Das heißt aber nicht, dass sie zwangs-
läufig kränker wird. Studien zufolge 
ist die heutige Generation trotz Über-
gewicht und sonstiger Risikofaktoren 
gesünder als alle vorhergehenden. Herz-
erkrankungen haben infolge  besserer 

Behand lungsmöglichkeiten stark abge-
nommen und werden weiter zurückge-
hen; die Bedeutung der Endoprothetik 
und Onkologie hingegen wird zuneh-
men. Die Medizin muss sich diesem 
veränderten Bedarf durch wohnortnahe 
Zentrenbildung anpassen.

Besondere Anforderungen  
der Metropolenmedizin 

Berlin sieht sich als Großstadt zudem 
mit besonderen Anforderungen konfron-
tiert, die unter dem Begriff „Metropo-
lenmedizin“ zusammengefasst werden. 
Infektionskrankheiten wie Tuberkulose 
kehren zurück und treffen die großen 
Städte als erstes. Das Immundefekt-
syndrom AIDS hat selbst nach 20 Jahren 
noch großen Behandlungsbedarf. Auch 
hier finden sich in den Großstädten 
überproportional viele Infizierte. Hinzu 
kommt eine medizinische Besonderheit 
Berlins, der bisher nur wenig öffent-
liche Aufmerksamkeit zuteil wurde: die 
„Migrationspsychiatrie“ bzw. „transkul-
turelle Psychiatrie“. Sie trägt den spezi-
fischen Behandlungsbedürfnissen von 
Menschen mit Migrationshintergrund 
Rechnung.

Auch der ambulante Sektor verändert 
sich. Bis zum Jahr 2015 wird voraussicht-
lich mehr als die Hälfte aller niederge-
lassenen Ärzte in neuen kooperativen 
Modellen mit Krankenhäusern stehen. 
Die sektorale Trennung wird aufgeho-
ben – zugunsten von Patienten und Ef-
fizienz. Hier stehen wir noch am Anfang, 
der Wandel hat aber bereits eingesetzt 
und die Krankenhäuser müssen diesen 
Trend aktiv nutzen und fördern.

Berlin und seine Umgebung können 
durch die Bündelung von Kompetenzen 
in der Medizin und der Medizinwirtschaft 
viel erreichen, vor allem bei der Bildung 

von Wissenschaftsclustern. Die Stadt 
ist außerdem ein idealer Partner für 
forschende Arzneimittelhersteller. Den-
noch: die kompetente Versorgung der 
Bevölkerung hat Priorität. Nur die Kohä-
renz von Forschung, Spitzenmedizin und 
Kiezversorgung kann das „Grundrecht 
auf Gesundheit“ für die Bevölkerung 
dauerhaft sichern.

Integrierte Medizin, Forschung  
und Medizinwirtschaft

Im Jahr 2030 gehört Berlin zu einem der 
bedeutendsten Zentren für Medizin in 
Deutschland. Die Wissenschaft ist eng mit 
der Medizinwirtschaft verwoben. Weite 
Teile Brandenburgs, Sachsen-An halts und 
Mecklenburg-Vorpommerns werden tele-
medizinisch von Berlin aus betreut. Spär-
lich besiedelte Landstriche werden durch 
mobile Praxen versorgt. Die ambulanten 
Zentren an den Krankenhäusern arbei-
ten mit den Arztzentren in den Bezirken 
zusammen. Spezialkliniken garantieren 
durch hohe Fallzahlen und Standardisie-
rungen eine hohe Qualität – für Einhei-
mische wie für Gesundheitstouristen aus 
Europa und der Welt.

Sorge bereitet indessen weiterhin 
die geringe Personalausstattung in 
den Krankenhäusern. Hohe Einstiegs-
boni und der Wettbewerb um die be-
sten Mitarbeiter gehören zum Alltag im 
Krankenhausmanagement. Nur durch 
die hohe Attraktivität der Stadt können 
Ärzte und Pflegepersonal gebunden wer-
den. Gesundheit in Berlin 2030 – das ist 
hoch integrierte Medizin, Forschung und 
Medizinwirtschaft. Nah bei den Bürgern 
in den Kiezen, hoch spezialisiert in be-
stehenden Zentren, effizient in der Ko-
operation zwischen Wirtschaft und For-
schung.

Joachim Bovelet, Vorsitzender der Geschäftsführung der Vivantes GmbH      
und Hartwig Jaeger, Direktor für Unternehmensentwicklung

Grundrecht Gesundheit
Berlin muss sich auf große Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung einstellen. Der Begriff 
„Metropolenmedizin“ schließt alle notwendigen Aktivitäten ein, um das Grundrecht Gesundheit 
zukunftssicher zu machen. Die Hauptstadt sollte dabei zum Vorreiter in Deutschland werden.
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In der Diskussion um mögliche und 
wünschenswerte Entwicklungen im 
Krankenhauswesen wird eines häufig 
vergessen: Krankenhäuser sind zentra-
le, historisch gewachsene Einrichtungen 
der öffentlichen Daseinsvorsorge. Sie 
dienen zuallererst dazu, den Bedarf an 
klinischer Versorgung einer Bevölke-
rung zu decken. Einrichtung und Betrieb 
werden staatlich geplant, die investiven 
Kosten über das System der „dualen 
Finanzierung“ getragen. Das Kranken-
hausfinanzierungsgesetz stellt nicht 
nur den Gedanken der Trägervielfalt 
heraus, sondern fordert ausdrücklich, 
dass „nach Maßgabe des Landesrechts 
insbesondere die wirtschaftliche Siche-
rung freigemeinnütziger und privater 
Krankenhäuser zu gewährleisten ist“.

Als Fossil des Marktes toleriert

Die gelebte Realität dieses Primats stellt 
sich, ebenso wie dessen allgemeinen 
Wahrnehmung, gänzlich anders dar: Wäh-
rend private Kliniken als gut organisierte 
Leistungserbringer im Umfeld der gesetz-
lichen Krankenversicherung gelten, die zu 
Recht Gewinnmargen in einem reglemen-
tierten Markt realisieren, werden gemein-
nützige Krankenhäuser, gewissermaßen 
als „Fossilien“ des Marktes, allenfalls als 
Nischenanbieter toleriert.

In den vergangenen Jahren ist die An-
zahl an öffentlichen Krankenhäusern tat-
sächlich kontinuierlich gesunken. Über-
nahmen aus kommunaler Trägerschaft 
erfolgen heutzutage in aller Regel durch 
private Träger. Nichtsdestoweniger pro-
gnostizieren Experten für gemeinnützige 
Einrichtungen künftig ein stabiles, wenn 
nicht sogar ansteigendes Niveau.

„Rückgrat“ Freier Träger 

In vielen Regionen bilden nach wie vor 
freie Träger das Rückgrat der stationären 
Krankenversorgung. Das trifft auch auf 
Berlin zu: von insgesamt 69 Kliniken 
sind 31 in gemeinnütziger, 27 in privater 
und elf in öffentlicher Hand. Betrachtet 
man die verfügbare Anzahl an Betten, so 
entfallen 43 Prozent auf öffentliche, 46 
Prozent auf gemeinnützige und ledig-

lich elf Prozent auf private Betreiber. 
Nahezu 15.000 Beschäftigte arbeiten 
bei gemeinnützigen Krankenhausträ-
gern, etwa 3.000 haben einen Arbeits-
platz beim Unternehmensverbund der 
Deutsches Rotes Kreuz Schwestern-
schaft Berlin e. V.

Was bedeutet heute gemeinnützig?

Was aber sollen wir uns unter „gemein-
nützig“ heute überhaupt vorstellen? 
Schließlich kann jede Körperschaft den 
Status der Gemeinnützigkeit erlangen, 
sofern sie bestimmte formale Voraus-
setzungen erfüllt und ihre Geschäftsfüh-
rung entsprechend ausrichtet.

In der Praxis impliziert dies, dass er-
wirtschaftete Überschüsse zeitnah und 
unmittelbar in die betriebenen Einrich-
tungen zurückfließen. Im Gesundheits-
sektor dienen sie daher ausschließlich der 
Verbesserung der Patientenversorgung, 
der Sicherung des Betriebes, dem Erhalt 
der Arbeitsplätze und der Erweiterung 
des Handlungsspielraums einer Unter-
nehmensgruppe. Im Prinzip lässt sich 
eine solche Konfiguration als „gelebtes 
Stakeholder-Value-Konzept“ beschreiben. 
Als Stakeholder agieren dabei vor allem 
die primären Kunden, also Patienten, 
Krankenkassen und einweisende Ärzte.

Aus Sicht eines gemeinnützigen 
Krankenhausträgers widerspricht es 

dem Grundsatz der solidarischen Fi-
nanzierung unseres Krankenkassensys-
tems, wenn Renditen durch nicht mehr 
zweckgebundene Pflegesätze finanziert 
und sodann ausgeschüttet werden. 
Denn Krankenhäuser haben allein ihrer 
Hauptaufgabe nachzukommen und das 
erforderliche Maß an klinischer Versor-
gung für die Bevölkerung einer Region 
bereitzustellen: Dessen Sicherstellung 
obliegt dem Land ebenso wie die Finan-
zierung der Investitionskosten. In der 
Realität aber müssen angesichts leerer 
öffentlicher Kassen bereits heute zahl-
reiche Investitionen durch die Betreiber 
selbst vorgenommen werden – unabhän-
gig davon, um welchen Trägertyp es sich 
handelt. Erfolgreiche gemeinnützige Un-
ternehmen können dies aber vor allem 
deshalb erheblich besser handhaben als 
ihre Wettbewerber, weil sie ihre Über-
schüsse eben nicht zur Befriedigung von 
Renditeerwartungen privater Kapitalge-
ber verwenden müssen.

Zahlreiche gemeinnützige Träger ge-
hören heute zu leistungsstarken Schwer-
punktanbietern ihrer Region. Der Gedan-
ke der Gemeinnützigkeit verträgt sich 
dabei ausgezeichnet mit der Grundidee 
des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
und der Ausrichtung einer modernen So-
zialgesetzgebung. Eine gute Ausgangs-
position für eine erfolgreiche Zukunft 
gemeinnütziger Krankenhäuser.

Prof. Thomas Kersting, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor der DRK-Kliniken Berlin

Gelebtes Stakeholder-Value
Die Strukturen deutscher Krankenhausträger wandeln sich. Gegenwärtig zeigt der Trend deutlich 
in Richtung Privatisierung. Die Vorteile der Gemeinnützigkeit infolge steuerlicher Vorteile und 
nicht anfallender Renditeausschüttungen werden sich im zukünftigen Wettbewerb allerdings 
zunehmend bemerkbar machen und die Bedeutung freigemeinnütziger Trägerschaften stärken.
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Krankenhäuser müssen zuallererst den Bedarf an klinischer Versorgung decken.
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Das Herz ist das am meisten symbol-
belastete Organ, denn hier wohnt nach 
Meinung der Menschen fast aller Kultur-
kreise der Erde die Seele. Herzchirurgen 
sehen das etwas nüchterner: das Herz 
ist ein erstaunlich widerstandsfähiger 
Muskel und wie alle Muskeln kann er 
im Lauf von rund 80 Jahren Lebenszeit 
aus dem Takt geraten, erschlaffen, ver-
kalken, sich entzünden, von Geburt an 
deformiert sein oder sogar seine Arbeit 
völlig einstellen. Nicht ohne Grund gilt 
Herzzentren und Herzchirurgen das 
ungeteilte Interesse nicht nur der Pati-
enten, sondern auch der Öffentlichkeit.

Als das Deutsche Herzzentrum Berlin 
(DHZB) 1986 seine Arbeit im damaligen 
Westteil Berlins mit den Abteilungen 
für Herzchirurgie und Erwachsenenkar-
diologie aufnahm, wurde es als völlig 
überdimensioniert angesehen, denn es 
gab kein Hinterland. Doch mit dem hoch-
gradig ambitionierten und amerikanisch 
geprägten Herzchirurgen und Ärztlichen 
Direktor Prof. Dr. Dr. h. c. Roland Hetzer 
entwickelte sich das Haus schnell weit 
über die ursprünglich als zu groß ange-
sehene Konzeption hinaus. Mehr Betten, 
eine Abteilung für Kinder-Kardiologie, 
mehr Operationen, mehr Intensivein-
heiten, eine eigenständige Transplan-
tationsstation, eine psychosomatische 

Abteilung, modernste Technologie für 
die Diagnostik und Intervention sowie 
eine staatlich anerkannte Akademie für 
Kardiotechnik wurden innerhalb weni-
ger Jahre Bestandteil der Klinik.

Jährlich werden rund 3500 Operationen 
am offenen Herz unter Einsatz der Herz-
lungenmaschine und ca. 1500 weitere 
Operationen durchgeführt, darunter 
hoch spezialisierte Aortenoperationen 
und Bypasschirurgie bei Hochrisikopa-
tienten sowie ca. 100 Transplantationen 
von Herz und/oder Lunge. Auch die 
hochmoderne Hybridchirurgie (Herzchi-

rurgie und Katheterintervention ergän-
zen sich im Spezial-Operationssaal) und 
Verfahren der Regenerativen Medizin 
werden seit kurzem eingesetzt.

International konzipiert

Von Anbeginn pflegte man internatio-
nale Kontakte, vor allem mit China, Rus-
sland und Bosnien-Herzegowina, bot 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
für ausländische Ärzte, trainierte aus-
ländische OP-Teams in ihrem Staat und 
half beim Aufbau von Klinikinfrastruktur, 
besuchte Messen, etwa in Russland oder 
den arabischen Staaten, und entsandte 
die besten Wissenschaftler des Hauses 

als Referenten zu den führenden inter-
nationalen Kongressen.

Behandlungsprogramme des DHZB  
haben längst Weltruf 

Schnell errang das nach KTQ zertifizierte 
DHZB unter Führung von Prof. Hetzer als 
überregionale Schwerpunktklinik ein 
hohes internationales Renommee. Zahl-
reiche in- und ausländische Patienten 
vertrauten der Expertise des Hauses. 
Das DHZB wurde zum Kooperationspart-
ner einer Vielzahl von namhaften Herzkli-
niken, Universitäten und Forschungsein-
richtungen. Heute gilt die internationale 
Schwerpunktklinik als Vorzeigeinstituti-
on und „Leuchtturm“ innerhalb der Ber-
liner und bundesweiten Wissenschafts- 
und Medizinlandschaft.

Bestimmte Behandlungsprogramme 
ha ben längst Weltruf erlangt, so etwa 
das Transplantationsprogramm mit fast 
1600 Herztransplantationen (davon 150 
bei Kindern) und mit mehr als 440 Herz-
/Lungen- und Lungentransplantationen. 
Das DHZB besitzt mit fast 1300 Implanta-
tionen das weltweit größte Know-how in 
der Anwendung unterschiedlichster Sy-
steme von sogenannten „Kunstherzen“ 
(Kreislaufunterstützungssystemen und 
Totalen Künstlichen Herzen) bei Klein-
kindern, Kindern und Erwachsenen. Das 
Programm der Behandlung angeborener 
Herzfehler bei Patienten aller Altersstu-
fen ist bundesweit eines der umfang-
reichsten mit jährlich 500, meist offenen 
Herzoperationen und über 800 Herzka-
theteruntersuchungen (davon mehr als 
ein Drittel mit gleichzeitigem therapeu-
tischen Eingriff ).

Auch die von Prof. Hetzer 1988 ins Le-
ben gerufene Akademie für Kardiotech-
nik, die seit Jahren staatlich anerkannt 
ist, entwickelt sich höchst erfolgreich. 
Seit dem Sommersemester 2008 koo-
periert sie mit der Steinbeis-Hochschu-
le Berlin und bietet einen Studiengang 
„Bachelor of Science in Cardiovascular 
Perfusion“ an. 

Für in- und ausländische Privatpa-
tienten stehen Suiten im Haus, ferner ein 
eigenes Hotel auf dem Klinikgelände und 
eine elegante, hotelartige Privat station 
des DHZB beim Kooperationspartner 
„Paulinenkrankenhaus“ zur Verfügung.
Dr. Barbara Nickolaus

Herzmedizin von Weltrang
Seit seiner Gründung 1986 entwickelte sich das Deutsche Herzzentrum Berlin rasant. Mit seinem 
ambitionierten Herzchirurgen und Ärztlichen Direktor Prof. Dr. Dr. h. c. Roland Hetzer gilt es als 
„Leuchtturm“ in der Berliner und bundesdeutschen Wissenschafts- und Medizinlandschaft.

International anerkannter Herzchirurg und Ärztlicher Direktor des Deutschen Herz-
zentrums Berlin: Prof. Dr. Dr. h. c. Roland Hetzer
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Krankheitsbild und    
Behandlungsmöglichkeiten

Epilepsien gehören zu den häufigsten 
neurologischen Erkrankungen. Fünf Pro-
zent aller Menschen haben in ihrem Leben 
einen epileptischen Anfall; ein Prozent 
sind an Epilepsie erkrankt, das heißt, 
sie haben wiederholt und unprovoziert 
epileptische Anfälle. Das Spektrum der 
Epilepsien ist groß, es werden mehr als 
30 verschiedene Formen unterschieden. 
So breit gestreut wie die Formen sind 
auch die Ursachen: Genetisch bedingte 
Epilepsien stehen neben spät im Leben 
durch Hirnverletzungen oder Entzündungen 
erworbenen.

Epilepsien sind keine Geisteskrank-
heiten. Sie stellen eine folgenschwere 
Störung des Gleichgewichts von Hemmung 
und Erregung im Gehirn dar.

Die Lebensführung, die an die individuell 
bekannten Auslöser von Anfällen angepasst 
werden sollte, ist Grundlage der weiteren 
Behandlung. Medikamente sind der Haupt-
pfeiler bei der Behandlung der Epilepsien. 
Sie sollen das gestörte Gleichgewicht von 
Hemmung und Erregung wieder herstellen. 
Aber leider sprechen nur 60 Prozent aller 
Epilepsien ausreichend auf Medikamente 
an. Daraus folgt eine intensive Suche nach 
anderen Behandlungsmöglichkeiten. 
Verhaltenstherapeutische Ansätze sind 
in der Entwicklung und die chirurgische 
Behandlung ist ein inzwischen erfolgreich 
etabliertes Verfahren für bestimmte Epi-
lepsietypen.

Epilepsie Zentrum   
Berlin Brandenburg

Das Epilepsie Zentrum Berlin Brandenburg 
im Verbund der v. Bodelschwingh schen 
Anstalten Bethel hat zwei Standorte: In 
Berlin am Evangelischen Krankenhaus 
Königin Elisabeth Herzberge (KEH) und in 
Bernau mit der Epilepsieklinik Tabor.

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
sowie mehrfachbehinderte Menschen aller 
Altersgruppen besteht ein stationäres Be-
handlungsangebot aber auch die Möglichkeit 
zur ambu lanten Mitbehandlung im Rahmen 
persönlicher Ermächtigungen. 

Das Zentrum gehört zu den wenigen 
Einrichtungen, an denen die prächirurgische 
Epilepsiediagnostik und operative Epilep-
sietherapie angeboten wird. Diese wird in 
Kooperation mit der neurochirurgischen 
Abteilung der Charité, Campus Virchow 
Klinikum durchgeführt.

In Kooperation mit dem Annedore Leber 
Berufsbildungswerk Berlin wird ein Angebot 
zur beruflichen Rehabilitation von Menschen 
mit Epilepsie realisiert. Im Bereich der me-
dizinischen Rehabilitation wird gemeinsam 
von Epilepsie Zentrum und Neurologischer 
Rehabilitationsklinik Beelitz-Heilstätten die 
Abteilung zur medizinischen Rehabilitation 
von Menschen mit Epilepsie betrieben.

Die Arbeit der regionalen und überre-
gionalen Epilepsie-Selbsthilfegruppen 
wird vom Epilepsie Zentrum durch ge-
meinsame Projekte, Fortbildungen und 
öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen 
unterstützt.

Das Zentrum ist durch die Kooperation 
mit verschiedenen Instituten der medizi-
nischen Fakultät der Humbold-Universität 
an der Grundlagenforschung beteiligt. Es 
werden anwendungsbezogene Studien zur 
Lebensqualität, Anfallsselbstkontrolle und 
zu Medikamenten durchgeführt.

Klientel

Patienten sollten möglichst am Beginn 
ihrer Erkrankung einmal in einem Epilep-
siezentrum vorgestellt werden und erneut, 
wenn sie nach dem Behandlungsbeginn 
innerhalb von zwei Jahren nicht anfalls-
frei sind. Im Epilepsie Zentrum werden 
dann Patienten mit schwer behandelbarer 
Epilepsie betreut oder Patienten, die 
trotz Anfallsfreiheit oder ausreichender 
Anfallsreduktion weiterhin psychologische 
und/oder soziale Probleme haben.

Epilepsiebehandlung       
im kooperativen Netzwerk
Als von der Bundesregierung anerkanntes und gefördertes Grad IV-Epilepsiezentrum gehört das 
Epilepsie Zentrum Berlin Brandenburg zu einer der wenigen Einrichtungen in Deutschland, in der 
das gesamte Spektrum der diagnostischen, therapeutischen und rehabilitativen Möglichkeiten, 
die es heute zur Behandlung der Epilepsien gibt, angeboten wird.

Vorbereitung eines   
epilepsie-chirurgischen Eingriffs

Kontakt:
Prof. Dr. med. Heinz-Joachim Meencke
Telefon 030 / 5472-3501
h.meencke@keh-berlin.de
www.ezbb.de

Hauptgebäude des Evangelischen Krankenhauses Königin Elisabeth Herzberge
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Gegründet wurde die CFM im Herbst 
2005 als zunächst hundertprozentige 
Tochtergesellschaft der Charité. Grund 
hierfür war der steigende Kostendruck. 
Das daraufhin entwickelte Unterneh
menskonzept „Charité 2010“ sah eine 
campiübergreifende Neugliederung mit 
inhaltlich und organisatorisch zusam
mengehörigen ProfitCentern vor, die 
inzwischen realisiert ist. Darüber hinaus 
wurde als wesentliches Einsparpotenzial 
eine Zentralisierung des bis dahin über
wiegend dezentral organisierten Facility 
Managements erkannt.

Am 1. Januar 2006 übernahm die CFM 
Facility Management GmbH die Aufga
be, das Facility Management und die 
Supportsysteme in einem integrierten 
Versorgungssystem zu zentralisieren. 
Mit einem Anteil von 51 Prozent ist die 
Charité für die strategische Ausrichtung 
des Unternehmens verantwortlich. Mit 
49 Prozent erfüllen die privaten Unter
nehmen VAMED Deutschland, Dussmann 
Beteiligungs und Managementgesell
schaft mbH und Hellmann World Wide 
Logistics als strategische Partner und er
fahrene Serviceunternehmen das opera
tive Geschäft.  Die CFM erhielt damit den 
bedeutendsten Dienstleistungsauftrag 
im europäischen Gesundheitswesen. 
Sie gilt als Europas erste Kliniktochter
gesellschaft ihrer Art.

Zeitgleich mit dem Aufbau der CFM 
konnte die Geschäftsleitung eine zwei
fache Zertifizierung erreichen. DIN  EN 
ISO  9001  bescheinigt ein Qualitäts
management, das über die Qualitäts
sicherung hinaus die Abläufe des Un
ternehmens für alle Standorte der CFM 
verbindlich festgelegt hat. Das Zertifikat 
nach DIN  EN  ISO  13�8� belegt ferner 
die Einhaltung der besonderen medizin
technischen Anforderungen einzelner 
Bereiche wie die Medizintechnik. Beide 
Zertifikate lässt die CFM jährlich aktua
lisieren. 

Durch Integration    
zur Kostenreduktion

Kerngeschäft der CFM ist es, alle nicht
medizinischen Leistungen an den Stand
orten Campus Charité Mitte, Campus 

VirchowKlinikum und Campus Benjamin 
Franklin zu erbringen. Angetreten ist die 
CFM mit dem Ziel, bis 2010 die Kosten 
für Sekundärprozesse der Charité um 
140 Millionen Euro zu reduzieren. 

Erreicht werden soll dieses Ziel mit 
einem zukunftsweisenden Management
system. Während es zuvor Vertragsbezie
hungen und Schnittstellen mit rund 200 
Fremddienstleistern gegeben hat, ist die 
CFM heute der einzige Ansprechpartner 
für die Charité. Der Unternehmensslo
gan der CFM – „Service aus einer Hand“ 
– beschreibt das grundsätzliche Prinzip, 
denn das auf „Insourcing“ basierende 
Geschäftsmodell holt dabei alle nicht
medizinischen Leistungen wieder unter 
ein Dach.

Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei 
die standortübergreifende Optimierung 
und Vereinheitlichung von Arbeitspro
zessen. Schnittstellen werden auf ein 
Minimum reduziert, Prozesse eng mitei
nander verzahnt und Einsparpotenziale 
ausgeschöpft. Durch professionelles 
ManagementKnowhow wird das Faci
lity Management der Charité – Universi
tätsmedizin Berlin in ein transparentes 
Gesamtsystem integriert.

Über einen Servicedesk werden alle 
Anforderungen und Bestellungen zen
tral gesteuert. Sie gehen entweder per            
EMail oder unter einer zentralen Tele
fonnummer ein, werden von dort aus 
an die einzelnen Leistungsbereiche um
gehend weitergeleitet und von diesen 
schnell abgearbeitet.

Jeder der drei Campi wird darüber 
hinaus von einem Servicemanager be
treut. Er ist die unmittelbare Schnittstel
le für die medizinischen und nichtmedi
zinischen Bereiche des Klinikums und 
greift sofort ein, wenn Abläufe optimiert 
werden können. 

Die CFM      
setzt auf Mitarbeitervielfalt

Aus 42 Nationen kommen die Mitarbei
ter der CFM. Circa 800 Mitarbeiter wer
den hierbei von der Charité gestellt. Von 
Anfang an wurde Wert auf eine gesamt
heitliche Unternehmensstruktur gelegt. 
Einen wesentlichen Anteil an dieser 

erfolgreichen Integration hatte das 
Migrationsbüro, das eigens zu diesem 
Zweck eingerichtet wurde. 

2006 konnte die CFM 40 Auszubil
denden einen Platz im Unternehmen an
bieten. 2007 vergab das Unternehmen 
weitere 33 Ausbildungsplätze. Die CFM 
sichert sich damit die Qualität der Zu
kunft im eigenen Haus.

Die Erfolgsstory CFM

Bereits zwölf Monate nach dem Start 
konnte die Charité CFM Facility Manage
ment GmbH auf ein äußerst erfolg
reiches erstes Geschäftsjahr zurückbli
cken. Auf der Bilanzpressekonferenz 
gab sie bekannt, dass sie zusätzliche 
Einsparungen von rund 600.000 Euro 
über den Plan hinaus erzielte und dabei 
auch einen um rund 18 Prozent höhe
ren Jahresüberschuss erwirtschaftete. 
Damit wurden die Ziele für 2006 nicht 
nur erreicht, sondern sogar übertroffen. 
In ihrem gesamten Leistungsportfolio 
verantwortete die CFM 2006 ein Budget
volumen von rund 127 Millionen Euro.

Das Jahr 2007 hat die CFM wieder mit 
Erfolg abgeschlossen. Die Qualität der 
Leistungserbringung stand hierbei im 
Vordergrund. Auch nach der Zertifizie
rung arbeitet das CFMTeam daran, die 
Qualität weiter zu steigern und Arbeits
prozesse zusätzlich zu optimieren. 

Inzwischen macht das Zukunftsmo
dell international Furore. Delegationen 
aus dem In und Ausland besuchen das 
Unternehmen und lassen sich vor Ort 
informieren. Sie sind beeindruckt von 
der Komplexität der Aufgabenstellung 
und den innovativen Lösungen, die die 
CFM in so kurzer Zeit entwickelt und 
umgesetzt hat. Aus einem Modellpro
jekt ist ein anerkannter Lösungsansatz 
geworden. Dass Qualität und Kosten
reduzierungen sich nicht ausschließen, 
wird weiterhin die Herausforderung des 
CFMTeams sein. 

Aus Berlin kommt in jedem Fall eine 
wichtige Botschaft: Die CFM beweist in 
einer neuen Größenordnung die Mach
barkeit eines zukunftsfähigen Systems 
der nichtmedizinischen Versorgung in 
Kliniken.

Das Zukunftsmodell im Klinikbereich
Seit mehr als 2 Jahren arbeitet die Charité CFM Facility Management GmbH für die Charité – Uni
versitätsmedizin Berlin. Sie verantwortet 18 verschiedene nichtmedizinische und nichtpflegerische 
Dienstleistungsaufgaben – von der Abfallwirtschaft bis zur Zentralsterilisation. Damit übernimmt 
die CFM für eine der größten Universitätskliniken Europas alle Aufgaben im Bereich des tech
nischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Facility Managements. 
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Den Beschluss, die BKK·VBU zu 
gründen, fassten im Septem
ber 1992 rund 60 Prozent der 
Arbeitnehmer der Verkehrsbau 
Union GmbH. Offiziell nahm die 
BKK·VBU die Arbeit am 1. Januar 
1993 auf. Seit 1996 können Pflicht
versicherte ihre Kasse frei wäh
len. Auch der Verwaltungsrat der 
BKK·VBU beschloss die Öffnung 
der Krankenkasse. Damit konnte 
die BKK·VBU neben Mitgliedern 
aus Berlin und Brandenburg auch 
solche aus anderen Bundesländern 
aufnehmen. 

Seither wächst die BKK·VBU 
schnell und kontinuierlich. Heute 
ist sie eine der großen Betriebs
krankenkassen Deutschlands, 
die, neben der Hauptverwaltung 
in Berlins Mitte, mit ServiceCentern in 
BerlinLichtenberg, BerlinBuch, Schöne
feld, Dresden, Nordhausen und Rostock 
sowie mit dem KompetenzCenter Pflege 
und Ausland in Bochum präsent ist. 

In den vergangenen 15 Jahren ist es der 
BKK·VBU gelungen, dem sich ständig än
dernden Gesundheits und Medizinmarkt 
Rechnung zu tragen. Die Verantwortung 
der Gesetzlichen Krankenversicherung 
für den Großteil der bundesdeutschen 
Bevölkerung und die Finanzlage im Ge
sundheitswesen machten ein effektives 
Gesundheitsmanagement erforderlich. 
Auf diese Entwicklung hat sich die BKK·BU 
frühzeitig eingestellt und damit begonnen, 
innovative Versorgungsformen aufzubau
en, die auf einem optimalen Versorgungs 
und Kostenmanagement beruhen. 

Integrierte Versorgung
Eine Versorgungsform, die durch die 
Gesundheitsreform 2004 und dem damit 
verbundenen Abbau rechtlicher Hemm
nisse sowie mit neuen finanziellen Anrei
zen einen Boom erlebt, ist die Integrierte 
Versorgung, also die Vernetzung der ein
zelnen medizinischen Versorgungssek
toren. Die BKK·VBU war in Berlin die erste 
Krankenkasse, die bereits 2003 einen 
Integrierten Versorgungsvertrag mit dem 
MedizinZentrum am Krankenhaus Lichten
berg über die Durchführung operativer 
Eingriffe geschlossen hat. Sie hat erkannt, 
dass die Integrierte Versorgung der medi
zinische Versorgungsweg der Zukunft ist. 
Denn sie kommt nicht nur den Versicher

ten zugute, indem sie die Qualität medizi
nischer Versorgungsleistungen durch die 
Festlegung von Standards sicherstellt und 
überflüssige Maßnahmen eindämmt. Sie 
kommt auch der BKK·VBU zugute, indem 
sie durch die konsequente Nutzung von 
Wirtschaftlichkeitsreserven zur Kosten
senkung beiträgt.

Gesundheitsförderung
Nichts ist günstiger als eine Krankheit, 
die nie ausbricht. Deshalb muss effek
tives Gesundheitsmanagement bei den 
Versicherten mit der Gesundheitsaufklä
rung und förderung einsetzen. Durch das 
Aufzeigen von Gesundheitsgefahren, die 
Stärkung der Gesundheitskompetenz und 
die Unterstützung gesundheitsbewussten 
Verhaltens wird zum einen die Lebens
qualität der Versicherten gesteigert, zum 
anderen können erhebliche Kosteneinspa
rungen erreicht werden. Die BKK·VBU hat 
mit dem Bonusprogramm „Gesund leben 
zahlt sich aus“ ein attraktives Angebot 
geschaffen, das für Versicherte einen 
Anreiz schafft, aktiv für ihr Wohlbefin
den zu werden.  

Gesunde Arbeitsplätze
Seit 2002 etabliert die BKK·VBU Gesund
heitsförderung nicht nur im privaten 
Bereich, sondern auch am Arbeitsplatz. 
Denn Gesundheit ist ein wichtiger Wettbe
werbsvorteil, der zur Bestandssicherung 
der Unternehmen beiträgt. Immer mehr 
Firmenchefs erkennen, dass sich Investi
tionen in Betriebliche Gesundheitsförde

rung auf Dauer bezahlt machen. 
Die BKK·VBU bietet Unternehmen 
sowohl professionelle Beratung 
als auch finanzielle Unterstützung 
bei der Einführung Betrieblicher 
Gesundheitsförderung an. Jeder 
Betrieb kann mit Hilfe der BKK·VBU 
ein individuelles Gesundheitspaket 
schnüren, das die folgenden Bau
steine umfasst. 
Unternehmensanalyse: Die Be
trachtung der Ausgangsbedin
gungen im Unternehmen beinhaltet 
z.B. Analysen der Arbeitsunfähig
keit und der Arbeitsplätze sowie 
Befragungen von Mitarbeitern und 
Geschäftsleitung. 
Arbeitskreis  Gesundheit:  Im 
Unternehmen wird ein Arbeitskreis 
Gesundheit eingerichtet, der sich 

aus der Geschäftsleitung und Mitarbei
tern verschiedener Abteilungen zusam
mensetzt. Hier können alle Mitarbeiter 
die gesundheitliche Situation in der Fir
ma diskutieren und Lösungsvorschläge 
erarbeiten. Die BKK·VBU übernimmt auf 
Wunsch die Moderation.  
Gesundheitsbericht: Der Gesundheitsbe
richt fasst die Ergebnisse der Unterneh
mensanalyse und des Gesundheitszirkels 
zusammen. Darauf basierend werden 
gemeinsame Maßnahmen im Bereich 
der Betrieblichen Gesundheitsförderung 
festgelegt. 

Die BKK·VBU bietet unter anderem 
individuelle Gesundheitsberatung der 
Mitarbeiter, Angebote zu Bewegung 
und Ernährung, Stressmanagement, 
Konfliktmanagement und Beratung zur 
Teamentwicklung sowie Beratung für er
gonomische Verbesserungen an.

Auch für Unternehmen hat die BKK·VBU 
ein Anreizsystem geschaffen, das zur Ein
richtung Betrieblicher Gesundheitsförde
rung motivieren soll, das Bonusprogramm 
zur Betrieblichen Gesundheitsförderung. 
Dem Unternehmen und auch den bei der 
BKK·VBU versicherten Arbeitnehmern wird 
ein Bonus ausgezahlt, wenn spezielle, 
zuvor in einem Bonusvertrag vereinbarte 
Maßnahmen der Betrieblichen Gesund
heitsförderung nachgewiesen werden. 
Mehr Informationen für Betriebe:
Astrid Salomon,
Präventionsbeauftragte der BKK·VBU   
Telefon: (0 30)7 26 12 13 20   
eMail: astrid.salomon@bkk-vbu.de 

Gesundheit steuern, nicht verwalten
Die BKK·VBU, eine der größten Betriebskrankenkassen Deutschlands, blickt in diesem Jahr auf 
ihr 15jähriges Bestehen zurück. Startete sie zu Beginn mit rund 500 Mitgliedern, vertrauen ihr 
heute über 285.000 Versicherte.

Anschauliche Vorführung: Ramona Zingler von der 
Firma Physioderm zeigt auf einem Hautaktionstag 
der BKK·VBU, wie wichtig gerade im Arbeitsleben 
die tägliche Pflege der Hände ist.
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Magnetfeld
Der Berliner Senat unterstützt den komplexen Prozess der Netz
werkbildung und der gezielten Bündelung von Kompetenzen. Mit 
seiner Technologiepolitik und der Gründung der Technologiestif
tung Berlin hat er wesentliche Weichen gestellt. Ein Meilenstein 
ist die anstehende Fusion von HahnMeitnerInstitut und BESSY 
zu einem großen Berliner Helmholtzzentrum. Es zeigt sich: Wenn 
die Stadt selbst Zukunftslabor für das Leben von morgen ist, dann 
wird jeder hier leben und arbeiten wollen.
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werkbildung und der gezielten Bündelung von Kompetenzen. Mit 
seiner Technologiepolitik und der Gründung der Technologiestif
tung Berlin hat er wesentliche Weichen gestellt. Ein Meilenstein 
ist die anstehende Fusion von HahnMeitnerInstitut und BESSY 
zu einem großen Berliner Helmholtzzentrum. Es zeigt sich: Wenn 
die Stadt selbst Zukunftslabor für das Leben von morgen ist, dann 
wird jeder hier leben und arbeiten wollen.
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Die Hauptstadt Berlin und die gesam
te Metropolregion BerlinBrandenburg 
verfügen über ausgezeichnete Kompe
tenzen in Wissenschaft und Forschung. 
Das ist mittlerweile allgemein bekannt. 
Weniger verbreitet ist, dass dieser Erfolg 
zu weiten Teilen darauf beruht, dass eini
ge wenige Akteure um die 1990er Jahre 
damit begannen, spezifi sches Know
how in Kompetenzfeldern unterschied
licher Rubriken zusammenzufassen und 
dadurch zu strukturieren.

Verfügbares Wissen    
zusammenführen 

BioTOP und TSB Medici zählen zu die
sen frühen sichtbaren und erfolgreichen 
Netzwerkbildungen. Doch auch auf 
anderen Gebieten, wie im Bereich der 
klinischen Medizin, der optischen Tech
nologien und der Logistik, wurde das 
verfügbare Wissen gebündelt. Ein Erfolg, 
wie sich gezeigt hat, der insbesondere 
in der Mathematik zu einzigartigen und 
international weithin anerkannten Koo
perationsmodellen geführt hat.

Der Berliner Senat unterstützt diesen 
komplexen Prozess der Netzwerkbildung 
und der gezielten Bündelung von Kom
petenzen. Mit seiner Technologiepolitik 
und der Gründung der Technologiestif
tung Berlin hat er wesentliche Weichen 
gestellt. Die Berliner Wissenschafts
kommission, die von der Initiative „An 
morgen denken – Wissenschaft und 
Wirtschaft gemeinsam für Berlin“ ins 
Leben gerufen wurde, entwickelte die 
Ursprungsidee konsequent weiter. Ihre 
Hypothese gründete sich auf der Annah
me, dass sich eine Zusammenführung 
einiger ausgewählter Kompetenzfelder 
in so genannte „Cluster“ als äußerst er
folgversprechend erweisen könnte. Eine 
Fragestellung, die zuvor bereits eine En
quêteKommission des Senats angeregt 
hatte.

Wertschöpfungsketten vernetzen 

Bei der Clusterbildung geht es in erster 
Linie um die Vernetzung innerhalb einer 

Wertschöpfungskette. Das Ziel besteht 
darin, frühe produktbezogene Forschung, 
Produktentwicklung und vermarktung so 
miteinander zu verzahnen, dass am Ende 
sowohl Produkte als auch Arbeitsplätze 
entstehen. Auf diese Weise wurde das 
Cluster „Gesundheit“ als eines der zen
tralen Betätigungsfelder der Metropolen
region für die nächsten Jahre identifi ziert 
und infolgedessen mit einem Koordinati
onsbüro ausgestattet.

Fernkompetenzen bündeln

Eine ähnliche Entwicklung fi ndet derzeit 
im Bereich Kultur und Medienwirtschaft 
statt. Besonders erfreulich ist, dass auch 
der in Berlin außer gewöhnlich starke 
Bereich der „Fernkompetenzen“ einer 
Bündelung im Sinne der Clusterbildung 
zugeführt werden soll. Dieser widmet 
sich in erster Linie Fragen der zuneh
menden Globalisierung von Lebensver
hältnissen und beinhaltet die Orientie
rungs und Dialogfähigkeit, die für das 
Verständnis der Lebensbedingungen 
entfernter Regionen und Gesellschaften 
sowie für deren Vermittlung in einem 
„westlichen Kontext“ erforderlich sind. 

Ziel dieser Bestrebungen ist es, durch 
gezielte Kooperationen in der Forschung 
das vorhandene Kreativitätspotenzial 
voll auszuschöpfen. Davon profi tieren 
Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Wissen
schaft. Denn neue Produktideen bedür
fen kompetenten Personals, welches 
wiederum die Schaffung neuer For
schungsgebiete fördert.

All dies trägt dazu bei, unsere Me
tropole nicht nur jeden Tag ein bisschen 
spannender, sondern auch der Zukunft 
zugewandter und damit im europäischen 
und globalen Wettstreit konkurrenzfä
higer zu machen. Wenn es uns gelingt, 
die für die nächsten Jahre geplanten 
Cluster im Sinne weitverzweigter oder 
linearer Wertschöpfungsketten zu ge
stalten, dann könnte man als Hoffnung 
und Utopie für das Jahr 2030 Berlin als 
eine wahrhaft urbane Metropole defi nie
ren, die in den Bereichen Wissenschaft 
und Bildung weltweit führend ist. Berlin 
könnte somit zu einem Labor und Modell 
für eine neue Form einer „wissensbasier
ten ReIndus trialisierung“ mit beispiel
gebender, internationaler Ausstrahlung 
werden.

Prof. Dr. Dr. h.c. Günter Stock, Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Industrialisierung durch Wissen
Innovations oder ExzellenzCluster sind bestens geeignet, um zukunftsfähige Bereiche der         
Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft zu konzentrieren und zu bündeln. Das bringt der Wirt
schaft geschäftlichen Erfolg, der Region qualifi zierte Arbeitsplätze und der Wissenschaft materi
elle Unterstützung und Imagegewinn. Außerdem kann Förderung in Zeiten knapper Kassen damit 
gezielter und erfolgversprechender eingesetzt werden.

Rehabilitation

WellBeing
Wellness

Prävention 
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P r o f i l e

Das Ferdinand-Braun-Institut ist eines der international führenden Institute für angewandte Forschung in der Mikrowellentechnik und
Optoelektronik. Auf der Basis von III/V-Verbindungshalbleitern realisiert das Institut Höchstfrequenz-Bauelemente und Schaltungen
sowie leistungsstarke und hochbrillante Diodenlaser für vielfältige Anwendungen: von der Mobilkommunikation,
Sensorik, Displaytechnologie und Medizintechnik bis hin zum Einsatz im Weltraum.

Die Kompetenzen umfassen

Hochleistungsdiodenlaser im Spektralbereich 0,6 - 1,2 µm

Hybride Lasersysteme

Galliumnitridbasierte Laser und LEDs

Leistungselektronik (Galliumarsenid, Galliumnitrid)

Mikroplasmen

Ferdinand-Braun-Institut
für Höchstfrequenztechnik
Gustav-Kirchhoff-Str. 4
12489 Berlin

www.fbh-berlin.de

Für Partner aus Forschung und Industrie entwickelt das Ferdinand-
Braun-Institut hochwertige Produkte und Services, die exakt auf indi-
viduelle Anforderungen zugeschnitten sind. Seinem internationalen Kun-
denstamm bietet es Know-how und Komplettlösungen aus einer Hand: vom
Entwurf bis zum lieferfähigen Modul.

Herr Prof. Grallert, wenn Sie an Kommu-
nikationstechnologien  in  der  Zukunft 
denken, welche Trends lassen sich heu-
te schon vorhersagen?
Aussagen zu exakten Entwicklungen in 
der Zukunft sind ja immer mehr oder 
weniger gut begründete Vermutungen. 
So werden beispielsweise die künftigen 
Technologien und Systeme intelligenter 
sein – sie werden nicht nur Daten und 
Bits übertragen, sondern auch Wissen 
vermitteln. Diese kognitiven Systeme 
werden in der Lage sein, Entscheidun
gen über die Art der Systemnutzung zu 
übernehmen. Der Nutzer wird künftig 
von Tätigkeiten entlastet, die nicht direkt 
mit der Erzielung von Nutzerbenefits in 
Verbindung stehen.

Was lässt sich weiterhin  absehen?
Wir gehen davon aus, dass die oft 
genannte und diskutierte Konvergenz 
der Medien und der Inhalte in den näch
sten Jahren in die Realität umgesetzt 
wird. Infrastrukturspezifische Unter
schiede werden zunehmend verschwin
den. Der Nutzer braucht als Ergebnis 
dieser Entwicklung nur noch ein Endge
rät, um damit alle Dienste und Inhalte zu 
bekommen. Weiterhin wird es optische 
und elektronische Bauelemente und 
Systeme geben, mit denen die weite
ren menschlichen Sinne angesprochen 
werden können. Also Riechen, Fühlen, 
Schmecken werden durch solche Tech
nologien medial vermittelt werden. Nicht 
zuletzt wird es durch die Verschmelzung 
von Robotik, künstlicher Intelligenz und 
Vermittlungssystemen von virtuellen 
Personen und Ereignissen möglich sein, 
das Leben neu und, wie wir hoffen, bes
ser zu organisieren. 

Wozu braucht man das?
Beispielsweise ist mit der Miniaturisie
rung in der Medizintechnik zu erwarten, 
dass viele Operationen zunehmend 
durch minimalinvasive Verfahren ersetzt 
werden. Auch ein Einsatz von Minirobo

tern im Köper des Patienten wird von der 
Übermittlung von Bildern und Vitaldaten 
bis zur Durchführung von chirurgischen 
Eingriffen die Entlastung des Patienten 
unterstützen und Heilzeiten verkürzen. 

Und woran arbeiten Sie gerade?
Meine Kollegen und ich sind bereits seit 
vielen Jahren in der Entwicklung von 
Zukunftstechnologien tätig und können 
somit auf ein breites Repertoire an Kom
petenzen zurückgreifen, die künftig für 
die Einführung neuer Kommunikations
technologien erforderlich sind. Ein Bei
spiel ist nach wie vor die Erhöhung der 
Bandbreite in den Netzinfrastrukturen. 
Dies ist auch deshalb erforderlich, da 
nach den jüngsten Prognosen das Inter
net in einigen Jahren kollabieren wird, 
wenn nicht der Bandbreitenbedarf durch 
Netzinvestitionen gedeckt wird. Hier ste
hen die bei uns entwickelten optischen 
und auf Funk basierenden Systeme 
an erster Stelle, wobei die angestreb
te Mobilität nur erreicht werden kann, 
wenn die Funksysteme sich auf ein gut 
ausgebautes Festnetz abstützen kön
nen. Wir arbeiten an intelligenten Bild
verarbeitungssystemen, mit denen die 
Übertragung von Bildern und Videos 
erst sinnvoll ermöglicht wird. Auch die 
Steuerung von Geräten und die Wieder
gabe von Bildern und Videos werden in 
den Fokus unserer Forschungsstrategien 
gerückt. So gehen wir davon aus, dass 
das HeinrichHertzInstitut für das 3D
Fernsehen der Zukunft wesentliche Bei
träge liefert.

Warum ist das Interesse an der Zukunft 
so groß?
Die Zukunft ist nicht hundertprozentig 
vorhersagbar. Vielleicht ist die Beschäf
tigung mit der Zukunft deshalb so 
attraktiv. Für uns ist es besonders span
nend, weil wir Wissen vermitteln, das in 
dem Umfang erst in den nächsten Jahren 
sichtbar wird.
Das Gespräch führte Michael Witte von HHI News.

Fraunhofer-Institut für Nachrichten-
technik, Heinrich-Hertz-Institut (HHI)
Leitung: 
Prof. Dr.-Ing. H.-J. Grallert 
Prof. Dr.-Ing.. Dr. rer.nat. H. Boche

Forschungsauftrag
Forschungs und Entwicklungsauf
gaben (FuE) in der Informations und 
Kommunikationstechnik in Zusammen
arbeit und auch im Auftrag industrieller 
Partner.

Zahlen und Daten
  220 Mitarbeiter,    

davon ca. 145 Wissenschaftler
  ca. 80 Studenten

Profil
Geschäftsfelder sind elektronische Bild
technik, optische und mobile Breitband
netze und systeme, photonische Kom
ponenten. FuE bei der elektronischen 
Bildtechnik schafft Voraussetzungen 
für MultimediaDienste auf optischen 
und mobilen Netzen. Schwerpunkte lie
gen bei der Video und Audiocodierung 
sowie der Video und Audioübertragung 
(Video over IP), der 2D und 3D Bildsi
gnalverarbeitung, der Bildwiedergabe 
bei virtuellen Umgebungen, autostere
oskopischen Displays, 3DMixedRea
lityDarstellungen und bei MenschMa
schineSchnittstellen. 

Im Fokus:
Arbeiten zum optischen Netz vom hoch
kapazitiven flexiblen Weitverkehrsnetz 
bis hin zum breitbandigen Zugangs 
bzw. Inhausnetz; Design und Realisie
rung künftiger Mobilfunknetze, Res
sourcenzuweisungstechniken für UMTS 
Erweiterungen und MehrantennenSy
steme (MIMO) bis zu 1 Gbit/s. Herstel
lung optischer und optoelektronischer 
Komponenten, Laser und Detektoren 
auf der Basis von Indium Phosphid im 
Wellenlängenbereich von 1,1 – 2 µm und 
Schaltungselemente aus Polymerlicht
wellenleitern.

Interview mit Prof. Hans-Joachim Grallert, Leiter des Heinrich-Hertz-Instituts 

Kommunikation für übermorgen
Wir schreiben das Jahr 2018. Paul hat sich einen sprachgesteuerten PDA ins Ohr implantieren 
lassen. Paul nennt ihn fortan Paula. Wann immer er „Paula“ murmelt, antwortet die Stimme: 
„Was kann ich für dich tun, Paul?“ Der PDA versorgt ihn jeden Morgen mit den notwendigsten 
Daten und liest ihm die aktuellen Mails vor. Abends dreht Paula noch die Heizung des Hauses 
herunter, schaltet das Licht aus und sagt: „Gute Nacht Paul!“. Paul antwortet, ohne im Ent
ferntesten daran zu denken, dass er mit einem Teleportal spricht: „Gute Nacht Paula“ und schläft 
ein. Nur eine Vision? Prof. Dr.Ing. H.J. Grallert vom FraunhoferInstitut für Nachrichtentechnik,  
HeinrichHertzInstitut (HHI) über Forschungsstrategien für die Zukunft. 
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Nahezu unbemerkt hat sich die Ange
wandte Mathematik im Laufe der ver
gangenen Jahre zu einer Schlüsselwis
senschaft entwickelt. Berlin strahlt auf 
diesem Gebiet weit aus. Hier gibt es drei 
angesehene Universitätsinstitute – an 
der TU, der FU und der HU – sowie zwei 
international renommierte Forschungs
institute, das ZuseInstitut (ZIB) und 
das WeierstraßInstitut (WIAS). Im bun
desweiten Exzellenzwettbewerb haben 
sie gemeinsam das Forschungszentrum 
„Matheon“ (Mathematik für Schlüssel
technologien) sowie die „Berlin Mathe
matical School“ (BMS) eingeworben. 
Nicht zu reden von einem ganzen 
Kranz weiterer Förderungen und tech
nologienaher SpinoffFirmen.

Lächelnde Mathematiker 

In modernen Technologien wie der Ver
kehrsplanung, der Telekommunikation, 
den Life Sciences oder der Nanotechno
logie spielt die Angewandte Mathe
matik eine elementare Rolle. Berliner 
Mathematiker – mehr und mehr auch 
Mathematikerinnen – arbeiten an 
Themen wie der Optimierung der Bus
umlaufplanung oder des UBahnFahr
plans. Einsparungen in Millionenhöhe 
lassen sich dadurch ebenso erreichen 
wie verkürzte Anschlusszeiten. Wei
tere Gebiete sind die Containerhafen
logistik, die Operationsplanung in 
der Gesichtschirurgie, sozusagen das 
„Lächeln der Mathematiker“, sowie der 
Entwurf von Nanochips oder Medika
menten („Zu Risiken und Nebenwirkun
gen fragen Sie Ihren Mathematiker“).

Angewandte Mathematik im „Ber
lin style“ hat sich zu einer „Spinne im 
Netz moderner Technologien“ entwi
ckelt. Dieser Prozess wurde von der 
Öffentlichkeit kaum wahrgenommen: 
Die staunt lieber über schnelle Compu
ter als über schnelle Algorithmen, ob
wohl Deutschland im internationalen 
Vergleich gerade auf diesem Gebiet 
hervorragend vertreten ist.

Im Jahr 2015, ein Jahr nach dem Aus
laufen der MatheonFörderung, werden 
die mathematischen Institutionen Ber
lins ihr enges wissenschaftliches und 
organisatorisches Netzwerk strukturell 

fortentwickelt haben – bei entspre
chender politischer Unterstützung. 
Die genannten Leitthemen werden 
sich in immer komplexere Teilbereiche 
diversifizieren. In immer mehr tech
nologischen Einzelfragen wird das zu
gehörige mathematische Verständnis 
wettbewerbsrelevant sein.

Berlin wird weiterhin als „Mekka 
der Angewandten Mathematik“ gel
ten. Vielleicht entsteht hier bis dahin 
sogar eine Firma wie Google, hinter 
der neben einem exzellenten Marke
ting eine ebenso bahnbrechende wie 
simple mathematische Idee steckt. Die 
positiven Eindrücke des „Jahres der 
Mathematik 2008“ werden in der Öf
fentlichkeit hingegen wieder verblasst 
sein. Sie wird nach wie vor lieber über 
leistungsfähige Computer als über in
telligente Algorithmen staunen.

Im Jahr 2030 werden die Namen 
derjenigen Mathematiker, deren Ideen 
in heutigen Hochtechnologien stecken, 
aus dem öffentlichen Gedächtnis nahe
zu getilgt sein. Zwar werden ihre Ergeb
nisse in der Software zahlreicher  An

wendungen des Alltags integriert sein; 
dennoch wird sie das gleiche Schicksal 
ereilen wie die Mitglieder der mittelal
terlichen Dombauschulen, deren Na
men und Leistungen nach Vollendung 
der Kathedralen in die Vergessenheit ab
sanken. Es werden jedoch neue Techno
logien aus dem Schoß der Zeit zu Tage 
treten, deren Beherrschung nach neuen 
mathematischen Methoden verlangen 
wird. Mathematik wird immer noch ein 
hohes Ansehen genießen, vielen aber 
weiterhin unheimlich erscheinen.

Auf der Hut      
vor der Mathematik

Nicht umsonst warnte bereits im fünf
ten Jahrhundert der Kirchenvater 
Augustinus: „Der gute Christ hüte sich 
vor den Mathematikern und all denen, 
die Vorhersagen machen, besonders 
wenn sie zutreffen. Denn es besteht die 
Gefahr, dass die Mathematiker mit dem 
Teufel im Bunde den Geist trüben und 
den Menschen in die Bande der Hölle 
verstricken.“

Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Deuflhard, Präsident des Zuse-Instituts Berlin (ZIB)

Spinne im Netz
Es gibt Leute, denen sind Spinnen unheimlich. Gleiches gilt für die Mathematik. Obgleich hoch 
angesehen, ist sie vielen Menschen nicht ganz geheuer. Auch in Berlin ist dem so. Dabei ist gera
de die Hauptstadt derzeit ein Mekka der Angewandten Mathematik.

Chirurgische Operationsplanung ©
 Z

us
e

In
st

it
ut

 B
er

lin



M a g n e t f e l d

1998    2008 Zukunftsreport Berlin 2030110   berliner wirtschaftsgespräche

Berlin und Brandenburg verfügen inner
halb des Spektrums Optik und Photonik 
über ein exzellentes Kompetenzprofil. 
In keiner der anderen Optikregionen 
Deutschlands ist das in dieser Weise 
anzutreffen – ein Alleinstellungsmerk
mal für die Region also!

Im Rahmen des Berliner Master
plans zur Entwicklung dieses Kom
petenzbereichs wurden folgende 
Handlungsfelder und Schwerpunkte 
identifiziert: optische Kommunikati
onsnetze, moderne UV und Röntgen
technologie, Lichttechnik, Diodenlaser 
und Leuchtdioden, Lasertechnik und 
optische Komponenten sowie innova
tive Augenoptik. Auf diesen Gebieten 
zählt die Region BerlinBrandenburg 
zum internationalen Spitzenfeld. Eine 
ganze Reihe von leistungsfähigen Un
ternehmen sind hier aktiv, Forschung 
und Entwicklung werden außerdem 
konsequent vorangetrieben.

 Insgesamt ist das Forschungspo
tenzial der Region im Bereich der op
tischen Wissenschaften infolge sei
ner Dichte und Vielfalt bundesweit 
einzigartig – insbesondere im Bereich 
der UV und Röntgentechnologien.

Mit den großen Forschungseinrich
tungen in Adlershof wie der Berliner 
ElektronenspeicherringGesellschaft 
für Synchrotronstrahlung (BESSY), dem 
MaxBornInstitut für Nichtlineare Op
tik und Kurzzeitspektroskopie (MBI) 
sowie dem FerdinandBraunInstitut für 
Höchstfrequenztechnik (FBH) ist hier ei
ne Infrastruktur und methodische Kom
petenz verfügbar, die sich mit den wich
tigsten Optikzentren der Welt messen 
kann. Die drei Universitäten wissen dies 
für ihre Grundlagenforschung und ihre 
Ausbildung zu nutzen, und das interna
tionale Renommee der Wissenschaft bil
det eine exzellente  Basis für technische 
Innovationen.

Leuchtturm      
für die Wissenschaft

 

Die anstehende Fusion von 
HahnMeitnerInstitut und 
BESSY zu einem großen 
Berliner Helmholtzzentrum 
bildet einen Meilenstein 
bei der kontinuierlichen 
Ergänzung und Erneuerung 
dieses Potenzials. Dem bei 
BESSY geplanten Freien 
Elektronenlaser kommt als 
wichtigstes Zukunftspro
jekt eine Leuchtturmfunkti
on für die gesamte Berliner 
Wissenschaft zu. Tausende 
von Forschern aus aller 
Welt werden dieses Groß
gerät nutzen. Und es ist zu 
hoffen, dass dadurch auch 
Investoren angezogen 
werden, welche die ent
standenen Vorteile nutzen 
wollen.

Zukunftsweisend sind 
darüber hinaus mehre
re Sonderforschungsbe
reiche, wie etwa derjenige 
zum Thema „HalbleiterNa

nophotonik: Materialien, Modelle, Bau
elemente“. Jüngst durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft bewilligt liegt 
die Koordination bei der Technischen 
Universität Berlin. Arbeitsgruppen aus 
drei Universitäten und vier Forschungs
instituten entwickeln hier neuartige 
Bauelemente, zum Beispiel für das 
Laserfernsehen oder eine schnellere 
und sicherere Datenübertragung. Ein 
solcher Verbund ist in Europa einmalig 
und wird auch für die regionalen Unter
nehmen nachhaltige Wirkung haben.

Überregionales Kompetenzfeld 

Aufbauend auf dieser Forschungex
zellenz konnte sich in der Region ein 
Kompetenzfeld entwickeln, in dem 300 
Unternehmen und 30 Forschungsein
richtungen zusammen genommen mehr 
als zwei Milliarden Euro pro Jahr umset
zen – ein Volumen, das nicht nur über
regional für Beachtung sorgt, sondern 
Berlin unter den deutschen Optikregi
onen an eine der führenden Positionen 
platziert.

Dies ist nicht zuletzt das Verdienst 
einer langjährigen, aktiven Wissen
schafts und Technologiepolitik, welche 
die optischen Technologien zu einem 
festen Bestandteil der Innovationsstra
tegie des Berliner Senats gemacht hat. 
Das Kompetenznetzwerk OpTec Berlin
Brandenburg (OpTecBB) spielt dabei 
eine Schlüsselrolle. Die Einrichtung ver
netzt und bündelt die Stärken innerhalb 
der Region. Auf diese Weise kann die oft 
beklagte Lücke zwischen Akteuren aus 
Wirtschaft und Wissenschaft geschlos
sen werden. Zudem werden kurze Wege 
ermöglicht und eine Plattform für das 
persönliche Gespräch geschaffen, wie 
sie für einen effizienten Wissens und 
Technologietransfer und für eine Koo
perationsanbahnung oder vermittlung 
unverzichtbar sind.

Insgesamt bilden die optischen 
Wissenschaften und Technologien ein 
besonderes Juwel der Berliner For
schungslandschaft, mit überzeugenden 
Perspektiven für Wachstum und wirt
schaftliche Prosperität. In diesem Licht 
wird Berlin neuen Glanz gewinnen.

Prof. Ingolf Hertel, Direktor am Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie

Stadt des Lichts
Optische Technologien gehören zu den Schlüsseltechnologien der industriellen Entwicklung. 
Sie sind ein wesentliches Element für das langfristige Bestehen unserer Wirtschaft im globalen 
Wettbewerb. Entscheidend sind dabei eine exzellente Wissenschaft und überdurchschnittlich in 
Forschung und Entwicklung investierende Unternehmen.

Modernes Licht: Höchstfeldlaser
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Die kompakten Systeme, in die ver
schiedenste Funktionen integriert wer
den können, sind durch ihre vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten, die kostengün
stige Fertigung und den niedrigen Ener
gieverbrauch hoch attraktiv. Daher gibt 
es kaum ein Zukunftsfeld, in der die 
Mikrosystemtechnik (MST) nicht denk
bar wäre. Wirtschaftlich gesehen gilt 
sie national und international als über
durchschnittlicher Wachstumsmarkt mit 
enormen Zuwachschancen von mehr als 
15% jährlich. In Deutschland sind der
zeit etwa 700.000 Arbeitsplätze mit der 
Mikrosystemtechnik verbunden, mehr 
als 50.000 davon direkt in der Produk
tion von Mikrosystemen. 

Brachliegende Ressourcen  
nutzen 

Das Zukunftspotenzial dieser komple
xen Technologie findet sich auch in der 
kohärenten Innovationsstrategie des 
Landes Berlin wieder: Zusammen mit 
den Optischen Technologien gehört die 
Mikrosystemtechnik zu einem der fünf 
Berliner Kompetenzfelder, in denen 
Projekte des Landes verstärkt gefördert 
werden.

Schon heute beschäftigen sich zahl
reiche wissenschaftliche Einrichtungen 
sowie kleine und mittelständische Un
ternehmen in Berlin und Brandenburg 
mit Mikrosystemtechnik. Diese lange ge
wachsene Kompetenz in der Region gilt 
es weiter zu bündeln, um vorhandenes 
Knowhow und Ressourcen nutzbar zu 
machen. Mit diesem Ziel haben Berliner 
Forschungseinrichtungen vor einigen 
Jahren das regionale Forschungs und 
Entwicklungspotenzial in der Mikrosys
temtechnik im Zentrum für Mikrosys
temtechnik in Berlin (ZEMI) vernetzt. So 
sollen aus wissenschaftlichen Ergebnis
sen rasch marktfähige Produkte werden. 
Künftig müssen vor allem die Koopera
tionen zwischen Forschung und Indus
trie entlang der Wertschöpfungskette 
weiter verstärkt werden. Nur so kann es 
gelingen, dem hohen Innovationsdruck 
schnelllebiger Märkte wirkungsvoll zu 
begegnen und international konkurrenz
fähig zu bleiben. 

Doch wie sehen die kurz, mittel und 
langfristigen Perspektiven aus? Im Au
tomobilbereich – moderne Fahrzeuge 
enthalten bis zu 50 Mikrosysteme –, 
der Medizintechnik und in der Informa
tions und Kommunikationstechnologie 
sind Mikrosysteme heutzutage nicht 
mehr wegzudenken sind. Hier wird es 
in nächster Zeit vor allem darum gehen, 
auf die Anforderungen der Märkte bei
spielsweise nach mehr Sicherheit, Zu
verlässigkeit oder Umweltverträglichkeit 
zu reagieren, weitere Anwendungen zu 
erschließen und bestehende Systeme zu 
verbessern.

In anderen Bereichen, beispielswei
se im Gesundheitswesen ist absehbar, 
dass aus Prototypen in den kommenden 
Jahren marktfähige Produkte entwickelt 
werden: intelligente Kleidungstücke, die 
über eine bekleidungsintegrierte Senso
rik Patienten ihre Medikation individuell 
anzeigen, oder so genannte Labona
chipSysteme, mobile Analyseeinheiten, 
die mit geringsten  Probenmengen an 
jedem beliebigen Ort schnelle Ergeb
nisse liefern können. Im Logistikbereich 
werden sich Smart Labels zunehmend 
durchsetzen. Mit den intelligenten Eti
ketten können z.B. sämtliche Stationen, 
die ein Produkt im Laufe seiner Verar
beitung durchlaufen hat, zurückverfolgt 
werden; Bestellvorgänge können auto
matisiert werden.  

Verbraucherschutz    
per Funk

Solche FunkEtiketten sind auch im 
Lebensmittelbereich und für den Ver
braucherschutz attraktiv. Im Verbund
projekt FreshScan beispielsweise, an 
dem auch das FerdinandBraunInstitut 
beteiligt ist, werden solche Smart Labels 
mit einem Frischfleischscanner kombi
niert. Anhand eines „optischen Finger
abdrucks“ soll Gammelfleisch so künf
tig zuverlässig erkannt werden. Mithilfe 
des Etiketts soll die Ursache identifiziert 
werden, beispielsweise eine Unterbre
chung der Kühlkette. 

Was künftige Innovationen angeht, ist 
zu erwarten, dass bedeutende Entwick
lungen vor allem an den Grenzbereichen 

zu anderen Disziplinen wie der Bio oder 
Nanotechnologie stattfinden werden. 
Die MST eröffnet diesen vergleichswei
se „jungen“ Wissenschaften den Weg 
in die wirtschaftliche Verwertung, da 
die meisten neuen Entwicklungen ohne    
Mikrosystemtechnik nicht nutzbar wä
ren. Nanoschichten, mit denen Prozesse 
in Mikrosystemen in Gang gesetzt wer
den, können beispielsweise erst durch 
die mikrosystemtechnische Schnittstelle 
genutzt werden. Neuartige Nanoschalt
kreise werden die Komplexität und den 
Integrationsgrad von Funktionen in Mi
krosystemen noch weiter erhöhen.

Berufliche Perspektiven    
mit Beschäftigungseffekt

Diese Beispiele belegen, dass die Mikro
systemtechnik für das forschungs und 
entwicklungsstarke BerlinBrandenburg 
eine der zentralen Zukunftsbranchen 
darstellt. Technologisch jedenfalls ist 
die Region mit derzeit etwa 250 meist 
kleinen oder mittelständischen Unter
nehmen in der Mikrosystemtechnik 
und 25 Forschungs und Ausbildungs
einrichtungen gut gerüstet.

Das bietet auch berufliche Per
spektiven für Hochqualifizierte und 
technisches Personal und hat auf dem 
Arbeitsmarkt einen nachweislich po
sitiven Beschäftigungseffekt: MST
Hochschulabsolventen finden in aller 
Regel unmittelbar nach dem Studien
abschluss einen Arbeitsplatz. Für die 
strukturschwache Region ist das eine 
gute Nachricht und zugleich die größ
te Schwachstelle, da die Absolventen 
und Studienanfängerzahlen – etwa 300 
MSTStudierende gibt es derzeit an 
sechs Hochschulen in der Region – mit 
der rasanten technologischen Entwick
lung nach wie vor nicht Schritt halten.

Der sich abzeichnende Personal
mangel ist somit eines der größten 
Innovationshemmnisse. Hier besteht 
dringender Handlungsbedarf, neben 
der Technologie in den Nachwuchs zu 
investieren und den Aus und Weiter
bildungsbereich in der MST gezielt zu 
fördern. 

Prof. Günther Tränkle, Direktor des Ferdinand-Braun-Instituts für Höchstfrequenztechnik

Ein Allrounder für die Zukunft
Der Mikrosystemtechnik gehört die Zukunft. Gleichwohl ist sie unverzichtbarer Teil unseres All
tags, denn sie steckt längst in einer Vielzahl moderner Anwendungen: vom Airbag im Auto, über 
mikrochirurgische medizinische Instrumente bis hin zur Überwachung von Fertigungsprozessen 
und der Steuerung von Heizungs und Lüftungsanlagen.
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Ein Blick durch die Brille des Wissen
schaftlers, der – immer einen Schritt der 
Realität voraus – die Zukunft von Infor
mations und Kommunikationsstruk
turen unserer Gesellschaft entwirft und 
gestaltet, mag eine Anregung sein, diese 
Stadt in ihrer Besonderheit wahrzuneh
men.

Berlin ist innovativ! Viele Ideen sind 
in Berlin entstanden, viele Pototypen 
innovativer technischer Entwicklungen 
sind in Berlin erprobt und in den Markt 
eingeführt worden. Erinnert sei hier nur 
an einige wie Telefon, Rundfunk und 
Breitbandnetze; auch das erste UMTS
Netz startete in Berlin, oder denken Sie 
an DVB, das digitale Fernsehen.

Berlin ist kreativ! In den vergangenen 
Jahren hat sich eine Kreativszene eta
bliert, deren Bedeutung für die Stadt 
noch gar nicht richtig erkennbar ist. Auch 
die Universitäten und Forschungsein
richtungen sind in Aufbruchstimmung, 
suchen nach neuen Wegen, Potenziale 
von Wissenschaft und Forschung zu ent
wickeln.

Berlin  ist  international! Vor allem 
junge Menschen zieht es nach Berlin, 
und inzwischen muss jedes global agie
rende Unternehmen zumindest mit einer 
Repräsentanz in Berlin vertreten sein.

Man könnte noch mehr positive Attri
bute zusammentragen, allemal kommt 
man zu dem Schluss: Berlin ist in hohem 
Maße attraktiv um etwas Neues zu ent
wickeln, Neues auszuprobieren! Aber: 
Warum tut sich Berlin so schwer damit? 
Berlin ist arm? Berlin hat keine relevante 
Industrie?

Berlin als virtuelles Netzwerk

Im Vergleich der „harten“ Fakten unter
scheiden sich die Standorte für viele 
Unternehmer kaum. Das hat eine Befra
gung von Unternehmensführern im Rah
men der gegenwärtig stattfindenden 
Kampagnenentwicklung „Berlin – City 
of Change“ ergeben. So genannte „wei
che“ Faktoren sind wesentlich entschei
dender: Vertrauen, unbürokratischer 
Umgang, aber auch Toleranz, Mut, Frei
heit und Wandlungsfähigkeit. Konzen
triert sich die Stadt auf diese Merkmale, 

so sieht der Wissenschaftler Berlin in 
zehn Jahren als virtuelles Netzwerk, das 
alle offenen und kreativen Köpfe einbin
det – von der Kunstszene bis zur Wissen
schaft und in die Wirtschaft hinein.

Die Grenzen zwischen den Profes
sionen und Branchen beginnen sich 
aufzulösen; was wirklich zählt sind 
Communities, die sich einerseits online 
und andererseits physisch bilden und 
Ideen vorantreiben. Lokale Politik und 
Senat verstehen sich als eine Kraft, die 
jedes Hindernis, das dem „freien Spiel“ 
der Kreativen entgegensteht, aus dem 
Weg räumt. Diese Communities organi
sieren sich selbst, sie nutzen Informa
tionssysteme, die bereits heute in den 
Laboren der Berliner Wissenschaft und 
Forschung entstehen, für Kommunika
tion und Transparenz. Jede Idee ist hier 
willkommen!

Berlin als „Testbed“ 

Und schaut der Wissenschaftler noch 
einmal zwei, drei Jahrzehnte weiter, 
so ist Berlin das Global Village über

haupt! Innovationen in Technik und 
Gesellschaft werden dann im täglichen 
Leben konsequent erprobt. Zukunft wird 
gelebt! Ideen werden kontinuierlich in 
die gesellschaftliche Praxis umgesetzt; 
die Stadt erfindet sich ständig neu und 
ist damit anderen Metropolen immer 
mindestens einen Schritt voraus. Berlin 
als „Testbed“, als Labor für zukünftiges 
gesellschaftliches Leben.

Investoren müssen nicht mühselig 
im Wettbewerb mit anderen Städten 
und Regionen gesucht und angeworben 
werden. Wenn Berlin selbst Zukunfts
labor für das Leben von morgen ist, 
dann wird jeder hier leben und arbei
ten wollen. Hier liegt Berlins Chance. 
Potenziale sind sowohl auf Seiten von 
Wissenschaft, Forschung und der Krea
tivbranche vorhanden. Was heute noch 
fehlt, ist das gemeinsame Ziel, der Wille 
offen und grenzüberschreitend mitei
nander zu arbeiten. Wissenschaft und 
Forschung, aber auch Kunst und Kultur 
praktizieren dies tagtäglich. Auf dieses 
Potenzial sollte man zurückgreifen.

Prof. Radu Popescu-Zeletin, Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS

Global Village und Zukunftslabor
Keine Stadt der Welt hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten so verändert wie Berlin. Und 
keine Stadt hat in der gleichen Zeit so deutlich ihre Potenziale offenbart, auch wenn dies nicht für 
jeden und auf den ersten Blick erkennbar ist. Denn diese Potenziale sind widersprüchlich – und 
genau deshalb produktiv nutzbar.
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Berlin – ein offenes Netzwerk für alle kreativen Köpfe.
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Metropolen sind für drei Viertel des glo
balen Energieverbrauchs und für rund 
80 Prozent aller CO2Emissionen ver
antwortlich. Sie tragen damit eine maß
gebliche Verantwortung im Kampf gegen 
den Klimawandel. Für Metropolen wie 
Berlin sind eingeschränkte Versorgungs
sicherheit, Energiepreissteigerungen 
und Folgen von Klimaveränderungen ein 
volkswirtschaftliches Risiko. Berlin hat 
seit Anfang der 1990er Jahre vielfältige 
Klimaschutz und Energiesparmaßnah
men unternommen. Die CO2Emissi
onen konnten zwischen 1990 und 2004 
um rund ein Fünftel reduziert werden, im 
Jahr 2010 sollen sie weniger als 22 Milli
onen Tonnen betragen.

CO2-Reduzierung notwendig  
und machbar 

Die Energieversorgung der Hauptstadt 
basiert aktuell auf einem konventionellen 
Mix aus vorwiegend fossilen Energieträ
gern. Erneuerbare Energien rangieren 
bei unter einem Prozent. Ein Viertel des 
Berliner Energiebedarfs geht zu Lasten 
des Verkehrssektors. Mit knapp 70 
Prozent stellen Gewerbe, Handel und 
Dienstleistungen sowie 
private Haushalte jedoch 
den höchsten Anteil am 
Endenergieverbrauch. 
In Haushalten geht der 
weit überwiegende Teil in 
Heizwärmeerzeugung und 
Warmwasserbereitung. 
Gerade hier können und 
müssen politische Stra
tegien sowie konkrete 
Maßnahmen zur Ener
gieeinsparung und Effi
zienzsteigerung ansetzen. 
Bis zum Jahr 2020 ist eine 
CO2Reduzierung von 40 
Prozent nicht nur notwen
dig, sondern somit auch 
machbar.

In Berliner Kraftwer
ken konnten CO2Emis
sionen durch die Moder

nisierung und den Bau hocheffizienter 
Neuanlagen bereits zielgerecht vermie
den werden. Berlin verfügt in Westeur
opa über das größte Fernwärmenetz mit 
KraftWärmeKopplung (KWK). Nahezu 
ein Drittel der Berliner Gebäude wird auf 
diese Weise mit Wärme versorgt. Den
noch sind noch große KWKPotenziale 
vorhanden, insbesondere mit Blick auf 
innovative Blockheizkraftwerke. Derar
tige dezentrale KWKKonzepte sind eine 
wirtschaftliche Alternative zur reinen 
Wärmeversorgung. Werden dabei statt 
Heizöl, das in Berlin noch einen Markt
anteil von rund einem Viertel am Wär
memarkt hat, Erdgas oder gar Biogas 
eingesetzt, sinkt der CO2Ausstoß deut
lich. Der Einsatz erneuerbarer Energien 
ist in Berlin durch die geografische Lage 
und Stadtstruktur limitiert. Im Bereich 
solarer Wärme und Kühlung bestehen 
mittelfristig dennoch beträchtliche Po
tenziale, die genutzt werden müssen.

Im Gebäudebereich gilt es, zumindest 
die Energieeinsparverordnung umzuset
zen. Damit können immerhin 40 Prozent 
des Verbrauchs gesenkt werden. Etwa 
ein Drittel der 1,8 Millionen Berliner 
Wohnungen ist bereits modernisiert. 

Die aktuelle Sanierungsrate von rund 
5.000 Gebäuden jährlich muss zukünf
tig allerdings erheblich gesteigert und 
konsequent auf einen Niedrigenergie
hausstandard ausgerichtet werden. Ge
rade öffentliche Gebäude müssen hier 
Vorbild sein. Mit dem Modell der Berliner 
Energiesparpartnerschaft wurde schon 
viel erreicht, in 1.300 Landesgebäuden 
wurden Verbrauch und Kosten um über 25 
Prozent gesenkt. Zukünftig muss auch die 
dringende Sanierung der Gebäudehülle in 
dieses Verfahren integriert werden. Nicht 
zuletzt können auch Berliner Unternehmen 
und Gewerbebetriebe Einsparpotenziale 
von 10 bis 20 Prozent heben.

Kompetenzen durchaus vorhanden

Die Hauptstadtregion BerlinBranden
burg entwickelt sich stetig zu einem 
aufstrebenden Forschungs und Produk
tionsstandort. Gerade die Energie und 
Umwelttechnik ist zudem in Forschung 
und Lehre der Universitäten, Fachhoch
schulen und Institute vielfach vertreten 
und fachlich sehr gut aufgestellt. Mehr 
als 1.000 Unternehmen beschäftigen in 
dieser Branche aktuell etwa 50.000 Mit

arbeiter. Neben der heute 
bereits wachstumsstarken 
Solarindustrie gilt es For
schungs, Ansiedlungs und 
Förderpolitik auch auf die 
vielfältigen Effizienztech
nologien auszurichten.

Die vorhandenen Kom
petenzen in Lehre und For
schung, Entwicklung und 
Produktion, Vermarktung 
und Anwendung innovativer 
Technologien sind zu vernet
zen und zielgerichtet aus
zubauen. Berlin hat beste 
Voraussetzungen, interna
tional vorbildlich zu zeigen, 
dass Klimaschutz nachhal
tig Wachstum schafft. Jetzt 
kommt es auf die richtige 
Weichenstellung an.

Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung in den Königstadt-Terrassen, Schönhau-
ser Allee in Berlin-Prenzlauer Berg

Michael Geißler, Geschäftsführer der Berliner Energieagentur GmbH

Wachstum durch Klimaschutz
Für die Zukunftsfähigkeit Berlins ist eine sichere und preiswerte, vor allem aber auch eine um
weltverträgliche Energieversorgung und nutzung elementar. Derzeit werden bereits vielfältige 
Klimaschutz und Energiesparkonzepte umgesetzt. Die Potenziale sind jedoch noch nicht annä
hernd ausgeschöpft. Berlin als innovativer Forschungs und Produktionsstandort hat beste Vo
raussetzungen, sich im Wachstumssektor Energie und Umwelt vorbildlich zu positionieren. Jetzt 
kommt es auf die richtige Weichenstellung an.
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HumboldtForum auf dem Schlossplatz

Musentempel
Im Jahr 2030 wird Berlin die Stadt der Talente und der Kreativität 
sein. Ob Tänzer, Maler oder Gameprogrammierer – sie alle haben 
in Berlin beste Bedingungen für den Markteintritt: Netzwerke,     
finanzielle Mittel, preiswerte Ateliers und Probenräume. Die Stadt 
bietet noch immer mehr Freiräume als anderswo. Die anregende 
Kulturlandschaft und die Offenheit der Berliner Szene für Expe
rimente ziehen Kreative aus aller Welt an.
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Kulturlandschaft und die Offenheit der Berliner Szene für Expe
rimente ziehen Kreative aus aller Welt an.
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Berlin ist auf dem Weg zu einer Krea
tivmetropole. Die Strecke bis zu dieser 
Position wird kein Selbstläufer sein, 
obwohl Berlin gute Voraussetzungen 
hat. Einige ihrer Vorzüge, die günstigen 
Gewerbe und Wohnraummieten etwa, 
wird die Stadt verlieren. Sie muss des
halb an ihren Rahmenbedingungen 
arbeiten, um in den Bereichen Kultur 
und Kreativität die erfreuliche Entwick
lung der vergangenen Jahre fortzuset
zen. Im Jahr 2030 kann Berlin die Stadt 
der Talente, der Kreativität und Innova
tion sein. Sie kann die Stadt des Con
tents sein, in der ein bedeutender Teil 
der Inhalte für neue Anwendungen pro
duziert wird. Die multimediale Zukunft, 
besonders das Ever(ywhere)net und das 
damit verbundene veränderte Nutzungs
verhalten, werden nach kulturellen 
Innovationen verlangen. Berlin wird sie 
liefern können, weil die Stadt für junge 
kreative Köpfe, ob Tänzer, Komponist 
oder Gameprogrammierer, attraktiv blei
ben wird.

Stärken pflegen und entwickeln

Die Stadt wird dabei ihre Stärken pfle
gen und entwickeln: starke Hochschu
len, ein gutes Weiterbildungsangebot, 
Hilfen für den Markteintritt, Mittel und 
Orte für Experimente, Unterstützung im 
Bereich Ateliers und Probenräume, neue 
Netzwerke, nicht zuletzt eine vielfältige 
Kulturlandschaft sowie eine starke Kul
turnutzung und offenheit der Berliner. 
Natürlich wird sich Berlin auch seine 
große Toleranz für unterschiedliche 
Lebensentwürfe und seine Weltoffenheit 
bewahren müssen – ebenso wie einen 
langen Atem.

Künstler als Unternehmer begreifen, 
auch darin werden wir im Jahr 2030 viel 
weiter sein. Noch ist es nicht allen klar: 
Künstler opfern nicht nur ihre Kreditwür
digkeit, sondern oft ihr gesamtes Leben. 
Sie setzen dabei alles auf die Karte ei
ner hochspezialisierten, langjährigen, 
nur durch besonderes Talent zu beste
henden Ausbildung, um uns alle zu be
reichern. Auch 2030 wird dieser Weg 
nur für wenige zu Reichtum führen, aber 
leichter als heute zu einem Kredit und zu 
Unterstützung beim Weg auf den Markt.

Denn auch in 20 Jahren werden die Krea
tiven noch Ausgangspunkt und Kern der 
kulturwirtschaftlichen Wertschöpfungs
ketten sein. Die Kreativszene wird – wenn 
sie sich stetig erneuert – der entschei
dende Faktor einer gegen jeden demo
grafischen Trend in Deutschland jungen 
und dynamischen Stadt sein. Ihre Inter
nationalität wird von der permanenten 
Zuwanderung von außen abhängen.

Intervenieren      
für gute Rahmenbedingungen 

Um dies zu erreichen, wird die Berliner 
Politik in den mehr als zwei Jahrzehnten 
bis 2030 viel zu tun haben. Sie wird – ob 
als Kultur oder Hochschulpolitik – an 
vielen Stellen intervenieren müssen, 
um gute Rahmenbedingungen zu schaf
fen oder zu erhalten. Denn obgleich die 

Stadt mit jedem Tag weiter ausgebaut 
wird, ihre Freiräume werden kleiner. 
Umso mehr wird Berlin im positiven 
Sinne eine Stadt mit Profil bleiben 
müssen – und vor allem ein Ort, an 
dem es Kreative immer ein wenig leich
ter haben als anderswo.

Zur Berliner Politik mit diesem Ziel 
wird auch gehören, die öffentliche Kul
turförderung zu entwickeln, das kultu
relle Angebot in der Stadt vielfältig zu 
halten und stärker äußeren Einflüssen 
zu öffnen. Es müssen zudem neue Spiel
räume gewonnen werden: finanziell, um 
Neues zu wagen und räumlich, um mehr 
Möglichkeiten zu bieten, dies auch zu 
zeigen. Dies in einer Clusterpolitik ber
linweit abzustimmen, dieser Schritt wird 
nicht erst im Jahr 2030 als richtig erach
tet werden. Ein Teil unserer Wegstrecke 
läge damit bereits hinter uns.

André Schmitz, Staatssekretär für kulturelle Angelegenheiten Berlin

Hotspot Berlin soll weit strahlen
Im Jahr 2030 wird Berlin als kultureller und kreativer Hotspot auf die Republik und auf Europa 
strahlen. Die Stadt, die Künstler und Talente aller Sparten magisch anzieht, wird sich mit anderen 
Kreativmetropolen der Welt, besonders aber mit London und Paris, messen.
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Die 22 Jahre, die zwischen heute und 
dem Jahr 2030 liegen, erscheinen bei 
der Betrachtung historischer Prozesse 
als ein vergleichsweise kurzer Zeitraum. 
Dennoch liegt darin ein erhebliches 
Potenzial für Wandel. Im Jahr 1986 war 
noch keine Rede von Montagsdemon
strationen und Mahnwachen. Berlin war 
die geteilte Stadt schlechthin, Symbol 
für die Trennung in Ost und West, für 
die Teilung Europas als Ergebnis des 
Zweiten Weltkriegs. Schon 22 Jahre sind 
offensichtlich ausreichend, um einen 
Bewusstseinszustand herzustellen, in 
dem viele Kenntnisse über damalige 
Lebensumstände verschüttet, verdrängt 
oder schlicht vergessen sind. Gerade 

vor diesem Hintergrund ließe sich der 
„Masterplan Museumsinsel“ in Frage 
stellen, der es uns ermöglicht, diese 
einst von Friedrich Wilhelm IV erson
nene, wunderbare Freistätte für Kunst 
und Wissenschaft als Ort der Erkenntnis 
und des Genusses auszubauen.

Ein Museum ist nicht nur der Ort 
für Geschichte – es besitzt auch 
selbst eine Geschichte 

Ein näherer Blick auf die geistige Archi
tektur des Masterplans lehrt jedoch, 
dass es den Verantwortlichen gerade 
darum geht, den historischen Prozess 
der Musealisierung für ein internatio

nales Publikum transparent zu machen. 
Besonders gut erkennen lässt sich dies 
am historischen Schauraum der Alten 
Nationalgalerie. Hier wird deutlich, 
dass ein Museum nicht nur ein Ort für 
Geschichte ist, sondern selbst auch eine 
Geschichte besitzt.

Oder schauen wir auf das Neue Mu
seum! Im nächsten Jahr wird es eröff
net werden. Bis zum Jahr 2030 werden 
vermutlich mehr als 15 Millionen Gäste 
ihre museale Audienz bei Nofretete, 
der Museumsikone und Königin Unter
ägyptens, genossen haben. Wie kein 
anderes Haus auf der Museumsinsel 
wird das Neue Museum zeigen, mit 
welchem Geschichtsverständnis wir die 

Prof. Peter-Klaus Schuster, Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, und          
Dr. Matthias Henkel, Leiter der Abteilung Presse, Kommunikation und Sponsoring

Zeitmaschine Berlin
Neugier und Schaulust sind in der Regel der Anlass für einen Museumsbesuch. Der Blick ist rück
wärts, beziehungsweise seitwärts gewandt – auf die Vergangenheit oder auf fremde Kulturen. 
Gewiss ist auch immer der Blick nach vorne zugegen. Ein Ausblick auf das Jahr 2030 erfordert 
somit eine Prognose über die Bedeutung der zukünftigen Vergangenheit aus der Perspektive der 
Zukunft – mithin ein spannendes Unterfangen.

Die James-Simon-Galerie, entworfen von David Chipperfield, wird voraussichtlich im Jahr 2013/1� für Besucher geöffnet.
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Zeit zwischen den Jahren 1859 und 2009 
betrachten. Ehrgeiziges Ziel: das Neue 
nach den Vorgaben des Alten in der Ar
chitektur von heute zu vollenden.

Mit der historischen Bausubstanz 
wird dabei ausgesprochen behutsam 
umgegangen: Originales wird erhalten, 
Zerstörtes durch erkennbar Neues er
setzt. Dieses Konzept der historischen 
Ehrlichkeit lässt die Spuren der Ge
schichte sichtbar werden, anstatt sie zu 
retuschieren.

Aus der Sicht des globalen Kulturtou
rismus wird sich auch die Sanierung des 
Pergamonmuseums als eine dramatische 
Affaire darstellen. Der Museumsgigant 
wird im Jahr 2030 wieder am Netz der in
ternationalen Besucherströme hängen. 
Die größte Herausforderung, der man sich 
bei der Restaurierung in Etappen wird 
stellen müssen, liegt darin, sowohl den 
touristischen Bedürfnissen eines Millio
nenpublikums als auch den logistischen 
Anforderungen des Bauens gerecht zu 
werden. Kurzum: So viel Baufortschritt 
wie möglich – so viel Teilschließung wie 
nötig. Trotz alledem wird die Bauphase 
wohl über zehn Jahre dauern.

Eine wunderbare Entlastung für das 
Pergamonmuseum, dem bisher inoffi
ziellen Haupteingang auf die Insel der 
Kunst, wird uns in fünf Jahren mit der 
James SimonGalerie zur Verfügung ste
hen. Ungeachtet aller zurückliegenden 
Kontroversen wird sie den vielfältigen 
Anforderungen an eine kulturelle De

stination des 21. Jahrhunderts vollkom
men gerecht werden.

Auch die Archäologische Promenade 
wird eine vielfältige Nutzung der Muse
umsinsel gewährleisten und dem Publikum 
Raum bieten, um zwischen den Häusern zu 
flanieren –, ohne die Besucher mit Muße 
in den weitläufigen Sammlungen zu blo
ckieren. Die Museumsinsel gewinnt damit 
ein zusätzliches Stück Kernkompetenz: 
Wissen auf angenehme und erhellende 
Weise zu vermitteln. 

Während das bisher Gesagte 
verlässlich prognostiziert 
werden kann, erfordert der 
Blick auf die Zukunft des 
HumboldtForums noch ein 
erhebliches Maß an Fantasie. 
Erst am Ende des laufenden 
Jahres werden die Gewinner 
des Architektenwettbewerbs 
gekürt, anschließend kann 
mit den Vorbereitungen für 
die Baumaßnahmen begon
nen werden. Der Umzug der 
Sammlungsbestände aus 
Dahlem ist für die Jahre 2014 
und 2015 vorgesehen. Gerade 
der innere Diskurs zwischen 
europäischer und außereuro
päischer Kunst einerseits und 
den antiken Gegebenheiten 
der Museumsinsel anderer
seits wird dem Humboldt
Forum als Museumsstandort 
Weltgeltung verleihen. Es ist 
eine Museumskonzeption 
ganz im Sinne Goethes und 
der Brüder Wilhelm und Ale
xander von Humboldt: alle 
Kunst und Kultur der Welt ist 

ebenso verschieden wie gleichwertig – und 
beides soll und muss im HumboldtForum 
anschaulich erkannt und erlebt werden 
können. Nicht nur notwendig, sondern 
gleichsam passend ist die Ergänzung 
des BodeMuseums durch einen Gale
riebau für die Alten Meister. Das Kultur
forum Potsdamer Platz verwandelt sich 
im Zuge dessen zu einer „Museumsinsel 
der Moderne“. Der gesamte Kosmos des 
bildgewaltigen 20. Jahrhunderts kann 
schließlich dauerhaft im Gebäude der 
ehemaligen Gemäldegalerie präsentiert 
werden. Eben dort, wo stets das moderne 
Herz Berlins geschlagen hat, rund um den 
Potsdamer Platz, mit seinen Kinos, Kaba
retts, Theatern und Galerien. 

Das Kulturforum findet seine konzep
tionelle Fortsetzung im Hamburger Bahn
hof, dem Museum für Gegenwart. Hier, in 
unmittelbarer Nähe des neuen Berliner 
Hauptbahnhofs, werden bis zum Jahr 
2030 eine Vielzahl an internationalen Ga
lerien und Privatsammlungen ihren festen 
Platz gefunden haben. All dies zeigt, wie 
lebhaft und vielfältig sich die Staatlichen 
Museen zu Berlin als internationaler Ort 
des anschaulichen Verstehens und Ver
gnügens im Jahr 2008 präsentieren – und 
in 22 Jahren präsentieren werden.

Das Mittelalter dokumentiert sich 
heute baulich durch die beeindru
ckenden Kirchenbauten. Das 19. Jahr
hundert machte die Bahnhöfe und Po
stämter zu wahren Kathedralen. Das 
20. Jahrhundert manifestiert sich in den 
Skyscrapers der globalen Megacities. 
Das 21. Jahrhundert hingegen lässt aus 
den Museen skulpturale Gebilde wer
den: eine in Stahl, Stein und Glas formu
lierte Suche nach Identität.Nordkuppelsaal im Neuen Museum

Restaurierung des Niobidensaals im Neuen Museum
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„Berlin ist eine faszinierende und pul
sierende Stadt, die sich seit der Wie
dervereinigung vor allem durch Kultur 
neu definiert hat“, sagte Clive Gillinson, 
Direktor der Carnegie Hall im Novem
ber vergangenen Jahres anlässlich des 
New Yorker Festivals „Berlin in Lights“. 
Und auch die Enquête Kommission 
„Eine Zukunft für Berlin“ unterstrich die 
außerordentliche Bedeutung der Kultur 
als Grundressource für die Hauptstadt.

Damit wäre die Frage nach der Rolle 
der Kunst und der Kultur für Berlin ei
gentlich schnell beantwortet. Doch hält 
dieser positive Anspruch auch einem 
genaueren Blick auf die Realität des 
Berliner Kunst und Kulturlebens Stand? 
Es ist müßig, die Behauptung von Kunst 
und Kultur als Grundressource für Berlin 
ständig zu wiederholen – sie beschreibt 
eine Tatsache. Doch wie geht die Stadt 
damit um?

Berlin – eine junge,    
multikulturelle Metropole

„Berlin wird immer reich sein an Initiati
ven, Impulsen und Projekten der Kultur. 
So ist es auch heute. Berlin ist da nicht 
klein zu kriegen“, so das Forum Zukunft 
Kultur. Die Hauptstadt gilt heute als jun
ge, multikulturelle Metropole mit einem 
großen Angebot an etablierten Kulturein
richtungen. Neben dieser „Hochkultur“ 
existiert eine äußerst vielfältige „Sub
kultur“ – eine fast unübersehbare Szene 
von Künstlern, Veranstaltern, medialen 
Plattformen, Galerien und Clubs, eine 
facettenreiche Musiklandschaft mit 
zahllosen, immer neuen Initiativen.

Wirtschaftlich gesehen gilt der Kultur
sektor als Wachstumsbranche. Gleich
sam wird von der Politik gefordert, neue 
Strategien zu entwickeln, um die Kultur
wirtschaft zu unterstützen und voranzu
bringen. Die Politik kann dies allerdings 
keinesfalls alleine leisten. Hier müssen 
sich alle Beteiligten in ungewöhnlicher 
Weise bewegen und zu Veränderungen 
bereit sein – die Politik ebenso wie die 
vielen kulturellen Einrichtungen, die 
Künstler selbst und diejenigen, die sich 
für sie interessieren. Die öffentliche 
Hand spielt angesichts ihrer traditio

nellen Schlüsselverantwortung für die 
Kultur eine besondere Rolle. Sie muss 
entscheiden, welche Aufgabe der Ber
liner Kultur in der gesamtgesellschaft
lichen Entwicklungsstrategie zukommt.

Privates Engagement    
für mehr Sichtbarkeit

Gleichzeitig muss privatem Engagement 
mehr Platz eingeräumt werden – sei es für 
Sponsoren oder für zivilgesellschaftliche 
Initiativen. Dazu gehören Verbesserungen 
im Stiftungsrecht und eine stärkere Ein
bindung von Förder und Freundeskreisen. 
Schließlich ist nicht mehr zu übersehen, 
dass mit privatwirtschaftlichen Initiativen 

die Kreativität in dieser Stadt besonders 
sichtbar und wirksam gemacht werden 
kann. Ein prominentes Beispiel ist das 
Projekt „White Cube“, eine größtenteils 
privat finanzierte, temporäre Kunsthalle. 
Die längst fällige Entscheidung für eine 
permanente Kunsthalle in Berlin muss 
darauf folgen.

Eine derartige private Risikobereit
schaft und das persönliche Engagement, 
mit dem in Berlin zunehmend neue Orte 
für Kunst geschaffen werden, zeigen die 
bedeutende Rolle der Kultur für die Ent
wicklung der Stadt besonders deutlich. 
Der „Admiralspalast“, das „Radialsys
tem“, das „Ballhaus Ost“, das „Eigen
reich“, „Dock 11“ und viele weitere In
itiativen aus allen Bereichen der Kunst 
lassen sich an dieser Stelle als Beleg 
nennen. Natürlich umfasst dies auch die 
zahlreichen Clubs, die mit häufig noma

disierenden Projekten einen legendären 
internationalen Ruf gewonnen haben. 
Die Grenzen zwischen Kunst, Unterhal
tung und Kommerz sind oft fließend, an 
den Schnittstellen bilden sich Ausgangs
punkte für neue Entwicklungen, die ein 
neues, oft internationales Publikum an
ziehen.

Erschließung neuer Standorte

Zukunftsweisend ist auch die Erschlie
ßung neuer Standorte für Kunst und 
Kultur, oft in ausgedienten Industriege
bieten. Gegenwärtig entwickelt sich das 
Gelände hinter dem Hamburger Bahn
hof zur neuesten und heißesten Kunst

adresse der Stadt. Zwischen Künstlern, 
Gewerbetreibenden und zunehmend 
auch kommerziellen Kulturarbeitern 
entsteht hier eine vielversprechende 
Mischung mit weitreichender Wirkung.

Die größte Herausforderung Berlins 
besteht zweifellos in der Errichtung des 
„HumboldtForum“ auf dem Schloss
platz. Hier gilt es, einen Ort „für die 
Kulturen der Welt, für die Künste und 
für das Wissen vom Leben“ zu schaffen, 
so das Forum Zukunft. „Die Bundes
hauptstadt hat die einmalige Chance, 
Deutschland als ein Land zu zeigen, das 
dem Humboldt’schen Erbe verpflichtet 
ist: weltoffen, dialogbereit, aufnahmefä
hig und selbstbewusst.“ Diese Aufgabe 
fordert für ihr Gelingen alle verfügbaren 
Kräfte, Risikobereitschaft und Engage
ment – vor allem jedoch eine Vision für 
die Zukunft Berlins.

Nele Hertling, Vizepräsidentin der Akademie der Künste Berlin

Kulturell nicht klein zu kriegen!
Kultur ist die Hauptstärke Berlins. Mit der Stadt wird eine beeindruckende Kulturlandschaft ver
bunden; ein faszinierendes Angebot an etablierten Institutionen der „Hochkultur” neben einer 
äußerst vielfältigen „Subkultur”. Wird die Stadt diesem Ruf gerecht? Wo liegen die Herausforde
rungen und Chancen für die zukünftige Entwicklung der Stadt?

Temporäre Kunsthalle „White Cube“ auf dem Berliner Schlossplatz
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Berlin, jene Stadt, die bekannt
lich immer im Werden ist, war 
stets die Stadt der Kultur in 
Deutschland – das lässt sich 
zumindest für das 20. Jahr
hundert sagen. Ob Theater, 
klassische Musik oder Kaba
rett: Berlin war Trendsetter 
und Kultstätte der intellektu
ellen Klasse.

Freilich war das Vorkriegs
Berlin auch die Stadt der 
Filmindustrie, der Banken, 
der Zeitungen und der großen 
Wirtschaftsunternehmen. Ge
nau darin unterscheidet sich 
das Berlin der ersten drei Jahr
zehnte vom DDRumzingelten 
WestBerlin und der wieder
vereinigten Stadt. Allenfalls 
eine Säule aus der Weimarer 
Zeit wurde nach dem Bau der 
Mauer erhalten: das kulturelle 
Berlin. Wer hierher kommt, 
der fragt: Welche Ausstellung 
soll ich mir ansehen? Welches 
Theater ist zu empfehlen? 
Was wird in der Philharmonie 
gegeben? Die Kultur Berlins 
ist das Geschlechtsmerkmal 
dieser Stadt. Das war bereits 
vor dem Mauerfall so und hat sich seit 
der Wiedervereinigung weiter verdich
tet. Dass Berlin nicht nur für die Kultur, 
sondern auch von der Kultur lebt, haben 
die Bürger schneller begriffen als die 
Politiker. Diese sind stattdessen dem 
Irrglauben verfallen, wieder und wieder 
Kürzungen vornehmen zu können, allem 
voran bei der Kultur.

Bürgerliche Verantwortung

Dem steht schon heute ein erstaunliches 
und erfreuliches Engagement von Berli
ner Bürgerinnen und Bürgern, aber auch 
von bedeutenden Unternehmen gegenü
ber. Kaum ein Theater, keine Oper, keine 
musikalische Vereinigung ohne einen 
Freundeskreis an ihrer Seite, der sich 
sowohl um das Geschehen in den Häu
sern kümmert, als auch deren Finanzie
rung unterstützt. Getragen werden sie 
von der Erkenntnis, dass die Bürger 

einer Stadt für ihre „res publica“ mitver
antwortlich sind. Dass zum Leben mehr 
gehört, als Geld zu verdienen und auszu
geben, dass das Betrachten von Bildern, 
das Hören von Musik, das Sehen von 
Theaterstücken dem Leben einen Sinn 
verleiht und das Leben in einer Großstadt 
lebens und liebenswert macht – davon 
bin ich fest überzeugt.

Sollte mich mein Gefühl nicht täu
schen, so hat dieses bürgerliche En
gagement bei den Politikern durchaus 
Eindruck hinterlassen. Der Ruf nach 
Kürzungen oder gar Schließungen von 
Kultureinrichtungen verstummt allmäh
lich. Bund und Länder sind in stärkerem 
Maße als in der Vergangenheit bereit, 
das kulturelle Leben dieser Stadt mitzu
tragen. Dieses „Matching“ ist eine der 
segensreichsten Folgen bürgerlichen 
Engagements.

Eine Entwicklung, die am Anfang 
steht. Eine Erkenntnis, die noch lange 

nicht all jene Früchte trägt, die 
man von ihr verlangen könnte. 
Denn nach wie vor leisten viel 
zu wenig Menschen einen 
Beitrag zum kulturellen Leben 
dieser Stadt. Ein Blick nach 
Amerika lehrt, was möglich 
wäre. In New York sammelt der 
Direktor des Museums of Mo
dern Art für einen Anbau des 
Gebäudes in einem einzigen 
Jahr eine Milliarde Dollar! Zur 
Eröffnung von großen Aus
stellungen gibt es das „fest
liche Dinner“. Hier ist kein 
Platz unter tausend Dollar zu 
haben und die Museen haben 
allenfalls Schwierigkeiten, ge
nügend Plätze zur Verfügung 
zu stellen. Von dieser Haltung 
und Generosität sind wir noch 
meilenweit entfernt. Somit 
gibt es nicht den geringsten 
Grund, sich beruhigt zurück
zulehnen.

Heute fehlt es weder an 
Mitteln noch am Wissen um 
die Notwendigkeit. Es fehlt 
allein an der Kraft zur Um
setzung. Darin besteht eine 
gewisse Gefahr; aber wo 

Gefahr ist, wächst auch das Rettende. 
Blicken wir zehn Jahre voraus: Berlin ist 
noch immer nicht die Stadt der Banken, 
der Industrie und der Chemie – aber 
die Stadt blüht. Und ihre Bürger haben 
verstanden, dass eine finanzielle und 
intellektuelle Teilhabe am kulturellen 
Geschehen nicht nur der Stadt gut tut, 
sondern sogar Freude bereitet. Die
se Freude bringt Erfolg und der Erfolg 
bringt die Lust weiterzuarbeiten. 

Und derjenige, der auf die Frage hin, 
an welcher Stelle er sich für die Stadt 
engagiere, erklärt, dass er damit noch 
gar nicht begonnen habe, wird blitzartig 
erröten! Denn es wird sich die Überzeu
gung etabliert haben, dass nicht Ge
winnmaximierung, sondern die Vielfalt 
kulturellen, geistigen Lebens in einer 
toleranten Stadt die Luft schafft, die zu 
atmen das Leben schöner macht: Berli
ner Luft Luft Luft.

Prof. Peter Raue, Gründer des Vereins der Freunde der Neuen Nationalgalerie

Berlin „im Werden“
Berlin lebt von der Kultur und für die Kultur. Ein reges bürgerliches Engagement ist die Grundvo
raussetzung dafür, dass dieses reichhaltige Leben in der Stadt erhalten bleibt und noch munterer 
wird. Je mehr sich die Bürger für ihre Stadt einsetzen, desto mehr wird auch die öffentliche Hand 
die Kultureinrichtungen mit hinreichenden Finanzmitteln ausstatten müssen.

„Die Skatspieler“ von Otto Dix. Das Gemälde wurde von Ber-
liner Bürgern mit Zustiftung der Klassenlotterie erworben.
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Nirgendwo in Deutschland wurde im ver
gangenen Jahr so viel gedreht wie in Ber
lin. Anspruchsvolle ArthouseFilme sind 
entstanden, großes deutsches Kino, 
internationale HollywoodGroßproduk
tionen, das Kino der Berliner Schule und 
feine Filme aus Brandenburg.

Kino-Hauptstadt Berlin

Berlin ist KinoHauptstadt mit über 100 
Leinwänden. Zwei große Filmschulen 
in Berlin und Babelsberg ziehen neue 
Talente heran. Schauspieler aus aller 
Welt geben sich die Klinke in die Hand. 
Hier bietet sich Filmemachern eine ein
malige Vielfalt urbaner und ländlicher 
Kulissen. Gleichzeitig finden sie hier 
eine filmische Infrastruktur, die sie für 
die Umsetzung ihrer Arbeit brauchen: 
professionelle Dienstleister, vielfältige 
Fördermöglichkeiten, technische Kom
petenz und gute Rahmenbedingungen.

Die Filmschaffenden bringen Kreativi
tät und tolle Ideen in die Stadt; mit ihren 
Filmen tragen sie Bilder aus der Haupt
stadt um den ganzen Globus und sorgen 
außerdem für Arbeitsplätze, Wirtschafts

wachstum und beeindruckende Umsatz
zahlen von rund 2,6 Milliarden Euro jähr
lich. Das Medienboard hat im Jahr 2007 
über 200 Film mit 26,5 Millionen Euro 
gefördert. Diese haben ihrerseits über 
126 Millionen Umsätze in BerlinBran
denburg ausgelöst. Daraus folgt ein Re
gionaleffekt von 475 Prozent, was bedeu
tet, dass jeder Fördereuro einen Ertrag in 
Höhe von 4,75 Euro erwirtschaftet. Auf 
diese Weise wurden seit der Gründung 
der Filmförderung vor fast 15 Jahren über 
eine dreiviertel Milliarde Euro Umsätze 
in der Hauptstadtregion generiert. Ohne 
die engagierte Unterstützung der Länder 
Berlin und Brandenburg, die sich für die 
Belange der ansässigen Filmindustrie 
stark machen und die Fördermittel des 
Medienboards in den vergangenen Jah
ren kontinuierlich erhöht haben, wäre 
diese starke ökonomische Position nicht 
möglich.

Die Aussichten für die Zukunft sind 
vielversprechend. Durch das Zusam
menwachsen Europas rückt Berlin geo
grafisch ins Zentrum des europäischen 
Kontinents. Die Stadt wird dadurch zur 
Drehscheibe zwischen Ost und West. Mit 

der strategischen Anbahnung von inter
nationalen Partnerschaften in beide Him
melsrichtungen – wie dem europäischen 
Netzwerk „Capital Regions for Cinema“ 
oder dem deutschpolnischen „CoDeve
lopment Fonds“ – hat die Hauptstadt in 
den vergangenen Jahren den Grundstein 
für ein tragfähiges und wachstumsorien
tiertes Fundament gelegt.

Der digitale Umbruch ist da und wird 
im Jahr 2030 die Arbeits und Herstel
lungsbedingungen für die Filmindustrie 
noch mehr verändert haben. Gleich
zeitig werden sich neue Arbeitsfelder 
herausbilden, die zusätzliche Chancen 
für Umsatz und Wachstum eröffnen. Die 
Position der Filmindustrie wird sich da
durch auch im digitalen Zeitalter weiter 
festigten.

Dass in BerlinBrandenburg die Wei
chen für die Zukunft der Filmindustrie 
gestellt sind, ist dem gemeinschaft
lichen Engagement von Produzenten, 
Kreativen, Verbänden, Sendern, Politik 
und der Filmförderung zu verdanken. 
Dies gilt es, weiter auszubauen, damit 
Berlin bis zum Jahr 2030 Deutschlands 
Filmhauptstadt bleibt.

Kirsten Niehuus, Geschäftsführerin Filmförderung der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH

Berlin-Bilder um den Globus getragen
Wer Filme liebt, ist in Berlin richtig. Die Filmbranche ist eine Erfolgsgeschichte der Region. Die 
Hauptstadt hat sich seit dem Fall der Mauer zur führenden Filmmetropole entwickelt, der in ihrer 
Vielfältigkeit und Lebendigkeit sowohl national als auch international viel Beachtung entgegen 
gebracht wird. Für den Standort ist die Filmindustrie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor – und eine 
bedeutende Wachstumsbranche.

©
 P

re
ss

e
 u

nd
 In

fo
rm

at
io

ns
am

t d
es

 L
an

de
s 

B
er

lin



Alles 
aus
einer
Hand.

Fachbücher

Zeitschriften

Loseblattwerke

Online-Datenbanken

.........

[ Berlin ] [ Bonn ] [ Bremen ] [ Chemnitz] [ Dortmund ] [ Dresden ]
[ Düsseldorf ] [ Duisburg ] [ Frankfurt ] [ Hamburg ] [ Hannover ]

[ Köln ] [ Leipzig ] [ Mainz ] [ München ] [ New York ] [ Nürnberg ]
[ Oldenburg ] [ Potsdam ] [ Regensburg ] [ Stuttgart ] [ Wiesbaden ]

Berlin-Mitte
Französische Str. 13/14, 10117 Berlin 
Telefon (0 30) 25 40 83 146-148

Berlin-Charlottenburg
Meinekestr. 24, 10719 Berlin 
Telefon (0 30) 25 40 83 151-153

Berlin-Charlottenburg
Holtzendorffstr. 18, 14057 Berlin 
Telefon (0 30) 25 40 83 301/302

Potsdam
Friedrich-Ebert-Str. 117, 14467 Potsdam
Telefon (0 3 31) 2 70 96 29
potsdam@schweitzer-online.de

Fax (0 30) 25 40 83-270
E-Mail berlin@schweitzer-online.de
www.schweitzer-online.de 

Recht, Steuern, Wirtschaft

Azeige 1/2A4H  07.02.2008  12:20 Uhr  Seite 1

Hans Eike von Oppeln-Bronikowski, Vorsitzender  
des Vorstandes der Ruck – Stiftung des Aufbruchs

Lebendige    
Stiftungskultur
Das Stiftungswesen prägt eine Gesellschaft 
maßgeblich. Gleichzeitig ist es ein Gradmes
ser für die Vitalität der Bürgerschaft. Berlin 
hat gute Anlagen, eine bedeutende Stifter
stadt zu werden – weniger mit namhaften 
Stiftungsorganisationen vor Ort als vielmehr 
durch seine außergewöhnlich lebendige 
Stiftungskultur.

Im Vergleich zu einer Reihe von westdeutschen Bun
desländern ist die Stiftungsdichte in Berlin bislang eher 
niedrig. Neben dem beachtlichen zeitlichen und finanzi
ellen Engagement einzelner Bürger treten aber auch hier 
zunehmend Gruppen und Bürgerstiftungen ins Rampen
licht. Sie allein verfügen über den notwendigen Rückhalt 
in unserer Gesellschaft, um die öffentliche Wahrnehmung 
spürbar herauszufordern. Berlin ist infolgedessen ent
scheidend in die Gestaltung künftiger Stiftungsprinzipien 
eingebunden. Eine lebhafte Kultur des Diskurses und 
vielfältige Möglichkeiten, um Stiftungsvorhaben in unter
schiedlichen Berliner Stadtteilen praktisch zu erproben, 
werden hierbei zukünftig wegweisend sein.

Mittelfristig wird die Bildung von Netzwerken unter 
sämtlichen gemeinnützigen Organisationen einen breiten 
und tragfähigen Konsens initiieren und Stiftungsprojekten 
im Zuge dessen ein nachhaltigeres Gewicht verleihen.

Langfristig werden sich Stiftungen noch stärker aus
differenzieren. Dies erleichtert nicht nur jedem Bürger die 
aktivere Beteiligung an der Zivilgesellschaft als „Social 
Entrepreneur“. Vor allem resultiert daraus eine neuartige 
Form vertrauensbildenden Arbeitens, welche ihrerseits 
zur Erschließung und Stärkung neuer Märkte, insbe
sondere im Dienstleistungsbereich, beiträgt. Ein solch 
bürgerschaftliches Verhalten ist sowohl ideell als auch 
wirtschaftlich zukunftsweisend, insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass der Mensch stets selbst das Maß der 
von ihm als anerkennungswürdig eingestuften Leistungen 
bestimmt.

Gemeinnütziges Engagement ist daher gleichsam 
eine Zukunftsbranche. Sie zu etablieren wird vom Volk 
und vom Staat einen umfassenden, gänzlich neuen 
Vertrag abfordern, der es erlaubt, Stiftungen als Trä
ger eines modernen wirtschaftlichen sowie ideellen 
Bewusstseins und Handelns der Bürger zu charakteri
sieren. Auch die demografische Entwicklung wird dabei 
eine wesentliche Rolle spielen.

Berlin ist eine couragierte Stadt, die diesen Heraus
forderungen mit ihrer Kreativität, ihren Erwartungen, ih
ren Visionen, ihrem Lösungsmut und ihrer Weltoffenheit 
optimal gewachsen ist.
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Bei kaum einer Stadt wird das Erreichte 
durch das Erreichbare so sehr über
troffen wie bei Berlin. Kein Wunder, 
denn Berlin durfte nach 1989 ganz neu 
starten, unter veränderten Randbedin
gungen – problematischen ebenso wie 
beflügelnden.

Aus Sicht der übrigen Welt sind wir 
bereits heute weit besser als es unse
re Realität hergibt. Denn diese schließt  
vieles mit ein, was der Stadt zwar mög
lich, bislang aber noch nicht verwirklicht 
ist. Beispielsweise ist Berlin als Haupt
stadt zwar in Rang und Würden; bei den 
Deutschen ist sie als Solche allerdings 
noch lange nicht angekommen. Sie sind 
weder stolz auf sie, noch wissen sie mit 
ihr produktiv etwas anzufangen. Ihr 
Verhältnis ist vielmehr gekennzeichnet 
durch ein hohes Maß an Distanz und 

Misstrauen. Sie kommen allenfalls zu 
Besuch vorbei. Eine geteilte Stadt mit 
ganz neuen Möglichkeiten aufzubauen 
verlangt außergewöhnlichen Mut und 
außerordentliche Anstrengungen. Doch 
auf den anfänglichen Enthusiasmus nach 
dem Mauerfall folgte die Finanzkrise, von 
Unternehmensgeist war da immer weni
ger die Rede. Es überrascht also wenig, 
dass keine klaren Ziele gesetzt wurden. 
Bestehende Potenziale blieben dadurch 
ungenutzt. Ich erinnere an die Kreativ
wirtschaft, deren strukturierte Unterstüt
zung lange debattiert, Entscheidendes 
aber kaum umgesetzt wurde.

Bei komplizierten Problemen leisten 
wir uns Enthaltsamkeit: das gemein
same Land (besser: die Ländereigen
schaft Berlins) wurde als zu schwierig 
empfunden und zu den Akten gelegt. 

Ernsthafte Versuche, trotz aller juri
stischen Probleme eine Lösung für den 
Flughafen Tempelhof zu finden, wurden 
nicht unternommen.

Zu Recht wird man einwenden: Vieles 
ist gelungen. Das ist wahr, aber in ei
ner Situation wie dieser dürfen wir uns 
damit nicht begnügen. Themen müs
sen im Gespräch gehalten werden. Die 
„Stiftung Zukunft Berlin“ macht immer 
wieder darauf aufmerksam, dass reden 
allein den Berlinern nicht genügen darf. 
Wir dürfen auf die Politik, die es zuge
gebenermaßen nicht einfach hat, nicht 
warten. Wir müssen unserer eigenen 
Aufgabe nachkommen und eigene Initi
ativen entwickeln. Denn eine selbstbe
wusste Stadtgesellschaft gehört zu den 
Eigenschaften, die das neue Berlin von 
heute dringend braucht.

Dr. Volker Hassemer, Senator für Kultur Berlin a. D.

Bewegung für Berlin
Berlin braucht eine neue Zivilgesellschaft. Die Berlinerinnen und Berliner selbst müssen in Bewe
gung kommen und sich stärker für seine Stadt engagieren. Unabhängige Vereinigungen sind hier 
genauso gefragt wie die Bevölkerung. Sie alle müssen ihren Einfluss deutlicher wahrnehmen und 
die Zukunft Berlins mitgestalten.

Wirtschaftsgespräche210x146.indd   1 11.03.2008   16:17:45 Uhr



128   berliner wirtschaftsgespräche 1998    2008 Zukunftsreport Berlin 2030

M u s e n t e m p e l

Shoppen! Shoppen! Shoppen! Mit dem 
3. Oktober 1989 begann für viele Berli
ner Einzelhändler eine neue Zeitrech
nung. Überrascht von dem plötzlichen 
Mauerfall wurden noch in der Nacht 
spontan die Geschäfte geöffnet oder 
Sonderaktionen gestartet. Für einen 
Großteil der Ostberliner Kunden war es 
die erste Berührung mit der westlichen 
Einkaufswelt.

Seit dieser Zeit hat sich viel verändert: 
Geschäftsstraßen haben ein komplett 
neues Gesicht bekommen, zahlreiche 
ShoppingCenter sind entstanden, in 
den Straßen Berlins finden sich Marken 
von internationalem Rang. Die Verkaufs
fläche hat sich seit dem Jahr 1991 na
hezu verdoppelt – auf mittlerweile fast 
viereinhalb Millionen Quadratmeter. Die 
Hauptstädter haben somit ausreichend 
Gelegenheit zum Einkaufen und auch im
mer mehr Touristen nutzen dies. Schon 
heute kommt fast jeder vierte Euro, der 
in Berliner Geschäften ausgegeben wird, 
von BerlinBesuchern.

Die Geschäfte liegen über das gesamte 
Stadtgebiet verteilt: CityWest, die reakti
vierte „Alte Mitte“ mit Friedrichstraße und 
Alexanderplatz, dazwischen der wieder 
bebaute Potsdamer Platz und der neue 
Hauptbahnhof. Aber auch viele Stadtteil
zentren laden mit Charme und eigener 
Identität zu einem ausgiebigen Einkaufs
bummel ein; sei es die Bahnhofstraße in 
der Köpenicker Dammvorstadt, die tren
dige Schönhauser Allee oder die traditi
onelle Schlossstraße.

Zentren-Initiative    
„MittendrIn Berlin“

Neben seinen großen Einkaufsmeilen 
steht die Berliner Einkaufslandschaft 
gerade aufgrund dieser polyzentralen 
Struktur für Vielfalt und Urbanität. Damit 
das auch so bleibt, hat die IHK Berlin 
gemeinsam mit dem Berliner Senat die 
ZentrenInitiative „MittendrIn Berlin“ ins 
Leben gerufen. Ziel ist, das Engagement 
von Akteuren vor Ort für ihren Standort 
zu wecken. Sie sollen die Stärken und 
die Identität ihres Standortes heraus

arbeiten, gemeinsam ein Projekt entwi
ckeln und dieses mit Hilfe des Wettbe
werbs umsetzen.

In Zukunft wird der Einzelhandel wei
ter Bewegung ins Berliner Stadtbild brin
gen. Um die 02World, die größte Mehr
zweckhalle der Stadt mit einer Kapazität 
von bis zu 17.000 Zuschauern, die noch 
im laufenden Jahr eröffnet wird, ist ein 
ganz neues Stadtviertel geplant. Aber 
auch Projekte wie der Tempelhofer Ha
fen, „die Mitte“ am Alexanderplatz oder 
der Boulevard Berlin an der Schlossstra
ße werden in den nächsten Jahren viel 
Neues in die Hauptstadt bringen.

Ranking der europäischen  
Shopping-Metropolen 

Neben London und Paris wird Berlin im 
Jahr 2030 voraussichtlich mit Moskau 
um den Rang der größten europäischen 
ShoppingMetropolen kämpfen. Die 
Lage der Stadt in der Mitte Europas wird 

sich als großer Vorteil erweisen. Mit 
zunehmendem Luftverkehr und einem 
der modernsten Flughäfen Europas wer
den Touristen aus ganz Europa nach Ber
lin kommen, um einzukaufen – und zwar 
sieben Tage die Woche.

Gewandelte Kundenwünsche

Neben den Touristen gewinnt auch die 
Generation der „SilverAger“ eine immer 
größere Bedeutung. Neue Produkte wer
den sich am Markt ebenso durchsetzen 
wie barrierefreie Zugänge zu den Geschäf
ten und eine altersgerechte Produkt
darstellung. Infolge sich verändernder 
Kundenwünsche und einer sinkenden 
Mobilität der alternden Bevölkerung wird 
auch der TanteEmmaLaden als lokaler 
ServicePoint wieder aufleben. Und die 
weitere Verknüpfung mit dem Internet 
sowie zusätzliche Angebote, etwa die Lie
ferung der eingekauften Ware, werden die 
Handelslandschaft nachhaltig verändern.

Christian Wiesenhütter, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Berlin 

Shoppen! Shoppen! Shoppen!
In Berlin gibt es heute ausreichend Gelegenheit zum Shoppen. Neben den zahlreichen und viel
fältigen touristischen Attraktionen der Stadt zählt dies gleichsam zu einem ihrer großen Vorzüge. 
Mit seiner Geschichte, seiner städtebaulichen Attraktivität und seinen zahlreichen Shoppingan
geboten wird Berlin auch im Jahr 2030 für Touristen und Einheimische eine der attraktivsten Me
tropolen Europas sein. Shoppen leben und erleben: Berlin – Vielfalt ohne Grenzen!
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Eastgate Berlin – eines der größten Einkaufs- und Erlebniscenter Deutschlands
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Im vergangenen Jahr haben etwa 15 Mil
lionen Neugierige und Dienstreisende 
in Berlin übernachtet. Nur London und 
Paris zählen in Europa mehr Besuche
rinnen und Besucher.

Jedes Jahr eröffnen in Deutschlands 
Hauptstadt neue Hotels; die Stadt er
findet sich ständig neu, wandelt sich. 
Unternehmens und Verbandszentralen 
verlegen ihre Hauptsitze nach Berlin, Un
ternehmen werden gegründet, so viele 
wie in keiner anderen deutschen Stadt. 
Hoch und Szenekultur, verbunden mit 
einer ungewöhnlichen Geschichte zie
hen offenbar an. Der Tourismus liefert 
seit über einem Jahrzehnt ausschließlich 
Erfolgsmeldungen.

Ganz oben auf der Liste    
europäischer Reiseziele

Die Kurve, welche die Zahlen widerspie
gelt, wird über kurz oder lang flacher 
werden. Denn im Jahre 2030 werden 
bereits hunderte Millionen Menschen 
das Brandenburger Tor, die Linden, das 
Schloss Schönhausen, die Neue Syna
goge und die Museumsinsel besichtigt 
haben. Die Attraktivitätskurve Berlins 
wird trotzdem steigen, denn die Stadt 
besitzt Potenzial, auch in den kommen
den zwei Jahrzehnten ganz oben auf der 
Liste der europäischen Reiseziele zu 
stehen.

Der Tourismus wird 2030 nicht mehr 
der wichtigste Wirtschaftszweig Berli
ns sein. Und dennoch wird sich das als 
Erfolg erweisen. Wie das? Berlin ist eine 

liberale Stadt mit mutigen Bewohnern, 
die die Herausforderungen des Alltags 
annehmen.

Moderne Industrien werden fortan die 
bestimmenden Quellen der Stadt sein. 
Unternehmen der Bio, Umwelt und 
Energiebranche, der optoelektronischen 
und pharmazeutischen Industrie werden 
die Grundlagen dafür schaffen, dass das 
heute schon beispielhafte Netz des öf
fentlichen Nahverkehrs exzellenter und 
die Dienstleistungen kundenfreund
licher werden. Sie werden dazu beitra
gen, dass Berlin Badestrände an der 
Spree erhält, dass sich die Gäste sicher 
fühlen oder dass aufsehenerregende 
energetische, technische und architek
tonische Lösungen an Häusern, Kultur 
und Gesundheitseinrichtungen wissbe
gierige Besucherinnen und Besucher 
neugierig machen. In 22 Jahren landen 

Gäste aus der ganzen Welt direkt über 
den Großflughafen Berlin Brandenburg 
International in der Hauptstadt. Oder 
sie nutzen die Stadt als Bahndrehkreuz, 
wenn schnelle, preiswerte und umwelt
gerechte Bahnstrecken Stockholm, Pa
ris, Warschau, Prag, Rom und Moskau 
mit Berlin verbinden.

All dies sind Voraussetzungen, damit 
Berlin nicht nur für seine Einwohner ei
ne lebenswerte Stadt bleibt und weiter 
an Lebensqualität gewinnt – für Kinder 
und Familien, egal welcher Herkunft. 
Eine gute Infrastruktur, eine lebendige 
Kultur und eine weltoffene tolerante 
Atmosphäre sind heute wie in Zukunft 
wichtig, damit Reisen nach Berlin ge
bucht werden. Dieses Image zieht seit 
Jahren Kongresse nach Berlin. Mit Wien, 
Paris und Barcelona ringt Berlin um den 
Spitzenplatz als interessantester Kon
gressstandort in Europa. Verbände und 
Unternehmen, die etwas auf sich halten, 
werden bald nicht mehr an Berlin vor
beikommen, wenn sie sich national und 
international versammeln.

Der Tourismus wird im Jahr 2030 viel
leicht nur der viert oder fünftstärkste 
Wirtschaftszweig Berlins sein, wie es in 
anderen europäischen Städten bereits 
heute der Fall ist. Trotzdem werden 
aber mehr Gäste kommen. Sie werden 
in einer Stadt empfangen werden, die 
modern und lebenswert, friedlich und 
streitbar, mit Ecken und Kanten ist. Und 
die Berlinerinnen und Berliner werden 
stolz auf sie sein.

Almuth Nehring-Venus, Staatssekretärin für Wirtschaft, Technologie und Frauen Berlin

Unwiderstehlich mit Ecken und Kanten
Lebendig, kreativ, hipp, geschichtsträchtig, urban, experimentell, international, jung, pulsierend, 
spannend, kulturbewusst, kinderfreundlich, einzigartig. Solche Worte fallen stets, wenn in Berlin 
vom Tourismus die Rede ist. Berlin, die grüne, brücken und wasserreiche Metropole, ist seit dem 
Fall der Mauer für Millionen von Städtetouristen unwiderstehlich geworden.

Gästeankünfte in Berlin im Vergleich gegenüber Deutschland
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Touristenmeile – Unter den Linden treffen sich Berlinbesucher aus aller Welt.
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Berlin bietet als Hauptstadt die Nähe zur 
Politik, ist eines der großen Zentren für 
Wissenschaft und Forschung, glänzt als 
Kulturmetropole, positioniert sich als 
Drehscheibe Zentral und Osteuropas 
und stellt zum Teil ideale Bedingungen 
auch und gerade für kleine und mittle
re Unternehmen bereit. Wer hier Fuß 
fassen will, der will und muss hier ganz 
schnell „einen Fuß in die Tür“ kriegen. 
Einen Standort, ein Büro, eine Adresse 
braucht er – und Personal, ein einge
spieltes Team und einen funktionie
renden Service. Wenn die Entscheidung 
für Berlin gefallen ist, heißt es „besser 
heute als morgen“.

Alles ist heute machbar

Auf morgen braucht niemand zu warten, 
alles ist im wahrsten Sinne des Wortes 
heute machbar. Das BusinessCenter
Unternehmen Satellite Office hat diese 
Herausforderung gerade in Berlin als 
einen anspruchsvollen Markt erkannt 
und erobert. Vier Center in den besten 
Lagen der Stadt mit insgesamt über 100 
Büros auf höchstem Niveau und Spit
zenservice sowie 18 Besprechungs und 
Konferenzräume mit allem Komfort bie
ten eine sofort nutzbare Bürolandschaft 
der Extraklasse.

Satellite Office ist mehr als ein Dienst
leister, sie sind Partner und unterstützen 
ihre Kunden bei ihren Geschäften und 
Unternehmungen in jedem Fall und zu 
jeder Zeit. Satellite Office versteht sich 
schon lange nicht mehr als Business 
Center mit Büros und Service zum Kurz
zeitmieten, sondern vielmehr als „Unter
nehmensplattform“ für aktive, mobile, 
flexible Unternehmen, die getreu dem 
Motto „think global, play local“ denken 
und handeln und sich die Vorteile einer 
großen Gemeinschaft zunutzemachen 
wollen – aktives Netzwerken.

Viele Firmen, darunter übrigens auch 
internationale Unternehmen und Kon
zerne, suchen in der Hauptstadt oftmals 
zunächst nur ein Standbein. Andere 
wollen hier eine Basis schaffen. Sie alle 
treffen sich bei Satellite Office, denn die 
Gründe, die Angebote zu nutzen, sind 
immer ähnliche: „Unternehmen kommen 
zu uns, um sofort starten zu können, um 
flexible Mietbedingungen vorzufinden 
und um keine Investitionen tätigen zu 
müssen“, erläutert Anita Gödiker, Ge
schäftsführerin von Satellite Office, die 
Entscheidung vieler Unternehmen, sich 
ganz einfach ein Büro im Business Center 
zu nehmen. Weiter sagt sie: „Damit bleibt 

die Liquidität geschont, und vor allem 
global aktive Unternehmen bleiben mo
bil und flexibel, um sich ausschließlich 
auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. 
In den letzten 2 bis 3 Jahren steigt die 
Nachfrage jedoch auch zunehmend, um 
kein eigenes Büro betreiben zu müssen, 
denn komplexe Bürotechnik und eine 
aufwendige Personalsituation aufgrund 
Lohnnebenkosten und Personalvertrags
situationen in Deutschland binden Zeit, 
Energie und Geld.“ Ein Business Center 
ist schlichtweg die bequeme, effiziente 
und Geld sparende Büroform.

Eine Marke für Berlin

Die Gründerin und Geschäftsführerin 
von Satellite Office, Anita Gödiker, hat 
immer an sich selbst, ihre Idee und, vor 
allem an Berlin und an die Zukunft hier 
geglaubt. Sie hat Satellite Office zu einer 
Marke in Berlin und für Berlin gemacht. 
Denn vielen Unternehmen aus aller Welt 
bietet sie eine Repräsentanz, ein Pro
jekt oder Vertriebsbüro in der Haupt
stadt. Und das ist weit mehr als nur ein 
Büro und eine Adresse: Sie sollen sich 
hier zu Hause fühlen.

Neben dem selbstverständlichen 
100%igen Büroservice mit 
mehrsprachigem Telefonser
vice bietet Satellite Office sei
nen nahezu 400 Kunden jede 
Unterstützung, um in Berlin op
timal Fuß zu fassen. Das reicht 
vom Virtual Office bis sofort 
bezugsfertigen Komplettbü
ros ab 10 Quadratmetern, über 
Tagungs und Konferenzorga
nisation und geht weiter zum 
Flying Concierge für alle Belan
ge auch des privaten täglichen 
Lebens bis zum Prepaid Office 
für Existenzgründer – immer 
und alles auf 5SterneNiveau.

Anita Gödiker und ihr Un
ternehmen Satellite Office 
sind das beste Beispiel, wie 
man in dieser Stadt Fuß fasst, 
ein Unternehmen startet und 
erfolgreich fest verankert. Sie 
kam aus dem Emsland und 
führte Satellite Office in 10 Jah
ren vom Startup zum Berliner 
Marktführer.

Business Center immer beliebter
Immer mehr Unternehmen wollen heute in Berlin Fuß fassen, präsent sein, eine Dependance 
gründen, sich hier ansiedeln oder hier starten – am besten durchstarten. Mit kompletten Büro
plattformen an vier TopStandorten ist Satellite Office Business Centers führend auf dem Berliner 
Markt – und will weiter expandieren.

Anita Gödiker, Geschäftsführerin
Satellite Office Business Centers

First-Class-Adresse: Das Satellite Office Business 
Center auf dem Kurfürstendamm
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Konzern oder Mittelständler –  
sparen kann jeder

Während es früher bei der Planung und 
Umsetzung von Geschäftsreisen oft nur 
darauf ankam, dass Flug und Hotelbu
chungen reibungslos klappten, wächst 
heute bei den Unternehmen das Kosten
bewusstsein. Geschäftsreisen werden 
nicht mehr  abgewickelt, sondern opti
mal gesteuert. Management heißt, 
in Abläufe einzugreifen und mitzube
stimmen, wie und mit welchen Partnern 
Reisen unternommen werden.

Die Voraussetzung für gutes Reise
management besteht darin, den eige
nen Bedarf möglichst genau zu kennen. 
Unerlässlich ist ebenso ein definierter 
betrieblicher Prozess, an den sich          
alle Beteiligten halten. Unternehmen 
benötigen hierfür die Expertise eines 

Geschäftsreiseunternehmens, das alle 
Bereiche abdecken kann. BCD Travel hat 
unter einem Dach ein breites Lösungs
portfolio zusammengestellt, das sowohl 
den Anforderungen von klein und mit
telständischen Kunden als auch denen 
von Konzernen gerecht wird. Als Spezia
list für Geschäftsreisen bucht BCD Travel 
Reisen und hilft Potentiale zu erkennen: 
persönlich und kompetent.

Insgesamt sind 80 Prozent der Kun
den von BCD Travel kleine und mittel
ständische Unternehmen. Am Beginn der 
Zusammenarbeit steht zunächst immer 
die Bestandsaufnahme. Wie viel wird 
ausgegeben, und wer reist eigentlich? 

BCD Travel durchleuchtet die gesamte 
Prozesskette, von der Genehmigung 
über die Buchung bis zur Reisekostenab
rechnung. Gegenüber Reisen, die nicht 
von einem professionellen Geschäftsrei
sebüro untersucht wurden, können so 
bis zu 40 Prozent der Kosten eingespart 
werden. 

Konzerne haben die direkten Rei
sekosten wie Flug und Bahntickets, 
Hotelübernachtungen oder Mietwagen 
weitestgehend im Griff, fasst Stefan 
Vorndran, Sprecher der deutschen Ge

schäftsführung bei BCD Travel, zusam
men. Sie widmen sich hauptsächlich 
der Optimierung der indirekten Kosten 
wie Genehmigungs, Bestellungs und 
Abrechnungsverfahren. Für viele Mittel
ständler bergen jedoch beide Kostenblö
cke noch großes Einsparpotenzial. 

BCD Travel      
ist flächendeckend präsent

In Deutschland ist BCD Travel mit       
rund 150 Firmenreisediensten vertreten.    
Berlin ist einer von acht Großstandorten. 
Dort sind etwa 200 Mitarbeiter der ins
gesamt 2.700 Beschäftigten in Deutsch
land im Einsatz. Mit einem Marktanteil 
von weit über 30 Prozent ist BCD Travel in 
Deutschland Marktführer im Geschäfts
reisesegment und weltweit das dritt
größte Unternehmen für Geschäftsrei
sen. BCD Travel kennt den Markt sehr 
genau und kann durch Preisvergleiche 
und Großabnehmerabkommen stets die 
günstigsten Tarife anbieten. Das pro
fessionelle BCD Travel Team entlastet 
Mitarbeiter in den Unternehmen. Durch 
zusätzliche Onlinebuchungsmöglich
keiten wird mehr Flexibilität geschaffen, 
ohne dass die Unternehmen auf einen 
persönlichen Ansprechpartner verzich
ten müssten.
Ihr Kontakt in Berlin:
Gerhard Pilop, Sales Manager
Tempelhofer Ufer 37, 10963 Berlin
Telefon:  +49 (30) 505077201
EMail:  gerhard.pilop@bcdtravel.de

Wie Geschäftsreisekosten         
professionell gemanagt werden 
Geschäftsreisen sind bei voranschreitender Globalisierung die Voraussetzung für wirtschaftlichen 
Erfolg. Derzeitiger Kostenpunkt aller deutschen Geschäftsreisen pro Jahr: ca. 46,2 Milliarden Euro 
laut dem Verband Deutsches Reisemanagement. BCD Travel bucht Reisen, nimmt das Budget unter 
die Lupe und durchleuchtet die gesamte Prozesskette, von der Genehmigung über die Buchung 
bis zur Reisekostenabrechnung.

BCD Travel auf einen Blick

BCD Travel und die deutsche Länder
gesellschaft gehören zu 100 Prozent 
zur BCD Holdings N.V., Utrecht. Sitz 
der Deutschland Zentrale ist Bremen. 
Der Geschäftsreiseprimus bewegt 
sich ausschließlich im B2BBereich 
und schließt dort Verträge über die 
Abwicklung von Geschäftsreisen mit 
den Unternehmen ab. Der vermittelte 
Umsatz der deutschen Gesellschaft 
beläuft sich auf 1,8 Mrd. Euro. Zu den 
Top Kunden zählen Daimler, Volks
wagen, Deutsche Telekom, Deutsche 
Bank und Siemens. Weltweit zeichnet 
sich BCD Travel mit einem Umsatz von 
über 12 Mrd. US$, 12.000 Mitarbei
tern und einer Präsenz in über 90 
Ländern aus. 
Mehr unter: www.bcdtravel.de
Geschäftsreiseportal für Selbstän
dige und kleine Unternehmen:  
www.bcd-travel-direct.de

Stefan Vorndran: Sprecher der deut-
schen Geschäftsführung von BCD Travel.

BCD Travel beschäftigt hoch quali-
fizierte Mitarbeiter, denn Aus- und 
Weiterbildung werden beim Branchen-
primus großgeschrieben.
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Der Run auf Berlin ist vor allem der Über
windung struktureller Defizite in der 
Wirtschaft zu verdanken. Berlin ist stolz 
auf sein Image als Kulturmetropole und 
zugleich führender europäischer High
TechStadt. Die in der ersten Dekade 
des 21.Jh. eingeleitete Innovationsstra
tegie und der Ausbau von Forschung 
und Wissenschaft haben Berlin zu einem 
der führenden Entwicklungs und Pro
duktionsstandorte auf dem Kontinent 
gemacht. Zusammen mit der optimalen 
Erreichbarkeit, vor allem in Richtung des 
stark prosperierenden Ostens, führt dies 
weiterhin zum Zuzug von Unternehmen. 
Deren Flächensuche unterscheidet sich 
jedoch grundsätzlich zu früher.

Heute ist der Faktor „Prestige“ im 
Immobilienmarkt hinsichtlich Standort 
und Objekt nicht mehr wichtig: Besitz/ 
Nutzung ist vom Eigentum getrennt. 
Es herrschen Betreiberimmobilien vor, 
die neben standardisierten Flächen ein 
ausgeprägtes Dienstleistungsangebot 
rund um die Immobilie vorhalten. So 
ist ein schneller Wechsel von Adressen 
und Flächen je nach den Bedürfnissen 
der Unternehmen möglich. Infolge des 
Fachkräftemangels können Mitarbeiter 
Ansprüche durchsetzen, was die Stand
ortwahl ihres Arbeitsplatzes angeht. Be
vorzugt wird die Innenstadt, die mit ihrer 

Nutzungsvielfalt (Arbeiten, Einzelhan
del, Kultur, Entertainment und Wohnen) 
die gewünschte Abwechslung für diese 
hochqualifizierten und anspruchsvollen 
Menschen bietet.

Eine besondere Innenstadtlage ist 
das Spreeband vom Hauptbahnhof bis 
nach Oberschöneweide. Dank dieser Zo
ne, in der sich rund 90% der neuen Bü
roflächen befinden, hat sich der Dienst
leistungsschwerpunkt in die City Ost 
verlagert. Mit rund 25 Mio. m2 ist Berlin 
immer noch der drittgrößte Büromarkt 
Europas. Der kontinuierliche Rückgang 
des Leerstandes verdankt sich dem 
konsequenten Abriss nicht mehr markt
fähiger Flächen bzw. dem Umbau von in 
die Jahre gekommenen Bürobauten zu 
Wohnungen. Die permanente Nachfrage 
lässt die Büromieten steigen.

Als 2012 der neue Flughafen BBI mit 
über 125 ha Logistik und Gewerbeflä
che in seinem Umland eröffnete, war es 
kaum vorstellbar, dass er schon bald zu 
klein sein würde. Der enorme Anstieg 
des Fluggast und Luftfrachtaufkommens 

vergangener Jahre – dank neuer und kos
tengünstiger Flugzeugantriebe – gaben 
nicht nur dem Berliner SüdOsten einen 
entscheidenden Impuls. Vor fünf Jahren 
wurden auch die bereits geschlossenen 
Flughäfen Tempelhof und Tegel wieder 
aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt.

Die Hauptstadt gilt national wie in
ternational inzwischen als die lebens
werteste Stadt Europas. Der Zuzug der 
Unternehmen hat zu einem wahren Run 
auf das Wohnen in der Innenstadt bzw. in 
Innenstadtlagen geführt. Hier konzentriert 
sich der Bau von gleichermaßen standar
disierten wie flexiblen Wohnungen mit 
einem entsprechenden Dienstleistung
sangebot. Waren die Preise vor 25 Jahren 
noch günstig, stiegen sie aufgrund der 
Wohnungsverknappung in gesuchten 
Lagen seitdem kontinuierlich. Prestige
Immobilien in diesen ausgewählten Lagen 
können bis über 30.000 Euro/m2. kosten. 
Während 30% der Berliner im Eigentum 
leben, sind es fast 25% in Wohngemein
schaften, den „Shared Condos“.

Als Städtereiseziel Nr.1 mit dem größten 
Museumskomplex Europas und einem 
breit gefächerten Kulturangebot  ist die 
Spreemetropole ein begehrter Markt für 
internationale Hotelinvestoren. Neubau
projekte großer Ketten bestimmen seit 
Jahrzehnten das Bild der Stadt. Auch der 
Einzelhandel profitiert von der steigenden 
Touristenzahl. Diese schätzen die Vielfalt 
der in Berlin vertretenen Marken und 
Lagen. Die früheren 1aEinkaufslagen 
existieren zwar noch, doch die Musik spielt 
heute an anderer Stelle. Was Ende des 
20.Jh. der Hackesche Markt mit der Span
dauer Vorstadt war – ein Szenequartier mit 
einem abwechslungsreichen Einzelhandels
mix – ist heute das Quartier Heidestraße 
in seiner Ausdehnung vom Weddinger 
Leopoldplatz bis zum Humboldthafen. 
Freie Ladenflächen, wenn zu bekommen, 
steigen derzeit stark im Preis.

So wie es aussieht, wird es nicht bei 
fünf Millionen Einwohnern bleiben. Berlin 
wird weiter wachsen und noch mehr an 
seiner Nachhaltigkeit arbeiten. Berlin ist 
eine lebendige Stadt – deshalb zieht sie 
seit Ende des 20. Jahrhunderts das stetig 
steigende Interesse nationaler und inter
nationaler Investoren auf sich.

Berlin, 8. April 2030 
Von Dr. Alexandra Elgert, Leitung Research, Engel & Völkers Commercial Berlin    

Unter dem Motto „Fünf Millionen Berliner“ kamen gestern und am Samstag hunderttausende Ber
liner zu den Feierlichkeiten nach der ersten Volkszählung seit 2011 zusammen, deren Ergebnisse 
in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden. Fazit: Berlin liegt als beliebteste Metropole in 
Europa mit einem kräftigen Bevölkerungswachstum weiter vorn. 

Dr. Alexandra Elgert,    
Leitung Research, Engel & Völkers 
Commercial Berlin

Engel & Völkers 
gehört zu den führenden Immobilien
unternehmen mit weltweiter Präsenz. 
Die Gruppe wächst stark auf Basis 
seines erfolgreichen Lizenzpartner
systems mit derzeit über 315 Shops 
im Bereich hochwertiger Wohnimmo
bilien und 28 Gewerbebüros.

Engel & Völkers Commercial Berlin 
konzentriert sich mit mehr als 130 
Mitarbeitern auf die Vermittlung von 
hochwertigen InvestmentImmobili
en sowie Büro, Einzelhandels und 
Industrieflächen in der Hauptstadt. 
Beratung, Vermietung und Verkauf 
für private und institutionelle Kunden 
sind die Kernkompetenzen. Der Erfolg 
basiert auf der Spezialisierung in Teil
märkten sowie in der hohen Qualifi
zierung aller Partner und Mitarbeiter 
für beste Dienstleistungsqualität. 
2007 wurden Objekte für mehr als 1,6 
Mrd. Euro vermittelt. Engel & Völkers 
Commercial gehört somit zu den füh
renden Maklerunternehmen Berlins.



1998    2008Zukunftsreport Berlin 2030 berliner wirtschaftsgespräche  13�

P r o f i l e

Rechnerisch hat jeder Deutsche seit dem 
vergangenen Jahr mindestens einen 
Mobilfunkanschluss. Nach dem Markt
start der DNetze Anfang der Neunziger 
kamen die Einwohner Berlins 1994 als 
erste in den Genuss eines neuen Mobil
funkerlebnisses: Sie konnten den Netz
start von EPlus und den Beginn eines 
ersten richtigen Wettbewerbs in der 
Branche live miterleben.

Markenstrategie statt Einheitsbrei

Seitdem sind die Geräte immer leis
tungsfähiger, die Netze immer flächen
deckender, die Übertragungszeiten für 
Daten immer schneller und die Tarife 
günstiger geworden. Insbesondere die 
Tarife aber waren für die Kunde lange Zeit 
ein Hemmschuh bei der Nutzung. Viele 
Bürger fühlten sich im „Tarifdschungel“ 
mit Mondschein, City oder Freizeittari
fen der Anbieter überfordert und hatten 
Angst vor hohen Rechnungen.

Kein Wunder also, dass bei diesem 
Teuerimage in Deutschland im europä
ischen Vergleich bis Mitte dieses Jahr
zehnts so wenig mobil telefoniert wurde 
wie in kaum einem anderen Land. Das 
hat sich grundlegend geändert. Seit 
knapp drei Jahren stehen statt neuen 
Technologien endlich die Kunden mit 
ihren Bedürfnissen im Vordergrund. Die 

Netzbetreiber – allen voran die EPlus 
Gruppe – haben den Markt für neue Mar
ken geöffnet, die auf unterschiedliche 
Zielgruppen zugeschnitten sind. Statt 
vormals „one size fits all“ gilt heute: für 
jeden die passende Marke und das pas
sende Angebot. Und die Kunden hono
rieren dies mit Nutzungszuwächsen von 
30 Prozent und mehr. 

Die wohl bekanntesten neuen Mobil
funkmarken und gleichzeitig Vorreiter 
der Entwicklung: der OnlineDiscounter 
simyo und die FlatrateMarkte BASE. 
Während simyo im PrepaidSektor für 
einen äußerst günstigen Einheitspreis 
rund um die Uhr steht, bietet BASE 
Vertragskunden einen festen, kalku
lierbaren monatlichen Preis, der die 
Gesprächskosten in verschiedene Ge
sprächsrichtungen bereits enthält. Bei
de Angebote der EPlus Gruppe erfreuen 
sich großer Beliebtheit und haben den 
gesamten Markt nachhaltig verändert. 
Dabei hat die EPlus Gruppe die Mehr
markenstrategie aufgegriffen, die viele 
Unternehmen anderer Branchen schon 
länger verfolgen. Heute führt das Unter
nehmen fünf eigene Marken und koope
riert mit diversen Anbieter aus der Tele
kommunikation und anderen Branchen. 
Dazu zählen MEDION mobile (ALDI Talk), 
blau.de, VIVA und viele mehr. Für diese 
liefert das EPlusNetz die technische 

Basis für deren Mobilfunkangebote und 
Zielgruppen.

Optimaler Ressourceneinsatz 

Bei sinkenden Preisen und wachsender 
Konkurrenz müssen die Anbieter für ihr 
Wachstum jetzt neue Geschäftsfelder 
erobern und sich parallel auf die eigenen 
Kernkompetenzen fokussieren. Auch hier 
hat die EPlus Gruppe die bislang weit 
reichendsten Schritte unternommen. 
NichtKernaktivitäten wie die CallCen
ter (2002), die Informationstechnologie 
(2004) sowie Netzaufbau und betrieb 
(2007) wurden sozial verträglich an lei
stungsstarke Spezialanbieter abgege
ben und werden dort professionell wei
terentwickelt.

Aber auch Vertrieb und Marketing ge
hen neue Wege. So verkauft die EPlus 
Gruppe inzwischen den Großteil seiner 
Tarife ohne subventionierte Endgeräte. 
Die Kostenvorteile kommen den Kunden 
in Form günstiger Minutenpreise zugute. 
Zusätzlich stärkt EPlus seine eigenen 
Vertriebskanäle und kooperiert mit rund 
30 Partnermarken, die eigene Vertriebs
strukturen und Marketingaktivitäten ein
bringen. Vom aktuellen wirtschaftlichen 
Erfolg des Unternehmens profitieren Ge
sellschafter, Geschäftspartner, Mitarbei
ter und Kunden gleichermaßen.

Umdenken im Sinne des Kunden 
In den 15 Jahren seit dem Marktstart hat der Mobilfunk in Deutschland das geschafft, wofür Auto, 
Waschmaschine oder Fernseher Jahrzehnte gebraucht haben: Vollversorgung. Bei sinkenden Prei
sen und wachsender Konkurrenz müssen die Anbieter für ihr Wachstum jetzt neue Geschäftsfelder 
erobern und sich parallel auf die eigenen Kernkompetenzen fokussieren. Die EPlus Gruppe hat 
hier die bislang weit reichendsten Schritte unternommen.  

Aus dem grünen E-Plus ist die E-Plus Gruppe geworden.  
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Individuelle, gesunde und ökologisch organisierte Stadtquartiere 
sind das Ziel der Berliner Stadtentwickler. Berlin braucht diese 
Quartiere mit zukunftsorientierten Arbeitsplätzen, mit einer In
frastruktur der kurzen Wege und einem verlässlichen Angebot an 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Nur mit einer höheren Wohn und 
Lebensqualität wird die Stadt für „Altberliner“ wertvoll bleiben 
und für „Neuberliner“ interessant sein.   
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Berlin – Hauptstadt Deutschlands? 
Gewiss, aber dennoch nicht im ganzen 
Lande anerkannt. Zentrum der Dienst
leistungsökonomie? Noch keineswegs, 
die zarten Pflänzchen müssen noch 
kräftig gegossen werden. Internationale 
Drehscheibe, auch mit Blick in Richtung 
Osten? Allenfalls in Sonntagsreden, viel 
zu wenig hingegen im kulturellen, wis
senschaftlichen und wirtschaftlichen 
Alltag. Stadt des Wissens? In Teilen 
durchaus exzellent, trotzdem haben die 
Wissenschaftler Berlin und hat Berlin die 
Wissenschaften noch nicht vollständig 
für sich entdeckt. Beispielhaft in Sachen 
Toleranz? Zeitweise und mancherorts, 
zuweilen wiederum gar nicht und erst 
recht nicht überall. Stadt im Wandel? 
Hauptsächlich in den frühen 1990er Jah
ren, später immer weniger.

Lässt sich Berlin heute nicht viel eher 
als „MöchtegernMetropole“ charakte
risieren, im Glauben, die proklamierten 
liebenswerten und großspurigen Profil
elemente würden sich irgendwie von 
selbst einstellen, während die vornehms
te Aufgabe der Politik darin bestünde, 
zu sparen, zu sparen und nochmals zu 
sparen?

Attraktiv für die „kreative Klasse“  

Am 12. November vergangenen Jahres 
war von Klaus Wowereit im Tagesspiegel 
zu lesen: „Berlin hat die besten Voraus
setzungen, um ein Kraftzentrum der wis
sensbasierten Ökonomie in Europa zu 
sein. [...] Mein Ziel ist es, dass Berlin in 
den nächsten fünf Jahren zu einer Topa
dresse für die Kreativen der Welt wird.“ 

In der Tat: Ein vernünftiges strate
gisches Hauptziel Berlins liegt darin, für 
die „kreative Klasse“ attraktiv zu werden. 
Dies impliziert gleichfalls die Stärkung 
des Wissenschaftsstandortes. Es gehö
ren aber auch noch andere Elemente da
zu: ein tolerantes, internationales Klima, 
ein klares Bekenntnis zu einer gesunden, 
umweltgerechten und sozialen Stadt und 
vor allem die Gründung städtebaulich 
attraktiver Quartiere. Dazu bedarf es ei
ner Weiterentwicklung der potenziellen 

Stärken innerhalb der Hauptstadtregion. 
Das revitalisierte Zentrum ist ihr Aushän
geschild, ihre Zukunftslabore befinden 
sich in den innerstädtischen Quartieren 
um dieses Zentrum herum.

Individuelles Profil schärft sich 

Berlin wird sich auch im Jahr 2030 wei
terhin im Wandel befinden. Aber die 
Stadt wird um vielfältige Erfahrungen 
reicher sein. Selbstbewusst wird sie auf 
ihre historischen und aktuellen Beson
derheiten, auf ihre einzigartigen bau
lichen und städtebaulichen Zeugnisse 
verweisen können, die sie von anderen 
Städten unterscheiden. Sie wird ihr 
eigenes, individuelles Profil entwickelt 
haben, welches sich aus einer Reihe von 
unterschiedlichen Elementen zusam
mensetzen wird:
–  Orte der aktiven Erinnerung an Gutes 

wie Böses
–  neue Stadttore, die Berlin mit der 

übrigen Welt verbinden: der Haupt
bahnhof etwa und der neue Flugha
fen BBI

–  stabile und lebendige Austausch
beziehungen, auch mit dem euro
päischen Osten: zum Beispiel mit 

Warschau, Minsk und Moskau
–  eine Wissenschaftslandschaft, die 

einerseits in die Stadtregion hinein
wirkt und die andererseits von ihr 
profitiert

–  Projekte kreativer Zwischennut
zung von Stadträumen, die Berlin in 
Bewegung halten und immer neue 
Geheimtipps produzieren

–  vielfältige innerstädtische Quartiere 
mit individuellem Charakter, die den 
Ruf Berlins als Zentrum europäischer 
Urbanität festigen

–  eine reizvolle Umgebung mit Pots
dam als Hauptstadt des Bundes
landes BerlinBrandenburg.

Die Stadt wird zwischenzeitlich er
kannt haben, dass eine erfolgreiche 
Stadtentwicklung nicht nur eine Allianz 
von Akteuren aus Politik, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft erfordert, sondern dass 
die Politik innerhalb dieser Allianz eine 
aktivierende, Rahmen setzende Rolle 
übernehmen muss. Sie muss      außerdem 
dafür sorgen, dass der Wandel ökologisch 
und sozial verträglich verläuft. Das bringt 
ihr immer wieder Ärger ein. Aber auch in
ternationale Reputation. Und Beifall von 
der kreativen urbanen Klasse.

Prof. Harald Bodenschatz, Beirat des Stadtforums Berlin

„Noch nicht in Sack und Tüten“ 
Berlin hat seine neue Rolle im internationalen Konzert der europäischen Großstädte nach der Wende 
noch nicht gefunden. Seit etwa einem Jahr beschleunigt die Stadt jedoch ihre Anstrengungen zur 
Ausbildung eines eigenen stadtentwicklungspolitischen Profils. Im Jahr 2030 wird sie selbstbe
wusst auf ihre historischen und aktuellen Besonderheiten verweisen können, auf die einzigartigen 
baulichen und städtebaulichen Zeugnisse, die sie von anderen Großstädten unterscheiden.

Projektionsfläche für Kreative: Reste der Berliner Mauer im Mauerpark
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Über 18.000 Menschen arbeiten, for
schen, entwickeln, lehren und lernen 
in Adlershof. Der hohe Vernetzungs
grad zwischen den außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen, den mathe
matischnaturwissenschaftlichen Insti
tuten der HumboldtUniversität und den 
zahlreichen Firmen führt zu exzellenten 
Wachstumszahlen der Unternehmen 
und einer Vielzahl von Innovationen.

Die außeruniversitären Forschungs
einrichtungen schlagen eine Brücke 
zwischen der Grundlagenforschung, der 
Anwendung und der Produktentwick
lung. Ihre Schwerpunkte liegen in den 
Bereichen Optische Wissenschaften, 
Mikrosystemtechnik und Materialfor

schung sowie Mathematik, Informatik 
und deren Anwendungen. Die Wissen
schaftler in Adlershof haben erkannt, 
dass wesentliche Zukunftsfragen in den 
Grenzbereichen zwischen unterschied
lichen Disziplinen liegen, und sie gehen 
diese gezielt an.

Kultur der Kommunikation    

Unmittelbar nach ihrer Gründung 
haben sich die außeruniversitären For
schungseinrichtungen in Adlershof zum 
regionalen Netzwerk IGAFA (Initiativ
gemeinschaft Außeruniversitärer For
schungseinrichtungen in Adlershof ) 
zusammengeschlossen.

Aus einer gelebten Interdisziplinarität 
heraus generieren sie nicht nur eine le
bendige Kultur der Kommunikation und 
des Erfahrungsaustauschs zwischen For
schungseinrichtungen, Universität und 
Unternehmen; infolge einer gemeinsamen 
wissenschaftlichen Infrastruktur schaffen 
sie darüber hinaus Synergien – beispiels
weise durch eine gemeinschaftliche Lite
raturversorgung oder die Einrichtung von 
Begegnungszentren. Besonders großen 
Wert legen sie zudem auf die Kommuni
kation mit der nichtwissenschaftlichen 
Öffentlichkeit, dem so genannten „Public 
Understanding of Science“.

Neben der IGAFA haben etliche wei
tere Netzwerke ihren Sitz in Adlershof. 

Dr. Ursula Westphal, Leiterin des Wissenschaftsbüros der IGAFA e. V.

Gelebte Interdisziplinarität
Berlin Adlershof ist einer der erfolgreichsten Hochtechnologiestandorte Deutschlands und zählt 
zu einem der 15 größten Technologieparks weltweit. Auf einer Fläche von 4,2 Quadratkilometern 
ist hier ein integrierter Wissenschafts, Wirtschafts und Medienstandort entstanden – mit zahl
reichen technologischen und medialen Neuerungen.

BepiColombo: Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. ist an allen großen Planetenmissionen beteiligt, so auch an 
der europäischen Mission zum Merkur, Bepi Colombo, im Jahr 2013. 
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Dazu zählt das Kompetenz
netz Optische Technologien 
in Berlin und Brandenburg 
(OpTecBB), das Zentrum für 
Mikrosystemtechnik (ZEMI) 
und der ForschungsVerbund 
Sonnenenergie (FVS). Die Ar
beit dieser Netzwerke stärkt 
das Zusammenwirken in For
schung und Lehre und ermög
licht innovative Ergebnisse in 
zentralen interdisziplinären 
Forschungsfeldern. Die Zu
sammenarbeit entlang der 
Wertschöpfungskette wird 
vereinfacht und beschleunigt; 
Forschungsergebnisse aus der 
Wissenschaft können dadurch 
schneller in Produkte und Ver
fahren innerhalb der Unter
nehmen umgesetzt werden.

Die investierten Aufwendungen rech
nen sich zunehmend. Bereits heute er
wirtschaften die ansässigen Unterneh
men und Einrichtungen durch Steuern 
und Drittmitteleinwerbungen weitaus 
mehr, als das Land Berlin für den lau
fenden Betrieb der Wissenschaftsein
richtungen aufbringen muss. Der Stand
ort ist damit auch aus wirtschaftlicher 
Sicht fit für die Zukunft.

Adlershof in Fakten

1. Wissenschafts und Technologiepark:
  6 Institute der HumboldtUniversität zu 

Berlin: Physik, Mathematik, Informatik, 
Chemie, Geographie und Psychologie; 
130 Professoren/innen und über 6.400 
Studierende

   12 außeruniversitäre Forschungsein
richtungen, unter anderem: Abteilung 
Analytische Chemie der Bundesanstalt für 

Materialforschung und prü
fung, BESSY – Berliner Elektro
nenspeicherring Gesellschaft 
für Synchrotronstrahlung, 
Institut für Planetenforschung, 
Institut für Verkehrsforschung, 
Institut für Verkehrsführung 
und Fahrzeugsteuerung des 
Deutschen Zentrums für Luft 
und Raumfahrt, Ferdinand
BraunInstitut für Höchst
frequenztechnik, Fraunhofer 
Institut für Rechnerarchitektur 
und Softwaretechnik, Institut 
für Kristallzüchtung und das 
MaxBornInstitut für Nicht
lineare Optik und Kurzzeit
spektroskopie; 850 Wissen
schaftler/innen, ca. 140 Mio. 
Euro Jahresumsatz: 40 Mio. 

Euro Drittmittel, 18 Mio. Euro aus dem 
Landeshaushalt Berlin; 375 Unternehmen 
(3.600 Beschäftigte)

2. Medienstadt:
127 Unternehmen (900 Beschäftigte)

3. Gewerbepark:
156 Unternehmen (4.000 Beschäftigte)

Gesamtfläche: 420 Hektar

Grüne Welle mit Erdgasantrieb. 
 Damit die Umweltzone nicht zum Stoppschild wird.

Hier können Sie Gas geben:

www.energiesparen-in-berlin.de

Gastwissenschaftler beim Weltraumtest des Cosmic Dust Ana-
lyzer im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V., Berlin 
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Früher war Berlin einmal Deutschlands 
größte Industriestadt. Nach der Wende 
ging die Industriebeschäftigung jedoch 
kontinuierlich zurück – insgesamt um 60 
Prozent. Sind alte Industrien erst einmal 
abgebaut, kehren sie nicht zurück. Doch 
wie und wo können neue Industrien ent
stehen? Hier empfiehlt sich ein Blick in 
die Geschichte. Als Berlin im 19. Jahr
hundert zu einer Industriestadt heran
wuchs, bestanden seine Rohstoffe ein
zig aus dem Wissen und der Willenskraft 
seiner Menschen. Kluge Köpfe waren es, 
die Berlin zur „Elektropolis“ aufsteigen 
ließen, deren Symbol die elektrische 
Glühlampe war. Mit ihr ging auch der 
Stadt selbst wirtschaftlich gesehen ein 
Licht auf.

Ein solcher Wachstumsmotor, den 
einst die Glühlampe repräsentierte, kann 
in Zukunft die Lasertechnik sein. Nicht 
nur, weil BerlinBrandenburg in dieser 
Technologie führend ist, sondern weil 
das Laserlicht für etwas steht, was in 
Berlin längst im Entstehen begriffen ist: 
die neuen Industrien. Diese haben nur 
noch wenig mit rauchenden Schloten, 
Schmutz, Lärm und harter körperlicher 
Arbeit zu tun, umso mehr jedoch mit Wis
senschaft, Bildung und Infrastruktur.

Neue, wissensbasierte Industrien 
entstehen dort, wo sich in unmittel
barer Nähe Wissenschaft konzentriert 
und auf anwendungsnahen Feldern ar
beitet – wie in Berlin Adlershof. Bereits 
die DDRAkademie der Wissenschaften 
hatte hier ihre naturwissenschaftlichen 
Forschungskapazitäten gebündelt. Im 
Kern ist dieses Cluster nach der Wende 
erhalten geblieben.

Der Aufbau des privatwirtschaftlichen 
Sektors vor Ort begann hingegen ganz 
von vorn und gestaltete sich entspre
chend schwierig. Dennoch ist Berlin 
Adlershof heute ein erfolgreicher Hoch
technologiestandort. Mit zahlreichen 
Unternehmen im direkten Umfeld zu 
wissenschaftlichen Einrichtungen wur
de eine breite, solide, mittelständische 
Basis geschaffen. Der Erfolg kann sich 
sehen lassen: beachtliche Umsätze, 
ein nurmehr unbeträchtlicher Bedarf an 

Fördermitteln und eine äußerst niedrige 
Insolvenzrate. Adlershof ist das Resultat 
gründlicher Planung und konsequenten 
politischen Handelns – und zwar aller 
Senatsverwaltungen.

Fast eineinhalb Milliarden Euro an 
öffentlichen Geldern sind bislang nach 
Adlershof geflossen. Das Nachrichten
magazin „Der Spiegel“ bezeichnete den 
Standort Anfang dieses Jahres als „Mus
terbeispiel für eine gelungene staat
liche Investitionslenkung“. Und auch 
das Deutsche Institut für Wirtschafts
forschung bescheinigt dem Stadtteil, er 
trage „signifikant zur regionalen Wirt
schaftsentwicklung in Berlin“ bei.

Doch welche Rolle kann Adlershof 
für die wirtschaftliche Zukunft Berlins 
spielen? Zweifellos wird das Wachstum 
der prosperierenden Felder optische 
Technologien, Mikrosystemtechnik und 

Photovoltaik andauern und die Region 
weiter beflügeln. Daraus resultieren 
Erfahrungen, die auch für andere Stadt
teile nutzbar sind, wie beispielsweise 
das Projekt „Innovation Habitat“ zeigt, 
welches in Charlottenburg von der Tech
nischen Universität und der Universität 
der Künste gemeinsam angeschoben 
wurde. Neue Wege zur Standortentwick
lung stehen hier im Mittelpunkt, um aus 
dem Bezirk einen hochwertigen und at
traktiven Arbeits und Lebensraum zu 
machen. Im Umfeld der Charité, der Fach
hochschule für Technik und Wirtschaft, 
der Freien Universität und vielen ande
ren wissenschaftlichen Institutionen lie
ßen sich ähnliche Initiativen entwickeln. 
Diese würden den gesamtstädtischen 
Wirtschaftsraum maßgeblich voranbrin
gen. Berlin sollte diese Chance einer 
zweiten Industrialisierung nutzen.

Hardy Schmitz, Geschäftsführer der WISTA-Management GmbH

Eine zweite Industrialisierung Berlins
Wo liegt die wirtschaftliche Zukunft Berlins? Ausschließlich von Dienstleistungen wird sich die 
Stadt nicht ernähren können, auch nicht von Touristenströmen und der exzellenten Kulturland
schaft. Bleibt die Wissenschaft. Deren Voraussetzungen sind ideal: drei Universitäten, zehn Fach
hochschulen und mehr als 70 Forschungseinrichtungen. Doch welchen Wert hat dies ohne eine 
starke, innovative Industrie? Die Hauptstadt braucht ein industrielles Fundament.

Das Zentrum für Photonik und Optische Technologien in Adlershof
©

 B
er

lin
 P

ar
tn

er
 G

m
bH

/d
ie

ph
ot

od
es

ig
ne

r.d
e



1��   berliner wirtschaftsgespräche 1998    2008 Zukunftsreport Berlin 2030

S t a d t q u a r t i e r e

Der Berliner Südwesten besteht im Kern 
aus dem Stadtbezirk SteglitzZehlen
dorf. Er umfasst eine Fläche von rund 
10.000 Hektar, beherbergt etwa 290.000 
Einwohner und bietet eine hohe Lebens
qualität. Wald und Wasser bedecken 
knapp die Hälfte seiner Fläche, attrak
tive Einkaufsstraßen und Kieze sowie 
eine Reihe von touristischen Attrakti
onen befinden sich hier ebenso wie eine 
Vielzahl von Wissenschafts und For
schungseinrichtungen. Seine Bewohner 
schätzen die Mischung aus Tradition und 
Fortschritt.

Die Bevölkerung von SteglitzZeh
lendorf verfügt über das höchste Durch
schnittseinkommen der Stadt. Sie ist 
vergleichsweise alt, überdurchschnitt
lich gut gebildet und vor allem kinder

arm. Damit im Bezirk wieder mehr Kinder 
geboren werden, müssen die Rahmen
bedingungen für junge Familien erheb
lich verbessert werden. Andernfalls wird 
das Durchschnittsalter dramatisch an
steigen.

In BerlinSüdwest wird sowohl in der 
Freien Universität Berlin als auch in vie
len Wissenschaftsinstituten und Unter

nehmen der Life ScienceBranche auf 
hohem Niveau geforscht. Mit fast 14.000 
Betrieben und Gewerbeanmeldungen 
verfügt der Bezirk darüber hinaus über 
eine außerordentlich starke Wirtschafts
kraft.

Gut funktionierende Netzwerke 

Mit Unterstützung der regionalen Wirt
schaftsförderung und lokaler Unterneh
men konnten sich hier in den vergangenen 
Jahren regionale, gut funktionierende 
Netzwerke entfalten, darunter das größte 
bezirkliche Unternehmerinnennetzwerk 
„Connecting Women“.

Ziel dieser Unternehmensverbände 
ist die Stärkung der Zusammenarbeit 
und Wettbewerbsfähigkeit von Betrieben 

sowie die Ansiedlung neuer Firmen. An
ders als in Adlershof sind Unternehmen 
und Forschungsinstitutionen in Steglitz
Zehlendorf keine unmittelbaren Nach
barn; Gelegenheiten zum gegenseitigen 
Kennenlernen und Austausch sowie die 
Prüfung von Kooperationsmöglichkeiten 
sind hier daher von besonderer Relevanz. 
Je enger die Abstimmung zwischen poli

tisch und wirtschaftlich Verantwortlichen 
verläuft, desto besser sind die Chancen, 
die gesteckten Ziele zu erreichen.

Ins Umland schauen

Um sich für die Zukunft zu rüsten, muss 
sich der Bezirk klar positionieren, sowohl 
innerhalb der Stadt als auch gegenüber 
der angrenzenden Regionen Branden
burgs (Potsdam, Teltow, Babelsberg), 
die in Bezug auf Kultur, Gastronomie, 
Wohnqualität und Erholungsmöglich
keiten über ein herausragendes Ange
bot verfügen. Als Wissenschafts und 
Filmstandort ist Potsdam äußerst gut 
aufgestellt. Die Gewährleistung von 
Kooperationen über die Landesgrenzen 
hinaus gehört zu den großen Herausfor
derungen der Politik.

Chance für neue Ansiedlungen

Die Zukunftsaussichten des Bezirks sind 
erfreulich. Die Staatlichen Museen wer
den ihre umfangreichen Sammlungen 
aus Dahlem ins neue HumboldtForum 
verlagern. Große Gebäudeflächen stehen 
somit für neue Nutzer zur Verfügung und 
eröffnen vielfältige Möglichkeiten – zum 
Beispiel zur Einrichtung eines großen 
WissenschaftsErlebnisZentrums.

Viele neue Unternehmen können sich 
künftig in BerlinSüdwest ansiedeln. Ma
gnetfunktion besitzen neben der hohen 
Dichte an Forschungseinrichtungen auch 
weitere Gegebenheiten vor Ort: auf dem 
Gelände des ehemaligen UnfallKran
kenhauses „OskarHeleneHeim“ bietet 
sich beispielsweise die Errichtung eines 
FirmenBioparks an, in dem bis zum Jahr 
2030 zahlreiche Firmen der Gesundheits
branche und der Biotechnologie unter
gebracht werden könnten. Insgesamt 
2.000 neue Arbeitsplätze könnten dadurch 
geschaffen werden.

Auch auf dem ehemaligen Übungs
platz der Alliierten in Lichterfelde ist 
künftig ein Gewerbegebiet denkbar. Mit 
einer Fokussierung auf Firmen aus dem 
Bereich Solartechnik würde sich der 
Bezirk zudem in einer der zentralen Zu
kunftsbranchen profilieren.

Alexandra Knauer, Geschäftsführerin und Inhaberin der Wissenschaftliche Gerätebau Dr. Ing. Herbert Knauer GmbH

Attraktives Pflaster Berlin Südwest
Der Stadtteil Berlin Südwest gewinnt an wirtschaftlicher Attraktivität. Hier lässt es sich wunderbar 
arbeiten, forschen, studieren, erholen und wohnen. Die ansässigen Unternehmen vernetzen sich 
zunehmend, woraus Kooperationen und gegenseitige Unterstützung erwachsen. In Zukunft wird 
die Region vor allem von seinen vielfältigen Institutionen und seinen freien Flächen profitieren. 

In Steglitz-Zehlendorf werden Pumpen für den Botanischen Garten hergestellt.
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Als Ort für Wissenschaft und Forschung 
hat Dahlem eine reiche Tradition: Bereits 
um das Jahr 1900 regte Friedrich Althoff, 
Ministerialdirektor im Preußischen Kul
tusministerium,  „die Begründung einer 
durch hervorragende Wissenschaftsstät
ten bestimmten Kolonie“ an. Dahlem 
sollte fortan zum „deutschen Oxford“ 
werden. Nur wenig später wurde die 
KaiserWilhelmGesellschaft, eine Vor
läuferin der MaxPlanckGesellschaft, 
gegründet.

Dahlem entwickelte sich seinerzeit 
zu einem Anziehungspunkt für Wissen
schaftler aus aller Welt. So mancher 
Nobelpreisträger ging aus ihnen hervor. 
Untrennbar mit Dahlem verbunden sind 
die Namen berühmter Forscher wie der 
des Biochemikers und Physiologen Otto 
Heinrich Warburg, des Chemikers Fritz 
Haber, der Kernphysikerin Lise Meitner 
und des Chemikers Otto Hahn.

Die Freie Universität Berlin

Im Jahr 1948 wurde die Freie Universi
tät Berlin gegründet. Zunächst bezog 
sie eine Reihe nicht mehr benötigter 
Gebäude der KaiserWilhelmGesell
schaft. Sie entwickelte sich allerdings 
so rasant, dass bereits zwei Jahre später 
ihre ersten eigenen Gebäude errichtet 
wurden. Ihnen folgten diverse Instituts
neugründungen und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen.

In den 1950er Jahren erhielt die Uni
versität schließlich ihr räumliches Zen
trum: der Hörsaalkomplex HenryFord
Bau, die Universitätsbibliothek und die 
benachbarten Gebäude entsprachen 
architektonisch der BauhausTradition 
und bildeten nunmehr ihren Mittelpunkt. 
Fortan setzte sich der Campus aus meh
reren Gebäudegruppen zusammen, die 
fußläufig zu erreichen waren. Er orien
tierte sich damit am angelsächsischen 
Typus – eine Neuheit im damaligen 
Deutschland.

In seiner heutigen Form zeigt sich der 
Campus architektonisch äußerst viel
gestaltig. Die moderne Philologische 
Bibliothek, entworfen von Lord Norman 
Foster, zählt zu seinen jüngsten Neu
bauten. Inmitten des zentralen Gebäu

dekomplexes der Geistes und Sozial
wissenschaften verfügt sie über beste 
Arbeitsbedingungen für Studierende 
und Wissenschaftler.

Die Freie Universität bietet als größte 
Universität Berlins ein breites Fächer
spektrum von Altamerikanistik bis Zo
ologie. Etwa 34.000 junge Menschen 
studieren hier in rund 100 Fächern. In 
unmittelbarer Nachbarschaft befindet 
sich das Klinikum Benjamin Franklin, 
der südliche Campus der CharitéUni
versitätsmedizin Berlin, der eng mit dem 
BioCampus Dahlem zusammenarbeitet. 
Ein besonderes Juwel ist der Botanische 
Garten, der mit seinen geschätzten 
22.000 Pflanzenarten zu den bedeu
tendsten der Welt zählt.

Vitaler Forschungsstandort 

Neben der Vielzahl an universitären 
Instituten charakterisieren etliche wei
tere Einrichtungen Wissenschaft und 
Forschung in Dahlem.

Allein die MaxPlanckGesellschaft 
unterhält dort vier Institute mit insge
samt rund 1.000 Mitarbeitern: das Max
PlanckInstitut für Bildungsforschung, 
das FritzHaberInstitut der MaxPlanck

Gesellschaft, das MaxPlanckInstitut für 
molekulare Genetik und das MaxPlanck
Institut für Wissenschaftsgeschichte. 
Die HelmholtzGemeinschaft ist mit 
dem HahnMeitnerInstitut vertreten. 
Das KonradZuseZentrum für Informa
tionstechnik Berlin, die Bundesanstalt 
für Materialforschung und prüfung, das 
Bundesinstitut für Risikobewertung, 
das Umweltbundesamt, die Biologische 
Bundesanstalt für Land und Forstwirt
schaft und das Deutsche Archäologische 
Institut ergänzen das wissenschaftliche 
Profil des Standortes, dessen Einrich
tungen auf vielfältige Weise miteinander 
kooperieren.

Die Freie Universität ist der größte Ar
beitgeber des Stadtteils. Durch die För
derung von Unternehmensgründungen 
ihrer Wissenschaftler und Absolventen 
ist sie auch ein Motor für die Wirtschaft. 
Mit der zentralen Stelle „profund“ unter
stützt sie darüber hinaus junge Akade
miker auf ihrem Weg in die Selbständig
keit. Zahlreiche Firmen sind aus ihrem 
Umfeld bereits hervorgegangen. Damit 
prägt die Freie Universität nicht nur den 
Wirtschaftsstandort Dahlem, sondern die 
gesamte Region BerlinBrandenburg.

Univ-Prof. Dr. Dieter Lenzen, Präsident der Freien Universität Berlin

Das „deutsche Oxford“
Der Stadtteil Dahlem ist ein vitaler Forschungsstandort im Südwesten Berlins. Maßgeblich geprägt 
wird er durch den Campus der Freien Universität sowie durch zahlreiche weitere wissenschaftliche 
Einrichtungen. Heute präsentiert sich der Standort als Anziehungspunkt für Wissenschaftler aus 
aller Welt mit vielfältigen Impulsen für die Wirtschaft.
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Die Neue Philologische Bibliothek der Freien Universität Berlin, entworfen von Lord 
Norman Foster.
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Ende des 19. Jahrhunderts befand sich 
dort der Lehrter Bahnhof – einer der 
größten und schönsten Kopfbahnhöfe 
Europas. Er wurde im 2. Weltkrieg zer
stört und später abgerissen. Auf dem 
angrenzenden Gelände des Universal
Landesausstellungsparks (ULAP) wurde 
einst die Urania gegründet. Sie hatte 
dort ihr erstes Gebäude bauen lassen. 
Im „Glaspalast“ des ULAP war über viele 
Jahre die Große Berliner Kunstausstel
lung zu Hause und später entstand dort 
der Vorläufer des Deutschen Technik
museums. All das war durch die Teilung 
Berlins und die Verödung des an der 
Mauer gelegenen Stadtteils in Verges
senheit geraten.

In den 1990er Jahren wurden die 
Pläne für einen repräsentativen Haupt
bahnhof in Berlins Mitte jedoch wieder 
aufgenommen. Eines der bedeutendsten 
Bauvorhaben in der Geschichte Berlins 
begann: ein neues Regierungsviertel auf 
dem Spreebogen und, nördlich davon, 
der größte und modernste Kreuzungs
bahnhof Europas.

Durch einen Tunnel fuhren wir von Nor
den her in die Stadt. Nahezu lautlos glitt 
der Zug in eine große unterirdische Bahn
hofshalle. Obwohl die Bahnsteige voller 
Passagiere waren, wirkte sie auf uns ma
jestätisch und äußerst modern. Ein glä
serner Aufzug brachte uns nach oben und 
wir verließen den Bahnhof in Richtung 
Süden. Das imposante Glasdach, von dem 
wir so viel gehört hatten, wölbte sich über 
uns wie in einer Kathedrale.

Vor uns lag ein weitläufiger Platz, der 
Washingtonplatz. Als wir das letzte Mal 
an dieser Stelle gestanden hatten, be
fand sich auf der Mitte des Platzes noch 
ein gläserner Infopavillon. Im Ausstel
lungsraum konnte man sich an mehre
ren Stelen und Bildschirmen über einen 
Architekturwettbewerb für ein neues 
Stadtviertel rund um den Hauptbahnhof 
informieren, zu dem auch ein Hotel und 
Kongresszentrum gehören sollte – das 
Lehrter Stadtquartier. Die Architekten 
schufen dafür ein übergreifendes Ge
staltungskonzept. Vor dem kleinen Café 
des Infopavillons luden Liegestühle zum 
Sitzen ein – man hatte einen weiten Blick 
über das künftige Lehrter Stadtquartier. 

Ansonsten war das Gelände zwischen 
dem historischen Humboldthafen und 
dem Hauptbahnhof noch unbebaut. 
Wo künftig die neuen Gebäude entste
hen sollten, waren Sandgruben. Zelte 
von temporären Theatern waren aufge
schlagen und es gab die neuen Berliner 
Strandbars.

Die spektakuläre Architektur, insbe
sondere aber die kristalline Fassaden
struktur des „Cube“ hatten wir bereits 
in einer Reportage gesehen. Aber die 
tatsächliche räumliche Wirkung des Ge
bäudes übertraf unsere Vorstellung bei 
weitem. Erstaunlich, dass der „Cube“ 
trotz seines ungewöhnlichen Erschei
nungsbildes außerordentlich wenig En
ergie verbrauchte.

Rechts von uns erhoben sich die 
Hotels des Lehrter Stadtquartiers. Wir 
schauten hinüber zum Quartier am Hum
boldthafen und zum Hamburger Bahn
hof. Obwohl es noch früh am Vormittag 
war, waren die Restaurants zwischen 
den Kolonnaden am Wasser schon voller 
Gäste und im Hafen schipperten unzäh
lige Ausflugsboote und Wassertaxis. Das 
Hafenbecken hatte sich in eine große 
sommerliche Bühne verwandelt – den 

OpenairAufführungen konnte man auch 
vom Ufer aus fabelhaft lauschen.

Nördlich des Hamburger Bahnhofs 
war ein Zentrum für zeitgenössische 
Kunst, der „KunstCampus“, entstan
den. Neben dem Museum für Gegenwart 
gehörten bedeutende internationale Ga
lerien und Kunstsammlungen wie auch 
die neue Kunsthalle des Landes Berlin, 
in der Form einer Wolke erbaut, zum 
Campus.

Das Areal hinter dem KunstCampus 
war eine riesige Baustelle. Wir wussten, 
dass sich hier auf dem Gelände eines 
ehemaligen Güterbahnhofs in den 
nächsten 15 Jahren ein weiterer, neuer 
Stadtteil Berlins entwickeln sollte. Vor 
allem von dessen außergewöhnlichen 
Wohnhauskonzepten am BerlinSpan
dauer Schifffahrtskanal hatten wir ge
hört.

Wir schlenderten über den großen 
Platz und schauten von dort über Berli
ns Mitte und das gesamte Regierungs
viertel. Es war ein neues Stück Stadt 
entstanden – lebendig, modern und 
ganz anders, als all das, was es in Berlin 
schon gegeben hatte.  

Kerstin Lassnig, Mitglied des Vorstandes der Berliner Wirtschaftsgespräche e. V.

Die Tore zur Stadt
Wir fuhren mit der Bahn nach Berlin. Lange waren wir nicht mehr dort gewesen. Wir hatten ge
hört, dass sich die Stadt seit unserem letzten Aufenthalt im Jahr 2008 abermals stark verändert 
hatte. Nun konnten wir mit diesem neuen Schnellzug in nur wenigen Stunden von London direkt 
bis zum Berliner Regierungsviertel fahren.
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Das Lehrter Stadtquartier befindet sich noch in der Entwicklungsphase.
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Berliner Wohnungsgesellschaften sind bei 
der Entwicklung ihrer Quartiere mit vielen 
Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten kon
frontiert. Zwar ähneln sich manche Probleme, 
Pauschallösungen gibt es allerdings nicht. 
Bis auf einen Ansatzpunkt: eine kluge und 
vernünftige Weiterentwicklung der Berliner 
Stadtviertel kann nur durch das gemein
same Agieren aller Protagonisten vor Ort 
stattfinden. Dazu gehören Wohnungsunter
nehmen ebenso wie Bezirksämter, Schulen, 
Vereine, Parteien und Organisationen, vor 
allem aber engagierte Bewohner. Zwei 
Beispiele sollen dies veranschaulichen:
In der Großsiedlung Marzahn sind rund 
40 Prozent der dort lebenden Einwohner 
60 Jahre und älter, Tendenz steigend. Die 
Wohnungsbaugesellschaften müssen sich 
darauf einstellen und das Angebot an alters
gerechten Wohnungen deutlich erhöhen. Das 
Spektrum kann vielfältig sein: es umfasst 
spezielle Einbauten in Bestandswohnungen, 
die komplette Sanierung von sechsge
schossigen Häusern nach altersgerechten 
Standards, den Rückbau von Hochhäusern 
zu einem Seniorenzentrum für einen pri
vaten Betreiber von Pflegeeinrichtungen 

sowie den Umbau von Wohnungen für 
Seniorenwohngruppen. Deren spezifische 
Bedürfnisse finden durch eine steigende 
Anzahl an Serviceangeboten immer mehr 
Beachtung. So gibt es den neuen Service 
SOPHIA – soziale Hilfen im Alltag –, der 
bereits vielerorts angeboten wird und der 
älteren Menschen ermöglicht, weiterhin 
in ihrem gewohnten Umfeld und in den 
eigenen vier Wänden zu leben.

Eigentlich gehört das Brunnenviertel 
heute zum Bezirk Mitte, doch dies trifft 
bislang allenfalls geografisch zu. Die ur
bane Lebendigkeit von Berlins Mitte ist 
noch nicht bis hierher vorgedrungen. Umso 
mehr gilt es, die Bewohnerbeteiligung 
und mitwirkung an verschiedenen sozi
alen, kulturellen und Bildungsprojekten 
zu entwickeln und zu fördern. Vernetzung, 
Erfahrungsaustausch, die Umsetzung neuer 
Ideen, so heißen die Ziele. Denn um neue 
Mieter – insbesondere Familien – ins Brun
nenviertel zu locken, sind gute Kitas und 
Schulen eine elementare Voraussetzung. 
Die Initiierung von Bildungsverbünden, auch 
durch Wohnungsunternehmen, kann hier 
zu einer entscheidenden Aufwertung der 

Quartiere beitragen. Gleiches gilt für die 
Sanierung von Wohnanlagen. Engagierte 
Bewohner sollten in die Gestaltung ihres 
Wohnumfeldes eingebunden werden. Damit 
gewinnt man die besten Multiplikatoren 
für einen Stadtteil.

Marzahn und das Brunnenviertel sind 
nur zwei Beispiele für eine neue, mögliche 
Stadtentwicklungsstrategie der Berliner 
Wohnungsunternehmen. Sie bezieht die 
Bewohner der Quartiere ein, um gemeinsam 
einen Wandel herbei zu führen. Das Ziel 
heißt Bildungsvielfalt, lebendige Nach
barschaften, Stabilität, sozialer Frieden. 
Dies erfordert auch den Einsatz eines nicht 
unerheblichen finanziellen Beitrags durch 
die Wohnungsgesellschaften. Letztendlich 
erwirtschaften sie mit diesen Mitteln auch 
einen Zusatznutzen, der ganz Berlin zugute 
kommt. Er fließt in die so genannte Stadt
rendite ein, für die die HumboldtUniversität 
eine Berechnungsformel entwickelte. Damit 
lässt sich das Maß an gesellschaftlicher 
Verantwortung, die ein Wohnungsunter
nehmen für ihre Stadt übernimmt, in Euro 
und Cent belegen. Die degewo ist dabei 
sehr gut aufgestellt.

Frank Bielka, Vorstandsmitglied der degewo

Berliner Quartiere finden ihren Weg
Für die Berliner Wohnungsunternehmen steht heute die Verantwortung für ihre Quartiere im Mit
telpunkt. Mittlerweile zeigt sich immer deutlicher, dass eine erfolgreiche Entwicklung nur durch ein 
gemeinsames Handeln aller Akteure vor Ort und im Zusammenspiel mit den Bewohnern möglich 
ist. Das Ziel heißt Bildungsvielfalt, lebendige Nachbarschaften, Stabilität und sozialer Frieden.

K n a p p w o r s t & P a r t n e r

Steuerberatungsgesellschaft

Unternehmensgründung

Unternehmensnachfolge

Unternehmensverkäufe

Restrukturierungen

sanierungen

HOME: www.knappworst.de

E-MAIL: Info@knappworst.de

Ul. Wielka Odrzaska 28/1

Podzamcze

PL-70-535 Szczecin

Tel: +48 91- 3 11 51 20

Fax: +48 91- 4 89 50 26

Hegelallee 1

Villa Quistorp

D-14467 Potsdam

Tel: +49 3 31- 29 82 10

Fax: +49 3 31- 2 98 20 24

Meinekestr. 27

Ecke Kurfürstendamm

D-10719 Berlin

Tel: +49 30- 2 78 79 46

Fax: +49 30- 27 87 94 77
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Am 31. Oktober 2008 wurde der Flugver
kehr in Tempelhof definitiv eingestellt 
– und siehe da, schon kurze Zeit später 
regte sich hier neues Leben. Vor allem 
die angrenzenden Stadtteile begannen 
alsbald, sich dieses neue Stück Stadt 
anzueignen und nutzbar zu machen.

Anlässlich der 100Jahrfeier des Mo
torflugs eröffnete 2009 im Bereich des 
UBahnhofs Paradestraße ein Luftfahrt
museum, welches auch Dokumente 
aus der Zeit der Luftbrücke zeigt. Damit 
wurde nicht nur allen Fans der Luftfahrt 
ein Stück Tempelhof zurückgegeben, 
sondern auch all denjenigen, die die Er
innerung an die Zeit der „Rosinenbom
ber“ aufrechterhalten wollten. Zunächst 
umfasste das Museum lediglich eine 
der Achsen – einschließlich der dazu
gehörigen Abfertigungshalle und Teilen 
des Vorfelds. Später kamen zwei weitere 
hinzu. Die Grünen blieben zwar weiter
hin Kritiker der Luftfahrt, hatten aber 
gegen am Boden stehende Flugzeuge 
keine Einwände.

Zur gleichen Zeit ließ der Senat krea
tive Testentwürfe zur denkmalgerechten 
Umgestaltung der Gebäude und zu ei
ner praktikablen Nutzung für Dienstlei
stungen machen. Die Entwürfe waren so 
interessant, dass sich die Bundesregie
rung nach den Wahlen des Jahres 2009 
sogar selbst dafür bewarb, die Zentral
achse zu modernisieren und umzubauen, 
um dort Bundesministerien unterzubrin
gen. Auf diese Weise entstand am Platz 
der Luftbrücke ein Verwaltungsschwer
punkt mit optimaler UBahnAnbindung 
an das Parlaments und Regierungs
viertel. Diese Aufwertung ließ schließ
lich auch beim letzten Tempelhofer die 
Sehnsucht nach dem untergegangenen 
Flughafen verschwinden.

Aus den Flug und Abfertigungshallen 
am Columbiadamm sowie dem zugehö
rigen Vorfeld wurde letzten Endes doch 
noch ein Entwicklungszentrum für rege
nerative Energien, mit Großversuchsan
lagen für Solarenergie und Geothermie. 
Das zähe Drängen der Grünen hatte sich 

also ausgezahlt. Selbst Vattenfall gab 
seine Pläne für ein neues Kohlekraftwerk 
schließlich auf und initiierte in Koope
ration mit der Technischen Universität 
Berlin eine Innovationsstrategie für eine 
CO2minimierte Energieversorgung.

Tempelhof im Jahr 2030: 
Trend und Szenetreff für  
Jugendliche aus aller Welt.

Nachdem sich der Senat endlich da
zu durchrang, Berlin gezielt als Stadt 
des Klimaschutzes und der innovativen 
Energien zu platzieren, stieg nicht nur 
die Wirtschaftskraft, sondern auch die 
Nachfrage nach Bauland für Gewerbe und 
Wohnflächen. Die Randlagen des Tem
pelhofer Feldes wurden bebaut. Bis zum 

Jahr 2020 entstan
den neben einem 
arbeitsplatzintensi
ven Gewerbeband 
mit direktem Auto
bahnanschluss im 
Süden zwei autofreie 
Wohnsiedlungen – ei
ne davon im Bereich 
Tempelhofer Damm, 
die andere an der 
Neuköllner Oderstra
ße. Der SBahnRing 
erhielt eine neue 
Haltestelle an der 
Oberlandstraße. Und 
selbst Investoren rie
fen mittlerweile nach 
mehr!

Nun galt es, das 
ehemalige Flugfeld 
freizuhalten und so
wohl als Luftschneise 
als auch als Berliner 
Centralpark zu vertei
digen. Das Gelände 
wurde naturnah und 
pflegeleicht gestal
tet, sparsam geglie
dert durch Sträucher 

und Bäume. Die einstigen Rollbahnen 
hatten sich unter den Jugendlichen aus 
aller Welt als Trend und Szenetreff eta
bliert: mit einer Freiluftdisko und vielfäl
tigen Möglichkeiten zum Skaten sowie 
für Sport und Spiele aller Art. Sogar die 
Loveparade feierte hier ein sensationelles 
Comeback.

Als der Druck auf Umwidmung der 
Flächen dennoch stieg, taten sich die 
Tempelhofer mit den Neuköllnern und 
Kreuzbergern zusammen, um ihren 
wunderbaren „Central Park“ zu erhal
ten. Sie erwirkten schließlich ein Volks
begehren, an dem sich zahlreiche Men
schen beteiligten, die sich noch wenige 
Jahre zuvor mit ihrer Unterschrift für 
den Erhalt des Flughafens stark ge
macht hatten.

Franziska Eichstädt-Bohlig, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus

Das wirklich wahre Märchen        
von Tempelhof 2030
Tempelhof im Jahr 2030. Längst vergessen sind die Aufregungen über das Volksbegehren zur Of
fenhaltung des Flughafens. Die Ölpreisentwicklung, neue EUVorgaben zur Begrenzung des CO2–
Ausstoßes von Flugzeugen und das wachsende Bewusstsein für den Klimaschutz haben bewirkt, 
dass bereits seit 15 Jahren keine Billigflüge mehr angeboten werden. Selbst der BBI, im Jahr 2014 
vielversprechend eröffnet, hat große Mühe, seine Rollbahnen auszulasten.
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Die Entwicklung von mediaspree zu 
einem zukunftsträchtigen Standort ist 
in vollem Gange. Die vielfältigen Nut
zungsmöglichkeiten der Flächen haben 
zu einer spürbaren Aufwertung und 
Belebung des Areals geführt.

Die Zahl an erfolgreichen und über 
die Grenzen Berlins hinaus wahrgenom
menen Vorzeigeprojekte steigt stetig. 
Sie zeigen, wie bauliche Erbstücke, lo
kale Identitäten und historische Spuren 
des 19. Jahrhunderts mit Lebens und 
Arbeitsformen der Gegenwart verknüpft 
werden können. Ein Großteil der zur 
Wendezeit ungenutzten Gewerbegebäu
de und der brachliegenden Grundstücke 
dienen bereits heute neuen Funktionen. 
Noch befinden sie sich punktuell im 
Spreeraum verteilt, durch ihre hohe At
traktivität strahlen sie jedoch positiv auf 
die gesamte Umgebung aus und sorgen 
für eine Belebung des ganzen Areals. Mit 
der Inwertsetzung der charakterstarken 
Gebäude und Flächen werden die Ufer
bereiche der Spree schrittweise geöff
net und der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht.

Mit bedeutsamen Ansiedlungen, 
unter anderem der Allianz, der BVG, 
BASF, MTV, Universal und ver.di, ist ei
ne Vielzahl an Arbeitsplätzen an der 
mediaspree geschaffen worden, die mit 
unterschiedlichsten Qualifikationsanfor

derungen verbunden sind. Die daraus 
resultierende wirtschaftliche Nachfrage 
innerhalb des Gebietes hat zu weiteren 
Stellen in den Bereichen Handel, Gastro
nomie und Kultur geführt.

Ankerplatz      
zukünftiger Stadtentwicklung

Im Jahre 2015 zeigt sich mediaspree als 
Ankerplatz zukünftiger Berliner Stadt
entwicklung. Neben der Schaffung 
zahlreicher Arbeitsplätze wird auch ein 
erheblicher Beitrag für die Allgemein
heit geleistet: Atrien und Räume für 
Kunst und Kulturnutzung, Kitas und 
öffentlich zugängliche Kantinen, neue 
Erschließungsstraßen und Fußgänger
brücken. Auf beiden Spreeseiten gibt es 
einen durchgängigen öffentlichen Ufer
weg. Auf der Kreuzberger Spreeseite 
sticht der spannungsreiche Wechsel von 
unmittelbar am Ufer entlang führenden 
Wegen und Stegen hervor, besonders 
dort, wo die Bestandsgebäude bis an 
die Uferkante reichen. Auch auf der 
Friedrichshainer Spreeseite ist der Ufer
weg in seiner Breite und Gestaltung ent
sprechend den örtlichen Gegebenheiten 
gegliedert. Zahlreiche neue Anlegestel
len werden von Fahrgastschiffen und 
Wassertaxis angesteuert. Abgesehen 
von den Berlinern profitieren in und 

ausländische Besucher von den beiden 
neuen Parkanlagen, dem „Park an der 
Spree“ und dem „EastSidePark“ sowie 
den neuen Frei und Erholungsräumen 
wie dem Spreefenster, den Öffnungen im 
Osthafen, dem Gröbenufer und der neu 
gestalteten Lohmühleninsel.

Vorzeigeviertel des neuen Berlin

Im Jahr 2030 präsentiert sich das Areal 
mediaspree als Vorzeigeviertel des neu
en Berlin. In den 20 Jahre zuvor angefer
tigten Visualisierungen hatte es noch 
den Eindruck eines sterilen Laborato
riums vermittelt. Frühere Schlagworte 
wie „Capital of Talents“, „OstWest
Drehscheibe“ oder „Musikhauptstadt“ 
haben an der mediaspree ihre architek
tonischbauliche Umsetzung gefunden. 
Entstanden ist ein anspruchsvoll gestal
teter Stadtraum.

Publikumsstarke Kulturangebote wie 
der Postbahnhof, das Radialsystem, 
Shake Berlin oder die Arena Treptow sind 
hier in enger Nachbarschaft zu Freizeit 
und Erholungsangeboten vorzufinden, 
darunter diverse Clubs, das Badeschiff 
und die O2World. Von diesen Standort 
und Imagevorteilen profitieren die zahl
reichen neuen Wohnungsbauprojekte 
mit Wasserbezug.

Christian Meyer, Geschäftsführer Mediaspree e. V.

Schatz an der Spree
mediaspree – der beidseitige und rund 180 Hektar große Spreeraum zwischen Jannowitz und 
Elsenbrücke hatte bis Ende der 1990er Jahre noch im Windschatten der Investoren gelegen. Zu
nehmend interessieren sich jedoch Unternehmen, Wohnungssuchende, Clubs und Kreative für 
die Wassergrundstücke entlang dieses Spreebereichs.
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Im Jahr 2030 präsentiert sich das Areal mediaspree als Vorzeigeviertel des neuen Berlin. 
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Der Expansionsdrang bei wachsendem 
Konkurrenzdruck im Inland, aber auch 
das Bestreben der chinesischen Regie
rung, in den kommenden Jahren global 
wettbewerbsfähige HighTech Konzerne 
zu schaffen, wofür chinesische Ausland
sinvestitionen in Höhe von 10 Mrd. US$ 
p. a. sprechen, rechtfertigen die Vision 
einer neuen Landebahn in Berlin. 

Berlin und seine Rollbahnen

Keine Stadt der Welt sollte besser um 
die Bedeutung der Luftfahrt wissen als 
Berlin. Wo wäre Berlin heute ohne die 
historische Luftbrücke, von der das Luft
brückenDenkmal in BerlinTempelhof 
zeugt?

Die älteste Luftfahrtschau der Welt, 
die ILA (Internationale Luft und Raum
fahrtausstellung) – sie fand erstmals 
1909 statt – kehrte 1992 nach dem Fall 
der Mauer wieder nach Berlin zurück. 
2008 präsentiert die ILA aktuelle Pro
dukt und Dienstleistungsangebote die
ser HightechBranche. Die ILA bietet als 
einzige europäische AerospaceMesse 
den Zugang nach West, Mittel und Ost
europa mit über 1.000 Ausstellern aus 
42 Ländern. Warum nicht auch den neu
en Zugang für die asiatische Luftfahrt?

Der Airport BerlinBrandenburg In
ternational (BBI) ist bei dieser Historie 
die richtige Antwort auf die Fragen der 
Zukunft – Schlagzeile: „Erster Allwetter
Flughafen mit überdachter Rollbahn“; 
wären da nicht historisch und wirtschaft

lich unbeschlagene Kreise, die beste
hende Luftfahrtkapazitäten gleichzeitig 
unwiederbringlich einstampfen wollen. 
De facto könnte Berlin zu einer der luft
fahrttechnisch bestangebundenen Welt
städte aufsteigen. 

Rollbahn zwischen   
Know-How Schmiede    
und Werkbank

Unbestreitbar ist Deutschland im Han
del mit China die Nummer Eins in Euro
pa. Hamburg ist für China der wichtigste 
europäische Seehafen und zudem Part
nerstadt von Shanghai. Auf chinesisch 
heißt Hamburg „Hanbao“ (Burg der 
Chinesen), wo heute schon rund 10.000 
Chinesen eine neue Heimat gefunden 
haben. 

Im Zeitalter des Intellectual Property 
wird der Lufthafen als Hafen der Köpfe 
den Seehafen als Hafen der Waren
ströme ein und wohl auch überholen. 
Dieses Signal setzte der Chinese Pan 
Yuliang, Chef der Firma Link Global Lo
gistics, mit dem Erwerb des Flughafens 
Parchim inmitten der Metropolen Berlin 
und Hamburg für 30 Millionen EUR.

Die chinesische Regierung hat bereits 
für zwei chinesische Airlines grünes Licht 
gegeben, um in Berlin, der Partnerstadt 
Pekings, zu landen. Quasi im Gegenzug 
wird die Fluggesellschaft Air Berlin ihr 
Langstreckennetz ab Mai 2008 um Di
rektflüge nach China erweitern. 

Berlins wirtschaftliche Zukunft entwi
ckelt sich nicht zuletzt maßgeblich auf 
dem studentischen Campus der Berliner 
Hochschulen. Dort wird alles gelehrt 
– von Biotec bis Photovoltaik –, was in 
Inkubationsräumen für neue Technolo
gien bereits erfolgreich in Berlin umge
setzt wird.

Deutsche Hochschulen sind beson
ders beliebt bei chinesischen Studenten. 
Sie haben einen guten Ruf und sind ver
gleichsweise erschwinglich – dem chine
sischen Campus Berlin steht eigentlich 
nichts im Wege. 

Dem Abfluss von lebenswichtigem 
Know How begegnen alle Industrie
staaten global mit dem verstärkten 
Bemühen, Forschung und Entwicklung 

im eigenen Land so gute Rahmenbe
dingungen zu bieten, dass im Falle 
von Kooperationen und Joint Ventures 
Forschung und Technologie nicht nach 
Asien verlagert werden. Dafür braucht 
man die Datenautobahn – das Internet 
– und die Rollbahn Flughafen, um im 
ständigen technischen und persönlichen 
Austausch zu stehen.

Geht man wohl zutreffend davon aus, 
dass Deutschland und insbesondere 
Berlin im 21. Jahrhundert keine verlän
gerte Werkbank Asiens sein werden, 
so ist das Szenario der Rollbahn für die 
Luftbrücke zwischen KnowHow Schmie
de Berlin und Werkbank Asien nicht aus 
der Luft gegriffen. Berlin, seine Experten 
und das Haus KNAUTHE stehen für die 
neue Luftbrücke bereit. 

Luftbrücke nach Berlin
Das Ergebnis der 4. DeutschChinesischen Jahrestagung der Wirtschaftswochen in Berlin war:  
„Chinesische Unternehmen wollen ins Ausland und müssen ins Ausland“. Ein Szenario der Roll
bahn für die Luftbrücke zwischen KnowHow Schmiede Berlin und Werkbank Asien wäre nicht aus 
der Luft gegriffen. Die Metropole könnte im Jahr 2030 die neue Landebahn Asiens sein. Berlin, 
seine Experten und das Haus KNAUTHE stehen für die neue Luftbrücke bereit. 

RA Prof. Dr. Hammel, Leiter des Insti-
tuts Gewerblicher Rechtsschutz an der 
Universität Nanjing.

Luftbrücke 19�8: Tag und Nacht lande-
ten die „Rosinenbomber“ – Transport-
maschinen der amerikanischen Alliier-
ten – mit lebenswichtigen Gütern an 
Bord in Tempelhof.
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Die Berliner Stadtreinigung hat die 
Aufgabe, den Abfall sicher und ökolo
gisch verantwortlich zu entsorgen und 
ein reinliches Straßenbild zu schaf
fen. Sie verantwortet damit auch ein 
Stück Lebensqualität für Berlin. Die 
Qualität ihrer Leistung ist auch im 
bundesweiten Vergleich anerkannt, 
und bei den Gebühren ist sie Spitze:  
Berlin hat unter allen vergleichbaren 
Großstädten die mit Abstand nied
rigsten Gebühren. Das ist gut für die Ber
linerinnen und Berliner. Und es ist nicht 
zuletzt ein wichtiger Standortfaktor für 
die Stadt.

Gut für die Stadt

Die BSR erledigt ihre Aufgaben ganz 
überwiegend im öffentlichen Auftrag. 
Sie ist daher auch nicht – anders als pri
vate Unternehmen – gewinnorientiert. 
Ihre Rendite heißt niedrige Gebühren. 
Die BSR orientiert sich nicht am Inte
resse eines Kapitaleigners, sondern 
direkt am Nutzen für die Bürgerinnen 

und Bürger. Das zeigt sie auch in ihrer 
ausgeprägten ökologischen Orientie
rung – so ist sie ein starker Partner im 
Klimaschutzbund – und in ihrer sozialen 
Ausrichtung, die über ihre Beschäf
tigten hinaus insbesondere Jugendliche 
und Problemfälle des Arbeitsmarktes 

umfasst. In diesem Sinne versteht sie 
sich als ein kommunales Vorzeigeun
ternehmen. Darauf kann Berlin zu Recht 
stolz sein.

Wie zuhause. Nur größer.

Die BSR ist in Berlin zuhause. Und so 
ist auch das, was die BSR tut, praktisch 
wie zu Hause, eben nur ein bißchen 
größer. Der Mülleimer zu Hause hat ein 
Fassungsvermögen von 20 Litern, das 
Müllfahrzeug von 10 Tonnen und trans
portiert damit die jährliche Abfallmenge 
von 40 Berlinern. Das Zuhause, das ein 
Bewohner Berlins zu reinigen hat, ist im 
Durchschnitt 50 Quadratmeter groß, das 
Zuhause der BSR ist 17.800 Mal größer. 
Und während die Berlinerinnen und Ber
liner in der Regel mit 2 Schlüsseln für ihr 
Zuhause auskommen, braucht die BSR 
täglich 65.000 Schlüssel, um an alle 
Mülltonnen heranzukommen.
Telefon: (030) 75 92  49 00
Telefax: (030) 75 92  22 62
www.BSR.de

So orange ist nur Berlin
Die Berliner Stadtreinigung ist ein traditionelles Berliner Unternehmen, das den Abfall sicher und 
ökologisch verantwortlich entsorgt – ein Stück Lebensqualität für die Hauptstadt.

Die BSR in Zahlen
Gründungsjahr: 1951
Rechtsform: Anstalt des öffentlichen 
Rechts
Umsatz 2007: 475 Mio Euro
Investitionen 2007: 91 Mio. Euro
Beschäftigte 2007: 5.501
(Jahresdurchschnitt)
Betriebsstätten:
 9 Betriebshöfe 
 1 Müllverbrennungsanlage  
 2 MPSAnlagen 
 1 Umladestation 
  2 KfzHauptwerkstätten sowie  

eine Reihe von Tochter und  
Beteiligungsgesellschaften

Fuhrpark: ca. 2.000 Fahrzeuge

Putzteufelswild  trafen die Kleinen beim Nachwuchsturnier 
von BSR und Füchse Berlin das Tor.

Wie zuhause. Nur größer. Riesenposter am Kundencenter der 
BSR in der Mühlenstraße.

Harte  Kerle  mit  Putzfimmel –  die  BSR  beim  Christopher-
Street-Day im Jahr 200�.
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In Zukunft wird der sparsame 
Umgang mit natürlichen Ressour
cen noch wichtiger. Eine Lösung 
dieses Problems bietet die  Kreis
laufwirtschaft, die durch ein gut 
funktionierendes Recyclingsystem 
natürliche Ressourcen schont und 
Abfälle einer Wiederverwertung 
zuführt.
Dabei ist es wichtig, die  Abfäl
le  getrennt zu  erfassen, um sie 
als Sekundärrohstoffe im Wert
stoffkreislauf wiederverwerten zu 
können. Die Abfallerzeuger kön
nen mit dem Trennen wesentliche 
finanzielle Vorteile erzielen, da die 
Abfälle werthaltig sind und nicht teuer 
bezahlt werden müssen. 
Moderne Recyclinganlagen sind in der 
Lage, die meisten Abfälle so zu behan
deln, dass diese von der Industrie pro
blemlos eingesetzt werden können. In 
Deutschland beträgt beispielsweise der 
Altpapieranteil 70 Prozent bei der Her
stellung von neuen Papierprodukten. 
Die Papierfabriken verarbeiten jähr
lich 15 Millionen Tonnen Altpapier, der 
Zuwachs im vergangenen Jahr betrug 
allein drei Prozent.    

Vernünftige Balance zwischen 
Tradition und Innovation 

In Berlin nutzt der regionale Altpapie
rentsorger Bartscherer & Co. Recycling 
GmbH eine vernünftige Balance zwi
schen Tradition und Innovation, um 
erfolgreich im Wettbewerb zu agieren.  
Seit 1921 existiert das Unternehmen 
und vermarktet jährlich weltweit mehr 
als 150.000 Tonnen Altpapier.

Das mittelständische Familienunter
nehmen aus Reinickendorf beschäftigt 
über 100 Mitarbeiter in der Montan
straße und an größeren Außenstellen 
in und um Berlin.  Neben Joachim Lan
ge ist heute mit Markus Lange bereits 
die dritte Generation der Familie  in der 
Geschäftsführung tätig.  Markus Lange 
sieht im Einsatz modernster Technik ei
nen wichtigen Baustein des Geschäfts
erfolges.  „Um technisch immer auf dem 
neuesten Stand zu sein, wird jährlich der 

Umsatz eines Monats in die Modernisie
rung von Fuhrpark, Anlagen und Ma
schinen investiert. Das verdiente Geld 
wird regelmäßig in das Unternehmen 
investiert, um die vorhandenen Arbeits
plätze zu sichern und neue Arbeitsplät
ze zu schaffen.  Durch die Investitionen 
erzielen wir natürlich auch Kostenein
sparungen, die unseren Kunden zugu
te kommen.  Außerdem sind wir durch 
unsere eigenen Techniker in der Lage, 
besondere Kundenwünsche problemlos 
zu realisieren.“

Neben der modernen Technik erge
ben sich natürlich auch Vorteile durch 
die langjährige Markterfahrung und 
Kompetenz, die zu flexiblen logistischen 
Lösungen und zu guten finanziellen     
Ergebnissen führen. Bartscherer & Co. 
Recycling GmbH ist seinen Kunden ein 
zuverlässiger Partner, der stets  das 
Ziel verfolgt,  verkrustete Strukturen 
mit modernen Konzepten aufzubrechen. 
Die persönliche Kundenberatung ist uns 
wichtig – im Notfall stehen wir unseren 
Kunden rund um die Uhr zur Verfügung. 
Besonders in der Wohnungswirtschaft ist 
das Unternehmen Bartscherer mit dieser 
Strategie während der letzten Jahre sehr 
erfolgreich gewesen. So konnten durch 
die kostengünstige Altpapierentsorgung 
die Nebenkosten gesenkt und damit der 
Geldbeutel der Mieter entlastet werden.

Jährliche Zertifizierung

Seit über zehn Jahren lässt sich Bart
scherer & Co. Recycling GmbH jährlich 

als Entsorgungsfachbetrieb zer
tifizieren. Es war eines der ersten 
Unternehmen in Berlin, das sich 
der Zertifizierung durch ein Qua
litätsmanagementsystem spezi
ell für die Entsorgungsbranche 
unterzogen hat. 

Das Qualitätsmanagementsy
stem ist an gesetzliche Vorgaben 
gebunden. So können die Kunden 
sicher sein, dass Organisation und 
Abläufe allen rechtlichen Anforde
rungen entsprechen.  
Auch für alle anderen Entsor
gungsdienstleistungen bietet das 
Unternehmen Bartscherer eine 

individuelle Entsorgungslogistik. Vom 
Privathaushalt über das Gewerbe und 
den Handel bis hin zur Industrie gibt 
es für jeden Kunden ein eigenes Kon
zept, sämtliche Sekundärrohstoffe wie 
Schrott, Kunststoffe, Holz und Glas einer 
Wiederverwertung zuzuführen.
www.bartscherer-recycling.de  

Altpapiersammelwettbewerb  
an Berliner Schulen

Um das Bewusstsein für die Abfalltren
nung bei den Berliner Schülerinnen und 
Schülern schon frühzeitig zu vermitteln, 
veranstaltet Bartscherer bereits seit 
1999 den Altpapiersammelwettbewerb. 
Seit Beginn des Wettbewerbs konnte das 
Unternehmen ca. 50.000 Euro Preisgeld 
an rund 100 Berliner Schulen verteilen.
www.altpapierwettbewerb.de

 
Bartscherer & Co. Recycling GmbH 
setzt auf Bewährtes und orientiert sich 
zugleich an den Herausforderungen, die 
der tägliche Wandel mit sich bringt. Das 
Ziel des Unternehmens bleibt es, seinen 
Kunden eine optimale Dienstleistung 
zu bieten und die nicht vermeidbaren 
Abfälle in die jeweiligen Stoffströme zu 
lenken.

Kontakt:
Bartscherer & Co. Recycling GmbH
Montanstraße 17 – 21
13407 Berlin
Telefon: (030)40 88 930

Abfalltrennung schont            
natürliche Ressourcen und spart Geld
Der wachsende Bedarf an den immer knapper werdenden Rohstoffen wäre in vielen Produktions
bereichen ohne recycelte Materialien kaum noch zu befriedigen. In Berlin agiert der regionale 
Altpapierentsorger Bartscherer & Co. Recycling GmbH im Wettbewerb erfolgreich – mit einer ver
nünftigen Balance zwischen Tradition und Innovation.
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Zahlreiche Wirtschaftsverbände, Unter
nehmerclubs 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 Kontakten 
auf informeller Ebene. Angesichts die
ser Vielzahl von Kommunikationsmög
lichkeiten war es vor nunmehr zehn Jah
ren ein kleines Abenteuer, den „Berliner 
Wirtschaftsgespräche e.V.“ zu gründen.  
Als überparteiliche Vereinigung haben 
wir uns zum Ziel gesetzt, eine Plattform 
zu schaffen, die den Informations  und 
Kommunikationsbedürfnissen der Wirt
schaft, Forschung/Wissenschaft, Kul
tur und Politik gerecht wird. Darüber 
hinaus wollen wir die Zusammenarbeit 
zwischen Wirtschaft, gesetzgeberischen 
Körperschaften, öffentlicher Verwaltung, 
Wissenschaft und Sozialpartnern beglei
ten und entwickeln.
Die Berliner Wirtschaftsgespräche ver
stehen sich als unabhängig, weder Ide
ologien noch Programmen verpflichtet. 
Dies bedeutet aber nicht, dass wir uns im 
politikfernen Raum bewegen. Vielmehr 
sind wir darum bemüht, die Parteien 
bewusst in den Dialog einzubeziehen. 

Die Welt blickt      
auf eine spannende Stadt

Berlin ist eine spannende Stadt im 
Umbruch und Aufbruch. Die Welt schaut 
auf Berlin, weil hier nicht alles fertig 
ist, weil hier Geschichte und kreativer 
Aufbruch in einer spannenden Form 
aufeinander treffen, weil Berlin kultu
relle und soziale Vielfalt aufweist, weil 
jeder Stadtteil sein eigenes Profil hat, 
weil Berlin europäische Metropole und 
deutsche Hauptstadt ist und weil Berlin 
immer mehr Zuspruch findet und wieder 
eine Wachstumsdynamik entfaltet. Es 
macht Spaß, in Berlin zu leben und die 
Dinge mitzugestalten. Der Berliner Wirt
schaftsgespräche e.V. ist mittendrin und 
gibt auch Ihnen und Ihren Interessen 
eine Plattform, um andere Menschen, 
neue Geschäfts und Kooperationspart
ner zu treffen. 

In der Situation des Aufbruchs braucht 
Berlin nicht nur eine Finanzpolitik, die 
fast Unmögliches vollbringen muss, son
dern außerdem eine zukunftsorientierte 

und innovative Wirtschaftspolitik, die 
dem Wirtschaftsstandort Berlin wieder 
zu neuer Ausstrahlung verhilft. Wissen
schaft, Forschung, Technologie, Dienst
leistungsangebote und Kultur sind die 
Markenzeichen Berlins. Es reicht aber 
nicht, die Stärken der Stadt zu beschwö
ren. Vielmehr müssen diese Stärken 
auch kritisch und praxisorientiert reflek
tiert und Strategien entwickelt werden, 
wie sie in wirtschaftliche Prosperität um
gesetzt werden können. 

Unsere Gestaltungsfähigkeit    
ist gefordert

Die Fusion der Länder Berlin und Bran
denburg wäre ein wichtiger Schritt, 
um Synergieeffekte zu realisieren, die 
Potenziale von Wissenschaft, Wirt
schaft und Forschung zu bündeln und 
Aufgaben entsprechend zu gestalten. 
Doch diese Fusion wird auf sich warten 
lassen. Daher müssen wir jetzt den Ver
flechtungsraum Berlin gestalten. Der 
Flughafen Berlin Brandenburg Internati
onal (BBI) ist ein zentrales Investitions
projekt und nicht nur dies: er wird Ber
lin mit neuen (Direkt)Flügen zu einem 
Luftverkehrsknotenpunkt machen. Viel
leicht nicht gleich 2011, aber spätestens 
2030, wenn wir 32 Jahre alt sein werden, 
wird dieser internationale Flughafen 
unangefochten auf Platz 2 in Deutsch
land stehen. Bis dahin wird der BBI der 
Wirtschaft viele Impulse gegeben haben 
und der Tourismus wird eine Stetigkeit 
auf hohem Niveau erreichen, wie wir uns 
dies heute noch nicht vorstellen können. 
Fast 50 Jahre Teilung Europas, Deutsch
lands und Berlins lassen sich nicht über 
Nacht zurückdrehen. Vieles lässt sich 
nicht zurückholen. Alles braucht sei
ne Zeit. Aber Berlin hat eine „goldene“ 
Zukunft vor sich. Das Jahr 2030 wird 
dieses „neue Berlin“ in einem Jahrhun
dert zeigen, welches zwar seine großen 
Probleme haben wird, aber welches auch 
friedlich, vielfältig und prosperierend 
auftritt und unsere Gestaltungsfähigkeit 
einfordert. 

Der Name ist Programm

Der Name „Berliner Wirtschaftsge
spräche“ steht für Programm und Ziel. 
Trotz der großen Konkurrenz ist der 

Berliner Wirtschaftsgespräche e. V. seit 
seinem ersten Auftritt im Frühjahr 1998 
stetig gewachsen. Annähernd 300 Unter
nehmen und Institutionen der Stadt sind 
institutionelle Mitglieder geworden oder 
werden in den Berliner Wirtschaftsge
sprächen durch Einzelmitglieder reprä
sentiert. Weitere 150 Mitglieder kom
men aus den Bereichen Wissenschaft 
und Forschung, Kultur, Verwaltung und 
Politik. So können wir nach zehn Jahren 
sagen, dass der Berliner Wirtschaftsge
spräche e. V. zu einer aktiven Vereini
gung geworden ist, deren Namen man in 
Berlin kennt und deren monatliches Pro
gramm eine große Akzeptanz erfährt, ein 
aktiver Teil einer Business Community.

Stolz sind wir auf eine Reihe von Part
nerschaften, die in den vergangenen 
Jahren mit namhaften Unternehmen und 
Institutionen geschlossen werden konn
ten und die es uns möglich machen, die 
Kontinuität bestehender Veranstaltungs
reihen zu erhalten, aber auch neue The
menschwerpunkte aufzugreifen und in 
neue Veranstaltungsreihen umzusetzen.

Wir nutzen für unsere Veranstaltungen 
ein weites Spektrum unterschiedlicher 
Formen und suchen dafür immer wie
der neue, interessante Orte auf,  sei es 
im Rahmen eines festlichen Business 
Dinners, gemeinsam mit Berliner Mit
telständlern und Mittelständlerinnen 
beim Mittelstandsfrühstück, sei es beim 
Besuch von Unternehmen und Kulturein
richtungen vor Ort, oder auf hochkarätig 
besetzten Podiumsdiskussionen, in Se
minaren und Fachkonferenzen zu aktu
ellen und kontroversen Themen.

Hinter dem Erfolg eines Vereins 
steht immer das Engagement seiner 
Mitglieder. Wir möchten Sie daher sehr 
gerne einladen, sich an diesem Enga
gement zu beteiligen: Lassen Sie sich 
die Beitrittsunterlagen zusenden und 
werden Sie Mitglied. Oder besuchen Sie 
unsere Veranstaltungen und finden Sie 
heraus, ob sich Ihre Unterstützung lohnt 
– Sie sind herzlich willkommen!

Gesprächskreise tragen    
den wirtschaftspolitischen  
Willensbildungsprozess

Wir haben die Arbeit des Berliner Wirt
schaftsgespräche e. V. in Themenbereiche 
gegliedert. Sechs thematische Säulen 

Business Community gestalten
Der „Berliner Wirtschaftsgespräche e.V.“ versucht, der Kommunikation innerhalb des „magischen 
Quadrats“ von Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Politik Impulse zu geben und sie weiter zu 
entwickeln.



finden ihren Ausdruck in 
sechs Gesprächskreisen 
der Berliner Wirtschafts
gespräche mit regelmä
ßigen Expertenrunden. Die 
Gesprächskreise sind ein 
spezielles Diskussionsfo
rum innerhalb der Berli
ner Wirtschaftsgespräche. 
Sie dienen der intensiven 
Fachdiskussion und dem 
exklusiven Informations
austausch zu aktuellen und 
zukunftsweisenden Fragen 
und Entwicklungen auf den 
jeweiligen Gebieten. Sie 
tragen so im besonderen 
Maße zum Ziel der Berliner 
Wirtschaftsgespräche bei, 
den wirtschaftspolitischen 
Willensbildungsprozess 
in Berlin aktiv mitzuge
stalten.

Die Gesprächskreise 
bieten ihren Mitgliedern 
pro Jahr mehrere Experten
gespräche an. Diese  grei
fen in kleineren Runden 
Themen auf, die in den zu
künftigen Monaten größe
re öffentliche Bedeutung 
gewinnen und diskutieren 
Problemlösungen. Aufga
be dieser Expertenrunden 
ist es, Entwicklungen zu 
analysieren, ihre Konse
quenzen zu beraten und 
Entscheidungen vorzube
reiten.

Die Gesprächskreise und ihre Ver
anstaltungen stehen allen Mitgliedern 
der Berliner Wirtschaftsgespräche 
offen. Auf Antrag und gegen Zahlung 
einer JahresKostenpauschale können 
auch externe Interessenten an den Ge
sprächskreisen teilnehmen.

Die inhaltliche Planung und Leitung 
der Gesprächskreise liegt bei der jewei
ligen Lenkungsgruppe. Sie koordiniert 
die Arbeit, definiert die Themen, wählt 
die Gastreferentinnen und referenten 
aus und setzt Schwerpunkte des öffent
lichen Programms der Berliner Wirt
schaftsgespräche. In jeder Lenkungs
gruppe arbeiten Vorstandsmitglieder 
mit, so dass die Vorstandsarbeit eng 
verknüpft ist mit der inhaltlich kon
zeptionellen Arbeit der Berliner Wirt
schaftsgespräche und zwischen bei
den Bereichen direkte Kommunikation 
besteht.

Ansprechpartner 

Ansprechpartner bezüglich der Gesamt
koordination, für die Einladung der 
Gesprächskreise und ihrer Lenkungs
gruppen sowie Ansprechpartner für Vor
schläge zur Programmgestaltung und 
Veranstaltungen 

Dr. Rudolf Steinke
Geschäftsführer    
der Berliner Wirtschaftsgespräche e. V.
Telefon: +49(0)3039 90 95 80
Telefax: +49(0)3089 72 89 78
Mobil:  0163 7 34 35 36 
EMail: rudolf.steinke@bwgev.net

Ansprechpartnerin für Mitgliederwer
bung, Beitrittsunterlagen und  Mitglie
derhandbuch sowie Anzeigeneinwer
bung der Themenhefte 
Eva Reichelt 
Telefon: +49(0)30394 94 636
Telefax:  +49(0)30399 09 581 
Mobil:  0163392 78 37 
EMail:  eva.reichelt@bwgev.net 

Ansprechpartnerin für Veranstaltungs
organisation, Gesprächskreise, 
Annette Bender 
Telefon: +49(0)30399 09 580 
Telefax:  +49(0)30399 09 581 
Mobil:  0170186 63 36 
EMail:  annette.bender@bwgev.net 

Ansprechpartnerin für alle Fragen der 
Rechnungslegung, der Mitgliederverwal
tung (Beiträge) sowie Registrierung und 
Rechnungslegung  der Gesprächskreise
Evelyne Lewicki
Telefon: +49(0)3039 90 95 82
Telefax: +49(0)3039 90 95 81
Mobil: 0173143 44 87 
EMail: evelyne.lewicki@bwgev.net

Ansprechpartner für Fragen der Presse, 
Werbung im Portal der Berliner Wirt
schaftsgespräche e.V., Dossiererstellung 
von Veranstaltungen 
Sven Treder 
Telefon: 03047 98 49 51 
Mobil: 016369 66 698 
EMail: sven.treder@bwgev.net

A u s b l i c k
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Öffentliche
Veranstaltungen Wirtschaft

und Finanzen Wirtschafts
politik

Wohnungs
wirtschaft

Handel
und Struktur
politik

Industriepolitik

Außen
wirtschaft

Kultur
wirtschaft

Wirtschaft,
Arbeit und
Bildung

Frauen, Familie
und Wirtschaft

Gesundheits
wirtschaftMedizin,

Bio und Gen
technologie

I+K
und Medien

Mobilität,
Logistik,
Verkehr,
Luft und
Raum
fahrt

Marketing,
Kommunikation
und PR

Kamingespräche

Gesprächskreise

Wirtschaft
und Finanzen

Wirtschaftspolitik –
Stadtentwicklung und
Außenwirtschaft

Wirtschaft,
Arbeit und Bildung

Gesundheitswirtschaft

Neue Technologien/
Forschung und Wissenschaft

Kultur, Tourismus
und Kommerz

Arbeitskreise

Lenkungsgruppen

Inhaltliche Planung
und Lenkung
der Gesprächskreise

Geschäftsführung

Büro

Vorstand

Kommunikation
und PR (nur intern)

Mittelstandsfrühstück
(nur intern)

AG Strategien für Berlin
(intern und extern)

Neue
Technologien/
Forschung und
Wissenschaft
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Architekten- und Ingenieurverein

existiert seit 1824 in Berlin und widmet sich der Ent
wicklung des Berufsstandes der Architekten und Inge
nieure sowie der Bau und Kulturgeschichte Berlins, 
Preußens und Deutschlands. Dem Verein gehören rund 
500 Mitglieder an.

Cem Alisik

arbeitet als Rechtsanwalt in Berlin. Seit 2004 ist er 
freier Mitarbeiter beim Goethe Institut zur Betreuung 
ausländischer Gäste des Auswärtigen Amtes, seit 2006 
fungiert er zudem als Vertrauensanwalt des General
konsulats der Republik Türkei.

Frank Bielka

ist seit 2003 Vorstandsmitglied der Deutschen Gesell
schaft zur Förderung des Wohnungsbaus (degewo). 
Zuvor war er Staatssekretär in der Senatsverwaltung 
für Finanzen und in der Senatsverwaltung für Stadtent
wicklung in Berlin.

Prof. Dr. Harald Bodenschatz

ist Sozialwissenschaftler und Stadtplaner. Seit 1995 ist 
er Professor für Planungs und Architektursoziologie an 
der Technischen Universität Berlin und Mitglied des Bei
rates des Stadtforums Berlin.

Western Bonime

ist Modedesignerin und arbeitet an einem Blog über 
Berliner Modetrends. Gemeinsam mit der Berlin Partner 
GmbH plant sie einen Showroom für Berliner Designer 
in New York. Sie lebt zur Hälfte in Berlin und New York 
und ist unter anderem als Modeberaterin tätig.

Joachim Bovelet

ist seit 2007 Vorsitzender der Geschäftsführung von 
Vivantes. Zuvor war er seit 2002 Geschäftsführer und 
Sprecher der Geschäftsführung der Akutkliniken der 
ParacelsusKliniken Deutschland. Zwischen 1995 und 
2001 leitete er als Geschäftsführer die Gemeinnützige 
Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe.

Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Deuflhard

ist Gründer des ZuseInstituts Berlin und seit 1987 des
sen Präsident. Er ist Mitbegründer und Mitglied des For
schungszentrums Matheon der Deutschen Forschungs
gemeinschaft und seit 1986 Professor am Lehrstuhl für 
Scientific Computing der Freien Universität Berlin.

Franziska Eichstädt-Bohlig

ist Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin und 
dort Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. 
Ihre Schwerpunkte sind Baupolitik, Umweltpolitik, 
Haushaltspolitik. Zwischen 1994 und 2005 war sie Mit
glied des Deutschen Bundestages.

Prof. Dr. Detlev Ganten

ist seit 2004 Vorstandsvorsitzender der CharitéUni
versitätsmedizin Berlin und seit 2001 Mitglied des Na
tionalen Ethikrates. Als Aufsichtsratsvorsitzender der 
BBB Biomedizinischer Forschungscampus BerlinBuch 
Management GmbH war er zudem maßgeblich am Auf
bau eines Biotechnologieparks auf dem Campus Berlin
Buch beteiligt.

Michael Geißler

ist Geschäftsführer der Berliner Energieagentur GmbH 
und Mitglied des Klimaschutzrates des Landes Berlin. 
Er ist ehrenamtlicher Generalsekretär des europäischen 
Netzwerks der regionalen Energie und Umweltagen
turen FEDARENE sowie Vorstandsvorsitzender des Ver
eins der EnergieAgenturen Deutschlands.

Gerd von Brandenstein

ist Präsident der Vereinigung der Unternehmensver
bände Berlin und Brandenburg sowie Vorsitzender des 
Vorstands des Verbands der Metall und Elektroindus
trie Berlin und Brandenburg. Er bekleidet zudem etliche 
weitere Ehrenämter, unter anderem als Mitglied des Ku
ratoriums der HumboldtUniversität zu Berlin.

Hannah Gronkiewicz-Waltz

ist seit 2006 Stadtpräsidentin von Warschau und an der 
dortigen Universität Professorin für Verwaltungs, Wirt
schafts und Bankenrecht. Zuvor war sie Abgeordnete 
im polnischen Parlament, Vizepräsidentin der Europä
ischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung sowie 
Präsidentin der Polnischen Nationalbank.

Dr. Gisela Hank-Haase
ist Geschäftsführerin und Gesellschafterin der Unter
nehmensberatung ghh consult GmbH, Dr. HankHaa
se & Co. in Wiesbaden. Seit 1995 ist sie Dozentin für 
Internationales Messe und Kongresswesen an der 
Fachhochschule Worms und der International Business 
School in Bad Homburg.

Dr. Volker Hassemer

ist Vorstandsmitglied der Stiftung Zukunft Berlin. Zuvor 
war er 13 Jahre Senator in Berlin: für Stadtentwicklung 
und Umweltschutz sowie für kulturelle Angelegen
heiten. Danach war er sechs Jahre lang Vorsitzender der 
Geschäftsführung von Partner für Berlin – Gesellschaft 
für HauptstadtMarketing mbH.
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Dr. Holger Hatje

ist seit 2006 Vorstandsvorsitzender der Berliner Volks
bank eG. Zuvor war er Vorstandsmitglied der Oldenbur
gischen Landesbank und bekleidetete unterschiedliche 
Funktionen bei der Dresdner Bank AG, unter anderem 
als Leiter des Private Banking Inland.

Margit Haupt-Koopmann

ist seit 2007 Vorsitzende der Geschäftsführung der Bun
desagentur für Arbeit, Regionaldirektion BerlinBran
denburg. Zuvor war sie unter anderem Vizepräsidentin 
der Regionaldirektion BadenWürttemberg sowie Ge
schäftsführerin des operativen Bereichs in der Regio
naldirektion BerlinBrandenburg.

Prof. Dr. Hartmut Häußermann

ist seit 1993 Professor für Stadt und Regionalsoziologie 
an der HumboldtUniversität zu Berlin und war dort Mit
begründer und Sprecher des GeorgSimmelZentrums 
für Metropolenforschung. Er ist Präsidiumsmitglied der 
Stiftungsinitiative „Baukultur“ und gehört dem Kura
torium des Bundesverbandes für Wohneigentum und 
Stadtentwicklung e.V. an.

Prof. Dr. Michael Heine

ist seit 2006 Präsident der Fachhochschule für Technik 
und Wirtschaft in Berlin und dort Professor für Volks
wirtschaftslehre. Zwischen 1991 und 1994 war er für 
die Senatsverwaltung für Wirtschaft und Technologie in 
Berlin tätig.

Mats Hellström

war zwischen 1996 und 2001 Schwedischer Botschaf
ter in Berlin. Anschließend war er bis 2007 Gouverneur 
der Provinzialregierung Stockholm. Gegenwärtig ist er 
Direktor des Swedish Institute for European Policy Stu
dies „Sieps“.

Prof. Dr. Klaus-Dirk Henke

ist seit 1995 Professor für Finanzwissenschaft und Ge
sundheitsökonomie am Fachbereich Wirtschaft und Ma
nagement der Technischen Universität Berlin. Seit 2004 
ist er zudem Sprecher des dort angesiedelten Zentrums 
für innovative Gesundheitstechnologie.

Dr. Matthias Henkel

ist seit 2001 Abteilungsleiter Presse, Kommunikation 
und Sponsoring bei den Staatlichen Museen zu Berlin, 
Generaldirektion, Stiftung Preußischer Kulturbesitz. 
Seit 2007 ist er Mitglied im Ausschuss Tourismus der 
Industrie und Handelskammer zu Berlin.

Prof. Dr. Ingolf Volker Hertel

ist seit 1992 Direktor des MaxBornInstituts für Nicht
lineare Optik und Kurzzeitspektroskopie in Berlin. Seit 
1993 ist er Professor am Fachbereich Physik der Freien 
Universität Berlin und seit 2002 Mitglied der Initiative 
„An Morgen Denken“ – Wirtschaft und Wissenschaft ge
meinsam für Berlin.

Nele Hertling

ist seit 2006 Vizepräsidentin der Akademie der Künste 
Berlin. Sie ist Mitglied in zahlreichen Gremien und enga
giert sich für unterschiedliche kulturelle und kulturpoli
tische Initiativen, darunter als Sprecherin der Initiative 
„Europa eine Seele geben“.

Dr. Hartwig Jaeger

ist Direktor für Unternehmensentwicklung bei Vivantes 
und zuständig für Corporate Development, Klinikmar
keting und Projektmanagement. Zuvor betreute er bei 
Vivantes das Qualitätsmanagement und das Medizin
controlling. Vor seiner Tätigkeit bei Vivantes arbeitete 
er als Berater im Gesundheitswesen.

Barbara John

ist Beauftragte für Sprachförderung für Migranten bei 
der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport 
in Berlin. Zwischen 1981 und 2003 war sie Ausländer
beauftragte des Berliner Senats. Sie ist Professorin für 
Europäische Ethnologie an der HumboldtUniversität zu 
Berlin und Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsver
bandes, Landesverband Berlin.

Ingeborg Junge-Reyer

ist seit 2004 Senatorin für Stadtentwicklung in Berlin 
und übernahm 2006 zudem die Funktion als Bürgermei
sterin. Zuvor war sie Staatssekretärin in der Senatsver
waltung für Stadtentwicklung sowie in der Senatsver
waltung für Arbeit, Soziales und Frauen.

Prof. Dr. Thomas Kersting

ist seit 1992 Geschäftsführer und hauptamtlicher Ärzt
licher Direktor der Einrichtungen der DRK Kliniken in 
Berlin und seit 2007 Sprecher der Geschäftsführung. 
Seit 2004 ist er Honorarprofessor für Krankenhausma
nagement an der Technischen Universität Berlin.

Norbert Kettner

ist seit 2007 Geschäftsführer des WienTourismus. Zuvor 
war er Gründungsgeschäftsführer der departure wirt
schaft, kunst und kultur GmbH, einer Wirtschaftsförder
institution für Creative Industries.
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Alexandra Knauer

ist Geschäftsführerin und Eigentümerin der Wissen
schaftliche Gerätebau Dr. Ing. Herbert Knauer GmbH in 
Berlin Zehlendorf. Die DiplomKauffrau ist Schirmher
rin des ZehlendorfSteglitzer Unternehmerinnennetz
werkes “Connecting Women“ und Kuratoriumsmitglied 
der Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung.

Prof. Dr. Kurt Kutzler

ist seit 2002 Präsident der Technischen Universität Ber
lin und dort seit 1992 Professor am Institut für Mathe
matik. Zwischen 2000 und 2004 gehörte er als einer von 
sieben Vizepräsidenten dem Präsidium der Hochschul
rektorenkonferenz an.

Kerstin Lassnig

ist Vorstandsmitglied der Berliner Wirtschaftsgespräche 
e.V. Bei der Vivico Real Estate GmbH ist sie verantwort
lich für Marketing und Kommunikation von Büro und 
Wohnimmobilien in Berlin. Sie ist Dozentin am Real 
Estate Management Institute der European Business 
School.

Prof. Dr. Dieter Lenzen

ist Präsident der Freien Universität Berlin und dort 
Professor für Philosophie der Erziehung. Er gehört der 
Bildungskommission BerlinBrandenburg und der Kom
mission zur Förderung Hochbegabter des Landes Ber
lin an. Darüber hinaus ist er Mitglied der Academy of 
Sciences in New York und der Philosophy of Education 
Society of Great Britain.

Prof. Dr. Franz Liebl

ist Professor für Strategisches Marketing an der Univer
sität der Künste Berlin mit den Schwerpunkten Strate
gisches Management, IssueManagement, Business
Design und Marketing unter Bedingungen gesellschaft
licher Individualisierung. Er ist regelmäßiger Kolumnist 
für Wirtschaftsmagazine.

Dr. Christoph Lück
ist Geschäftsführender Gesellschafter der ReValue 
Immobilienberatung GmbH. Er ist Rechtsanwalt mit 
Schwerpunkt Immobilienrecht und Immobilienökonom 
(ebs). Zuvor arbeitete er als SeniorManager im Bereich 
Risiko und AssetManagement bei der Bewältigung der 
Immobilienkrise des Konzerns Bankgesellschaft Berlin.

Prof. Dr. Claudia Lux

ist Generaldirektorin der Stiftung Zentral und Landes
bibliothek Berlin und Präsidentin des Weltverbandes 
der Bibliotheken (IFLA). Sie ist Honorarprofessorin an 
der HumboldtUniversität zu Berlin und Mitglied der 
Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände.

Prof. Dr. Christoph Markschies

ist seit 2006 Präsident der HumboldtUniversität zu 
Berlin und dort Professor für Kirchengeschichte. Er ist 
Mitglied von vier Akademien der Wissenschaft und seit 
2007 korrespondierendes Mitglied des Deutschen Ar
chäologischen Instituts.

David Marsh

ist seit 2007 Geschäftsführer der London and Oxford 
Group. Er ist Gründer und Vorstandsmitglied des Ger
manBritish Forum und Gründungsbeiratsmitglied des 
Zentrums für Europäische Reformen. Zwischen 1998 
und 2004 war er Kuratoriumsmitglied des Fördervereins 
„Dresden Trust“, der den Wiederaufbau der Dresdner 
Frauenkirche unterstützte.

Santa Meikulane

ist Innenarchitektin und Raumgestalterin in Riga. Sie 
ist Inhaberin sowie künstlerische Leiterin des Architek
turbüros „aXis“ und gestaltete zuletzt die Räume des 
„Fashion and Design Centre PODIUM“ in Riga.

Prof. Dr. Georg Meran

ist Vizepräsident des Deutschen Instituts für Wirt
schaftsforschung in Berlin und Lehrstuhlinhaber für 
Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Umweltökonomie 
an der Technischen Universität Berlin. Er ist Sachver
ständiger mehrerer Wirtschafts und ökonomischer 
Fachmagazine.

Christian Meyer

ist seit 2002 Geschäftsführer des Regionalmanagement 
mediaspree e.V., einem Zusammenschluss von 21 In
vestoren und Grundstückseigentümern sowie Senats, 
Bezirks und IHKVertretern. Zuvor war er als Projektma
nager bei der FundusGruppe und als Projektleiter Ge
werbeimmobilien beim IfS Institut für Stadtforschung 
und Strukturpolitik Berlin GmbH tätig.

Almuth Nehring-Venus

ist seit 2006 Staatssekretärin in der Senatsverwaltung 
für Wirtschaft, Technologie und Frauen. Zuvor war sie 
Bezirksstadträtin für Kultur, Wirtschaft und Stadtent
wicklung Pankow von Berlin. Sie ist Mitglied des Kura
toriums der RosaLuxemburgStiftung.

Kirsten Niehuus

ist seit 2004 Geschäftsführerin für den Bereich Filmför
derung der Medienboard BerlinBrandenburg. Zuvor war 
sie Vizepräsidentin von Eurimages, einem Europäischen 
Fonds zur Unterstützung von Gemeinschaftsprodukti
onen und der Verbreitung von Kino und Fernsehfilmen.
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Dr. Reinhard Patzschke

ist Geschäftsführender Gesellschafter der ReValue Im
mobilienberatung GmbH und der November Capital 
Investmentberatung GmbH. Er ist Rechtsanwalt mit 
Schwerpunkt Insolvenzrecht und diversen Zusatzstu
dien zum Immobilien und Sanierungsgeschäft.

Matthias Platzeck

ist seit 2002 Ministerpräsident des Landes Branden
burg. Zuvor war er Oberbürgermeister der Landeshaupt
stadt Potsdam. Seit 2000 ist er Landesvorsitzender der 
SPD in Brandenburg,  zwischenzeitlich war er auch 
SPDBundesvorsitzender.

Prof. Dr.-Ing. Radu Popescu-Zeletin

ist seit Gründung Institutsleiter des FraunhoferInstituts 
für Offene Kommunikationssysteme FOKUS (vormals 
GMD Institut) und Professor an der Technischen Uni
versität Berlin. Er ist Chairman des Wissenschaftlichen 
Beirats der DeTeCon International und Mitglied des Visi
onary Boards von Motorola.

Dr. Uwe Prell

ist Chefredakteur für Konzeption und Umsetzung kom
plexer Kommunikationsaufgaben bei der Blue Scope 
Projektgesellschaft mbH und lehrt an der Freien Univer
sität Berlin im Fach Politische Wissenschaften. Bevor er 
in die Wirtschaft wechselte war er Mitarbeiter des Infor
mationszentrums Berlin.

Thierry Prévost

ist seit 2008 International Director Europa bei Galeries 
Lafayette. Zuvor war er mehrfach stellvertretender Di
rektor und Geschäftsleiter von Galeries Lafayette, unter 
anderem in Berlin und hatte verschiedene Führungspo
sitionen bei Carrefour inne.

Prof. Dr. Peter Raue

ist Gründer des Vereins der Freunde der Nationalgalerie 
und war bis 2008 dessen Vorsitzender. Er ist Seniorpart
ner der internationalen Sozietät Hogan & Hartson Raue 
und berät bedeutende Kulturinstitute, unter anderem 
das Berliner Ensemble, das Jüdische Museum und die 
Berliner Philharmoniker.

Beatrice Repetzki

ist seit 2000 freie Wirtschaftsberichterstatterin für die 
Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai) und „Ost
WestContact“, einem offiziellen Organ des Ost und 
Mitteleuropa Vereins e.V. Sie schreibt darüber hinaus 
für die PolenRundschau und das DeutschPolnische 
Magazin „Dialog“.

Dr. Thilo Sarrazin

ist seit 2002 Senator für Finanzen in Berlin. Er ist Vor
sitzender des Aufsichtsrates der Berlin Immobilien 
Holding GmbH, der Berliner Immobilienmanagement 
GmbH und der Berliner Verkehrsbetriebe Anstalt des 
Öffentlichen Rechts (BVG) sowie Aufsichtsratsmitglied 
in einigen weiteren Unternehmen.

André Schmitz

ist seit 2006 Staatssekretär für Kultur in Berlin und 
war zuvor Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei 
des Landes Berlin. Er ist Vorsitzender und Mitglied 
einer Vielzahl von Stiftungsräten und Kuratorien, Mit
glied des Verwaltungsrates der Filmförderungsanstalt 
des Bundes sowie Vorstandsvorsitzender der „Heinz
SchwarzkopfStiftung Junges Europa“.

Hardy Rudolf Schmitz

ist seit 2002 Geschäftsführer der WISTAManagement 
GmbH, Betreiberin des Technologieparks Berlin Adler
shof und seit 2004 Geschäftsführer des Entwicklungs
trägers Adlershof Projekt Berlin. Er ist Mitglied des 
Beirates der Investitionsbank Berlin und Aufsichts
ratsmitglied der Partner für Berlin Gesellschaft für 
HauptstadtMarketing.

Prof. Dr. Jürgen Schulz

ist seit 2005 Juniorprofessor für strategische Kommu
nikationsplanung im Studiengang Gesellschafts und 
Wirtschaftskommunikation an der Universität der 
Künste Berlin. Er berät Organisationen auf dem Gebiet 
der strategischen Kommunikationsplanung.

Prof. Dr. Peter-Klaus Schuster

ist seit 1999 Generaldirektor der Staatlichen Museen 
zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Di
rektor der Nationalgalerie. Zu seinen herausragenden 
Leistungen zählen die Konzeption für den Masterplan 
Museumsinsel Berlin sowie das HumboldtForum auf 
dem Schlossplatz Berlin Mitte.

Dr. Rainer Schwarz

ist seit 2005 Sprecher der Geschäftsführung der Berli
ner Flughäfen. Zuvor war der promovierte Betriebswirt 
Geschäftsführer des Flughafen Nürnberg und Vorsit
zender der Geschäftsführung des Flughafen Düsseldorf 
International.

Annerose Steinke

gehört seit 2004 dem Kaufmännischen Vorstand der 
Schulstiftung der Evangelischen Kirche  BerlinBranden
burgschlesische Oberlausitz an. Sie leitete zuvor das 
deutsche Büro der internationalen Sozität Wilmer Hale.



D i e  A u t o r e n

1998    2008166   berliner wirtschaftsgespräche Zukunftsreport Berlin 2030

Dr. Rudolf Steinke

ist Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Berliner 
Wirtschaftsgespräche e.V. und arbeitet in der Senats
verwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen, Schwer
punkt Grundsatzfragen der Wirtschaftspolitik. Zuvor 
war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen 
Bundestag und in verschiedenen Aufgaben beim Land 
Berlin tätig.

Prof. Dr. Dr. h.c. Günter Stock

ist seit 2006 Präsident der BerlinBrandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften. Er ist  Vizepräsident 
der MaxPlanckGesellschaft, Senator der Deutschen 
Akademie der Naturforscher Leopoldina, Mitglied im 
Konvent für Technikwissenschaften der Union der deut
schen Akademien sowie der Europäischen Akademie 
der Wissenschaften und Künste.

Hermann Strittmatter

ist Unternehmer in Zürich. Er ist Inhaber der GGK Zürich 
Werbeagentur AG und plant die Eröffnung einer GGK 
Berlin. Darüber hinaus ist er als Gastreferent an der 
Universität St. Gallen tätig.

Prof. Dr. Günther Tränkle

ist seit 1996 Direktor des FerdinandBraunInstituts für 
Höchstfrequenztechnik in Berlin. Er ist Mitgründer von 
fünf HochtechnologieUnternehmen, Vorstandsvorsit
zender des Kompetenznetzes OptecBerlinBranden
burg e. V. sowie Kuratoriumsvorsitzender der Langen 
Nacht der Wissenschaften.

Hans Eike von Oppeln-Bronikowski

ist Vorstandsvorsitzender der Ruck – Stiftung des Auf
bruchs und gehört dem Stiftungsvorstand der Stiftung 
Rotary Club BerlinHumboldt an. Er ist Sprecher des 
Freundeskreises Friedrichstadtpalast und Gründungs
mitglied des Fördervereins „Zukunft Konzerthaus“.

Walter Momper

ist seit 2001 Präsident des Abgeordnetenhauses von Ber
lin und Vorsitzender der Berliner Wirtschaftsgespräche 
e.V. Zudem gehört er dem SPDLandesvorstand an. Zwi
schen 1989 und 1991 war er Regierender Bürgermeister 
von Berlin und zuvor Präsident des Bundesrates.

Dr. Ursula Westphal

ist seit 1996 Leiterin des Wissenschaftsbüros Adlershof, 
der Geschäftsstelle der Initiativgemeinschaft Auße
runiversitärer Forschungseinrichtungen in Adlershof 
(IGAFA). Zuvor war sie Projektmanagerin im Institut für 
Chemie der Technischen Universität Berlin.

Christian Wiesenhütter

ist seit 2003 stellvertretender Hauptgeschäftsführer der 
Industrie und Handelskammer zu Berlin (IHK). Zuvor 
war er Geschäftsführer von urbanicom – Deutscher Ver
ein für Stadtentwicklung und Handel sowie Geschäfts
führer Handel, Verkehr, Tourismus und Gastgewerbe der 
IHK zu Berlin.

Harald Wolf

ist seit 2006 Senator für Wirtschaft, Technologie und 
Frauen und Bürgermeister von Berlin. Zwischen 2002 
und 2006 war er Senator für Wirtschaft, Arbeit und 
Frauen. Zuvor war er lange Jahre als freier Publizist 
tätig.

Klaus Wowereit

ist seit 2001 Regierender Bürgermeister von Berlin 
und seit 2007 Bevollmächtigter der Bundesrepublik 
Deutschland für kulturelle Angelegenheiten in der 
deutschfranzösischen Zusammenarbeit. Zwischen 1981 
und 1984 war er als Regierungsrat beim Senator für In
neres von Berlin tätig und anschließend Bezirksstadtrat 
für Volksbildung und Kultur in Berlin Tempelhof.

Doro Zinke

ist seit 2006 stellvertretende Vorsitzende des Deut
schen Gewerkschaftsbundes, Bezirk BerlinBranden
burg. Zuvor war sie Generalsekretärin der Europäischen 
Transportarbeiterföderation in Brüssel und als stellver
tretende Landesbezirksvorsitzende der Gewerkschaft 
Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ötv) tätig.

Prof. Dr. Jürgen Zöllner

ist seit 2006 Senator für Bildung, Wissenschaft und For
schung in Berlin und seit 2008 Vorsitzender der Jugend 
und Familienministerkonferenz. Seit 2005 ist er Bundes
beauftragter im EURat für Bildung, Jugend und Kultur. 
Zuvor war er Wissenschaftsminister in RheinlandPfalz, 
kurzzeitig stellvertretender Ministerpräsident sowie 
Präsident der Johannes GutenbergUniversität Mainz.

Prof. Dr. Michael Zürn

ist seit 2004 Dean der Hertie School of Governance und 
Direktor der Abteilung „Transnationale Konflikte und 
Internationale Institutionen“ am Wissenschaftszen
trum Berlin. Er ist Mitglied des Senats der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft sowie der BerlinBrandenbur
gischen Akademie der Wissenschaften.
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