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BERLIN

Edvard Jahn
Leitgedanken der Lenkungsgruppe

Die Stadt Berlin könnte ohne Olympia, ohne Hauptstadtfunktion, aber nicht
ohne Gewerbe leben. Daher liegen in der Industrialisierung und Reindu-
strialisierung die Zukunftsstrategien. Hierbei müssen wettbewerbsfähige Pro-
duktionsformen gefördert werden, die sehr hochwertige Leistungen erbringen
und überwiegend gut ausgebildete, hoch qualifizierte Mitarbeiter erfordern.
Über wenige Projekte sollten die zunächst relativ schwachen Wirtschafts- und
Entwicklungskräfte im Interesse notwendiger Attraktivitäten gebündelt werden.
Peripherieprojekte sollten zwischen den Städten des Umlandes und der Stadt
Berlin vermitteln. Daneben sind innerstädtische Projekte notwendig, die im
öffentlichen wie privaten Interesse Attraktivität gewinnen, und für die Vorstel-
lungen zu entwickeln sind, in welcher Form und mit welcher Funktion sie auch
Teile der Stadt sein können.

Helga Karl
Technologiestandort Berlin • Status und Entwicklung

In Berlin steht die Aufgabe, eine enge Verknüpfung zwischen Industrie und
Forschung herzustellen, um wettbewerbsfähige Arbeitsplätze zu sichern und
zu schaffen. In solchen Bereichen wie Medizintechnologie, Umwelt- und Ener-
gietechnologie und Informations- und Kommunikationstechnologie besitzt
Berlin gute Potentiale; allerdings muß gefragt werden, ob und wie sich auf
dieser Basis eine effiziente Technologiestruktur für Berlin entwickeln läßt. Die
Forschungsstrukturen Ostberlins sind zusammengebrochen, allerdings existie-
ren noch die hochqualifizierten Wissenschaftler. Die Kontakte zu den osteuro-
päischen Ländern sind fast zum Erliegen gekommen, ein Technologietransfer
kaum mehr möglich, da die Handels- und Warenströme extrem einseitig sind.

Dietrich Henckel
Wissensbasierte Stadtentwicklung

Da Berlin als verlängerte Werkbank mit geringem F- und E-Anteil (Forschung
und Entwicklung) und niedrigen Durchschnittsqualifikationen sowie durch eine
nach'der Vereinigung im Osten nicht mehr wettbewerbsfähige Wirtschafts-
struktur gekennzeichnet ist, könnte die Ausrichtung der Stadtentwicklungs-
politik auf wissensbasierte Bereiche Grundlage für eine zukunftsorientierte
Wirtschaftspolitik werden. Berlin bietet aufgrund eines breiten öffentlichen
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Forschungsbereiches, der Vielzahl von Ausbildungsstätten eines breitge-
fächerten Kulturbereiches langfristig gute Voraussetzungen, um sich als "K-
Region" - Kompetenz, Kommunikation, Kultur, Kreativität - zu etablieren und
zu vermarkten. Mängel wie unzureichende Kommunikation zwischen
verschiedenen Wissensbereichen oder wenig intensive Verflechtungen
zwischen Unternehmen und Forschung vor Ort müßten beseitigt werden.

Diskussion

Hans Christian Müller fragte nach den Zielen einer wissensorientierten Stadt-
entwicklung. Dazu gehörten die Fragen nach der Qualität von Arbeitsplätzen
in der Stadt, nach ihrer Intellektualität und danach, was lebensfähig und ver-
änderbar sei. Welche Anreize und Vorteile, so fragte er weiter, müsse die
Stadt bieten, um Intelligenz anzuziehen. Er sprach sich für die Bildung kleiner
Zentren aus und dafür, mehr über Größenordnungen nachzudenken. Die
Größenordnungen eines Flächennutzungsplanes definierten in erster Linie die
Stadtphilosophie und die Zielbilder.

Für Hardt-Waltherr Hämer gibt es ein totales Mißverständnis über die Stadt
als technische und wirtschaftliche Produktion. So werde einer der größten
Haushalte der Republik in den Baumarkt investiert, ohne ihn als ein for-
schungsfähiges Gebiet zu begreifen. Man überlasse den Produktionsort Stadt
dem totalen Markt, verteile aber gleichzeitig keineswegs marktgerecht Förder-
mittel. Eine wissensorientierte Entwicklung der Stadt erfordere, sie als riesi-
gen Produktionsort zu begreifen und wissenschaftlich zu durchdringen. Es
seien wissensorientierte Strategien notwendig, die einerseits an die gegen-
wärtig möglichen und notwendigen Entwicklungen anknüpfen, sie zu reali-
sieren versuchen und die Stadt verträglich zu machen, andererseits zukünftige
Entwicklungen initiieren. Dieter Frick bemerkte, daß bei der wissensorien-
tierten Entwicklung Berlins über die Stadt und die Region hinausgedacht
werden sollte, da die Stadt Wissen und Bildung produziere, das nationale und
internationale Bedeutung besitze.

Zur Zeit, so H.-W. Hämer, werde wissensorientiertes Handeln in der Stadt
bestraft, was sich u. a. darin zeige, daß der Forschungsschwerpunkt Stadter-
neuerung zu dem Zeitpunkt abgeschafft wurde, als er für die neuen
Bundesländer notwendig wurde. Auch die Sperrung von Geldern für S.T.E.R.N.
behindere einen notwendigen Innovationsschub in der Stadterneuerung.

/

Volkmar Strauch meinte, das klassische Erfahrungswissen gehe verloren,
wenn das Leitbild der wissensbasierten Stadt auf High-Tech- Bereichen beru-
he. Die Low-Tech- und No-Tech-Bereiche seien in Berlin zu halten, da ein Teil
der Arbeitskräfte nichts anderes könne. Klaus Ulbricht verwies darauf, daß bei
der Privatisierung von Unternehmen in Oberschöneweide un- bzw. angelernte



BERLIN
Dokumentation 35.Sitzung STADTFORUM, Protokoll Seite 5

Arbeitskräfte die größten Chancen besaßen, wohingegen die Intelligenz zuneh-
mend arbeitslos werde und abwandere.

Für H.-W. Hämer muß der Zeitfaktor mitbedacht werden, da die in Berlin
existierenden Forschungspotentiale erst mittel- oder langfristig fur die Stadt-
entwicklung zum tragen kommen. Es ist zu überlegen, wie das Forschungs-
potential schneller praxisrelevant gemacht werden könne und welche Hinder-
nisse in diesem Prozeß zu überwinden sind. V. Strauch bemerkte, daß Stadt
wachsen müsse, also Zeit brauche.

Für Helga Fassbinder sind High-Tech-Strategien Langfriststrategien, die nicht
mittelfristig zu denken sind. Dies gelte auch für Verschiebungen von Arbeits-
platzstrukturen. Folglich sei eine lange Durststrecke zu überwinden. Hierfür
seien kurz- und mittelfristig Auffang- und Begleitstrategien notwendig. Sie
fragte an, ob zu solchen Strategien Aussagen getroffen werden könnten. In
Amsterdam, das High-Tech- und High-Culture-Strategien verfolge, würden
Auffangstrategien angewendet.

Für Gerd Schila muß Berlin Technologiestandort bleiben und Forschungspo-
tentiale entwickeln. Daher sei eine baldmögliche Sicherung der noch vorhan-
denen Potentiale vorzunehmen. Hans Heuer stimmte dem zu, verwies aber
auf die gegenwärtige Rezession, die aus Kostengründen viele Unternehmen
zum Abbau ihre F- und E-Ausgaben veranlasse. Die 15.000 F- und E-Beschäf-
tigten im Ostteil der Stadt seien so gut wie abgebaut. Dieser fatale Trend
vollziehe sich auch in Westberlin, wo noch 7500 im F- und E-Bereich tätig
sind. Michaele Schreyer meinte, daß die 100 Millionen DM Lohnkostenzu-
schüsse diesem Trend entgegenwirken könnten, wenn sie hier eingesetzt
würden. Daneben sollte überlegt werden, ob der Weggang von Wissen aus
dieser Stadt - u. a. Auflösung der Akademie der Wissenschaften der DDR,
schleppender Aufbau von Adlershof, Diskussion um Reduzierung von Studien-
plätzen - nicht auch dadurch eingedämmt werden könnte, daß man sich für
den Verbleib des Bundesumweltamtes in Berlin einsetze. Eine solche Institu-
tion besitze viel Zukunftsperspektive und könnte Impulsgeber für wirtschaft-
liche Entwicklungen der Stadt werden. Für K. Ulbricht besitzen Berlin und die
Berliner Wirtschaft nicht genügend Mittel, um das vorhandene F- und E-
Potential binden zu können.

G. Schila vermißte Aussagen über den Anteil von Gewerbe und Dienstlei-
stungen in der Stadt und darüber, wie und ob Berlin die Wissenschaft als
Dienstleistung begreife. Er bemängelte, daß diesbezügliche Entscheidungen
und Abstimmungen in Berlin und mit dem Land Brandenburg zu langsam
vorgenommen würden. H. Heuer verwies darauf, daß in Berlin ca. 20 Prozent
der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe tätig seien und Berlin damit
über Paris oder London liege. 1,6 Prozent der Beschäftigten sind im High-
Tech-Bereich angestellt, weitere 4 Prozent im mittleren Technologiebereich,
womit insgesamt 5,6 Prozent im Technologiebereich tätig sind. ,

~]
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In der aktuellen Situation brauchten nach V. Strauch Betriebe, die ums Über-
leben kämpften, einen wissenschaftlichen Input, womit die Wissenschaft sich
auch die Frage stellen musse, was in Berlin an Forschung gebraucht werde. K.
Ulbricht forderte eine offensive Strategie, um das Forschungs- und Entwick-
lungspotential mit der Wirtschaft zusammenzubringen. Die Forschung müsse
stärker über Industrieaufträge Mittel einspielen. M. Schreyer verwies darauf,
daß das Motto der 68er - keine Forschung im Dienste des Kapitals - bis heute
die Universitäten beeinflußt habe. Jedoch wurde damit die Rolle der Univer-
sitäten für die Wirtschaft zu kurz gedacht. Die Berliner Universitäten sind
gefordert, diese Vernetzung neu zu lernen und zu praktizieren.

Karl-Hermann Hübler verwies darauf, daß der gegenwärtig unternommene Ver-
such, in Berlin etwa 20.000 bis 30.000 Studienplätze abzubauen, den Verlust
von ca. 10.000 Arbeitsplätzen nach sich ziehen könnte. Für Kl-H. Hübler ist
jedoch eine Strukturreform der Universitäten notwendig, da sie aufgrund ihrer
Größe kaum noch steuerbar seien. Zum anderen müßten Forschungs-
schwerpunkte an den Universitäten definiert werden, die vom vorhandenen
Potential der Einrichtungen, von ihrem Nutzen für die Stadt und die Region
sowie von ihren eigenen Zukunftsperspektiven auszugehen hätten. Auch ein
Wissenschaftstransfer zu den Universitäten des Umlandes müsse mitgedacht
werden. Daher müsse die Politik Vorgaben machen und Leitbilder präziser for-
mulieren und sagen, was für die Entwicklung der Stadt an Forschung
gebraucht werde. D. Frick fügte hinzu, die gegenwärtige Diskussion um
Sparmaßnahmen zeige, daß die Landschaftsplanung und Stadt- und Regional-
planung keinen hohen Stellenwert an der Technischen Universität besitzen.

H. Heuer bemerkte, daß Berlin wichtige Umfeldbedingungen fehlten, was
Folge des Berlin-Förderungsgesetzes sei, das Berlin zu einer verlängerten
Werkbank gemacht habe. Dies werde sich mittel- und langfristig weiter aus-
wirken.

V. Strauch sah im Zeitfaktor den wichtigsten Standortfaktor. Das bedeute,
daß sowohl die physische Kommunikation - über Straße, Schiene, Wasser -
wie auch die intellektuelle Kommunikation mit dem geringsten Zeitverlust
möglich sein müsse. Eine entsprechende Kommunikationsinfrastruktur der
kleinen Netze sei demnach notwendig.

G. Schila sah in der Politik der Industrieflächensicherung kein Entwicklungs-
instrument für die Stadt. Vielmehr sollten die Flächen flexibler verwendbar
sein und den unterschiedlichsten Anforderungen wissensbasierter Entwick-
lung entsprechen. Für V. Strauch besteht das Flächenproblem in der schwierig
zu beantwortenden Frage, ob die Flächen brachendifferenziert oder funktional
differenziert werden sollten. Das bedeute, daß die Low-Tech- oder-No-Tech-
Bereiche nur auf billigen Flächen möglich sind. Eine funktionale Differen-
zierung sei aber geboten, jedoch fehle z. Z. das notwendige Instrumentarium,
um etwa Belastungen im Rahmen der Gesamtproduktivität eines Zweiges -
Gewerbemieten oder Gewerbeflächenpreise - definieren zu können. H. Heuer
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fügte hinzu, daß man über den Problemkreis Orte, Flächen und Funktionen
weiter nachdenken müsse. K. Ulbricht führte aus, daß Konzepte für die
Nutzung gesicherter Industrieflächen notwendig seien. Nur kleinteilig zu
denken sei zu einseitig.

Nach H.-W. Hämer müsse das Stadtforum das angereicherte Wissen ver-
breiten und in den Prozeß der Stadtwerdung einspeisen, wozu auch gehöre,
die politischen Entscheidungsträger wissend zu machen. H. C. Müller fügte
hinzu, daß das Stadtforum neue Gedanken anzuschieben habe. G. Schila sah
das Stadtforum zwar als wichtigstes Kommunikationsgremium an, meinte
aber, daß durch seine Tätigkeit die langfristigen Planungen nicht abgekürzt
werden könnten.

In ihren Schlußbemerkungen hob H. Karl nachdrücklich hervor, daß in den
Forschungsinstitutionen eine innere Umstrukturierung auch in Richtung Markt-
orientierung gehen müsse, also Forschungsmittel über Aufträge von Privat-
unternehmen zu akquirieren. Dieser in Ostberliner Einrichtungen schon teil-
weise vollzogene Prozeß müsse auch in den Westberliner Institutionen und an
den Universitäten vollzogen werden. Insgesamt gehe es um die Zukunft der
Forschung in Berlin.

Die Sicherung des produktiven Gewerbes funktioniere ganz wesentlich über
das Klima in der Stadt, etwa über schnelle Genehmigungsverfahren, über den
Preis oder über planungsrechtliche Flächensicherung. Das Gewerbe wie die In-
dustrie müssen von der Politik, der Planung und den Bezirken gewollt sein.
Geschieht dies und pflegt man gute Beziehungen zu ihnen, werden sie die
Stadt nicht verlassen.

D. Henckel bekräftigte, daß der gegenwärtige Strukturwandel, verschärft durch
eine Konjunkturkrise, nur über Umbauprozesse neuen Ausmaßes an den
Universitäten, Forschungseinrichtungen, Verwaltungen und Unternehmen er-
folgreich vollzogen werden könne. Dies ziehe erhebliche Veränderungen in der
Arbeitsplatzstruktur nach sich. In diesem Prozeß würden Auffang- und Begleit-
strategien sehr wichtig, allerdings könne gegenwärtig wenig über ihre Inhalte
und Formen ausgesagt werden. Entscheidend sei die Innovationsfähigkeit,
solche Strategien zu entwickeln. Daneben ist..die künftige Wettbewerbs-
fähigkeit abhängig von Wissen, von Know-how, von Erfahrungswissen, aber
auch von Kultur, von Ausbildung und Qualifizierung und von der Organisation
von Forschung und Entwicklung. Äußerst bedenklich ist die Tatsache, daß die
Unternehmen im F- und E-Bereich sparen, hochqualifizierte Arbeitskräfte
entlassen und sich damit künftiger Produktionschancen berauben. Die
Reindustrialisierung wird die Bedeutung der Industrie als Wert-
schöpfungsbereich und ihren Platz in der Stadt sichern, allerdings mit weit
weniger Beschäftigten als gegenwärtig.
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Das Beispiel Johannisthal-Adlershof

Wolf Schriever
Wirtschaftliche Perspektiven des Standortes Johannisthal-Adlershof

In Adlershof als einer "Wüste im Niemandsland" geht es um die Entwicklung
einer Wissenschaftsstadt und eines technologieorientierten Gewerbegebietes,
wobei die öffentlichen Gesamtkosten nach heutigen Preisen deutlich über ei-
ner Milliarde DM liegen dürften. Dabei steht die Aufgabe, einerseits diesen
Standort durch einen massiven Qualitätssprung in seiner Attraktivität zu
heben, damit die privaten und öffentlichen Nutzer bereit sind, ihn anzuneh-
men und andererseits vor dem Hintergrund eines schon stark verschuldeten
Berliner Landeshaushaltes mit öffentlichen Mitteln sparsam und zurückhal-
tend umzugehen und die Privatwirtschaft selbst den Standort herrichten und
entwickeln zu lassen.

Jochem Jourdan
Städtebauliches Konzept für Johannisthal-Adlershof

In diesem Planungbereich geht es um ein Stadterneuerungsprojekt, in dessen
Rahmen durch Mischung von Universität, Technologie und Forschung mit
Wohnen, Gewerbe und Freiraum ein neuer Stadtteil geschaffen werden soll.
Bestehende Strukturen und Gebäude werden als Ausgangsmarken genutzt,
eine neue Form eines Parkes, der in vielfältiger Weise Ressourcen schützt
und schafft, wird entwickelt. Die Verschiedenartigkeit des öffentlichen Rau-
mes soll ausgeprägt werden. Der Gewerbebereich soll eingebunden werden,
seine Flächen umzuwidmen sein, damit sich die Qualitäten des Standortes
entwickeln lassen. Verkehrlich ist dieses Gebiet über die Autobahn nach Sü-
den anzuknüpfen und in das öffentliche Nahverkehrsnetz einzubinden.

Diskussion

H. Heuer sieht Berlin in der internationalen Hierarchie der Städte noch nicht in
der ersten oder zweiten Kategorie. Sollte aber Berlin einen erfolgreichen
Anpassungsprozeß über tiefgreifende strukturelle Reformen und Verände-
rungen für sich und die Region realisieren, so könnte die Stadt 2010 oder
2020 zur ersten Kategorie zählen. Gegenwärtig könne auf die Strategie der
Hochqualifikationen nicht gesetzt werden, da ein dramatischer Strukturum-
bruch, gekoppelt mit einer Rezession, sowie die bestehende Arbeits-
kräftestruktur für eine Übergangszeit Sicherungsmaßnahmen für den Low-
Tech- und No-Tech-Bereich notwendig machen. Dazu gehört 'das vorüberge-
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hende Instrumentarium der Flächensicherung, über das bereits die Bodenprei-
se stabilisiert und für das produzierende Gewerbe Flächen gesichert werden
konnten. Daneben seien flankierende Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
etwa über einen GA*-Einsatz - bis zu 35 Prozent im Ostteil der Stadt, im
Westteil ab 1. Januar 1994 mit etwas gesenkten Förderungssätzen - oder
eine Förderung des Wirtschaftsklimas in der Stadt notwendig. Letzteres um
so mehr, da etwa 80 Prozent der Standortentscheidungen mittelständischer
Unternehmen "aus dem Bauch heraus" getroffen würden. Hieran anknüpfend
verwies V. Strauch auf die Notwendigkeit, externen Sachverstand über eine
Klimaverbesserung in die Stadt zu holen,-da sich über diesen Weg die Stadt
in der Vergangenheit entwickelt habe. Verspiele man diese Tradition, so
entstünde Berlin ein weiterer Nachteil.

Für H. Heuer, der die wissensbasierte Entwicklung als langfristige Strategie
ansah, hat Berlin das dafür notwendige Umfeld noch nicht, besitzt aber
ausgezeichnete F- und E-Potentiale. Hieraus ergebe sich die Aufgabe ihrer
Verknüpfung mit der Industrie. Da jedoch die Industrie der Region diese
Potentiale nicht binden könne, müssen sie und die damit verbundenen Vor-
teile national und international kommuniziert werden. Dieses Standortmar-
keting werde derzeit in Angriff genommen, intelligente Strategien werden
entwickelt.

V. Strauch fügte hinzu, daß mit den wenigen komperativen Standortvorteilen
Berlins sorgsam umgegangen werden sollte, um sie nicht zu Standortnach-
teilen werden zu lassen. Das Beispiel Johannisthal-Adlershof zeige, wie über
einen Planungsprozeß grob fahrlässig Standortnachteile produziert und die
Beteiligten frustriert wurden. Selbst wenn große Flächen zur Verfügung stün-
den und beplant würden, müsse der Planungsprozeß anders, wie von der EGA
und anderen durchgeführt, gestaltet werden.

H.-W. Hämer stellte den Antrag, eine Werkbank durchzuführen, die beispiel-
haft etwa an Johannisthal-Adlershof, die Aspekte Planungsverfahren, Pla-
nungsrecht und Produktion der Stadt und ihre Zusammenhänge, verknüpft mit
dem demokratischen Entscheidungsprozeß, behandeln sollte. Dieser Vor-
schlag wurde von Volker Hassemer unterstützt.

Eckhard Feddersen fehlte Esprit bei den zu Johannisthal-Adlershof vorgestell-
ten Planungen. Er habe wenig von den Qualitäten der neuen Räume und der
neuen Stadt wahrgenommen. V. Hassemer entgegnete, daß die Planungen
weit mehr enthalten, als hier gezeigt werden konnte. Sechs Büros hätten
innerhalb von eineinhalb Jahren gute Planungen vorgelegt. In Johannisthal-
Adlershof sei es gelungen, einen Ort mit seiner Geschichte und seinen
aktuellen Problemen qualifiziert zu entwickeln. Leider könnten die Sorgfalt und
die komplexe Herangehensweise, mit denen über diesen Ort gearbeitet
wurde, nicht stadtweit praktiziert werden. Die Aufgabe bestehe jetzt darin, das
für Johannisthal-Adlershof bestehende gute Drehbuch umzusetzen.

Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
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Ingo Franßen verwies auf eine ökologische Kostbarkeit, die sich auf dem ehe-
maligen Flughafen Johannisthal entwickelt habe. Ihren Charakter langfristig zu
schützen, erfordere eine dementsprechende Bebauung des Umfeldes und
verschiedene Ausgleichsmaßnahmen. Zudem sollte Berlin die Ökologie als
einen Standortvorteil begreifen und ihn in der Öffentlichkeit geschickt nutzen.

Jan Bassenge vertrat die Meinung, über die Schaffung von attraktiven Wohn-
lagen Führungskräfte nach Berlin holen zu können. So könne Dahlem durch
die Verlagerung der universitären Einrichtungen nach Johannisthal-Adlershof
attraktiv für Gruppen gemacht werden, die die Stadt benötige. V. Hassemer
verwies darauf, daß sich die Universitäten bisher an den Gesprächen zu
Johannisthal-Adlershof nicht beteiligt hätten, folglich mit ihnen bisher über
einen Umzug nicht verhandelt werden konnte.

11.12.

Norbert Meisner
Berlin - Hauptstadt mit großstädtischer Wirtschaftsstruktur

Berlin befindet sich in einer durch die Konjunkturkrise verstärkten Struktur-
krise. In der Industrie sind in den letzten Jahren im Westteil der Stadt
18.000, im Ostteil 150.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Die Arbeitslosig-
keit liegt im Ostteil bei 12,9 Prozent, im Westteil bei 12,5 Prozent. Über eine
Politik der Flächensicherung, über Technologieförderung zugunsten kleiner
und mittelständischer Unternehmen und über verschiedene Fördermittel
wurde und werde versucht, diesen Prozeß zu mildern, Industrie und Gewerbe
in der Stadt zu halten.

Bei den produktionsorientierten Dienstleistungen ist ein Wachstumstrend im
West- wie im Ostteil festzustellen. Prognosen-(DIW) sprechen von 140.000
neuen Arbeitsstellen im Dienstleistungsbereich bis zum Jahr 2000. Das
Handwerk hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt. Allein 1992
kamen 1000 Betriebe hinzu.

Berlin soll sich zu einer "Hauptstadt mit großstädtischer Wirtschaftsstruktur"
entwickeln, wozu ein industrieller Kern, Handwerk und Gewerbe gehören. Die
Stadt wird künftig verschiedene sich überlagernde Aufgaben wahrnehmen,
wozu die Rolle eines Regionalzentrums Ost, zentrale Funktionen für ganz
Deutschland, Funktionen einer europäischen Dienstleistungsmetropole und
Verbindungen zu mittet- und osteuropäischen Städten gehören.
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Horst Kramp
Standort Berlin Profilierung aus Sicht der Berliner Wirtschaft

Fünf harte Standortfaktoren werden heute als Standortnachteile gegen Berlin
verwendet: Energiepreis, Verkehr, Gewerbeflächen, Wohnungen und die unzu-
reichende Verflechtung der Berliner Wirtschaft mit der des Umlandes. Hinzu
kommt als weicher Standortfaktor das unfreundliche Wirtschaftsklima in der
Stadt. Hingegen sind die ansässigen Arbeitskräfte, das Wissenschaftspoten-
tial, das kulturelle Umfeld und das Freizeitangebot eindeutige Standortvorteile
fur Berlin. Um den Standort Berlin fur die Wirtschaft attraktiver zu gestalten,
wünscht sich die Berliner Wirtschaft u. a. ein wirtschaftsfreundliches Image,
kooperative, sachliche und effiziente Arbeitsweisen der Verwaltungen, ein Um-
feld, das zu konkurrenzfähigen Bedingungen Planungssicherheit schaffen,
einen effektiven und effizienten Wissenstransfer von der Wissenschaft und
Forschung zur Wirtschaft, eine durch Dialog, Zusammenarbeit und Koordina-
tion charakterisierte Technologieförderung, einen großen Freiheitsraum für
unternehmerisches Handeln, einen Standort, der Zuversicht und Stärke aus-
strahlt sowie ein offensives und professionelles Stadtmarketing.

Diskussion

Sabine Ritter forderte Planungssicherheit für innerstädtische Flächen und
einen individuellen und der jeweiligen Situation entsprechenden Umgang mit
ihnen. Sie verdeutlichte diese Forderung anhand einer Fläche in Schöneberg
(Bessemerstraße), wo die Besonderheiten dieses Standortes bei der vorge-
nommenen Flächensicherung für Gewerbe und Industrie nicht hinreichend
berücksichtigt wurden und damit vorhandene Standortvorteile ungenutzt
blieben. Ähnlich fatal für die Planungssicherheit sei die Stellplatzverordnung,
in deren Folge zahlreiche Bauanträge, unter ihnen Wohnraumprojekte,
gestoppt werden mußten. Auch sollte in diesem Zusammenhang mit dem
Instrument der Öffentlichkeit zurückhaltender umgegangen werden.

N. Meisner verteidigte die Flächensicherungspolitik für das produzierende
Gewerbe, um auch angesichts des derzeitigen-wirtschaftlichen Umbruchs und
der hohen Zahl von Arbeitslosen dem Umnutzungsdruck und damit Unsicher-
heiten begegnen zu können und für eine begrenzte Zeit Planungssicherheit zu
schaffen. Sollten Umnutzungen von vornherein gestattet werden, würde ein
Rechtsgrund für ähnliche Verlangen existieren und ein Dominoeffekt eintreten.
Über die Flächensicherung werde auch die Dienstleistungsentwicklung auf
die Kreuze der Stadt gesteuert und möglichen Wettbewerbsverzerrungen ent-
gegengewirkt. Daneben müßten die einzelnen Flächen qualifiziert werden.
Betreffs der Stellplatzverordnung werde demnächst eine Entscheidung gefällt
und ein zurückliegender Stichtag genommen. Öffentlichkeit sah N. Meisner
als eine Möglichkeit an, Entscheidungen zu qualifizieren und durchzusetzen.
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V. Hassemer teilte die Meinung von H. Meisner zur Flächensicherung. Hierbei
gelie es darum, Unternehmen an einen Ort zu bringen, der für die Stadt wie
für die Unternehmen als produktiv angesehen werde. Er wollte wissen, ob
eine derartige Politik von der Wirtschaft als Gängelung angesehen werde oder
Hilfe für sie darstelle. H. Kramp antwortete, daß die Wirtschaft nicht dirigiert
werden, sondern Hilfe in Anspruch nehmen wolle. Er plädierte für einen Dialog,
zwischen allen Beteiligten über die hier skizzierten Aufgabenfelder, was u. a.
synergetische Effekte hervorbringen und Attraktivitäten schaffen könnte.

H. Kramp stimmte den Ausführungen von H. Meisner zum Industrieflächen-
ausweis zu und stellte anhand von Schering dar, welche Flächenpolitik und
Standortbedingungen für ein solches Unternehmen notwendig seien. Die
Politik müsse Schering Expansionsmöglichkeiten einräumen. Das Unterneh-
men selbst qualifiziere seinen Standort. Die Beschäftigten nutzten die wei-
chen Standortvorteile.

H. Berger bezweifelte, ob die von H. Meisner dargelegte Arbeitsplatzent-
wicklung realistisch sei, da sie eine Verdoppelung der Produktion voraus-
setze, was auch aus ökologischen Gesichtspunkten als fraglich anzusehen
sei. Vielmehr werde der Arbeitsplätzeabbau angesichts der technologischen
Entwicklung anhalten. Auch im Dienstleistungsbereich sei die DIW-Prognose
zu optimistisch, da Dienstleistungsunternehmen verstärkt die Produktion in
Billiglohnländer auslagerten. Die Zentralen der Unternehmen blieben zwar in
Berlin, schafften jedoch keine zusätzlichen Arbeitsplätze. Es müsse daher das
Handwerk gefördert werden. H. Meisner entgegnete, daß nur über Dienstlei-
stungen und Produkte, die international absetzbar sind, der hohe Lebens-
standard erwirtschaftet werden könne. Über Low-Tech-Bereiche oder über das
Handwerk könne dies nicht erreicht werden. Dessen ungeachtet sei das Hand-
werk in der Stadt wichtig. Allerdings gelte es, den gesamten wirtschaftlichen
Kreislauf im Auge zu behalten.

H. Berger plädierte für den Ausbau Berlins zu einem ökologisch attraktiven
Standort, um Unternehmen, die ökologisch wirtschafteten, in die Stadt zu
holen. Hierzu zähle auch die Anwendung energiesparender Verfahren, was
nicht nur aus ökologischen Gründen ratsam sei, sondern auch, um. den
Energiepreis ausgleichen zu können. Die-Weltklimakonferenz 1995 in Berlin
biete zudem einen günstigen Anlaß für eine ökologische Umorientierung der
Stadtpolitik.

Urs Kohlbrenner vermißte bei den Referaten einen Bezug zur Berliner Indu-
striekultur. Das erfordere bei den 21 Flächen nicht nur eine Entsorgung, son-
dern auch eine Aufarbeitung von Geschichte und dem, was als Zeugnisse
noch vorhanden seien. Der aktuelle Trend gehe zum Entsorgen, wie es sich im
Spreeknie zeige. Eine besondere Problematik stelle sich bei historisch schwer
belasteten Flächen - etwa bei Fremdarbeiterlagern aus der Nazizeit. Hier
würde ein einfaches Wegräumen verheerende Diskussionen auslösen. Ein pro-
duktiver Umgang Berlins mit seiner schwierigen Geschichte könnte das Image
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der Stadt verbessern und würde positiv im Ausland zur Kenntnis genommen.
H. Kramp erblickte zu seinen Ausführungen keinen Dissens. Es sei im Einzel-
fall zu prüfen, was an Industriekultur zu erhalten sei. N. Meisner plädierte für
einen sensiblen Umgang mit der Industriekultur. Dieses Argument dürfe aber
nicht als Totschlagargument verwendet werden. Was die Industriegebäude im
Spreeknie betreffe, sollte ihre künftige Verwendung geprüft werden. Nach V.
Hassemer ist für Berlin ein solches Ensemble wie im Spreeknie günstig, da
eine grüne Wiese jeder habe. Für einen Investor könnten die Gebäude und
Flächen störend sein. Es müsse also konkret vorgegangen werden, was auch
bedeute, hohe Qualitätsansprüche an Lösungen zu stellen.

Karlheinz Wuthe verwies auf die Funktion Berlins als Messe- und Kongreß-
stadt. Diese positive Standortbedingung müsse unbedingt gefördert werden,
ebenso eine weltoffene Atmosphäre. Dem stimmte H. Kramp zu, der diese Po-
tenzen der Stadt als Standortvorteile einschätzte. Diese weiterzuentwickeln
sei unbedingt geboten.

Chr. Aue meinte, daß Berlin den eigenen Mitbürgern gegenüber eine Werbe-
kampagne nötig habe, um den Provinzialismus abzubauen. Die emotionale
Attraktivität müsse erhöht werden. Dafür plädierte auch H. Kramp, der dies
als Teil eines Berliner Standortmanagements einschätzte. Hierbei sei die ge-
samte Berliner Gesellschaft gefordert.

V. Hassemer sah zwei Ebenen von Emotionalität. Einmal müsse die aktuelle
psychologische Lage der Menschen verbessert werden, zum anderen ihre
Freundlichkeit und Zugänglichkeit. Hierzu gehört auch der Umgang zwischen
der Politik, der Verwaltung und der Wirtschaft. So müsse die Wirtschaft die
Rolle von Verwaltung und Politik akzeptieren, auch wenn sie städtische Bedin-
gungen setzten, die der Wirtschaft nicht immer gefallen. Eine Zusammen-
arbeit müsse dennoch möglich bleiben. Auf der anderen Seite hätten sich
Politik und Verwaltung als offene und produktive Partner den Forderungen der
Wirtschaft gegenüber darzustellen, so daß deutliche Positionierungen und ein
Mitwirken der Wirtschaft an den städtischen Angelegenheiten möglich würden.
Hierbei brauche man aber Geduld, wie es auch notwendig sei, die Wirtschaft
gegebenenfalls zu zwingen, einen ' dornigen Weg mitzugehen, um zu den
besten Lösungen zu gelangen.

H.-W. Hämer wiederholte seinen Antrag nach einer Werkbank und fügte hinzu,
daß sie von ihrem Inhalt und ihrer Potenz her nach vorne zu richten sei.
Hierbei habe die Werkbank die angesprochenen Themen zu qualifizieren und
das gewonnene Wissen in die politischen und planerischen Entscheidungs-
prozesse einzuspeisen. Gleichzeitig sei der Entwicklungsprozeß von Themen,
etwa das von H. Kramp dargelegte Thema, einzuschließen. V. Hassemer
sprach' sich für eine Werkbank aus, auch um solche Probleme wie
Imageentwicklung oder Funktionsentwicklung für bestimmte Gebiete
diskutieren und konkretisieren zu können. H. Kramp unterstützte ebenfalls die
Idee einer Werkbank und signalisierte Beteiligung.
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Peter Ring
Wirtschaftsentwicklung und Raumordnung in Berlin-Brandenburg

Eine Vielfalt von Faktoren wie Betriebszusammenlegungen, Verkleinerung, feh-
lende Absatzmärkte, Berlin-Förderung oder Kosten bestimmen die Standort-
bildung, so daß die gängige Argumentation, nach der Standortentscheidungen
gegen Berlin auf die Mieten und Grundstücksprobleme zurückzuführen sind,
so nicht stimmt. Zu konstatieren ist ferner eine Westlastigkeit der Investi-
tionen und eine nach wie vor disperse und vielfach unkoordinierte Ausweisung
von Wohnland und Gewerbegebieten im .Umland. Hieraus folgt u. a., daß im
Westteil der Stadt der industrielle Bestand gesichert und entwickelt werden
sollte. Auf den Ostteil und auf die angrenzenden Umlandgebiete sollte die
Ansiedlung neuer und auch größerer Betriebe gelenkt werden. Ein gemein-
sames Entwicklungskonzept von Berlin und Brandenburg für den gesamten
Verflechtungsraum ist notwendig.

Hermann Borghorst
Reindustrialisierung versus Deindustrialisierung

Das Ende des Deindustrialisierungsprozess'es in Berlin ist noch nicht erreicht.
Daher sind Stabilisierungs- und Innovationsstrategien notwendig, die auf die
Schaffung einer neuen, qualitativ hochwertigen, stadtverträglichen und ökolo-
gischen Industriestruktur zielen sollten. Da die Reindustrialisierung Berlins ein
schwieriger und langfristiger Prozeß sein wird, ist der Bestandspflege die
höchste Priorität einzuräumen, ohne jedoch die Industrieansiedlung zu ver-
nachlässigen. Standortfaktoren wie der hohe Strompreis, die ungünstige
Verkehrsinfrastruktur oder fehlende Expansionsmöglichkeiten in der Stadt
könnten den Prozeß der Reindustrialisierung behindern. Die Industrieflächen-
sicherung oder die Gründung der BLEG sind positive Ansätze und sollten
durch innovative Standortstrategien, Qualifizierungsoffensiven oder Technolo-
gieförderung verstärkt werden.

Bausteine und Standorte einer gemeinsamen Strategie
Berlin-Brandenburgs
Peter Ring, Hermann Borghorst, Nobert Meisner und Horst Kramp
im Gespräch mit Rudolf Schäfer
und Diskussion

Für V. Strauch muß das Klima in und um die Stadt verbessert werden. Man
sollte von guten Beispielen reden und diese offensiv vertreten. Berlin habe
die Chance, die Fehler, die in den 60er Jahren in anderen Regionen begangen
wurden, nicht machen zu müssen. H. Karl konstatierte, daß sich west-
deutsche Standorte als Standorte und aus sich heraus über Modernisierungs-
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Prozesse entwickelt hätten. Eine Voraussetzung sei die Haltung des Manage-
ments gewesen, den jeweiligen Standort wie selbstverständlich als solchen
anzunehmen. In Berlin sei" die Stimmung auch beim Management wie bei den
Beschäftigten pessimistischer. Einen Entwicklungsschub, der aus den Betrie-
ben komme, könne sie kaum registrieren. Auch der Standort Berlin gäbe
kaum Impulse. Klaus Groth stellte dar, wie wichtig ein gutes Klima und
Umfeld, die Bodenpolitik oder die Bestandspflege sei, wolle man Investoren
von außerhalb oder aus anderen Ländern in die Stadt holen. Hingegen
könnten Kleinigkeiten, wie etwa die Abschaltung der Weihnachtsbeleuchtung,
große negative Auswirkungen auf das Image der Stadt und damit auf die
Investoren haben. Dies gelte auch für die Ordnung und Sauberkeit der Stadt.

Das von V. Strauch vorgetragene Modell, man möge jeder Senatsverwaltung
ein Entwicklungsgebiet übertragen, für das sie die volle Verantwortung habe
und womit das mühsame Koordinierungsgeschäft zwischen den Verwaltungen
wegfallen würde, fand ein großes Echo. K. Groth sah es als bedenklich an,
wenn Investoren von außen kommen und keine Anlaufstelle in der Stadt
finden, sondern sich mit den verschiedensten zentralen oder bezirklichen
Verwaltungen und Ressort-Egoismen herumzuschlagen hätten. Dies schaffe
kein produktives Klima in der Stadt und schrecke Investoren ab. Er fragte sich
auch, warum Budapest oder Bratislava effektivere Verwaltungsstrukturen
hätten und auf dem Gebiet der Akquisition von Investoren und bei den
Wachstumsraten erfolgreicher seien.

D. Frick meinte, der Vorschlag von V. Strauch sei insofern ernst zu nehmen,
um ihn argumentativ ablehnen zu können. So besitze eine Senatsverwaltung
die nötigen Sachkompetenzen anderer Verwaltungen nicht. H. C. Müller plä-
dierte für eine neue Art der Zusammenarbeit, für einen neuen Arbeitsverbund
der Verwaltungen.

Lothar Juckel stellte die Frage, was denn Berlin für seinen Ruf mache, wo die
Projekte seiner Zukunftsentwicklung lägen. Diese Fragen weisen auf die
Wettbewerbssituation Berlins zu anderen Städten, Wirtschaftsstandorten und
Wirtschaftsräumen hin. Berlin müsse sich klar darüber sein, in eine neue
Etappe des internationalen Wettbewerbs eingetreten zu sein.

Für Jenny Naumann muß die Bestandspflege im Mittelpunkt der Bemühungen
stehen, da Neuansiedlungen kaum zu erwarten sind. Die Industrieflächensi-
cherung sei ein guter Ansatz, reiche aber nicht aus. Wichtig seien verträgliche
Mieten für Mittel- und Kleinbetriebe. Für sie könnten sehr wohl Gewerbe-
räume zu verträglichen Mieten in solchen Gebäuden wie im Spreeknie ge-
schaffen werden. Daß so etwas möglich ist, zeigten Beispiele der Vergangen-
heit. V. Strauch sah die Bestandspflege bei solchen Betrieben, die größere
Flächen benötigten oder nicht profilkonform für bestimmte Standorte sind,
etwa Schrotthändler oder Lagerplätze, als schwierig an. Sie würden schon
äußerst große Schwierigkeiten bei einem Umzug bekommen. Ihnen sollten
mittelfristig ihre Flächen in der Stadt belassen werden. Die Industrieflä-

r
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chensicherung sei ein guter Ansatz, jedoch bleibe der Begriff der Industrie zu
klären. Das eigentliche Kriterium sei die Ertragsfähigkeit einer Branche und
damit ihre Möglichkeit, Mieten zahlen zu können. Er sah eine Gefahr darin,
daß die Industrieflächensicherung zu einer Brachflächensicherung werden
könne. Daneben verursache die Herrichtung von umzunutzenden Flachen hohe
Kosten. Diese Finanzierung sei jedoch unklar. Wollte man die Bodenwertstei-
gerungen, die durch höherwertige Nutzung entstehen, abschöpfen, wie es ein
Senatspapier ausführte, könnte dies zu einem Standortnachteil werden. Auch
für H. Fassbinder erwies sich der Begriff der Industrie als untauglich zur
Beschreibung von Produktion. Daher sollten die Profile der einzelnen
Standorte soweit herausgearbeitet werden, daß flexible Entscheidungkriterien
möglich würden. Sie unterstützte die Forderung von P. Ring, Marketing für
Teilbereiche zu nutzen, da Berlin, wie die Biotechnologie in Buch, Leistungen
von internationalem Rang vermarkten könnte.

H. C. Müller sprach von der Notwendigkeit, Steuerungsinstrumentarien auf
drei Ebenen gleichzeitig zu entwickeln: Einmal für die Bestandspflege und für
eventuelle Sofortprogramme; zum anderen für die Entwicklung einer neuen
Arbeitskultur, was nicht nur Architektur sei, sondern auch eine intensivere
Verflechtung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft; schließlich Instrumen-
tarien, mit denen die Chancen zu nutzen seien, die Jeere Flächen wie
Johannisthal-Adlershof für die Stadtstruktur und Stadtentwicklung böten.

H. Fassbinder fehlten Überlegungen zu unterstützenden Formen für den Über-
gang vom informellen zum formellen Sektor. Diese könnten auch unter
formellen Gesichtspunkten zur Erhaltung des Stadtfriedens beitragen. Subven-
tionierende Gewerbemieten allein reichten nicht aus.

Für D. Frick war die Aussage von P. Ring, daß die gängige Meinung, Industrie
sei im Umland und die High-Tech-Bereiche im Stadtzentrum angesiedelt, so
nicht stimme, interessant, weil sie zeige, daß Berlin bei der Entwicklung von
zeitgemäßen Stadt- und Regionalstrukturen an der Spitze stehen könnte.

R. Xago-Schröder plädierte für die Einbeziehung der Erfahrungen anderer ost-
deutscher Städte in die Berliner Diskussion. Der Blick nur nach Westdeutsch-
land werde der spezifischen .Situation Berlins nicht gerecht.

H.-W. Hämer sah es als wichtig an, die Menschen, die von den Umbruchpro-
zessen erfaßt werden, nicht zu vergessen. Ein einfaches Informieren von oben
nach unten reiche nicht aus. Man müsse begreifen, daß hiervon das Klima
und die Stimmung in einem Betrieb und in einem Land abhängen. Ein
Miteinander von oben und unten muß angestrebt werden. H. C. Müller plädier-
te dafür, den Begriff der Verständigung viel ernster zu nehmen und eine neue
Art der politischen Verhaltensweisen zu entwickeln.

Der Hämersche Vorschlag einer Werkbank wurde von H. C. Müller dahinge-
hend erweitert, als daß sie auch Fallstudiendenken etwa zur Kleinteiligkeit
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enthalten und den Versuch der Vernetzung verschiedenster Komplexe unter-
nehmen sollte. V. Strauch fügte hinzu, daß die Auseinandersetzung mit dem
Begriff der Industrie auch Inhalt einer Werkbank sein könnte.

In seinen Schlußbemerkungen verwies N. Meisner darauf, daß das Geld, das
Berlin aus dem Westen bekommen habe, nicht mehr reiche, um Standort-
nachteile finanziell ausgleichen zu können. Er verteidigte die Industrieflächen-
sicherung, die auch zeitweise zu einer Brachflächensicherung werde könne.
Das müsse man jedoch aushärten, um politikfähig zu bleiben. Er betonte
nochmals, daß mit diesem Konzept Betriebe in der Stadt gehalten und ihnen
Entwicklungsmöglichkeiten gesichert werden sollen.

Die Gewerbemieten, so N. Meisner, seien durch Erbpacht, durch Rückfüh-
rungsmöglichkeiten stabilisiert worden, so daß sie im Augenblick das Gewer-
be nicht verdrängten. Es fehlen jedoch Flächen, wenn das Gewerbe und das
Handwerk wachsen sollten. Hierfür werden in den nächsten Jahren elf
Gewerbehöfe geschaffen.

In der aktuellen Situation - schlechte Konjunktur, steigende Arbeitslosigkeit -
müsse man den Menschen mehr zumuten als in der Vergangenheit. Im Ostteil
der Stadt geschehe dies, aber auch im Westteil wird dies notwendig, so daß
eine Klimaänderung eintreten könnte. Wichtig seien aber Gespräche mit allen
Beteiligten, um möglichst ohne Konflikte in der Stadt einen Konsens über ihre
Entwicklungsrichtung zu erreichen.

Da es nach P. Ring für Berlin generell notwendig sei, eine Neuverteilung zwi-
schen hochwertigen Diensten und Produktion vorzunehmen, dürfe man sich
nicht an Strukturen anderer Ballungsräume halten, sondern müsse sich bei
der Leitbildfindung an den aktuellen Entwicklungstendenzen orientieren. Er
befürwortete eine Bestandspflege, meinte aber, daß die Sicherung der dafür
notwendigen Flächen wie auch ihre Weiterentwicklung zu klären bleiben.
Hierzu sollten die Probleme und Wünsche der Unternehmen berücksichtigt
werden, woraus sich eine stärkere Einbindung der Unternehmen in die städ-
tische Wirtschaftsstruktur und eine stärkere Identifikation der Unternehmen
für die Stadt ergeben dürfte. Des weiteren müsse der traditionelle Industrie-
begriff in Frage gestellt werden, da-produktionsnahe Dienste, die in Nähe der
Industrieunternehmen angesiedelt werden sollten, nicht in jedem Fall die
hohen Mieten zahlen könnten. Ein Flächenmix für die 21 Gebiete werde
notwendig. P. Ring verwies auf die Tatsache, daß die kleinen und mittleren
Betriebe Schwierigkeiten hätten, Forschungstransfers in Anspruch zu nehmen,
da sie befürchteten, eigene Erfahrungen zu verlieren.

Für H. Borghorst würde die Zusammenlegung einzelner Verwaltungen ein
Schritt in die richtige Richtung sein. Er unterstütze die Meinung, in dieser
schwierigen Situation die Menschen von Anfang an mit auf den Weg der
Umstrukturierung zu nehmen und sie nicht vor vollendete Tatsachen zu
stellen. Man müsse vermitteln und Vertrauen aufbauen. Erfahrungen, die in

E:
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den neuen Bundesländern gemacht wurden und werden, sollte man in Berlin
nicht vernachlässigen. So zeige Sachsen, wie Entwicklungen einfacher und
unkomplizierter auf den Weg gebracht werden können.

H. Kramp verwies auf Beispiele, wie in Berlin Umstrukturierungen in der Indu-
strie erfolgreich vorgenommen wurden. So habe IBM Berlin die Umstellung
von der Elektromechanik auf die Elektronik und dann auf Dienstleistungen in
respektabler Art und Weise realisiert. Berlin befindet sich mit anderen Stand-
orten in Konkurrenz nicht nur mit den westdeutschen, sondern- auch mit
mitteldeutschen. Bezug nehmend auf die Verwaltungsproblematik führte er
aus, daß auch in Unternehmen unterschiedliche Ressort- und Standortin-
teressen bestünden, die jedoch dann zurücktreten, wenn das Firmeninteresse
dominiert, etwa bei einem Projekt, das nach vorn weist. Projektkoordination,
Projektbeschreibung, Projektcontrolling würden vorgenommen und personifi-
zierte Projektverantwortlichkeiten festgelegt, um das Firmeninteresse zu reali-
sieren.

Für H. Kramp ist es notwendig, daß Berlin eine eigene Identität entwickelt.
Dazu gehöre auch, das Produkt Berlin wirksamer zu vermarkten, denn Berlin
habe Erfolge aufzuweisen, mit denen es sich sehen lassen könne. Es bedarf
dafür eines größeren personellen und finanziellen Aufwandes und jemandes,
der dies koordiniere und sich dafür verantwortlich fühle.

R. Schäfer gab ein kurzes Resümee:

- Der Werkbankgedanke sollte aufgegriffen werden, wobei solche Themen wie
Umgang mit Industriestandorten, Klärung des Begriffs der Industrie, Größen-
ordnungen, Mix, Strukturen u. a. behandelt werden sollten.

- Die Frage des Umfeldes für F und E sollte auch mit den Universitäten und
Forschungseinrichtungen diskutiert werden bis hin zu dem Problem, wie diese
Einrichtungen in der Zwischenzeit, in der das Umfeld noch nicht vorhanden ist,
ihren Forschungstransfer organisieren könnten.

- Die Frage des Klimas in der Stadt sollte nochmals aufgegriffen und mit der
Frage der räumlichen Planung und der Stadtentwicklungsplanung, mit Fragen
des Managements sowie der Verwaltungsstrukturen und der Verwaltungs-
reform verknüpft werden.
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Die Beiträge
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Edvard Jahn
Leitgedanken der Lenkungsgruppe
(Auszug)

... Hinter dem großen Aufwand, mit dem die
Olympiabewerbung und die Hauptstadtentwicklung
betrieben werden mußten und noch werden
müssen, wurden die Berliner Industriepolitik oder
Strategien zur Reindustrialisierung kaum sichtbar.

Da die gewerbliche Arbeit aber die Grundlage der
Stadtwirtschaft ist, muß ihrer Sicherung und
Förderung vorrangig Aufmerksamkeit gegeben wer-
den.

Die Stadt könnte ohne Olympia, ohne Hauptstadt-
funktion leben, aber nicht ohne Gewerbe.

Jede künftige Industrialisierung bzw. Reindustrialt-
sierungsstrategie ... muß davon ausgehen, daß
einfache Fertigungen in Berlin mit hohem Anteil
von niedrig qualifizierten Beschäftigten in der
Region Berlin auf Dauer kaum wettbewerbsfähig
sein werden ... Daraus folgt, daß nur Produk-
tionsformen wettbewerbsfähig sein werden, die
sehr hochwertige Leistungen erbringen und über-
wiegend gut ausgebildete, hoch qualifizierte Mit-
arbeiter beschäftigen ...

Berlin hat für diesen Zweck vor allem im Süd-
westen der Stadt, aber auch im Nordosten,
langfristige Planungen in Gang gesetzt. Mangel
herrscht an einzelnen, ähnlich kompakten, grenz-
überschreitenden Projekten. Mit ihnen könnten im
Interesse der Stadt ebenso wie der Region, Orte
hoher Attraktivität entwickelt werden, die den
Betrieben Grundlage und Rahmen für den Aufbau
hochwertiger Produktion bieten würden ...

Die Ausrichtung auf einzelne, wenige Projekte ist
notwendig, um die zunächst relativ schwachen
Wirtschafts- und Entwicklungskräfte im Interesse
notwendiger Attraktivität zu bündeln ...

Die Orte der großen Projekte müssen so gewählt
werden, daß sie aufgrund ihrer Lage der Funktion
gerecht werden, vermittelnder Ort zwischen den
Städten des Landes und der Stadt Berlin sein zu
können ...

Neben den Projekten der Peripherie im Zwischen-
raum von Stadt und Land sind die Projekte der
inneren Stadt zu entwickeln. Es sind das die Pro-
jekte, für die Flächen im Rahmen der vorzuberei-
tenden Bauleitplanung festgesetzt wurden.

Für diese Projekte gilt grundsätzlich das gleiche,
was zu den Peripherieprojekten gesagt wurde. Der
Unterschied ist, daß sie auf Flächen zu entwickeln
sind, die tatsächlich oder durch Forderungen und
Anforderungen unterschiedlichster Art besetzt
sind. Für diese Projekte sind zusätzliche Strategien
des Übergangs zu entwickeln, möglicherweise
auch des geordneten Rückzugs und Übergangs.

Die Lage der Rächen in der Stadt wird von den
hier ansässigen oder-anzusiedelnden Betrieben in-
folge der Rahmenbedingungen (Bodenwert, Lage in
der Stadt) hochwertige Leistungen, hochwertige
Produktion fordern. Die Projekte auf diesen
Rächen müssen im öffentlichen wie privaten Inter-
esse Attraktivität gewinnen. Diese Attraktivität
erreichen sie nur, wenn Vorstellungen entwickelt
werden, in welcher Form und mit welcher Funktion
die Projekte auch Teile der Stadt sind ...

Die innerstädtischen Orte müssen Arbeitsorte ei-
ner neuen Form werden. Industrie 2000 ist nicht
Industrie 1900. Die neue Industrie, die neuen
Formen der Produktion, deren Organisation, deren
erforderliche Rahmenbedingungen müssen den
Menschen, die die öffentlichen Interessen zu
vertreten haben, genau so vertraut sein, wie sie
den Produzenten bekannt sind ...
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Helga Kart
Technologiestandort Berlin - Status und
Entwicklung

In Berlin besteht eine "Disparität zwischen großen
ausgebauten Strukturen im nichtindustriellen F-
und E-Bereich und der Industriestruktur ... und
dem industriellen F- und E-Bereich". So sind die
"Entscheidungszentralen der Industrie, mit weni-
gen Ausnahmen, und auch ihre großen F- und E-
Bereiche nicht in Berlin". Diese Situation ist
ungünstig für den Erhalt und die Schaffung von
"wettbewerbsfähigen Arbeitsplätzen durch Techno-
logietransfer". Hierbei geht es um eine "immer
schnellere Überführung von der grundlagenorien-
tierten Forschung und anwendungsorientierten
Forschung ... zu marktfähigen Produkten". Es steht
also die Aufgabe, "zwischen Industrie und For-
schung eine enge Verknüpfung herzustellen". Dies
würde auch den "industrienahen Forschungs-
instituten nutzen, da Forschungsaufträge aus der
Industrie Finanzmittel einbringen, ... Forschung
und Leistungsfähigkeit stimulieren (und insge-
samt) das notwendige Umfeld profilieren ...
Ein Technologiecluster zeigt regionale Technologie-
schwerpunkte in Berlin, die sehr auf Westberlin
bezogen sind. So sind in außeruniversitären For-
schungsinstitutionen im Bereich Medizintechnolo-
gie 6700 Mitarbeiter, in der Umwelt- und Ener-
gietechnologie 7000 Mitarbeiter und in der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie 6000
Mitarbeiter beschäftigt." Weitere Technologie-
schwerpunkte sind die "Lasertechnologie und Op-
tik, die .Produktions- und Fertigungstechnologie ...
Daneben besitzen die Technischen Universitäten
wie auch die außeruniversitären Forschungsein-
richtungen gute Potentiale bei der Mikrosy-
stemtechnik." Die sich anschließende Frage ist,
"kann man auf dieser Basis eine effiziente
Technologiestrukturfür Berlin entwickeln".
In Ostberlin, wo "Forschungspotentiale der DDR
konzentriert waren, ist die Forschungsstruktur
zusammengebrochen. Jedoch existieren noch die
hochqualifizierten Mitarbeiter der ehemaligen For-
schungseinrichtungen."
"Zu den osteuropäischen Ländern sind die Kon-
takte fast zum Erliegen gekommen, da die Han-
dels- und Warenströme extrem einseitig sind. Auf
dieser Basis ist Technologietransfer kaum möglich
... Kurzfristig ist kaum Besserung der Situation zu
erwarten ... Berlin besitzt allerdings Wissenschaft-
ler, die in der Vergangenheit eine enge Zusam-
menarbeit mit der Forschung der osteuropäischen
Länder praktiziert haben. Sie könnten als Vorteile
für den Standort Berlin gelten, wenn es gelingt, die

beiderseitigen wirtschaftlichen Beziehungen zu
stärken." Derzeit wird in Berlin versucht, "im klei-
nen Rahmen einen Austausch von Wissenschaft-
lern und Studenten mit fast allen osteuropäischen
Ländern zu fördern, um kleine technologie-
orientierte Untemehmensgründungen vorzunehmen
bzw. vorzubereiten, ... einen Unterbau für die Ost-
West-Zusammenarbeit von Berlin aus zu schaffen
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Der Technologfebeauftragte
des Landes Berlin
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Metall- und Elektroindustrie Ostberlin
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Projektthemen für 1991 bewilligte ABM für entlassene Mitarbeiter aus einem Großbetrieb Optik-Elektronik

• Applikation optoelektr. Geräte (11)

• Informations- und Hinweisdisplays (6)

• Anzeigedisplays in Hybridtechnik (10)

• Materialanalyselabor (7)

• Realisierung Prüflabor (6)

• Effektive technologische Methoden (6)

• Photoivoltaik(13)

• Labor für optoelektronische Meßmittel (5)

• Entwicklung von Montagetechnologien oe, BE (21)

• Prototypen hocheffizienter Lichtemitter (8)

• Aufbau einer mechanischen Musterwerkstatt (11)

• Verfahren der Vakuumtechnik (5)

• LED-Anwendung (7)

• Sender- und Empfänger-SMD (15)

• Entwicklung opt. Systemkomponenten (10)

• Entwicklung LWL-Kabelkomponenten (8)

149 FuE-relevante ABM und ca. 15 technologieorientierte Ausgründungsfirmen mit über
300 Mitarbeitern aus dem FuE-Bereich mit früher 2000 Mitarbeitern.
Die Privatisierung des Ost-Berliner Betriebes erfolgte 1992 ohne FuE-Abteilung.

Quelle: Eigene Erhebungen, H. Karl. In ( ) die Anzahl der bewilligten ABM-Stellen
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Technologien:
Elektrotechnik,
Verfahrenstechnik,
Maschinenbau,
Chemische Industrie und
Planung/Organlsatlon/Loglstlk

Anzahl der Kontakte nach RMOE
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40%
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37%

Probleme:
Zahlungsverkehr,
Bürokratie,
Recht und
Marktinformation.

ca. 1/3 bis 1/2 der Unternehmen führen bei ihren
Geschäftsbeziehungen Technologietransfer
durch.
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Dietrich Henckel
Wissensbasierte Stadtentwicklung

"Die Frage nach der Zukunft der Arbeit in der Stadt
und der Rolle wissensbasierter Bereiche für die zu-
künftige Entwicklung der Stadt muß im Fall Berlins
vor dem Hintergrund zweier Rahmenbedingungen
gesehen werden: Europaweit, teilweise weltweit
befinden sich klassische Industrien in einer Krise
... Berlin ist im Westen durch seine isolierte Lage
und die Art der Subventionspolitik durch verlän-
gerte Werkbänke mit geringem F- und E-Anteil und
niedrigen Durchschnittsqualifikationen und im
Osten durch eine nach der Vereinigung nicht mehr
wettbewerbsfähige Struktur gekennzeichnet." Hin-
zu kommen "sehr unterschiedliche Erwartungen
und Ziele (Wie) Sicherung und Schaffung von Ar-
beitsplätzen, ... Sicherung der vorhandenen Indu-
strieflächenausweisungen". Bedacht werden muß,
daß "die Berliner Forschungslandschaft und Wirt-
schaftsstruktur erst in längerer Frist gute Entwick-
lungspotentiale schaffen ... Die Ausrichtung der
Stadtentwicklungspolitik auf wissensbasierte Be-
reiche könnte ... ein klares Leitbild (für) eine
zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik in wesent:.
liehen Teilen bereitstellen." Zu einem solchen Kon-
zept sind folgende Bestandteile und Trends zu
zählen: Zunahme "der Informationstätigen an den
Beschäftigten insgesamt, ... Wettbewerbsfähigkeit
(wird) von der Verfügbarkeit von Wissensres-
sourcen bestimmt, ... Städte, die für solche
wissensbasierte Wirtschaftszweige ... günstige Be-
dingungen bieten, werden ... Wettbewerbsvorteile
haben, ... und als 'K-Region' - Kompetenz, Kom-
munikation, Kultur, Kreativität -" bezeichnet wer-
den. "Berlin bietet für eine solche Entwicklung
langfristig gute Voraussetzungen", wozu "ein
breiter öffentlicher Forschungsbereich, ... Vielzahl
von Ausbildungsstätten, ... ein breit gefächerter
Kulturbereich" zählen. Allerdings ist die "Kommu-
nikation zwischen den einzelnen Wissens-
bereichen in Berlin noch unzureichend entwickelt".
Ferner ist eine "intensive Verflechtung von Unter-
nehmen (und) Forschung vor Ort" anzustreben, ein
"innovatives Milieu" herauszubilden und "die Aus-
bildung auf die Anforderungen der Region" auszu-
richten.
Ansätze für wissenschaftsorientierte Stadtentwick-
lungsstrategien finden sich etwa im "Mediapark in
Köln (oder im) Projekt des Biotechnologieparkes in
Braunschweig ... Weichere Formen solcher Förde-
rung können in den in verschiedenen Regionen
existierenden Technologierunden (z. B. Karlsruhe
oder Köln) oder in den Ansätzen der Innova-
tionsförderung im Raum Nürnberg gesehen wer-

den." Hierzu sind auch zu zählen "eine Reihe von
Ansätzen auf den unterschiedlichen Ebenen in Ber-
lin (wie) das Stadtforum ... als ein wichtiges
Instrument der Erzeugung von Wissen und der Ver-
netzung, ... die Arbeitsgruppe Stadtmarketing,
(und) die vom Wissenschaftssenat in Aussicht
genommene Kooperation von kleinen und mittleren
Unternehmen und Forschungseinrichtungen". Es
kommt also darauf an, "Vernetzungsmöglichkeiten
zu schaffen, ... Transferzentren, Technologiezen-
tren und -parks ... zu gründen ... Wissensbasierte
Stadtentwicklung ... könnte die Möglichkeit bieten,
Teilleitbilder der Stadtentwicklung zu vernetzen,
Berlin als K-Region, als Wissensregion zu etablie-
ren und zu vermarkten ... Eine solche Strategie
kann nur eine Langfriststrategie sein, sie löst nicht
die kurzfristigen Probleme ... Eine systematische
Erfassung der Wissensressourcen der Stadt (ist)
ein erster Schritt."
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Wolf Schriever
Wirtschaftliche Perspektiven des Standorts
Johannisthal-Adlershof
(Auszug)

... Heute ist Adlershof eine "Wüste im Niemands-
land", gekennzeichnet von Auszehrung und Verfall,
kurzfristigen Zwischennutzungen und vielen, gro-
ßenteils unkoordinierten Einzelanstrengungen. Die
Hoffnung der ansässigen Betriebe richtet sich da-
rauf, ihr erreichtes Provisorium zum Dauerpro-
visorium zu stabilisieren. Die Nachfrage von .Ge-
werbebetrieben von außen richtet sich vor allem
auf relativ billige Gewerbeflächen, die durch eigene
Investitionen nach und nach in der Qualität verbes-
sert werden können ... Der Ort ist ... schlecht ver-
kehrlich erreichbar (und) bedarf der Schaffung
eines völlig neuen Images aus dem Standort
selbst heraus ... Intensive Vorbereitungen und Be-
mühungen hierum gehen aus von der EGA in
Verbindung mit .der IGAFA (Initiativ-Gemeinschaft
Außenuniversitärer Forschungseinrichtungen) ...
12.000 bis 15.000 Beschäftigte sind möglich ...
Nur Teile sind unbebaut/ungenutzt, und auf diese
konzentriert sich das Interesse der Ökologen und
Landschaftsplaner, des Trinkwasserschutzes usw.
Andere genutzte Flächen müssen umstrukturiert
und bereinigt werden, das erfordert Aufwendungen
für Entschädigungen, Verlagerungen, Abriß usw.
Manche der von der Senatsverwaltung vorgegebe-
nen Ziele schränken bewußt die Realisierung der
Standortaufwertung durch Abschöpfung ein: Der
Forschungs- und Technologiestandort Adlershof im
Süden des Gebietes soll bewußt den zukünftigen
"profilkonformen" Nutzern zu günstigem Preis
angeboten werden, um die Ansiedlung zu erleich-
tern; eine Maßnahme der Wirtschaftsförderung.
Große Teile der Gewerbeflächen im Norden des
Gebietes sind erklärter Bestandteil des Gewerbe-
flächensicherungsprogramms und damit einer
marktorientierten Verwertung prinzipiell entzogen.
Für Rächen zur Universitätserweiterung erwartet
der Bundes-Hochschulrahmenplan, daß die Grund-
stücke dem Universitätsbau zu einem symbo-
lischen Preis zur Verfügung gestellt werden.
Wohnungsbau wird in Berlin überwiegend als geför-
derter Wohnungsbau verstanden. Ein guter Ver-
kaufserlös aus Wohnungsbaugrundstücken muß
also von der Investitionsbank Berlin durch Nach-
subventionierung des Wohnungsbaus aufgebracht
werden.
Wir werden also zukünftig unterscheiden müssen
zwischen Nutzern mit öffentlicher Finanzierung ...
und privatwirtschaftlichen Nutzern ...

Unter diesen Rahmenbedingungen läßt sich vor-
aussehen, daß die öffentlichen Gesamtkosten zur
Entwicklung des Standortes "Wissenschaftsstadt
und technologieorientiertes Gewerbe in Johan-
nisthal-Adlershof" - auf heutigem Preisniveau deut-
lich über eine Milliarde DM - sich nur zu einem
kleinen Teil aus Abschöpfung von Bodenwert-
steigerung wieder einspielen lassen ...
Wir stehen ... also vor der Zerreißprobe einer wirk-
lich spannenden Aufgabe; einerseits diesen Stand-
ort durch einen massiven Qualitätssprung ... in der
Attraktivität zu heben, so daß die angezielte
Nutzerschaft bereit ist, diesen Standort bevorzugt
anzunehmen ... und andererseits vor dem Hinter-
grund eines jetzt schon stark verschuldeten Ber-
liner Landeshaushaltes mit öffentlichen Investi-
tionen sparsam und zurückhaltend umzugehen und
die Privatwirtschaft selbst den Standort herrichten
und entwickeln zu lassen.
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Joehem Jourdan
Städtebauliches Konzept
für Johannisthal-Adlershof

"Der Planungsbereich ist keine Brache .... kein
Entwicklungsgebiet, sondern ein Stadtemeue-
rungsprojekt, in dem vielfältige Schichtungen und
Geschichte zusammenfallen, die zu einem neuen
Stadtteil entwickelt werden." In diesem Prozeß,
der auch als "Aneignungsprozeß zu sehen ist, sol-
len Identitäten ... durch Mischung von Universität,
Technologie und Forschung mit Wohnen, Gewerbe
und Freiraum" ausgeformt werden. "Es besteht die
Chance, die existierenden Strukturen und Gebäude
als Ausgangsmarken für den Aufbau des Gebietes
zu nutzen und sie langsam zu wandeln." Ausge-
hend vom "großen Freigelände mit gebildetem Na-
turschutzraum ... kann hier eine neue Form eines
Parkes entstehen, der in vielfältiger Weise Res-
sourcen schützt und neue schafft".
Zunächst muß der "öffentliche Raum als Bild, ...
die Verschiedenartigkeit seines Charakters geför-
dert werden, um den vielen, die hier arbeiten und
wohnen sollen, eine Möglichkeit der Auseinan-
dersetzung und des Sich-ldentifizierens zu geben".
Hierbei ist es wichtig, "die Rudower Chaussee als
Kristallisationselement zu begreifen (und) gleich
die Universität präsent sein zu lassen, so daß ein
Image des Anfangs sichtbar wird".
Der Gewerbebereich sollte "möglichst ungebunden
sein und ... Veränderungen zulassen, ... also die
Flächen mittet- und langfristig umzuwidmen sein".
Dadurch werden sich die "Qualitäten des
Standortes entwickeln lassen".
Der große Freiraum in Form eines Parkes "sollte
von allen Seiten begehbar und nicht privat sein
(und so) mit der Umgebung verknüpft werden".
Wichtig ist die "verkehrliche Verknüpfung, (so) über
die Autobahn nach Süden (sowie) an den öffent-
lichen Nahverkehr. Entlang der Autobahn am
Teltow-Kanal sollten Landschaftselemente einge-
bracht werden, die für Fußgänger und Radfahrer
nutzbar sind." Daneben ist darauf zu achten, daß
"das alte achteckige Flugfeld sichtbar bleibt".
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Norbert Meisner
Berlin - Hauptstadt mit großstädtischer
Wirtschaftsstruktur

Prognosen zeigen, daß "das verarbeitende Gewer-
be, gemessen an Indikatoren wie Bruttoinlands-
produkt und Anzahl der Arbeitsplätze, an Bedeu-
tung verlieren und der Dienstleistungsbereich an
Relevanz gewinnen wird". Jedoch dürfen damit
keine "Absage an die Industrie und kein blindes
Hoffen auf eine Entwicklung des Dienstleistungs-
sektors" einhergehen, denn "ein innovativer, indu-
strieller Kem ist... nach wie vor Voraussetzung für
den wirtschaftlichen Erfolg einer Region. Alle Erfah-
rungen deuten letztlich darauf hin, daß der
Dienstleistungssektor sich dort gut entwickelt, wo
auch eine entsprechend leistungsfähige Industrie-
struktur besteht ... In den Zentren dynamischen
Wachstums sind etwa 20 Prozent der sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten im industriellen
Sektor tätig."
Derzeit befindet sich die Wirtschaft in "einer durch
die Konjunkturkrise verstärkten Strukturkrise ...
Durch eine Produktivitätssteigerung der Berliner In-
dustrie ... um durchschnittlich ein Drittel (und) im
metallverarbeitenden Gewerbe ... um 50 Prozent
... sind im Westteil der Stadt 18.000 Arbeitsplätze
verloren gegangen ... Im Ostteil ... sind seit der
Wirtschafts- und Währungsunion 150.000 Indu-
striearbeitsplätze von 190.000 verloren gegangen

Mit zahlreichen Maßnahmen wurde versucht, die-
sen Prozeß zu mildern und zu steuern." Über eine
Politik der Flächensicherung konnten "insgesamt
21 große, zusammenhängende Industriestandorte
in der gesamten Stadt als solche festgeschrieben
werden". Dabei wurde "die Umnutzung für andere
Gewerbezwecke als für das produzierende Gewer-
be von der Genehmigung des Wirtschaftssenators
abhängig gemacht und seit November 1992 gibt
der Wirtschaftssenator eine solche Umnutzungs-
genehmigung nicht mehr." Ein erster Erfolg war die
"Halbierung der Flächenpreise in Berlin innerhalb
eines halben, dreiviertel Jahres". Der Prozeß, über
Verkauf von erheblich an Wert gewonnenen inner-
städtischen Unternehmensgrundstücken "an einen
Dienstleistungsnutzer, den Umzug von Betrieben
aus der Stadt hinaus zu finanzieren, wurde damit
gestoppt...
Die Arbeit geht in zwei Bereichen weiter... Es wird
daran gearbeitet, ... den Boden, der in den 21 Rä-
chen noch nicht konkret verfügbar ist, ...
kontinuierlich in den Grundstücksverkehr für das
produzierende Gewerbe einzubringen". Daneben
ist zu klären, "wie sich die einzelnen 21 Indu

strieflächen entwickeln sollten, ... wie ihre Profil-
bildung weiter voranzutreiben ist". Und schließlich
müssen die Flächen, die "als bisherige Industrie-
flächen festgehalten sind, von den Belastungen
der letzten 150 Jahre entsorgt werden, ... was
eine erhebliche finanzielle Anstrengung erfordert".
Weitere wichtige Punkte sind "die Technologie-
förderung zugunsten kleiner und mittelständischer
Industrieunternehmen, die Kompensation von
Standortnachteilen durch die Fördermittel ... aus
der Gemeinschaftsaüfgabe "Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur" und durch EG-
Förderung. (Des weiteren) eine Bestandsaufnahme
und Bestandspflege der Industrie in Berlin".
Eine DIW-Prognose von 1991 ging "von 250.000
bis 270.000 Arbeitsplätzen in der Industrie für ...
Berlin aus ... Wir werden diese Größenordnung in
der Stadt oder ... 350.000 im engeren Ring ...
nicht erreichen ... Wir haben zu wenige Arbeits-
kräfte im produktionsorientierten Dienstleistungs-
gewerbe. Hier holen wir erheblich auf ... Im West-
teil der Stadt haben die Anbieter von Produk-
tionsdiensten ihre Beschäftigtenzahl im Jahre
1990 um rund 12 Prozent erhöht. Der Wachs-
tumstrend setzt sich fort.' Im Ostteil Berlins hat ein
sehr schneller Wandel begonnen und die
Arbeitslosigkeit ... kontinuierlich in den letzten 18
Monaten ... erheblich abgebaut. Die Menschen
sind in den Finanzdienstleistungen, in der beruf-
lichen Weiterbildung, in der wirtschaflichen Bera-
tung, aber auch in- der Bauindustrie unterge-
kommen ...
Die Arbeitslosigkeit liegt im Ostteil der Stadt bei
12.9 Prozent, im Westteil bei 12,5 Prozent. Die
künftigen Problembezirke sind Neukölln und Tier-
garten". Eine Einkommensentwicklung zugunsten
Ostberliner Bezirke ist festzustellen.
"Vor rund eineinhalb Jahren hat die struktur-
politische Expertenkommission drei Szenarien für
die künftige Entwicklung Berlins vorgelegt. Das
erste, eher pessimistische Szenario sieht Berlin
als 'Regionalzentrum Ost1. Das zweite, ein optimi-
stisches, sieht Berlin als europäische Dienstlei-
stungsmetropole. Ein drittes, ein mittleres Szena-
rio, geht von Berlin als 'Hauptstadt mit groß-
städtischer Wirtschaftsstruktur' aus ... Der Rat der
Experten warnt, die Dienstleistungsmetropole nicht
ausschließlich und direkt anzustreben, sondern
die großstädtische Wirtschaftsstruktur aufzubauen

und den industriellen Kem nicht zu
vernachlässigen ... Diese Szenarien enthalten Auf-
gaben, die sich überlagern und die von der Stadt
wahrgenommen werden, ... (wie) die Rolle eines
Regionalzentrums Ost,... (wie) zentrale Funktionen
für ganz Deutschland, ... (wie) Verbindungen zu
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mittet- und osteuropäische Städten (und wie)
Funktionen einer europäischen Dienstleistungsme-
tropole ... Berlin hat damit die Chance, wieder
einen Platz unter den wichtigen europäischen
Metropolen einzunehmen ...
Die realen Entwicklungstrends nach der Vereini-
gung und die prognostizierten Szenarien zeigen,
daß sich der Bereich der privaten Dienstleistungen
äußerst dynamisch entwickeln wird. Das DIW rech-
net damit, daß bis zum Jahr 2000 in Berlin-
140.000 neue Arbeitsplätze in diesem Bereich
geschaffen werden. Dazu gehört ein Groß- und
Einzelhandel, der über die Stadtgrenzen hinaus
strahlt ... Es wird damit gerechnet, daß bis zum
Jahr 2010 etwa 1,4 Millionen Quadratmeter
zusätzliche Verkaufsfläche in und im Umfeld von
Berlin entstehen wird ...
Hervorragend hat sich in den letzten Jahren das
Handwerk entwickelt. Ende letzten Jahres gab es
fast 23.000 Handwerksbetriebe in Berlin, davon
6800 im Ostteil.der Stadt. Das Handwerk wird in
diesem Jahr rund 240.000 Beschäftigte und fast
20.000 Auszubildende haben. Allein im letzten
Jahr hat sich die Zahl der Betriebe um etwa 1000
erhöht... Probleme beim Handwerk liegen bei den
Gewerbemieten, in der Durchmischung der Stadt
und einer Verdrängung des Handwerks aus ge-
mischten Wohngebieten ... Gewerbehöfe und Grün-
derzentren werden geschaffen ... Auch dem
Baugewerbe wird für die nächsten 15 Jahre eine
Konjunktur vorausgesagt..."
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Horst Kramp
Standort Berlin • Profilierung aus Sicht der
Berliner Wirtschaft
(Auszug)

Mein Thema "Standort Berlin - Profilierung aus
Sicht der Berliner Wirtschaft" soll also unser
Wunschprofil für den Standort Berlin beschreiben

Was meinen wir mit Standortentscheidungen?
Standortentscheidungen sind immer strategische
Entscheidungen. Sie sind verbunden mit Investi-
tionen, die sich erst langfristig rechnen. Sie binden
finanzielle Mittel und personelle Ressourcen, für
deren Einsatz es auch Alternativen gibt. Diese
Alternativen aufzuzeigen, ihre Vor- und Nachteile,
ihre Chancen und Risiken zu bestimmen und mit-
einander zu vergleichen, ist ein für Unternehmer
üblicher Prozeß ... Für den Unternehmer (ist) die
Standortentscheidung nach der Entscheidung für
das Produkt, das .er anbieten will, die wichtigste ...
Sie ist für ihn und für das expandierende Unter-
nehmen eine Entscheidung, die seinen Untemeh-
menserfolg bestimmt - als Produktionsstätte, als
Standort für Forschung und Entwicklung oder als
Vertriebsort, von dem aus ein neuer Markt er-
schlossen werden soll...
Wie treffen Unternehmen Standortentscheidun-
gen? Welche Gründe und Einflüsse legen sie ihren
Entscheidungen zugrunde?
Ich nenne vier...
Zu den harten Standortentscheidungen rechnen
wir z. B. das Vorhandensein von günstig abzubau-
enden Bodenschätzen, von wirtschaftlich zu er-
schließenden Energiequellen, eine günstige Anbin-
dung an den Wirtschaftsverkehr, qualifizierte
Arbeitskräfte, eine gute Infrastruktur, ... ein aus-
reichendes Angebot an Gewerbeflächen und
Wohnungen oder ein leistungsfähiger Liefermarkt
und natürlich ein aufnahmefähiger Nahabsatz-
markt.
Der Übergang von den harten zu den weichen
Standortfaktoren ist fließend. Ich würde das
wissenschaftliche Umfeld, das kulturelle Angebot,
den Freizeitwert im weitesten Sinne zu den wei-
chen Standortfaktoren rechnen - insbesondere
aber das Klima, das der Gründer und Investor
sowohl für das Unternehmen als auch für seine
Arbeitnehmer am Standort vorfindet...
Die Rahmenbedingungen, die die Standortent-
scheidung zunehmend stärker beeinflussen, sind
Planungssicherheit, sozialer Friede, Rechtssicher-
heit, offene Absatz- und Beschäftigungsmärkte und
in zunehmendem Maße Internationalität und Aufge-
schlossenheit für neue Technologien.

Die subjektiven, eher emotionalen Gründe, die
Standortentscheidungen bestimmen, werden häu-
fig unterschätzt. Sie sind vielfältig und gewichtig...
Was bietet Berlin für die Standortentscheidungen
von Unternehmen - für die Expansion bestehender
Betriebe, für Neugründungen und für die Neuan-
siedlung von Unternehmen, die bereits an anderen
Standorten tätig sind? Welche Kriterien haben
Gewicht? ...
Als harter Standortfaktor bleiben zu betrachten die
in Berlin ansässigen Arbeitskräfte ... Es besteht
Übereinstimmung in der Wirtschaft, daß es nicht
die harten Standortvorteile sind, die Berlin für eine
Ansiedlung insbesondere im industriell-gewerb-
lichen Bereich empfehlen ... Wie steht es aber mit
den weichen Standortfaktoren in unserer Stadt? ...
In der Tat verfügen wir hier über ein Wissen-
schaftspotential, das in seiner Komplexität, Vielfalt
und in Teilen auch in seiner Excellence seines-
gleichen sucht. ... Das kulturelle Umfeld ist unum-
stritten ein weicher Standortvorteil für Berlin ...
Das gilt gleichermaßen für das die Lebensqualität
verstärkt bestimmende Freizeitangebot, abgeleitet
aus den landschaftlichen Reizen Berlins und den
Möglichkeiten, hier Sport zu treiben ...
(Die) zu Unrecht reklamierten Standortvorteile, die
sich aus der günstigen Lage Berlins zu Mittel- und
Osteuropa ableiten sollten, sind heute nur noch
latent vorhanden ...
Mit dem Wirtschaftsklima als weichem Standort-
faktor können wir zur Zeit für Berlin nicht werben -
trotz der respektheischenden Bemühungen einiger
Politiker und trotz kooperativen, sachlichen und
effizienten Verhaltens einiger Verwaltungseinhei-
ten.
Solange es Regierung und Verwaltung nicht ge-
lingt, ein wirtschaftsfreundliches Image aufzubau-
en und Rahmenbedingungen zu schaffen, die zu
konkurrenzfähigen Bedingungen Planungssicher-
heit schaffen, müssen die harten Standortvorteile
und die Rahmenbedingungen so überzeugend
sein, daß sie Nachteile bei den weichen
Standortfaktoren kompensieren oder überkompen-
sieren ...
Gelingt dies, werden bei den Entscheidungträgem
der Wirtschaft auch die subjektiven, emotionalen
Gründe einen zunehmend positiven Einfluß gewin-
nen für den Erhalt und den Ausbau unterneh-
merischer Aktivitäten in Berlin ...
Wie sollte sich Berlin darstellen, wenn diese Stadt
sich für einen Unternehmer als attraktiver Standort
seiner Wahl erweisen will? ...
So es um harte Standortfaktoren geht, will ich fünf
ansprechen, die heute als Standortnachteile ge-
gen Berlin verwendet werden: Energie, Verkehr,
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Gewerbeflächen, Wohnungen und die unzureichen-
de Verflechtung der Berliner Wirtschaft mit der des
Umlandes ...
Aus dem Vorhandensein von qualifizierten Arbeits-
kräften .... verbunden mit den in der Stadt vor-
handenen Aus- und Weiterbildungseinrichtungen,
deren Aktivierung und aktiver Nutzung ergibt sich
eine Chance zur Ausformung eines weiteren über-
zeugenden Standortvorteiles ...
Aus Sicht der Berliner Wirtschaft (ist) das kulturelle
Umfeld Berlins schon heute ein hervorragender
Standortvorteil, den stärker zu nutzen auch Auf-
gabe beispielsweise der Tourismuswerbung sein
sollte ...
Der... häufig beschworene Technologietransfer ist
in unserer Stadt, obwohl zum Ortstarif zu haben,
unzureichend entwickelt, verwirrend organisiert und
seine Möglichkeiten für beide Seiten intransparent
... Die Wirtschaft wünscht sich gerade im Bereich
Technologieförderung mehr Dialog, mehr Zusam-
menarbeit, mehr Koordination, mehr Effektivität in
der Planung und Effizienz in der Umsetzung ...
Berlin ist in der Tat günstig positioniert, um Aus-
gangspunkt für auf die Länder Mittel- und Ost-
europas gerichteter wirtschaftlicher Aktivitäten zu
sein. Wir wünschen uns, daß dieser Standortfaktor
auch zu einem Standortvorteil wird. Nur setzt das
voraus, daß ein Waren- und Leistungsaustausch
zwischen den west- und osteuropäischen Ländern
möglich wird, daß das in Berlin vorhandene Wissen
um diese Märkte aktualisiert und transparent
gemacht wird und daß die von Berlin ausgehenden
Aktivitäten ... stärker gebündelt werden ...
(Wir wünschen uns) eine Verwaltung, die Wege auf-
zeigt, wenn es um von uns für notwendig gehal-
tene Genehmigungen, um die Erfüllung von uns be-
jahter Auflagen geht... Sie sollte die Kontakte zu
anderen Verwaltungen so pflegen, daß für die
Unternehmer erkennbar wird: Alle ziehen in die
gleiche Richtung, den Wirtschaftsstandort Berlin zu
fördern ...
Wir wünschen uns einen großen Freiheitsraum für
unser unternehmerisches Handeln, ... Gesetze
und Verordnungen, (die) einsichtig, nachvollziehbar
und schlüssig (sind) ... Steuern, Gebühren und
Abgaben ... dürfen uns und damit unseren Wirt-
schaftsstandort jedoch nicht wettbewerbsunfähig
machen. Wir begrüßen Förderungsmaßnahmen und
nehmen sie an. Sie müssen jedoch auch in ihrer
zeitlichen Auslegung anhaltend verläßlich sein ...
Die Wirtschaft wünscht sich einen Standort, in
dem Aufbruch-, nicht Goldgräberstimmung
herrscht, der Zuversicht und Stärke ausstrahlt, ...
Botschafter, die ihre Stadt, ihre Stärken und ihre
Chancen kennen, und die das Format und die

Professionalität haben, diese überzeugend zu
vermitteln ...
Die gleichermaßen wichtige Aufgabe wie das Profil
zu schaffen, ist es, es zu vermarkten - offensiv,
professionell, mit Überzeugung und in Einbindung
aller Berliner Kompetenz- und Meinungsträger...
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Peter Ring
Wirtschaftsentwicklung und Raumordnung in
Berlin-Brandenburg

"Ein Leitbild für die Verteilung wirtschaftlicher
Funktionen innerhalb der Region Berlin-Branden-
burg muß sich primär an den vorhandenen Struk-
turen bzw. Tendenzen, an den regionalen Wachs-
tumspotentialen und an den Vorstellungen über
die künftigen Organisationsstrukturen der Wirt-
schaft orientieren." Untersuchungen zu aktuellen
Tendenzen der Standortbildung ergaben eine
"Vielfalt von Faktoren, die Standortentscheidungen
bestimmen, (wie) Betriebszusammenlegungen,
Verkleinerung, Auslagerung in andere Bereiche,
fehlende Absatzmärkte, Berlinförderung, Kosten,
Grundstückspreis oder Grundstücke für Häuser ...
Die gängige Argumentation, Standortentschei-
dungen gegen Berlin sind primär Folge des Mieten-
bzw. Grundstückproblems (und) die Industrie wan-
dert ins Umland ab, stimmt so undifferenziert
nicht." Femer zeigte sich eine "erhebliche Diskre-
panz zwischen regionalpolitisch erwünschter Vertei-
lung der Wirtschaft und tatsächlicher Standort-
bildung". Dies ist einmal zurückzuführen auf die
"anhaltende Westlastigkeit der Investitionen inner-
halb Berlins bei hochwertigen Dienstleistungen, im
Umland bei allen Wirtschaftsbereichen; zum ande-
ren auf im Umland nach wie vor disperse und
bislang vierfach unkoordinierte Ausweisung von
Wohnland und Gewerbegebieten".
Hieraus folgt:
- Im Westteil der Stadt sollte "die Sicherung und
Entwicklung des industriellen Bestandes" Priorität
haben. "Die Trends zu Auslagerungen, um Zulie-
fererketten zu vergrößern und die Bindung an den
Standort zu stärken" sollten ausgenutzt und "klein-
räumige Zentren für industriebezogene Vor- und
Dienstleistungen" gefördert werden.
- "Die Ansiedlung neuer auch größerer Betriebe
sollte auf den Ostteil der Stadt bzw. auf die
angrenzenden Gebiete gelenkt werden." Dazu ist
"die Erschließung von Industriegebieten im Ostteil
Berlins" vorrangig erforderlich.
- "Neben dem Standortmarketing für die Stadt bzw:
Region sind kleinräumige Profile notwendig, in
denen die Vorteile der. einzelnen MikroStandorte
(Arbeitskräfte, Wohnungen, Rächen, Vorleistun-
gen) herausgestellt und mit den Makrovorteilen
(Lage zu Osteuropa, regionaler Absatzmarkt, Kul-
tur) verknüpft werden."
- "Die Infrastruktur sollte als ein zentraler Steu-
erungsparameter" ausgebaut werden, wozu u. a.
auch die Telekommunikation gehört.

- "Ein von Berlin und Brandenburg gemeinsam
getragenes integriertes Entwicklungskonzept für
den gesamten Verflechtungsraum" ist erforderlich.
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Flächenvergleich zwischen Berlin
und den Städten des Rhein-Main-Ballungsraumes

(Maßstab 1:500.000)

m m r
m*,f Frankfurt/Main

Wiesbaden

>T«AAí Offenbach• jT •• •_• • •_•
_P • • «y*
» • • *» •

ira Hanau

Darmstadt

Kartengrundlage: Diercke 1986

Regioconsult 93



• • * • + •

Beschäftigung Im verarbeitenden Gewerbe') In Berlin-West und Berlin-Ost sowie Im Land Brandenburg von 1991 bis 1993
(Räumliche Struktur In vH)

1991/1

Berlin-West
Berlin-Ost
Brandenburg
Insgesamt

Berlin-West
Berlin-Ost
Brandenburg
Insgesamt

Berlin-West
Berlin-Ost
Brandenburg
Insgesamt

Berlin-West
Berlin-Ost
Brandenburg
Insgesamt

Berlin-West
Berlin-Ost
Brandenburg
Insgesamt

18,3
12.6
69.1

100.0

34.3
27.8
37.9

100.0

37.6
16.4
46.0

100.0

42,8
12.5
44.7

100.0

32,4
21,4
46,2

100,0

1991/2

20.0
10.6
69.4

100.0

34.3
27.4
38.3

100.0

40.3
' 14.7

45.0
100.0

43.7
11,2
45,1

100,0

33,3
20,7
.46,0
100,0

1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten.
Quellen: Statistisches Landesamt Berlin und

1991/3

22.5
9.8

67.7,
100.0

40.2
24.2
35.6

100.0

43.3
13.7
43,0

100,0

46,4
11,1
42.5

100,0

37,9
18.3
43,8

100,0

1991/4 1992/1 1992/2 1992/3

Grundstoffe und Produktionsgüter
24.6 28,9 30.6 32.2
10.0 8.3 8.1 7.7
65.4 62.8 61.3 60,1

100.0 100,0 100.0 100,0

Investitionsgüter
42,5 49,5 50,6 52,2
23.4 20.8 20,6 19.4
34.1 29.7 28,8 28,4

100.0 100.0 100.0 100,0

Verbrauchsgüfer
45.4 51.8 54.3 56.8
13,5 11.9 10,9 10.3
41.1 36.3 34,8 32,9

100,0 100.0 100.0 100,0

Nahrungs- und Genußmittel
49.3 54.7 56,6 57,1
9.6 8.9 8.3 9,1

41,1 . 36,4 35,1 33,8
100.0 100,0 100.0 100,0

Verarbeitendes Gewerbe Insgesamt
40,2 46,6 48,1 49,7
17.8 15.7 15,5 14,7
42,0 37,7 36,4 35,6

100,0 100,0 100,0 100,0

1992/4

34.3
8.1

57,5
100,0

53.1
18.7
28.2

100,0

59.1
10.0
30.9

100,0

58,0
9,7

32,4
100.0

51.1
14,6
34,3

100,0

1993/1

36,5
6,9

56,6
100,0

55.4
18.2
26.4

100,0

61,1
9.6

29.3
100.0

59,5
9,2

31,3
10010

53,3
14,0
32,7

100,0

1993/2

36,6
7,1

56,3
100,0

55,7
17.7
26,6

100,0

60,3
9,3

30,4
100.0

59.8
9,0

31,2
100,0

53;5
13.6
32.9

100,0

1993/3 2)

36,2
10,0
53,8

100,0

55,1
18,3
26,6

100.0

59.9
9,6

30.5
100.0

59,3
9,1

31,6
100,0

52,9
14,5
32,6

100,0
2) Stand der Daten für das Land Brandenburg: August 1993.
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg.
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Gründe für die Abnahme der Beschäftigtenzahl
im verarbeitenden Gewerbe West-Berlins

Schätzungen für den Zeitraum Februar 1991 bis Oktober 1993

Anzahl vH

Insgesamt -27.000

davon: - Verkleinerung/Auslagerung -16.000

- Betriebsaufgabe -3.000

- Abwanderung aus der Region -4.000

- Verlagerung in östliche Bezirke -2.000

- Verlagerung in das Umland -2.000

100

59

11

15

8

Regioconsutt 93
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Hermann Borghorst
Retndustrialisiening versus Deindustrialisierung
der Stadt

Die Verringerung der Industriearbeitsplätze im
"Ostteil der Stadt von 180.000 auf 35.000 und im
Westteil von 175.000 auf 145.000 zwischen 1991
und 1993 zeigt, daß wir es mit einer dramatischen
Erosion des Industriestandortes Berlin zu tun ha-
ben ... Die Industrieforschung im Ostteil der Stadt
und in den neuen Bundesländern ist faktisch zu-
sammengebrochen." Das Ende dieses Prozesses
der "Deindustrialisierung ist noch nicht erreicht
(und) geht deutlich über andere westliche Wirt-
schaftsräume hinaus". Der Zusammenbruch der
Industrie geht "schneller voran, als Neues aufge-
baut werden kann". Industrie ist in Berlin notwen-
dig, da sie "nicht nur Voraussetzung für produk-
tionsorientierte Dienstleistung ist", sondern auch
für ein wirtschaftliches Geflecht. "In Berlin geht es
in Zukunft um die Gestaltung einer neuen, qua-
litativ hochwertigen, stadtverträglichen und ökologi-
schen Industriestruktur. Dafür sind Stabilisierungs-
und Innovationsstrategien erforderlich." Die Ab-
wanderung von Unternehmen aus der "Kernstadt
in das Umland ist auch positiv zu werten, ... dá
flächenintensive Produktions- und Gewerbebe-
triebe" hier Ansiedlungsflächen vorfinden, während
"technologieorientierte Unternehmen mit hochqua-
lifizierten Angestellten eher in die Kernstadt" ge-
hen. "Die Industrie des Umlandes nutzt die groß-
städtischen Dienstleistungen ... Ein Problem der
Stadt liegt auch darin, viele Industriearbeitsplätze
für an- und ungelernte Arbeitskräfte zu verlieren ...
Daher wäre es falsch, nur auf High-Tech zu setzen
... Das Problem von un-,und angelernten Arbeits-
kräften stellt sich zusehends im Westteil Berlins",
das einen hohen Anteil an Arbeitskräften ohne Be-
rufsabschluß (15 bis 20 Prozent) hat. "Der Ostteil
hat ein höheres Qualifikationsniveau (nur fünf Pro-
zent ohne Berufsabschluß), vor allem Facharbeiter
und Hochschulabsolventen." Dies führte zu einem
"Verdrängungswettbewerb auf .dem Berliner Ar-
beitsmarkt. Etwa 190.000 pendeln von Ost- nach
Westberlin ... Da die Reindustrialisierung der Stadt
sehr schwierig wird, ... ist der Bestandspflege
höchste Prioriät einzuräumen, ohne die Industrie-
ansiedlung zu vernachlässigen." Diese Bestands-
pflege muß von allen Beteiligten "mit äußerster
Dynamik vorangetrieben werden". Bei der Ansied-
lung neuer Industrieunternehmen "können einzel-
ne Standortfaktoren wie hoher Strompreis, man-
gelnde Expansionsmöglichkeiten, ungünstige Ver-
kehrsanbindung eine wichtige Rolle spielen". Die

vom Senat vorgenommene "Sicherung von 21
Industrieflächen oder die Gründung der B LEG sind
positive Ansätze". Sie müssen verstärkt werden u.
a. durch "innovative Standortstrategien, ... Qualift-
zierungsoffensiven, ... durch die Förderung einer
langfristige Forschungs- und Technologiepolitik
(sowie) Zukunftsindustrien und -technologien, ...
durch die Schaffung innerstädtischer Industrie-
zonen (oder) durch die Herstellung eines industrie-
politischen Konsenses in der Stadt".
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Programm der 35. Sitzung des Stadtforums
10./11.12.1993

Ort Wallstraße 27 (1. OG). 10179 Bertin-Mitte

10.12.1993 Zukunft der Arbeit In der Stadt

14.00 Uhr Leitgedanken der Lenkungsgruppe
Edvard Jahn

Referat
Technologiestandon Berlin - Status .und Entwicklung
Günther Seliger (Technologiebeauftragter des Senats)

Referat
Wissensbasierte Stadtentwicklung
Dietrich Hencket (DIFU Benin)

Diskussion

Kaffeepause

Beispiel Johannlsthal/Adlershof

Referat
Wirtschaftliche Perspektiven des Standorts
Johannisthal/Adlershof
Wolf Schriever (JAAG Berlin)

Referat
Städtebauliches Konzept für Johannisthal / Adlershof
Jochem Jourdan (Planer, Frankfurt a.M.)

Welche Arbeit für die Stadt ?
Günther Seliger. Dietrich Henckel und Hans
Heuer (Staatssekretär SenWiTech) im Gespräch mit
Rudolf Schäfer (Stadtforum Berlin)

Diskussion

11.12.1993 Zukunft der Arbeit In der Stadt

10.00 Uhr Referat
Bertin - Hauptstadt mit großstädtischer
Wirtschaftsstruktur
Norbert Meisner (Senator für Wirtschaft und
Technologie)

Referat
Standortmarketing Berlin - das Gesamtinteresse
der Berliner Wirtschaft
Horst Kramp (Präsident der IHK Berlin)

Diskussion

Kaffeepause

Referat:
Wirtschaftemwicklung und Raumordnung in Berlin -
Brandenburg
Peter Ring (Wirtschaftsberater, Berlin)

Referat
Reindustrialisierung vs. Deindustrialisierung der Stadt
Hermann Borghorst (IG Chemie)

Bausteine und Standorte einer gemeinsamen
Strategie Berlin-Brandenburgs
Peter Ring, Hermann Borghorst. Norbert Meisner und
Horst Kramp im Gespräch mit Rudolf Schäfer
(Stadtforum Berlin)

Diskussion

Zusammenfassung des Moderators
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