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Vorsitzender Michael Dietmann: Wir kommen zu
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b) Vorlage – zur Kenntnisnahme –
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Drs 16/3386
(auf Antrag der Fraktionen der SPD und der FDP)
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Wir haben miteinander eine Anhörung vereinbart. Die Anzuhörenden habe ich schon vorhin begrüßt. Ich
gehe davon aus, dass wir – wie immer in solchen Fällen – ein Wortprotokoll anfertigen. – Dem ist so, dann
werden wir das tun. – Dann bitte ich die einzelnen Antragsteller, eine Begründung zu geben, und hier hat
sich Herr Jahnke als Erster gemeldet, um für Top 2 a) und b) für seine Fraktion die Begründung zu geben. –
Bitte schön, Herr Jahnke!
Frank Jahnke (SPD): Danke, Herr Vorsitzender! – Man kann beinahe an die letzte Frage anknüpfen, die in
der Aktuellen Viertelstunde gestellt wurde. 20 Jahre deutsche Einheit, 20 Jahre Einheit Berlins – dazu hatten
wir auch im Abgeordnetenhaus einen Festakt. Wenn man sich die Hoffnungen, die damals bestanden haben,
wie sich die Region und die Stadt Berlin entwickeln werden, anschaut, haben die Neunzigerjahre in wirtschaftlicher Hinsicht erst mal eine nicht so erfreuliche Entwicklung gebracht. Gerade im Bereich der IndustRedaktion: M. Nickert, Tel. 2325 1453 bzw. quer (99407) 1453

Abgeordnetenhaus von Berlin
16. Wahlperiode

Seite 2

Wortprotokoll WiTechFrau 16/67
4. Oktober 2010
- ni/krü -

rie hatten wir einen erheblichen Verlust von Arbeitsplätzen – mehr als 50 Prozent der Arbeitsplätze gingen in
diesem Jahrzehnt verloren – zu beklagen. Die große Koalition, die Berlin in den Neunzigerjahren regierte –
ich meine das durchaus selbstkritisch, daran war nicht nur eine Partei beteiligt, sondern zwei –, hat im Hinblick auf Industriepolitik die Stadt nicht gerade vorangebracht, ist falschen Leitbildern hinterhergelaufen, als
wäre es möglich, allein von Hauptstadtumzug, Tourismus und Dienstleistungen zu existieren. Das sind alles
wichtige Faktoren gewesen, aber ohne eine industrielle Basis geht es nicht, und das haben wir als rot-rote
Regierung erst in diesem Jahrzehnt erkannt und zunehmend zusammen mit den Partnern von Unternehmen
und Gewerkschaften in die Tat umgesetzt. Die Wachstumsinitiative 2004 bis 2014 will ich beispielhaft nennen, woran die Herrschaften, die hier zur Anhörung am Tisch sitzen, beteiligt sind.
Der Masterplan für die Industrie – Masterpläne werden heute für alles Mögliche ausgerufen – ist in der Tat
ein sehr wichtiger Punkt, nämlich dass man sagt, wo wer etwas für die Industrie tun kann. Die Politik erklärt
sich in Wahlkämpfen gern als omnipotent, als könnte sie selbst Arbeitsplätze en masse schaffen. Das kann
sie nicht. Sie kann auch keine Industrieunternehmen gründen, aber sie kann dazu beitragen. Deshalb erscheint mir die Vorlage des Masterplans erst mal eine ganz gute, logisch aufgemachte Abfolge eines Leitbilds, das neue Leitbild über den Leitlinien und wohlbegründeten Aktionsfeldern. Ich würde gern von den
Anzuhörenden der unterschiedlichen Richtungen der Sozialpartner hören, wie sie sich die Umsetzung genau
vorstellen und wo vielleicht bei der Umsetzung noch einzelne Punkte zu beachten sind.
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank, Herr Jahnke! – Ich frage der Form halber, Herr Thiel, ob
Sie den Tagesordnungspunkt 2 b) mitbegründen wollen, weil Sie mit Antragsteller für die Anhörung sind. –
Dann haben Sie die Gelegenheit. – Bitte schön!
Volker Thiel (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Wenn Sie der Form halber fragen, dann antworte ich
der Form halber. Herr Jahnke hat das Treffende gesagt. Wir haben Gäste, und ich würde lieber den Gästen
zuhören. – Ich danke Ihnen!
Vorsitzender Michael Dietmann: Das ist sehr nett. Dann sind wir auch schon bei unseren Gästen. Ich
schlage vor, dass wir in alphabetischer Reihenfolge vorgehen. Nach meiner Liste ist das Frau Dr. Haß, und
Herr Hoßbach als Nächster. Wenn Sie zum Einstieg versuchen könnten, es auf fünf Minuten pro Eingeladenem zu begrenzen. Da, wo es zwei sind, müssten Sie bitte die fünf Minuten unter sich aufteilen, damit die
Fragen gesammelt werden und wir nachher zu einer Diskussion kommen können. Wir werden es großzügig
auslegen, aber es wäre toll, wenn Sie versuchen, sich an diese Leitlinie zu halten. – Frau Dr. Haß, Sie haben
das Wort. – Bitte schön!
Dr. Marion Haß (IHK): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Herr Wolf! Herr Dr. Heuer! Sehr geehrte Damen und Herren! Die erste Aufgabe haben Sie mir schon abgenommen, Herr Vorsitzender, Sie haben gescreent, wie die alphabetische Reihenfolge ist. Insofern bin ich schon ganz gut mit dabei.
Wir sind heute in der glücklichen Situation, eine eher konsensuale Besprechung zu haben, weil ich glaube,
dass alle Partner, die hier am Tisch sitzen, den Masterplan Industrie begrüßen. Die Industrie- und Handelskammer steht grundsätzlich allen Maßnahmen offen gegenüber, die unseren Industriestandort Berlin stärken,
die seine Innovationskraft befördern und damit der Industrie im Wettbewerb mit anderen Standorten eine
gute Ausgangsposition schaffen.
Die Berliner Industrie – das ist hier schon mehrfach angeklungen – hat in den vergangenen 20 Jahren nach
der Wiedervereinigung einen schmerzlichen Schrumpfungs- und Umstrukturierungsprozess durchlaufen, und
wir sind heute an einem Punkt angelangt, wo wir sagen: Sie ist wieder modern und innovativ aufgestellt,
auch wenn sie nur noch eine sehr schmale Basis hat. Ausgehend von dieser schmalen Basis gibt es Wachstumspotenziale. Der DGB – Herr Hoßbach wird das nachher sicher auch unterstreichen – hat diese Wachstumspotenziale auf 90 000 Arbeitsplätze beziffert, und es gilt jetzt, diese Wachstumspotenziale zu heben,
damit die Berliner Industrie – auch was qualitatives Wachstum und was Quantität anbelangt – weiter Aufschluss zum durchschnittlichen Wachstum in der Bundesrepublik nimmt. Dieses Potenzial gilt es zu heben,
nicht nur im Interesse der Industrie selbst, sondern auch für die Erschließung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten in anderen Wirtschaftsbereichen Berlins und in der Wissenschaft selbst. Alle Erfahrungen zeigen, dass
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ein zusätzlicher Arbeitsplatz in der Industrie bis zu drei zusätzliche Arbeitsplätze in anderen Wachstumsbereichen nach sich zieht.
Genau an diesem Punkt setzt der Masterplan Industrie an, und deswegen ist er aus Sicht der Industrie- und
Handelskammer Berlin ein wichtiges wirtschaftspolitisches Instrument zur Profilierung des Industriestandorts Berlin. Ein solches Instrument war nach unserer Einschätzung längst überfällig, weil Industrie lange Zeit
nicht im unmittelbaren Fokus der Politik gestanden hat, zumindest war sie in Berlin nicht Chefsache.
Was macht diesen Masterplan Industrie aus, und weswegen ist die Industrie- und Handelskammer Berlin
dabei? – Zum einen setzt der Masterplan Industrie auf ein sehr breites Akteursbündnis. Dieses Akteursbündnis war an seiner Erstellung beteiligt. Der Masterplan hat damit ein breites und gemeinsam von Senatsverwaltungen, Kammern, der Gewerkschaftsseite, den Wirtschaftsfachverbänden und den Unternehmen getragenes Fundament. Das ist zunächst eine sehr günstige Ausgangssituation. Er trägt der Tatsache Rechnung,
dass Industriepolitik eine ressortübergreifende Politik ist. Das fängt bei der Ansiedlungspolitik an, geht über
die Arbeitsmarktpolitik, über Innovations- und Technologieförderungspolitik bis hin zum Standortmarketing.
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Industriepolitik ist also eine Querschnittsaufgabe, und genauso wird Industriepolitik auch im Masterplan
definiert. Der Masterplan ist konkret. Er definiert vier Handlungsfelder und dazugehörige konkrete Maßnahmen. Das sind 34, glaube ich. Der Masterplan Industrie nutzt Synergien aus weiteren industriellen Initiativen und parallel erarbeiteten Masterplänen. Der Masterplan Qualifizierung ist schon angesprochen worden.
Das Arbeitsprogramm der Transferallianz, die auch auf einem sehr breiten Bündnis fußt, ist in den Masterplan Industrie, in das Aktionsfeld Innovation eingegangen, und der Masterplan Industrie ist verflochten mit
dem Steuerungskreis Industriepolitik beim Regierenden Bürgermeister, der dann ein Stückchen weit als Knotenlöser funktionieren soll, wenn es sich im Masterplan Industrie verhakt.
Die Industrie- und Handelskammer ist Partnerin des Masterplans, und zwar auf der Steuerungsebene, also im
Steuerungskreis des Masterplans durch den Hauptgeschäftsführer der IHK, und sie arbeitet auf der Arbeitsebene in den Projektgruppen mit. Wir waren bei der Erarbeitung dabei, und wir sind bei der Umsetzung des
Masterplans mit dabei. Wir stellen für diese Umsetzung Kapazitäten und Know-how zur Verfügung, und
zwar in 18 Projekten des Masterplans, an denen wir beteiligt sind, und in zwei Leitprojekten aus den Aktionsfeldern Innovation und Fachkräfte haben wir die Federführung übernommen.
Wie muss es jetzt weitergehen? – Damit sind wir bei dem eigentlich schwierigen Punkt des Masterplans. Ich
glaube, es war relativ einfach, sich auf einen solchen Masterplan zu comitten und Input in die Erarbeitung
und die Strukturierung zu geben. Jetzt muss aber Fahrt aufgenommen werden für die Umsetzung, denn die
Ergebnisse dieses Masterplans werden der Erfolgsmaßstab sein. Letzten Endes geht es nicht nur darum, die
jeweiligen konkreten Projekte mit Leben zu erfüllen, sondern diese Projekte müssen dazu führen, dass neue
Arbeitsplätze hier in Berlin entstehen und dass die Industrie insgesamt an Wachstum zulegt. Das wird dann
jeweils der Maßstab sein, wie der Masterplan Industrie lebt. Aus unserer Sicht braucht auch die Umsetzung
dieses Masterplans ein Akteursbündnis, so wie es in der Entstehung war. Doch dies wird aus unserer Sicht
kein Selbstläufer sein. Es müssen sehr vielfältige Prozesse, die hinter diesen einzelnen konkreten Maßnahmen stehen, gematcht werden. Die Umsetzung muss koordiniert werden, Umsetzungsfortschritte müssen
controllt werden, und einzelne Maßnahmen werden auch zu finanzieren sein.
Ich glaube, an dieser Stelle wird es notwendig sein, dass wir zum einen eine professionelle Unterstützung für
die Umsetzung aller Handlungsfelder, aller Maßnahmen dieses Masterplans bekommen, dass wir aber selbst
auch als beteiligte Institutionen Kraft mit hineingeben, Man- oder Frauenpower mit hineingeben und gewisse
Verpflichtungen übernehmen. Es ist eine Geschäftsstelle für die Umsetzung des Masterplans eingerichtet
worden. Frau Sabanovic sitzt mit auf dem Podium. Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, dass ggf. die personelle Ausstattung der Geschäftsstelle nicht ausreichen wird für die Umsetzung des Masterplans. Ein großes
Problem ist aus unserer Sicht: Es gibt nach unserem Kenntnisstand noch kein Budget für diese Geschäftsstelle, mit dem dann auch einzelne Maßnahmen umgesetzt werden können. Wir hatten in der vergangenen Woche eine Besprechung mit unserem Ausschuss „Innovation, Technologie und Industrie“, wo eine ganze Reihe
von Maßnahmen für unser Leitprojekt entwickelt worden ist. Aber diese Maßnahmen kosten Geld. Nun geben wir zwar personelle Kapazitäten hinein, wir werden auch ein Stück Geld mit hineingeben, aber wir werden es nicht alleine schultern können. Wir sind für die Umsetzung unseres Leitprojektes zwar auch mit anderen Partnern unterwegs, aber wir haben ebenso wenig wie die Geschäftsstelle für die Umsetzung des Masterplans Weisungsbefugnis gegenüber den anderen Akteuren. Da kann es Reibungsverluste geben, selbst wenn
jeder Einzelne bereit ist, mitzuwirken und mitzuagieren. Insofern spreche ich für ein breites Akteursbündnis
und gebe jetzt an die anderen Akteure des Masterplans ab.
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank! – Dann ist als Nächster Herr Hoßbach dran. – Bitte schön!
Christian Hoßbach (DGB): Vielen Dank! – In der Tat sind wir uns zu einem recht hohen Prozentsatz, um
nicht zu sagen, zu 100 Prozent, in dieser Angelegenheit einig. Wir hatten nicht ausreichend Zeit, ansonsten
hätten wir sicherlich gern versucht, einen Chor zu dem Thema einzuüben.
Wenn man über 20 Jahre Wende redet und insofern auch über 20 Jahre wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandel in Berlin, dann klingt es vielleicht ein bisschen komisch, wenn man sagt: Dann machen wir jetzt
mal einen Plan –, denn das ist, noch weiter zurück, eher in dem östlichen Teil der Stadt angesagt gewesen.
Aber im Ernst: Sehr gut daran ist, dass man sich sehr gründlich anschaut, welche Aspekte mit dem einen
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großen Oberziel verbunden sind, nämlich dass wir wieder eine stärkere industrielle Struktur hier in Berlin
bekommen. Wir haben kein Potenzial – an der Stelle muss ich Frau Haß ein kleines bisschen korrigieren –
von 90 000 definiert, sondern eine Art von Sollzahl für eine gesunde Wirtschaftsstruktur. Das DIW hat in der
Studie – ich denke, die werden Sie alle kennen, oder diejenigen, die sich dafür stärker interessieren, dieses
bei den Insidern berühmt gewordene rote Büchlein, das wir Anfang des Jahres vorgestellt haben – verschiedene Großstädte und Ballungsräume verglichen, gefragt, wie die wirtschaftliche Entwicklung ist, und festgestellt: Wenn wir zu besseren Kennziffern insgesamt kommen wollen, dann wäre so eine Größenordnung
hilfreich und gesund für Berlin. Daher kommt diese Zahl. Es ist immer so eine Sache mit solchen Zahlen bei
solchen Geschichten, auch McKinsey-Studien und dergleichen. Entscheidend ist, dass man in etwa die Größenordnung aufzeigt, um die es hier geht. Denn was ist heute die Basis? – 90 000 heißt fast eine Verdopplung. Dass wir das nicht innerhalb kürzester Zeit werden erreichen können, ist auch augenfällig. Aber man
muss selbstverständlich anfangen.
Um ein paar Kernpunkte zu unterstreichen: Ganz entscheidend ist für uns, dass wir es geschafft haben, das
Thema Industrie überhaupt wieder zum Thema in Berlin zu machen – das halte ich für einen Punkt, der
überhaupt nicht zu unterschätzen ist –, und zwar ziemlich im Konsens. Ich weiß aus vielen Gesprächen mit
Vertretern verschiedener Fraktionen oder Parteien, dass es doch weitgehend fraktionsübergreifend so gesehen wird, dass man sich darum kümmern muss, dass das ein Ziel sein muss und dass es nicht etwa darum
geht, dass hier irgendwelche Stahlwerke mitten in der Stadt gebaut werden oder dergleichen, sondern dass es
um ganz moderne Industriearbeitsplätze geht.
Der Punkt, weshalb dieser Masterplan ein wichtiger Zwischenschritt ist – man muss sich das anschauen und
sollte durchaus anfangen, ganz am Anfang zu lesen –: Es haben alle Verbände und alle Kammern und wir als
Gewerkschaften und der Senat ein Leitbild unterschrieben, in dem es sinngemäß heißt, Berlin muss stärker
als heute Industriestadt sein. Alle haben sich verpflichtet, gemeinsam für dieses Ziel zu arbeiten. Das ist
schon mal ein richtig dicker Punkt, den man hier machen muss. Wir haben es darüber hinaus geschafft, dass
dieses strategische Ziel Industriepolitik und damit auch Industriearbeitsplätze politisch sogar noch eins höher
– wenn man so hierarchisch denken möchte – angebunden sein muss, weil die auch in dem Masterplan erkannten Schlüsselthemen Fachkräfte, Qualifikation und Wissenstransfer nicht nur in der Wirtschaftsverwaltung bearbeitet werden können – vielleicht schon, aber nicht entschieden werden können, weil sie dafür gar
nicht zuständig ist –, weil man dafür auch noch andere Verwaltungen braucht. Das ist keine Herabwürdigung
der Wirtschaftsverwaltung, sondern eine blanke Tatsache. Deswegen ist es sehr gut, dass sich darum auch
ressortübergreifend gekümmert wird, und insofern gibt es diesen Steuerungskreis Industriepolitik, von dem
Sie auch schon gehört haben werden, bei dem ein ähnliches Akteursspektrum unter dem Vorsitz des Regierenden Bürgermeisters zusammensitzt. Auch das ist ein sehr wichtiger Punkt, der gut ist für alle Wirtschaftspolitiker und für die Wirtschaftspolitik in der Stadt insgesamt, weil sie damit doch noch mal einen anderen
Stellenwert erhalten hat.
Als weitere Punkte will ich noch festhalten: Die prioritäre Linie, die die Industriepolitik bekommen muss, ist
Konsens. Das ist für mich der erste dicke Punkt. Die Nachhaltigkeit, mit der das bearbeitet werden muss, ist
Konsens. Das steht auch vorne auf diesem Masterplan Industrie drauf, 2010 bis 2020 ist da gesetzt. Auch das
macht schon deutlich: Wir reden hier nicht über irgendeine Geschichte, die mal eben mit dem nächsten Jahreshaushalt wieder erledigt sein darf oder Ähnliches, sondern wir reden über eine langfristige Strukturpolitik
hier in Berlin. Das Bewusstsein, dass integriert, also ressortübergreifend gearbeitet werden muss – das ist
alles sehr positiv zu bewerten.
Zu dem Masterplan selbst: Ich denke, er liegt Ihnen vor. Daher will ich jetzt zu den Inhalten gar nicht so viel
sagen. Wichtig ist: Es sind viele einzelne Projekte definiert, wo jetzt an allen möglichen Ecken und Enden
von den verschiedenen Beteiligten losgeackert wird. Ich war letzte Woche auch auf einem Meeting, wo verschiedene Verantwortliche gesessen haben. Das ist weitgehend noch in den Anfangsphasen. Darüber kann
man im Moment noch gar nicht so viel berichten, außer dass es passiert und ein Controlling eingerichtet wird
usw. In einigen Kernprojekten hat es aber auch schon Fortschritte gegeben, die man sehen kann. Die will ich
ganz kurz ansprechen, weil man hieran sehen kann, dass wir schon so etwas wie einen Paradigmenwechsel
erreicht haben. Erster Punkt ist natürlich die Nachnutzung des Flughafens Tegel. Dass das in Richtung Industrie gehen soll, ist ein extrem wichtiger Punkt und nicht unbedingt selbstverständlich. Vielleicht hätte
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man vor zwölf Jahren oder so eher überlegt, hier einen großen Rummelplatz einzurichten. Das ist heute
überhaupt kein Thema mehr, sondern hier haben wir andere Prioritäten, die inzwischen klar geworden sind.
Zweiter Punkt ist die Kommunikationskampagne, die Sie auf vielen Plakaten in der Stadt sehen können.
Berlin ist Industriestadt, und wir wollen, dass die Industrie noch bedeutender wird. Das Bewusstsein dafür ist
ein ganz wichtiger Punkt. Es ist aber nicht bei allen vorhanden. Viele wissen gar nicht mehr, was für tolle
Produkte in Berlin hergestellt werden. Jetzt gibt es diese Kampagne „Ich bin ein Berliner“ usw. Es ist auch
richtig, dass die in Berlin anfängt und dann nach außen weitergeht. Näheres dazu müssten Sie dann Berlin
Partner fragen.
Der dritte Punkt, den Sie sicherlich hier auch schon behandelt haben, ist das Thema Unternehmensservice,
auch eingerichtet bei Berlin Partner, auch ein großes Projekt innerhalb des Masterplans Industrie. Wirtschaftsförderung wurde lange – ich denke, zu lange – praktisch ausschließlich als Ansiedlungspolitik verstanden. Jetzt gibt es diesen Unternehmensservice, der sich darum kümmern soll, auch den Bestand zu pflegen, sich darum zu kümmern, Klemmen zu beseitigen und dergleichen. Auch das ist – sagen wir mal ruhig –
eine kleine Revolution im Verständnis von Wirtschaftsförderpolitik.
Von unserer Seite auch wenige Punkte nach vorne: Worum muss man sich kümmern? – Erstens: Man sollte
nicht dem Missverständnis unterliegen, dass das nun hier der Weisheit letzter Schluss sei, sondern natürlich
wird es eine ständige Weiterentwicklung geben müssen. „Ständig“ heißt nicht jede Woche, aber vielleicht
jedes Jahr oder alle zwei Jahre. Das müsste man dann sehen. Bei der Abarbeitung dieser Projekte werden
auch neue Erkenntnisse kommen. Das Zweite ist: Wegen des Zieles Nachhaltigkeit sollte man keine zu hohen oder zu schnellen Erwartungen formulieren. Das wäre ein Fehler. Es handelt sich hier wirklich um ein
sehr dickes Brett, das gebohrt werden muss, das lange gebohrt werden muss. Es wäre ein Riesenfehler, wenn
man das jetzt irgendwie hochjazzt und in einem halben Jahr der Katzenjammer kommt, weil man feststellt:
Nix ist gewesen! – und dergleichen mehr. Es ist richtig, dass das Thema im Moment eine gewisse Konjunktur hat in der politischen Diskussion und Bewertung. Aber das heißt noch nicht, dass man damit die Erwartung wecken muss, in relativ kurzer Zeit seien hier große Erfolge zu erringen. Das Dritte ist ein Aspekt, den
Frau Haß auch schon angedeutet hat: Man wird schauen müssen, dass die Arbeitsfähigkeit sichergestellt ist.
Dieser Masterplan ist gemeinsam von sehr vielen verschiedenen Institutionen erarbeitet worden – ich würde
sagen, Größenordnung 20. Die sind jetzt nicht alle in allen Projekten dabei, aber es schon eine ganz schön
komplexe Angelegenheit. Das verstehe ich jetzt als Ankündigung als Einzelbeteiligter: Wir werden Lösungen brauchen, wenn Projekte an finanzielle Grenzen stoßen, weil man von den einzelnen Partnern nicht unbedingt erwarten kann, dass sie nun im Übermaß insofern öffentliche Aufgaben übernehmen. Wir werden
auch aufpassen müssen, dass die ressortübergreifenden Querschnittsthemen tatsächlich funktionieren. Darum
werden wir uns kümmern müssen. Sie können sich darauf verlassen: Das machen wir. Aber es kann möglicherweise sein, dass man dafür dann auch hier noch mal die Diskussion weiterführen muss. Wir brauchen
keine neue Institution, aber wir brauchen vernünftige Lösungen dafür, dass es arbeitsfähig ist. – So viel von
meiner, von unserer Seite. Ich muss wahrscheinlich etwas vorzeitig gehen. Deswegen habe ich Frau Hess
gebeten mitzukommen, die selber auch an der Erarbeitung des Masterplans beteiligt war. Es kann sein, dass
sie dann später im fliegenden Wechsel übernimmt. – Vielen Dank!
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank! – Das waren auch nur knapp mehr als sechs Minuten. Dann
gehen wir weiter in der Reihenfolge. Herr Seehofer hat als Nächster das Wort. – Bitte schön!
Philipp Seehofer (Betriebsrat Siemens): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Senator! Sehr
geehrter Herr Staatssekretär! Meine sehr geehrten Damen und Herren Ausschussmitglieder! Mein Name ist
Philipp Seehofer. Ich bedanke mich für die Gelegenheit, hier meine ganz persönlichen Bemerkungen zum
Masterplan Berliner Industriepolitik machen zu dürfen. Ich bin hauptberuflich bei der Siemens AG im Turbinenwerk Moabit tätig und dort als Vertriebsingenieur für das Vertriebsgebiet Indien und Bangladesch zuständig. Ich plane gerade eine Revision in Bangladesch, wo unsere Turbine auseinandergenommen wird. Wir
setzen dazu 38 Monteure aus sieben Nationen ein.
Ich möchte, um die Sache ein bisschen aufzulockern, in die Runde fragen und Sie bitten, Ihren Arm zu heben. Ich komme von der Turbinenfabrik von Siemens in Moabit. Meine Frage ist: Wer von Ihnen hat die
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schon mal besucht? – Danke! Dann erlauben Sie mir, dass ich dazu ein bisschen was erzähle. In MoabitWest liegt unsere ehemalige AEG-Fabrik – ein sozial problematisches Viertel. Ein paar Worte zu Siemens:
Siemens ist mit Abstand der wichtigste Industriearbeitgeber in Berlin mit etwa 15 000 Mitarbeitern einschließlich Beteiligungsgesellschaften. Unsere Turbinenfabrik in Moabit hat etwa 3 000 Mitarbeiter mit seit
Jahren steigender Tendenz. 34 Nationalitäten sind am Standort vertreten. Das Gasturbinenwerk ist gut durch
die Krise gekommen und investiert fleißig. Vorübergehend bauen wir auch Turbinen für den amerikanischen
60-Hertz-Markt. Hierfür sind gerade 800 Container mit Komponenten aus Kanada auf dem Weg in unsere
Stadt. In Ludwigsfelde, südlich von Berlin, investieren wir in ein neues Ersatzteillager mit ca. 25 000 m². Es
werden wieder neue Kollegen zu nicht prekären Gehältern eingestellt. Wir brauchen eigentlich mehr Bewerber auf allen Ebenen, die gut Englisch sprechen, mit anderen Kulturen auf internationalen Baustellen umgehen können und ihr Wissen z. B. an chinesische oder indische Kollegen weitergeben. Siemens hat eine starke
Betriebsratsorganisation, zu der wir beide gehören. Links von mir sitzt mein Betriebsratsvorsitzender Franz
Plich. Wir pflegen einen guten Kontakt zur IG Metall. – Herr Wolf! Ich bedanke mich sehr für die sehr gute
Rede, die Sie gerade vor Kurzem auf der Betriebsrätetagung gehalten haben. Die hat mir gut gefallen. – Die
Vereinbarung, die kürzlich von Siemens und dem Gesamtbetriebsrat im Beisein vom IG-Metall-Chef, Herrn
Huber, unterschrieben wurde, wurde eben schon angesprochen.
Auch wir sind mit unserem Betriebsrat an vielen Stellen sehr gut unterwegs und haben viel erreicht, Stichwort: Teamassistenten und Werksstudenten. Auch unsere Turbinenfabrik steigert laufend ihre Wettbewerbsfähigkeit. Die Abkürzungen hierzu heißen z. B. SPS, LEAN und SMART. Die letzte Abkürzung steht für:
simple, maintainable, affordable, reliable, timely to market. Hiermit sind einfachere Produkte für die Wachstumsregionen wie China und Indien gemeint. Unsere hochmodernen Turbinen sind das Herzstück von Gaskraftwerken zur umweltfreundlichen Strom- und Wärmeerzeugung. Der Abtransport erfolgt über den Westhafen, die Exportquote liegt bei 90 Prozent. Unsere 600 Gasturbinen stehen mittlerweile in 50 Ländern. Ich
frage noch mal ein bisschen hier in die Runde: Wissen Sie, wie viele von diesen 600 Gasturbinen in Berlin in
Betrieb sind? – Keine! Es wäre wünschenswert, dass es anders ist.
Nun zum Masterplan und seinen Aktionsfeldern: Ich glaube auch, dass unsere Verwaltung industriefreundlicher und effizienter werden muss. Im Flugverkehr brauchen wir gute Langstreckenverbindungen, z. B. nach
Dubai. Mein Vertriebsgebiet Bangladesch wird z. B. von der Lufthansa nicht angeflogen, ich bin auf Emirates angewiesen. Außerdem brauchen wir gute Verbindungen nach Schanghai. Wir brauchen leistungsfähige
Straßen für unseren Werksverkehr. Unsere Kollegen wünschen sich Parkplätze und Schnellbahnnähe.
Zum Thema Innovationen und Fachkräfte: Die Situation an den Berliner Schulen ist problematisch. Ich nenne die Stichworte Stundenausfall, speziell bei den MINT-Fächern, Reformitis und Niveauabsenkung. Bei
meiner jüngeren Tochter am Gymnasium hier in Berlin fällt seit zweieinhalb Wochen der Mathe- und Physikunterricht vollständig aus. Ich glaube, wir brauchen mehr Qualität an unseren Schulen. Wir brauchen bessere Gehälter, um die Lehrer in unserer Stadt zu halten. Wir brauchen mehr Externe, und an den Sekundarschulen brauchen wir auch mehr Einbeziehung der Eltern. Unsere Turbinenfabrik hat gute Kontakte zur
Beuth-Hochschule. So betreue ich persönlich z. B. dort zwei Bachelor-Studenten. Bei der TU Berlin, wo ich
selber studiert habe, halte ich die Kontakte für ausbaufähig. Sehr wichtig erscheint mir mehr Werbung für
Praktikanten und Absolventen. Die Vertragsbedingungen für Forscher sollten verbessert werden, damit die
guten auch in der Stadt bleiben.
Zum Aktionsfeld Standortkommunikation: Der Masterplan Industriestadt Berlin darf nicht nur eine Werbekampagne bleiben. Die Partei- und Regierungsprogramme – Herr Wolf, ich habe mir mal erlaubt, bei „dielinke.de“ reinzuklicken – müssen die Industrieorientierung widerspiegeln. Industriepolitik muss im engen
Schulterschluss mit dem Berliner Umland erfolgen. Ich nenne nur mal ein Beispiel. Da kommt ein Amerikaner, spricht Berlin Partner GmbH an und sagt: Ich möchte gern in euren Berliner Flughafen investieren und
da eine Lagerhalle bauen. – Sagen wir ihm dann, dafür sind wir nicht zuständig, da musst du mit Brandenburg sprechen? – Die Berliner Spitzenpolitiker sollten sich alle das Thema Industriepolitik zur Herzenssache
machen, aber eigentlich nicht nur die Spitzenpolitiker, sondern wir alle. – Danke schön!
Vorsitzender Michael Dietmann: Dann hat als Nächster Herr Werthwein das Wort. – Bitte schön!
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Jens Werthwein (UVB): Vielen Dank! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Herr Senator! Herr Staatssekretär!
Meine Damen und Herren Ausschussmitglieder! Ich darf mich zunächst herzlich für die Einladung zu der
heutigen Sitzung bedanken. Sie haben aktuell zum Thema „Industriestadt Berlin“ eingeladen. Das ist ja kein
ganz neues Thema. Berlin war schon immer Industriestadt. Wenn wir zurückschauen: Borsig, Rathenau,
Schering, Siemens – sie alle haben seinerzeit ihre weltweiten Aktivitäten von hier aus aufgebaut. Neu ist
aber an diesem Masterplan Industrie, dass beim Blick auf das Thema Industrie die Perspektive wieder angegangen wird. Es ist schon mehrfach bei meinen Vorrednern angeklungen, dass dieser Masterplan in einem
sehr breiten Bündnis von Akteuren aus Wirtschaftsverbänden, Kammern, Gewerkschaften, Netzwerken und
einzelnen Unternehmen und den Verwaltungen im sogenannten Netzwerk Industriepolitik entstanden ist. Das
beschränkte sich nicht darauf, irgendwelche Formulierungen einzufordern oder Forderungen zu formulieren,
sondern beinhaltet ganz bewusst auch das Einbringen von Know-how und die Bereitschaft, sich jetzt in die
Umsetzung der einzelnen Projekte gezielt mit einzubringen. Ich denke, das Ergebnis, das Ihnen allen heute
vorliegt, kann sich sehen lassen, schon deshalb, weil es überhaupt der erste Masterplan Industrie ist, der für
die Stadt Berlin jetzt vorliegt. Einen entscheidenden Fortschritt kann man in der Stadt schon spüren in den
vielen Gesprächen, die man führt. Das ist die breite Erkenntnis, die sich entgegen mancher Überlegungen in
den Jahren zuvor breitgemacht hat, dass die Industrie als Branche eben doch unverzichtbar ist für die Stadt.
Da kommt ein Bewusstseinswandel in Gang, und er ist auch wichtig, weil er die Schlüsselfunktion der Industrie für die gesamte Wirtschaft zum Inhalt hat und nicht nur das. Es scheint sich auch zunehmend die
Einsicht durchzusetzen, dass es die Industrie ist, die für viele der Zukunftsherausforderungen, die sich weltweit stellen, die Technologien und Lösungen entwickelt, also die Antworten auf die Herausforderungen der
Zukunft hat. Ich will nur einige Schlagworte nennen, nehmen wir den Bereich der Mobilität: Die Berliner
Wirtschaftskonferenz in wenigen Wochen wird „Mobilität made in Berlin“ als Thema haben. Wir haben den
Bereich der Medizintechnik, der Energieeffizienz, der Ressourceneffizienz. All dies sind Dinge, die weltweit
gefragt sind.
Worauf kommt es jetzt an? – Dazu soll dieser Masterplan beitragen. Das ist, dass die Industrie die richtigen
Bedingungen vorfindet, um sich zukünftig noch mehr an solchen Zukunftslösungen beteiligen zu können. Es
geht letztendlich darum, dass Wertschöpfung hier in der Stadt passiert, dass hier in der Stadt Arbeitsplätze
entstehen können. Dazu müssen wir uns mit den Anforderungen der Industrie und moderner industrieller
Arbeitsplätze gezielt auseinandersetzen, denn Berlin hat hier durchaus gute Potenziale. Denken wir an die
Hochschuldichte, an die vorhandenen Fachkräftepotenziale oder auch an die Attraktivität der Stadt für junge
Leute! Auch deshalb engagieren wir uns als UVB so intensiv für diesen Masterplan Industrie, durchaus auch
mit beachtlichem Ressourcenaufwand. Täten wir das nicht – das gilt auch für die Partner, die hier mit am
Tisch sitzen –, dann sähe dieser Masterplan heute sicher nicht so aus, wie er Ihnen jetzt vorliegt.
Dieser Masterplan geht auch – das ist Ihnen nicht neu – die vier entscheidenden Aktionsfelder Rahmenbedingungen, Innovation, Fachkräfte und Standortkommunikation an. Das Entscheidende, nachdem der Masterplan jetzt vorliegt, ist, dass er nicht ein Stück Papier bleibt, sondern nachhaltig mit Leben gefüllt wird. Er
hat aus unserer Sicht durchaus die Chance auf eine weitreichende Umsetzung, weil die Politik die Industriebranchen und damit auch eine hohe Sach- und Praxisnähe intensiv beteiligt.
Vorhin ist die Frage nach der Umsetzung und den Strukturen gestellt worden. Worauf kommt es an? – Aus
unserer Sicht sind drei Punkte besonders wichtig. Erstens muss Industriepolitik langfristig als Querschnittsaufgabe aller Ressorts gelebt werden. Sie muss aus einem Guss erfolgen. Das heißt auch, dass Vorhaben beispielsweise in den Bereichen Stadtentwicklung, Umwelt, Finanzen, Bildung, Wissenschaft und
Forschung stets auch immer reflektieren müssen, ob diese Dinge dazu passen, dass wir den Industriestandort
Berlin voranbringen und stärken wollen. Zweitens wird wichtig sein, auch künftig ein gemeinsames Vorgehen noch enger abzustimmen. Strategien und Masterpläne – auch das klang vorhin an – gibt es zuhauf. Die
Dinge müssen zueinander passen, und sie müssen noch enger miteinander verzahnt werden. Drittens geht es
ganz wesentlich darum – da hat mein Vorredner Herr Seehofer schon einige Dinge angesprochen –, die Weichen für eine weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen im Bereich der Infrastruktur zu stellen. Da
fangen wir natürlich nicht bei Null an. Das zeigt sich beispielsweise in der Zusammenarbeit von Wirtschaft
und Wissenschaft. Anfang des Jahres ist die Transferallianz gestartet, an der wir uns als UVB auch maßgeblich beteiligen. Das zeigt sich in der Infrastruktur aber auch ganz klar am Beispiel des Flughafens BBI. Aber
auch darüber hinaus braucht die moderne Industrie eine leistungsfähige Infrastrukturanbindung. Die Diskus-
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sion über die hohe Notwendigkeit der Verlängerung der A 100 zur Anbindung der östlichen Stadtbezirke will
ich an der Stelle mal außen vor lassen. Aber solche Diskussionen müssen wir an anderer Stelle intensiv miteinander führen, denn das gehört dazu, wenn wir es mit der Industriestadt Berlin und dem engen Zusammenhang von Wirtschaft und Infrastruktur wirklich ernst meinen. Schließlich wird es auch sehr darauf ankommen, dass wir die Fachkräfte für die Zukunft sichern – Stichwort demografischer Wandel –, das heißt, Investitionen in die Qualifikation von Menschen an Schulen, Hochschulen und im Betrieb – Stichwort lebenslanges Lernen – weiter zu verstärken. Das heißt aber auch, dass wir Lösungen für die Fragen der Ausbildungsfähigkeit und Antworten auf die in einigen Fächern viel zu hohe Abbrecherquote brauchen, beispielsweise
bei den Absolventenzahlen in den MINT-Fächern. Weil diesen Fragen eine so hohe Bedeutung zukommt,
engagieren wir uns als UVB im Masterplan insbesondere in den Feldern Innovation und Fachkräfte. Das lag
auch deshalb nahe, weil wir in diesen Feldern – das wissen Sie alle – bereits seit geraumer Zeit sehr aktiv
sind. Beispiele für die Projekte, in denen wir gern die Leitung übernommen haben, sind, durch Patenschaften
und Netzwerke an Gymnasien das Interesse an der Industrie zu wecken oder auch ein nachhaltiges System
der Career-Service-Center an den Hochschulen zu etablieren oder auch den Wissens- und Technologietransfer über Personal zu forcieren.
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Dass wir uns darüber hinaus – da kann ich mich dem anschließen, was Frau Dr. Haß eingangs sagte – natürlich auch in den Strukturen zur Umsetzung des Masterplans engagieren, liegt in der Natur der Sache. Wir
sind deshalb intensiv unterwegs, beispielsweise im Steuerungskreis „Industriepolitik“ beim Regierenden
Bürgermeister, aber auch in den Lenkungs- und Projektgruppen des Masterplans.
Warum machen wir das? Warum engagieren wir uns so intensiv für diesen Prozess? – Weil wir wissen, dass
die Industrie eine Schlüsselfunktion für die gesamte Wirtschaft hat. Immerhin haben rund 100 000 Menschen
Arbeitsplätze in der Berliner Industrie. Diese Zahl darf man nicht isoliert betrachten, denn jeder Industriearbeitsplatz schafft bekanntermaßen – nach Erfahrungswerten – drei bis vier unternehmensnahe Dienstleistungsarbeitsplätze in der Logistik, bei PR- und Werbeagenturen, bei Beratungsunternehmen, Ingenieurbüros,
Wachdiensten oder Gebäudereinigern und bei vielen mehr. Das heißt, dass sich eine Stärkung der Industrie
in vielfacher Weise auch positiv auf den Wirtschaftsstandort und die Beschäftigung auswirkt. Moderne Industrieproduktionen – auch da ist in der Stadt vieles im Wandel – stehen vielfach für eine internationale
Spitzentechnologie und hochwertige Arbeitsplätze. Die Potenziale für weiteres Wachstum und Beschäftigung liegen insbesondere in den hoch innovativen und forschungsintensiven Bereichen. Mit dieser Verschiebung – weg von arbeitsintensiven, hin zu wissensintensiven Industrien – geht auch das Erfordernis der engeren Verzahnung von Wirtschaft und Wissenschaft einher. Das erfordert kluge Köpfe, und dafür muss die
Politik die Weichen richtig stellen.
Zu den wichtigen Weichenstellungen gehört eine auch in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit breit getragene Willkommenskultur gegenüber der Industrie. Hier braucht es vielfach – das wissen wir – eines noch
tiefer greifenden Bewusstseinswandels, denn noch immer haben viel zu viele ein überholtes und falsches
Bild von der Industrie. Das zu bewerkstelligen kommt einem Langstreckenlauf gleich. Es wird noch viel
Überzeugungsarbeit kosten, damit Berlin von innen und außen als leistungsfähiger Industriestandort und
Industriestadt wahrgenommen wird. In diesem Sinn ist eines der ersten Masterplanprojekte Anfang September – im Übrigen auch mit maßgeblicher finanzieller Unterstützung von Berliner Industrieunternehmen –
gestartet, die Industriekampagne „Ich bin ein Berliner“ im Rahmen von Be Berlin.
Mit Blick auf die eingeforderten fünf Minuten lassen Sie mich für die erste Runde zusammenfassen: Es
steckt noch einiges Potenzial für Wachstum und Beschäftigung in der Berliner Industrie. Dieser Masterplan
kann hier wichtige Dienste leisten. Das DIW – die Studie wurde schon genannt – hat eine Beschäftigungslücke in der Industrie gegenüber Vergleichsstandorten von 90 000 Beschäftigten herausgearbeitet. Mit diesem
Masterplan haben wir jetzt konkrete Projekte und Verantwortlichkeiten in den entscheidenden Aktivitätsfeldern, um die Industriestadt voranzubringen. Ich will nochmals den Perspektivwechsel unterstreichen – der ist
wichtig –, dass sich Verbände, Kammern, Gewerkschaften, Unternehmen und Netzwerke gezielt in die Umsetzung der einzelnen Projekte einbringen. Damit das gelingen kann, brauchen wir – das will ich mal schlaglichtartig runterzählen – den genannten Bewusstseinswandel und eine Offenheit für die Industrie. Wir brauchen eine abgestimmte Industriepolitik aus einem Guss, getragen von allen Ressorts. Wir brauchen eine weitere Stärkung industrieller Forschung und Innovation. Wir brauchen die Sicherung von Fachkräften, die engere Kooperation und eine womöglich integrierte Standortpolitik zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg. Wir brauchen die weitere Stärkung von Netzwerken und – last but not least – die Fortsetzung der
engen Zusammenarbeit in einem konstruktiven Prozess der beteiligten industriepolitischen Akteure. Wenn
das gelingt, dann bin ich zugegebenermaßen sehr zuversichtlich, dass auch der Masterplan „Industriestadt
Berlin“ gelingt, dass er weitere Potenziale entfaltet und Wachstum und Beschäftigung in der Berliner Industrie unterstützen kann. – Vielen Dank!
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank für die vielfältigen Blickweisen in der ersten Runde! – Ich
habe vier Wortmeldungen vorliegen. Bevor wir dazu kommen, frage ich den Senator, ob er das Wort nehmen
möchte, um zu der Vorlage Stellung zu nehmen. – Bitte, Herr Senator Wolf!
Bürgermeister Harald Wolf (SenWiTechFrau): Ich versuche, noch einige Aspekte anzusprechen, die mir
wichtig erscheinen, da im Prinzip schon alles gesagt worden ist – nur nicht von mir. Das Wichtigste ist –
erstens –, dass wir feststellen können, dass sich schon eine Änderung in der Stadt vollzogen hat, denn noch
vor sechs oder sieben Jahren bin ich zum Beispiel von Journalisten gefragt worden: Was reden Sie denn über
die Industrie? Gibt es die denn überhaupt in Berlin? – Das war nicht nur eine Frage von Journalisten, sondern

Abgeordnetenhaus von Berlin
16. Wahlperiode

Seite 11

Wortprotokoll WiTechFrau 16/67
4. Oktober 2010
- ni/sth -

auch dann, wenn ich außerhalb Berlins zum Beispiel auf Messen war und dort mit Unternehmen gesprochen
habe, lag es außerhalb der Wahrnehmungsschwelle, dass es in Berlin Industrie gibt und dass Berlin etwas mit
Industrie zu tun hat. Das, glaube ich, hat sich in den letzten zwei Jahren deutlich geändert, sowohl im öffentlichen Bewusstsein in Berlin als auch in der Politik. Wir haben – das dokumentiert sich auch in den Beiträgen der Anzuhörenden – mittlerweile einen breiten Konsens, dass wir bei der Entwicklung des Wirtschaftsstandorts eine stabile und nach Möglichkeit auch wieder wachsende industrielle Basis brauchen. Dieser Konsens, den wir mittlerweile geschaffen haben und der sich auch im Masterplan „Industrie“ ausdrückt, ist ein
wichtiges Faustpfand, ein Konsens, der inzwischen auch von außen wahrgenommen wird. Er ist die Voraussetzung dafür, dass wir unter den schwierigen Ausgangsbedingungen, die wir in Berlin haben, die industrielle Entwicklung vorantreiben können, weil wir – das ist ein zentraler Punkt – aufgrund der überwiegend
kleinteiligen Unternehmensstrukturen auf Netzwerke, auf Kooperationen von kleinen und mittelständischen
Unternehmen mit Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen und mit den wenigen großen Playern, die wir
in unserer Stadt haben, angewiesen sind.
Das Zweite ist, dass dieser Masterplan das Verständnis hat, dass Industriepolitik eine Querschnittsaufgabe
ist. Das heißt, dass das keine Aufgabe ist, die man in ein Ressort, nämlich das Wirtschaftsressort ablegen
kann, sondern wo die gesamte Politik des Senats die Auswirkungen auf die Industrie reflektieren und die
Maßnahmen dementsprechend ausrichten muss. Deshalb haben wir im Steuerungskreis eine Reihe von
Schlüsselressorts für industrielle Entwicklungen mit integriert.
Dritter Punkt: Wir können feststellen – ich komme auf die Fragestellung von vorhin zurück –, dass wir in der
industriellen Entwicklung durchaus etwas wie einen Wendepunkt geschafft haben. Wir hatten in Berlin
15 Jahre lang einen industriellen Abbau. Im Jahr 2008, also im Vorkrisenjahr, hatten wir das erste Mal – seit
der Wende – wieder industrielles Wachstum, was die Wertschöpfung und die Arbeitsplätze angeht. Wenn ich
mir angucke, wie das bei den Auftragseingängen aussieht und wie die Unternehmen aufgestellt sind, dann
glaube ich, dass wir eine gute Basis haben und auf dieser Grundlage im Rahmen der konzertierten Aktion
„Masterplan Industrie“ gute Voraussetzungen haben, das zu entwickeln, weil wir uns auf die richtigen Themen konzentriert und diese auch in einem gemeinsamen Prozess identifiziert und herausgearbeitet haben.
Wichtig wird sein – deshalb auch jetzt auf der Wirtschaftskonferenz –, dass wir uns auf den Zukunftsfeldern
richtig positionieren. Das haben wir in der Vergangenheit bei den Kompetenzfeldern getan, und auf der
Wirtschaftskonferenz haben wir das Thema Verkehr und Mobilität. Dabei wird es im Wesentlichen darum
gehen, dass wir uns bei den Mobilitätsthemen dem, was an neuen Anforderungen an die Verkehrssystemtechnik, an alternativen Antrieben, aber auch an Verkehrssystemen diskutiert werden muss, zuwenden und
damit Berlin als Ort profilieren, an dem neue Ideen, Technologien und Systeme entwickelt, umgesetzt, aber
auch produziert werden. Mit der letzten Wirtschaftskonferenz zum Thema „Green Economy“ haben wir einen wichtigen Punkt gesetzt. Insofern arbeiten wir daran kontinuierlich weiter. Mittlerweile wird das auch
außerhalb der Stadt wahrgenommen. Ich habe gerade heute Morgen eine Rundfahrt durch diverse Industrieunternehmen gemacht. Dort wurde mir gesagt, dass es mittlerweile eine Änderung des Klimas gibt. Das war
ein durchaus langwieriger Prozess, denn wir arbeiten bereits seit 2004, 2005 an diesem Thema. Dass wir jetzt
mit dem Netzwerk „Industrie“ und seinen unterschiedlichen Ansatzpunkten – Transferallianz, Innovationsstrategie – ein relativ geschlossenes System und einen breiten Konsens haben, ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das war ein Prozess, der über mehrere Jahre entwickelt werden musste. Das ist ein Schatz, den
wir gut behüten müssen.
Was die Zukunft angeht, so wird es wichtig sein – das ist auch in einer Reihe von Redebeiträgen angesprochen worden –, dass wir aufpassen, dass das Ganze nicht nur auf der Ebene der Papiere und Arbeitsgruppen
bleibt, sondern zusehen, dass wir eine wirklich operative Ebene hinbekommen und die Unternehmensebene
intensiv mit einbeziehen, das heißt, dass wir sehr stark umsetzungsorientiert arbeiten und nicht nur kluge
Papiere produzieren. Das wäre relativ einfach, denn klug sind wir alle irgendwie, schreiben können wir auch
alle irgendwie, und wenn wir das nicht so gut können, dann haben wir jemanden, der das redigiert. Das alles
hilft uns nicht, sondern es geht darum, dass wir operative Umsetzungen vornehmen. Da wir stehen bei den
einzelnen Aktivitäten, die in den Handlungsfeldern definiert worden sind, im Moment am Anfang und befinden uns in enger Diskussion mit allen Partnern. Insofern wünsche ich mir für das Thema „Entwicklung von
Industrie“ auch eine Unterstützung jenseits aller parteipolitischen Diskussionen, die wir an der einen oder
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anderen Stelle haben, und dass wir den breiten Konsens, den wir in der Stadt insgesamt haben, auch im Parlament bekommen.
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank, Herr Senator Wolf! – Ich habe vier Wortmeldungen auf der
Liste. Es beginnt Herr Thiel. – Bitte, Sie haben das Wort!
Volker Thiel (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Es fällt mir ein wenig schwer, jetzt richtige Fragen
zu stellen, denn eine Diskussion über den vorgelegten Bericht zum Thema „Industriestadt Berlin“ werden
wir nicht jetzt, sondern an anderer Stelle führen. Ich möchte aber doch eine Vorbemerkung machen: Ich finde es begrüßenswert, dass uns dieser Masterplan vorgelegt wurde. Er ist nicht nur diskussionswürdig, sondern sehr fleißig zusammengestellt worden. Einige Dinge werden nachher unter uns in der Diskussion zumindest ausgetauscht werden müssen. Wenn gesagt worden ist, dass Industriepolitik gerade auch in Berlin
Mittelstandspolitik ist, dann möchte ich das ergänzen und sagen: Mittelstandspolitik ist auch immer einer
konsistenten Wirtschaftspolitik geschuldet. Insofern muss man sicherlich fragen: Was ist Industriepolitik?
Ich bin dankbar, dass Sie das Ganze „Industriestadt Berlin“ genannt haben und nicht „Industriepolitik“, denn
das würde doch zu sehr an vergangene Zeiten erinnern, die nicht unbedingt mit Erfolg verbunden sind. Ich
habe schon an anderer Stelle darauf hingewiesen. Wenn wir etwa 50 Jahre in der europäischen Entwicklung
zurückgehen, dann birgt die Industriepolitik immer große Gefahren.
Herr Wolf! Wenn Sie gerade sagten, Sie stehen jetzt am Anfang der operativen Umsetzung – darauf kommt
es nachher an –, dann ist das genau das, was auch mich im Zusammenhang mit unseren Gästen interessiert.
Frau Haß, Sie hatten davon gesprochen, dass sich ein breites Akteurbündnis zusammengefunden hat, was Sie
sehr positiv fanden. Das finde ich auch erst mal positiv, aber gleichzeitig liegt darin die Frage: Wie kann ich
dieses breite Akteurbündnis so strukturieren, dass es auch operationalisiert arbeiten kann? Bei diesen Masterund Leitplänen und Projekten, die Sie dort haben, stelle ich mir vor, dass noch viele Leute zu koordinieren
sein werden. Das kann unter Umständen dazu führen, dass man sich neue Strukturen geben muss, nach denen
vor allen Dingen effizient gearbeitet werden kann. Das ist eine Frage der Umsetzung. Was mir bei diesen
Maßnahmen fehlt, sind zwei Punkte. Zum einen fehlt mir ein überprüfbarer Zeitrahmen. Ich finde es gut,
dass man sich insgesamt einen langen Zeitrahmen setzt, aber er ist mir ein wenig zu offen. Ich würde mir das
strenger wünschen. Wenn man sich anschaut, wie Sie die Erfolgsmessungen vornehmen wollen, dann fällt
vor allen Dingen auf, dass Sie vom gesteigerten Bekanntheitsgrad, von Erhöhungen sprechen und sich bei
den meisten Maßnahmen quasi dagegen wehren, irgendwann später für eine nicht erreichte Zahl haftbar gemacht zu werden. Aber ein Ziel, das ich nicht definieren kann, ist kein Ziel, sondern bleibt ein Wunsch. Insofern muss hier nachgearbeitet werden, damit das Ganze konkreter wird und man nachher sagen kann: Okay,
Ziel erreicht oder aus den und den Gründen nicht erreicht, dann kann ich mich entsprechend neu ausjustieren. – Das sind sicherlich Kleinigkeiten, aber die sind nicht unerheblich. Ansonsten begrüßen wir diese Vorlage, aber wünschten uns als nächsten Schritt vor allem die operative Umsetzung, die wir heute sicherlich
nicht abschließend klären können. – Ich danke Ihnen!
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank! – Das Wort hat Herr Ratzmann. – Bitte sehr!
Volker Ratzmann (Grüne): Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte Ihnen zunächst einmal für
die Initiative danken, die Sie in Berlin ergriffen haben. Es war längst überfällig, dass das, was in Diskussionen schon lange brodelte, was durch das Netzwerk der Betriebsräte angeschoben wurde und in der Zusammenarbeit zwischen DGB und IHK noch einmal in die von Ihnen genannte Studie, die Sie, Herr Hoßbach,
angesprochen haben, mündete, jetzt einen höheren Ritterschlag erhalten und zu einer politischen Umsetzungsstrategie für Berlin geführt hat. Es ist bitter notwendig, dass wir dieses Thema angehen, weil wir eine
Aufgabe in dieser Stadt zu erledigen haben. Es geht nicht nur darum zu sagen, dass hier Wirtschaftskraft zu
generieren ist, sondern wir wissen auch, warum wir das machen müssen. Wir haben 240 000 Arbeitslose in
Berlin und 580 000 Menschen, die in Bedarfsgemeinschaften leben. Wir müssen uns eine haushälterische
Situation vergegenwärtigen, die uns einiges abverlangt. Dazu gehören 2020 die Schuldenbremse und 2019
der Länderfinanzausgleich. Da muss Berlin einiges tun, um seine Einnahmesituation zu verbessern. Uns
bleibt nichts anderes übrig, als diese Aufgabe anzugehen.
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Ich halte es für dringend notwendig, dass wir – neben den bereits gut funktionierenden wirtschaftlichen Feldern der Kreativwirtschaft und der Gesundheitswirtschaft – ein weiteres industriepolitisches Arbeitsfeld in
dieser Stadt etablieren. Das betone ich deshalb, weil wir jetzt nicht in den Fehler verfallen dürfen, alles, was
wir bisher an ökonomischen Fortschrittsfeldern hatten, plötzlich zu vernachlässigen. Diese beiden Felder
bedürfen auch weiterhin einer effizienten Bearbeitung, weil sie zu einem großen Anteil das Potenzial für die
Stadt ausmachen, das wir brauchen – auch für den Industriestandort Berlin und gerade unter der Ägide des
Fachkräftemangels, der angesprochen worden ist –, um es gestalten zu können. Wir werden es nur schaffen,
wenn wir als Standort so attraktiv sind, dass die Menschen, die Mitarbeiter gern nach Berlin kommen, hier
gern ihre Kinder in die Schule schicken oder studieren lassen und sich vor allen Dingen für diejenigen, die
sich hier ausbilden lassen, auch eine Perspektive entwickelt. Wir haben das Problem, dass wir an den Fachhochschulen mittlerweile gute Ingenieurinnen und Ingenieure ausbilden, die gern in diese Stadt kommen, um
zu studieren, aber nicht wissen, dass man in Berlin in diesen Berufen auch Karriere machen kann und demzufolge immer unter der Ägide zu studieren: Wenn ich später Karriere machen will, dann mache ich das in
Erlangen oder Nürnberg, aber nicht in Berlin. – Dieses Image – deswegen ist es richtig, Herr Wolf, was Sie
gesagt haben – zu wandeln und zu drehen, das ist eine der Hauptaufgaben, vor der wir stehen – auch nach
außen. Ich habe bei Besuchen von Berliner Unternehmen vielfach gehört, dass ihnen, wenn sie in ihren Konzernen darum kämpfen, dass die Berliner Standorte erhalten bleiben, die Frage entgegengehalten wird: Was,
in Berlin wird auch gearbeitet? Wir denken, da wird nur regiert und Dienstleistung betrieben. – Deshalb ist
es wichtig, dass die Produktion auch in den Imagekampagnen der Stadt endlich wieder einen Stellenwert hat
und nach außen wahrgenommen wird. Deswegen ist es goldrichtig, diese Kampagne jetzt anzufangen, und
zwar in der Konzentration mit den unterschiedlichen Akteuren. Niemand allein wäre in der Lage, diese Aufgabe und Anstrengung ohne die anderen zu stemmen, weder die Gewerkschaften, die IHK, der Unternehmensverband noch die Politik.
Wenn wir über eine Industriekampagne, einen Masterplan „Industrie“ reden, dann müssen wir uns fragen,
was für eine Industrie. Wir werden – das wissen wir mittlerweile, Prognos hat das in einer Studie erarbeitet –
in der Bundesrepublik Deutschland in den nächsten zehn Jahren ein Investitionsvolumen von ungefähr
230 Milliarden Euro in den Bereichen haben, die sich über Green Economy definieren und etwas mit Ressourceneffizienz, neuer Energie und neuen Technologien zu tun haben. Wir müssen nicht nur darüber diskutieren, dass wir einen Masterplan „Industrie“ wollen, sondern auch darüber, welche Industrie wir wollen. Sie
haben am Rande angesprochen, dass das immer mit dem Schlagwort „modern“ versehen wird: moderne Industriearbeitsplätze, moderne Industrie. Ich stelle mir die Frage: Müssen wir nicht noch viel zielgerichteter
versuchen, den Industriestandort Berlin auf spezifische Fragen mit politischen Rahmensetzungen zuzuschneiden? Müssen wir nicht versuchen, ein klares Schild an das Stadttor zu hängen, auf dem „Green Economy“ steht, wo wir ganz klar sagen, wer einen bestimmten Sektor bearbeiten will, der weiß, dass er oder sie
in Berlin richtig aufgehoben ist?
Zur Ressourceneffizienz – bundesweit, europaweit und weltweit ein Riesenthema in der Industrie –: Ist Berlin nicht der Standort, an dem klar sein muss, dass derjenige, der sich gut aufstellen will und mit diesem
Thema arbeiten muss und einen hocheffizienten technologischen Arbeitslauf braucht, einfach nach Berlin
kommen muss? Deswegen fehlt mir in dem Masterplan ein bisschen die Ausfüllung des Begriffs „modern“,
der dort – zugegebenermaßen – richtig drinsteht. Sicherlich muss man sich dann aber auch die Frage gefallen
lassen: Was heißt das?
Die Struktur ist schon angesprochen worden. Ich kann nur sagen, dass ich viel davon halten würde, wenn es
gelänge, unter diesem Masterplan eine zentrale Struktur mit zu implementieren, weil ich glaube – Herr Hoßbach und Frau Dr. Haß hatten es auch angesprochen –, dass die Kunst darin liegen wird, eine nachhaltige und
effiziente Bearbeitung zu erreichen. Das ist auch ein Stück weit meine Frage in Richtung Senat: Über welches Potenzial an Geld und Fachkräften verfügen die Verwaltungen? Das wird sehr davon abhängen, welches Personal wir dort reinbekommen werden, das in der Lage ist, auch Industriepolitik zu definieren. Das
Ganze wird von Personen leben. Genauso richtig ist es zu sagen, dass sich der Regierende Bürgermeister
dieses Themas angenommen und gesagt hat: Wir hängen es sehr hoch in die Spitze. – Dabei geht es nicht um
die Abwertung anderer Senatsverwaltungen, sondern wir wissen alle: Wenn wir einen Aufschlag machen
wollen – auch in der Bundesrepublik –, dann brauchen wir ein hoch angebundenes politisches Signal, aber
dieses wird man nur dann geben können, wenn es sehr hoch angelegt ist. Dazu die Frage: Wie werden diese
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Geschäftsstelle, dieser Steuerungskreis die politische Schlagkraft, die man braucht, um dieses Thema nach
außen deutlich zu machen, letztlich erhalten?
Als letzten Punkt spreche ich die Fachkräfte an, die Sie alle schon angesprochen haben, und Herr Seehofer
hatte das sogar noch mit einem persönlichen Beispiel garniert, das die Bildungssituation in den Berliner
Schulen betraf. Ich weiß, dass Herr Dr. Uppenkamp neulich für Berlin-Chemie sagte: Wir fangen in der
Chemieindustrie mittlerweile an, die Kitas an uns zu binden, weil wir versuchen, die Fachkräfte langfristig
an die Unternehmen zu binden. – Die Frage, die ich mir stelle, ist: Gibt es eine Struktur, bei der sich ein solcher Masterplan viel stärker in die Bildungspolitik dieser Stadt einmischt? Wir haben, glaube ich, noch nicht
richtig erkannt, wie langfristig wir letztlich solche Pläne und Strukturpolitiken aufsetzen müssen. Wäre es
nicht richtig, diesen Punkt noch viel stärker an das, was drinsteht – Gymnasien und Sekundarschule mit einzelnen Projekten –, zu binden, aber noch viel stärker den Versuch zu unternehmen, Bildungspolitik und Qualität – Herr Seehofer, wie Sie es angesprochen haben – letztlich an die Wirtschafts- und Strukturpolitik zu
binden? Ich kann für uns nur sagen: Wir halten das für ein eminent wichtiges Thema. Wir wissen, welche
Aufgabe wir aus den unterschiedlichen Perspektiven heraus haben und dass man Personal und Strukturen aus
der öffentlichen Hand zur Verfügung stellen muss.
Ich glaube – das wäre auch noch eine Frage in Richtung Senat –, wir müssten uns vielleicht auch committen,
was das Ziel ist. Prognos und McKinsey haben Studien auf den Markt geworfen, und Herr Hoßbach hatte die
Studie vom DIW und von der Böckler-Stiftung erwähnt. Da war von 90 000 fehlenden Industriearbeitsplätzen die Rede. McKinsey spricht von 500 000 in der nächsten Dekade, und Prognos sagt, in der nächsten Dekade 170 000 Industriearbeitsplätze. Muss man sich Zielmarken setzen und sagen, dass ein solcher Masterplan „Industrie“ sich die Marge setzen muss, dass wir in der nächsten Dekade soundso viel tausend Arbeitsplätze erreichen wollen? Ich finde es auch nicht ehrenrührig, dann, wenn man solche Zielmarken nicht erreicht, darüber zu reden, was die Hindernisse waren. Wir alle haben noch Schröders Wort im Ohr, über das
er in seiner Politik mal gestolpert ist. Aber muss man in solchen Fragen nicht mehr Mut beweisen und nach
einer bestimmten Zeit des Laufens eines solchen Masterplans letztlich so etwas wie eine ehrliche und transparente Bestandsanalyse machen? – Das sind meine Fragen zu diesem Plan, den wir ansonsten – von der
Grundrichtung her – uneingeschränkt begrüßen.
Vorsitzender Michael Dietmann: Ohne Wertung und mit Blick auf die noch folgenden Redner möchte ich
an dieser Stelle zu bedenken geben, dass das Ende dieser Sitzung mit Sicherheit nicht 16 Uhr sein wird,
wenn wir nicht versuchen, uns ein wenig zu disziplinieren. Wir haben vielleicht auch noch die Gelegenheit –
das müssen Sie nicht persönlich nehmen –, uns innerhalb unseres Kreises über die Grundsatzdinge auszutauschen, sodass wir uns darauf konzentrieren sollten, die Anwesenheit der Anzuhörenden zu nutzen und ihnen
Fragen zu stellen. – Bitte, Herr Jahnke, Sie haben das Wort!
Frank Jahnke (SPD): Danke, Herr Vorsitzender! – Es bedurfte nicht dieses Appells. Tatsächlich wurde
schon viel gesagt, und ich möchte es jetzt auch nicht unnötig lang machen. Ich habe einige konkrete Fragen,
sowohl an die Anzuhörenden als auch zu dem, was sich aus den Redebeiträgen der Kollegen ergibt. – Herr
Ratzmann, ich bin nicht der Meinung, dass wir als Staat – ich sagte es schon in meiner Einleitung – die Aufgabe haben, konkret oder gezielt Arbeitsplätze zu schaffen. Wir können auch schlecht vorgeben, in welche
Richtung sich die Industrie zu entwickeln hat. Selbstverständlich haben wir das große Potenzial der Green
Economy erkannt. Das ist auf der letzten Industriekonferenz im November deutlich geworden, und bei der
nächsten Industriekonferenz wird sich das noch mehr in Richtung Mobilität verdeutlichen. Aber natürlich
muss man die Industrie auch ein Stück weit so betrachten, wie sie sich in Berlin entwickelt hat. In der Metallindustrie gibt es durchaus – dazu kann ich Ihnen sowohl in Reinickendorf als auch in Oberschöneweide
Beispiele nennen – Werke, in denen es tatsächlich ein bisschen so aussieht – ich übertreibe jetzt –, als hätte
Adolph von Menzel gerade den Pinsel aus der Hand gelegt, als er sein Stahlwerk zeichnete. So etwas kann
man in kleinen Betrieben noch finden. Das sind keine riesigen Stahlwerke, sondern kleine metallverarbeitende Unternehmen. Denen gehört sicherlich nicht die Zukunft, aber nicht, weil wir als Staat definieren, dass
wir solche Unternehmen hier nicht mehr haben wollen, sondern die zählen genauso zum Berliner Industriebestand, aber wir geben eine Richtung vor, in welchen Branchen beispielsweise Förderung ansetzen soll, wie
wir es auch mit den Kompetenzfeldern machen.
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Mich würde interessieren – gerade in Richtung Gewerkschaften –, wie das mit den Arbeitsplätzen zu verstehen ist. Die Industrielücke von 90 000 Arbeitsplätzen wurde im vergangenen Jahr durch das Gutachten des
DIW, das im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung erstellt wurde, ermittelt. McKinsey hat sich in eigenem
Auftrag vor etwa einem halben Jahr mit einer großartigen Studie hervorgetan, in der sogar ein Potenzial von
160 000 Arbeitsplätzen in den nächsten zehn Jahren beziffert wurde. Diese Zahl bezog sich nicht allein auf
die Industrie, sondern McKinsey hat in riesigen Blöcken, relativ unterschiedslos, die Gesundheitswirtschaft,
den Tourismus und dann auf einmal die E-Mobilität als einen kleinen Sektor nebeneinandergestellt. An einen
solchen Sektor – diese Frage geht an Senator Wolf – richtet sich der Masterplan nicht. Sie sagen jetzt nicht,
dass Sie gezielt E-Mobilität fördern wollen, sondern Sie haben übergeordnetere Ziele. Mich interessiert: Wie
verstehen Sie das Leitprojekt „Wertschöpfungsketten“? Es ist relativ weit hinten im Masterplan als Leitprojekt benannt, dass in der Verantwortung von Berlin Partner für die Schließung von Wertschöpfungsketten zu
sorgen ist. Wie genau das operativ passieren soll, ist mir noch nicht deutlich geworden.
Ein weiterer Punkt hat sich für mich aus dem interessanten Vortrag der Betriebsräte ergeben. Sie sagten, es
gibt 600 Siemens-Turbinen in aller Welt, aber nicht eine steht in Berlin. Dann müsste man mal fragen, warum keine in Berlin steht. Es liegt wahrscheinlich nicht im Einflussbereich des Landes, solche Turbinen zu
beschaffen, sondern als beschaffende Unternehmen käme in dem Fall vielleicht zum Beispiel eher Vattenfall
in Betracht oder irgendwelche anderen größeren privaten Unternehmen, die in Berlin ansässig sind. Wir haben den UVB mit im Bündnis. Gibt es auf Ihrer Ebene die Möglichkeit, auf die Beschaffung einzuwirken?
Dort, wo die Beschaffung in der Macht des Landes Berlin liegen, haben wir durch ein neues Vergabegesetz
einiges getan, aber in diesen Branchen hat das Land eigentlich nicht viel zu bestellen. Wird vonseiten des
UVB Berlin-Brandenburg versucht, Einfluss auf Investitionsentscheidungen der Unternehmen zu nehmen?
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank, Herr Jahnke! – Bitte, Herr Melzer, Sie haben das Wort!
Heiko Melzer (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich möchte mich zunächst bei allen Anzuhörenden
bedanken, bei den Kollegen des DGB, des UVB, der IHK und der Siemens AG, weil sie deutlich gemacht
haben, dass der Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Industriepolitik und Belebung dieser Sparte durch die
Politik eine Veränderung der Geisteshaltung ist. Es ist aus meiner Sicht eine wichtige Erkenntnis in Form
dieses Masterplans erwachsen, dass gemeinsam Verantwortung übernommen werden soll und hoffentlich
auch weiterhin übernommen werden wird. Andersherum stelle ich mir die Frage, was sich am Klima der
letzten Jahre verändert hat. Ich weiß, dass beispielsweise der DGB – seinerzeit noch mit Herrn Scholz – seit
Langem einen solchen Plan, eine übergeordnete Leitdiskussion zum Thema „Industriepolitik in Berlin“ gefordert hat, und auch die IHK und das UVB haben das in den vergangenen Jahren immer wieder gefordert.
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Parallel hatten wir 2005, 2006 Diskussionen über das postindustrielle Zeitalter von Wowereit. Insofern will
ich die Frage stellen, wenn Sie zurückblicken – ich denke, das muss man, wenn man analysiert und für die
Zukunft gewappnet sein möchte – und vergleichen: Was hat sich mit Stand heute verändert oder verbessert
seit der Diskussion über Deindustrialisierung und postindustrielles Zeitalter, die wir vor wenigen Jahren
geführt haben? – Meine starke Vermutung ist, dass es, nachdem alle Beteiligten, die hier Anzuhörende sind,
schon lange ein solches Konzept gefordert haben, schlichtweg an dem letzten Partner, nämlich der Politik in
Form des Senats gefehlt hat, um das jetzt auf den Weg zu bringen. Ich hätte hier also gern eine Rückschau
mit der Bitte, die eigene Erlebniswelt noch mal zu beschreiben, um vielleicht auch Rückschlüsse für die zukünftige Arbeit ziehen zu können.
Was jetzt vorgelegt worden ist an Masterplan, bleibt an der einen oder anderen Stelle natürlich unkonkret,
was aber auch verständlich ist. Es wäre nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern nahezu unmöglich, en
détail alle kleinteiligen Elemente ausführlich zu beschreiben. Das möchte ich gern zugestehen. Das hat eine
Leitbilddiskussion nun einmal an sich. Ich finde gut, dass Sie – Herr Jahnke, ich habe vorhin noch mal in
einem alten Protokoll nachgeguckt – heute nicht gesagt haben, ein solches Rahmenkonzept sei entbehrlich –
so haben Sie 2007 im Wirtschaftsausschuss noch formuliert –, sondern eine solche Masterplananalyse jetzt
auch für richtig und wichtig halten. Richtig und wichtig finde ich dann aber auch, dass man sich die einzelnen Bestandteile ansieht und hinterfragt, in welchen zeitlichen Abläufen – einiges parallel, aber anderes eben
auch in bestimmten Abläufen – und mit welcher Priorisierung die einzelnen Elemente anzugehen sind. Auch
hier würde mich interessieren, wie die Meinung der entsprechenden Partner dieses Masterplans ist.
Letztlich – ich weiß, dass das in der Erarbeitung des Plans durchaus ein sehr strittiger Punkt war – muss man
sich die Frage stellen, ob man ein vernünftiges Benchmarking zulässt. Das bedeutet zum einen, dass die Ziele nicht nur nebulös formuliert, sondern klar nachprüfbar werden, man also ein ganz klares Controlling für
den internen Ablauf ansetzt, sich zum anderen aber auch fragt, inwieweit man sich beispielsweise mit anderen Industriestandorten und deren Entwicklung vergleichen möchte. Wir wissen, dass Hamburg beispielsweise vor längerer Zeit eine solche industriepolitische Rahmenkonzeption auf den Weg gebracht und daraus das
Leitbild der wachsenden Stadt formuliert hat. Insofern wäre meine Frage an Sie: Was ist aus Ihrer Sicht die
Folge aus dem Masterplan, wo wollen Sie selber hin in der Leitbilddiskussion für Berlin?
Einen letzten Punkt möchte ich ansprechen, Herr Senator! Wir hatten in den Haushaltsberatungen 2010/2011
auch die Diskussion, die Maßnahmen des Masterplans Industrie deutlich stärker zu finanzieren. Das wurde
seinerzeit von SPD und Linken in den Haushaltsberatungen abgelehnt. Eben wurde noch mal deutlich, dass
bestimmte Maßnahmen natürlich Geld kosten werden und dass dies nicht nur von den beteiligten Trägern
geleistet werden muss, sondern eben auch vom Senat. Insofern wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie noch mal
sehr deutlich darstellen könnten, wie die Finanzierung dieser Umsetzungen gesichert wird. Der Masterplan
an sich, die Konzeption, das Leitbild sind zu begrüßen. Wir finden es richtig, wenn auch viele Jahre zu spät
veröffentlicht. Wir finden es richtig, dass es getan wurde. Jetzt muss es aber mit Leben gefüllt werden, und
dazu müssen auch die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt werden, die wir noch mal einfordern.
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank! – Als Nächster Herr Klemm, bitte!
Gernot Klemm (Linksfraktion): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Als Letzter in der Fragerunde muss man
sich in Anbetracht der Zeit vermutlich am kürzesten fassen. – [Vorsitzender Michael Dietmann: Fühlen Sie
sich nicht gehetzt!] – Deshalb habe ich einiges, was schon von anderen Kolleginnen und Kollegen gefragt
wurde, einfach weggestrichen und will mich nicht besonders mit anderen politischen Meinungsäußerungen
auseinandersetzen. Nur ein klitzekleiner Satz zu Herrn Melzer: Herr Melzer! Ich kann mich noch gut daran
erinnern, dass vor sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Jahren verkündet worden ist, dass die Zukunft von
Berlin im Tourismus liegt – Olympia war damals noch so ein wunderschönes Projekt –, im Umzug der Bundesregierung, dass aber vor allen Dingen die Dienstleistungsmetropole die Zukunft ist. Es war ein dickes
Brett, das gebohrt werden musste, um dort diesen Mentalitätswechsel hinzukriegen. Da ist der Masterplan
nach langen Debatten ein ganz wichtiger Markenpunkt. Ich freue mich, dass es mit diesem Masterplan erreicht worden ist, dass wir einen neuen Blick auf Berlin auch als Industriestandort haben und dass das ein
Konsens zwischen allen Akteuren, die damit befasst sind, und auch zwischen allen politischen Parteien ist.
Ich finde es nur schade, dass immer, wenn sich eine Stadt in Fragen einig ist, dieses die Öffentlichkeit – au-
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ßer man macht eine Kampagne – am allerwenigsten interessiert. Man interessiert sich auch in der Politik
immer am meisten dafür, wenn man sich nicht einig ist. – [Zuruf von Volker Ratzmann (Grüne)] – Ja, bei der
A 100 sind wir uns hier im Hause nicht einig. – [Zuruf von Margit Görsch (CDU] – Auch auf der Seite nicht!
Das ist dann ein spannenderes Thema. Ich finde das schade, und wir müssen alle gemeinsam, Akteure wie
Politik, etwas dafür tun, dass diese Gemeinsamkeit auch als Markenkern von Berlin bekannt wird.
Deshalb nach dieser kurzen Rede auch nur ein paar klitzekleine Fragen, die zwar schon von anderen gestellt
worden sind, die ich aber ein Stück präzisieren will. Frau Dr. Haß! Herr Werthwein! Sowohl Herr Melzer als
auch Herr Ratzmann haben nach Zielzahlen, nach Eckdaten, nach Schrittfolgen gefragt. Können Sie sich
auch Ziele und Schrittfolgen vorstellen? Welche Position haben Sie zu diesen Ideen? Ich bin auch ein Freund
von Zielzahlen, aber aus langer Erfahrung bei allen Zielzahlen und -plänen immer ein bisschen vorsichtig,
weil ich noch ein System erlebt habe, das jede Menge Ziel- und Kennzahlen hatte und am Ende ohne Plan
vor 20 Jahren zusammengebrochen ist.
Zweitens würde mich von Herrn Seehofer und Herrn Hoßbach interessieren: Herr Ratzmann hatte nach der
Präzisierung der Zielrichtung nicht nur des Masterplans Industrie gefragt, sondern: Sollte man noch genauer
untersetzen, welche Industrien man fördern will, oder würde das Industrien ausschließen? – Da würde mich
insbesondere Ihre Meinung interessieren.
Zum Thema Berichterstattung sind das Abgeordnetenhaus und auch dieser Ausschuss selbst in der Pflicht,
das regelmäßig hier aufzurufen. Mich interessiert vom Senat, wie die Berichterstattung über den Entwicklungsstand dieses Masterplans geplant ist.
Eine letzte Frage an die Anzuhörenden und den Senat: Wir haben hier das schöne Beispiel, dass ein wichtiges Querschnittsthema – wir sind uns alle einig, dass es ein Querschnittsthema ist – nicht nur von der zuständigen Verwaltung, die da eine Struktur geschaffen hat, als Querschnittsthema gesehen wird, sondern auch –
was Politik immer fordert, wenn ein Thema wichtig ist – Chefsache ist und deshalb auch der Regierende
Bürgermeister einen Steuerungskreis gebildet hat. Wie stelle ich mir die Koordination zwischen den Ebenen
vor? Werden da Vorteile gesehen, oder welche Probleme könnten dabei auch entstehen? – So weit meine
Fragen, Herr Vorsitzender!
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank, Herr Klemm! – Frau Görsch, bitte!
Margit Görsch (CDU): Ich mache es diesmal ganz kurz, nicht 20 Fragen. – Ich denke, dass der Masterplan
längst überfällig ist, darin sind wir uns einig. Dass er noch konkreter werden muss, darüber sind wir uns auch
einig. Ich habe zwei Fragen an Frau Dr. Haß. Die erste Frage betrifft die Kampagne „Karriere Industrie“ Wie
will sich die IHK da beweisen? „Abbrecherquote senken“ – bedeutet das, dass die Abschlüsse dann von
schlechterer Qualität sind, oder wie haben Sie sich diese Maßnahme vorgestellt? Zweitens, Transferprojekte:
Wie will die IHK dort tätig werden? Für Ausgründungen braucht man eine Transfergesellschaft an den Unis.
Wieso brauchen diese ein Projekt? Im Grunde genommen sollten sie doch einfach nur machen. Es gibt an
Unis ja schon diese Ausgründungsinitiativen, darum meine Frage, wie Sie sich das konkret vorstellen.
Dann habe ich noch eine allgemeine Frage an alle. Coaching von KMUs etc. ist ein positiver Ansatz. Aber
die Programme sind alle nicht neu. Es fehlt in diesem Masterplan wieder die Liquiditätssicherung, die es in
Brandenburg gibt. Daran müssten wir arbeiten. Welche Maßnahmen sind endlich durchzusetzen?
Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Wolf zur betrieblichen Aus- und Weiterbildung – innerbetrieblich.
Will der Senat also in die Betriebe rein, oder will er da irgendwelche Maßnahmen in diesen Betrieben durchsetzen, das heißt Geringqualifizierte weiterbilden und dabei Arbeitslose miteinbeziehen? Das ist zwar ein
Schritt in die richtige Richtung, aber warum nur Arbeitslose ohne Berufsabschluss? Könnten Sie dazu noch
konkret Stellung nehmen? – Danke!
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank! – Ich habe jetzt niemanden mehr auf der Redeliste und
schlage vor, dass die Anzuhörenden noch mal Gelegenheit haben, die eine oder andere Frage aufzugreifen.
Sie müssen – das will ich ausdrücklich sagen – nicht auf jede Frage antworten, Sie können es allerdings. Um
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Waffengleichheit herzustellen, machen wir es diesmal in der umgekehrten Reihenfolge. Dann würde Herr
Werthwein anfangen.
Christian Hoßbach (DGB): Ich habe mir jetzt einfach mal das Wort geschnappt, weil ich mich auch noch
um die brandenburgische Industriepolitik kümmern muss. Seit ein paar Minuten haben wir das Thema CCS
bei mir im Hause. Aber ich würde gern noch kurz ein paar Worte sagen. Dass sich Berlin in einer ziemlich
langen Schlange anstellen muss, wenn es auch noch ein paar Turbinen abbekommen möchte, das können die
Kollegen von Siemens ja gleich mal ausführen. Unmittelbare größere Not herrscht da, glaube ich, nicht.
Ich möchte zu zwei Punkten etwas sagen, die hier von mehreren angesprochen worden sind. Zur Frage des
inhaltlichen Ausfüllens: Warum steht das da nicht drin, kann man da nicht mehr reinschreiben? – Erste Bemerkung: Das ist ein Konsenspapier. Man kann versuchen, den Konsens, soweit es geht, zu formulieren – ich
denke, das ist hier ganz gut gelungen –, man kann einen Konsens aber auch überfordern. Das würde dann
passieren, wenn man versuchen würde, da nun auch noch inhaltliche Ziele hineinzuschreiben. Zum Zweiten:
Mir würde auch ein bisschen die Motivation fehlen, da jetzt zu viel hineinzuschreiben. Mir ist – um es ein
bisschen plakativ zu sagen – im Prinzip jede Industrie recht, die sich hier noch weiterentwickelt, denn – das
ist, glaube ich, das entscheidende Stichwort, ich hatte vorhin versucht, etwas dazu zu sagen – es geht doch
im Wesentlichen darum, dass wir die bereits vorhandenen Strukturen und die vorhandene Substanz weiterentwickeln und dabei schauen: Wo klemmt es? Wo sind Restriktionen? Was kann die Politik da machen? –
Ich bin weit davon entfernt zu sagen: Das regelt alles der Markt, und wir halten uns da schön raus. – Darum
geht es nicht. Aber natürlich können wir erkennen, dass es da Schwachpunkte gibt, sei es bei der Nachwuchsrekrutierung, sei es bei der Frage: Wie funktioniert das Innovationssystem? – Das sind die Punkte.
Hier sind im Wesentlichen solche Rahmenbedingungen bzw. Inputfaktoren genannt, die für alle branchenübergreifend wichtig sind. Ob man aus Stadtmarketinggründen beispielsweise oder Ähnlichem versucht, da
noch eine Folie oben drüber zu legen, ist für mich ein anderes Thema. Hier geht es erst mal um die Hardware
dahinter. Darüber kann man sicherlich gern diskutieren. Dass Berlin jetzt schon gewisse Schwerpunkte in der
Industrie hat, ist auch klar. – Das war der Versuch, jetzt etwas zu den Inhalten zu sagen.
Das zweite Stichwort, das angesprochen wurde, war: Sollte man sich da nicht Ziele setzen? Was ist mit den
Arbeitsplatzzahlen oder auch der Wertschöpfungshöhe, also den Wachstumsziffern? – Ich würde selber hier
vermeiden, eine Zahl zu nennen, weil das Ziel eigentlich zu groß ist und man aufpassen muss. Wenn man das
Ziel angemessen hoch formulieren würde, dann kann einen so ein Ziel auch erschlagen, weil dann die Zwischenschritte, die man da schafft, noch viel zu klein aussehen. Daher würde ich mir erlauben, das zu vermeiden. Ich bin schon mal in irgendeiner Veranstaltung gefragt worden, man kann ja immer mal auf die Jahresentwicklung gucken und beispielsweise sagen: Wenn wir den Stand von 1995 erreichen oder so ähnlich,
dann bin ich erst mal ganz zufrieden. Dann hätten wir von den fehlenden 90 000 schon 20, 25, 30 Prozent –
ich habe jetzt die Zahlen nicht hier – geschafft, und das wäre gigantisch. Es ist ja nicht so, dass wir in diesen
Jahren bundesweit oder in anderen Bereichen einen riesigen Beschäftigungsaufbau haben würden. Daher bin
ich da zurückhaltend. Das Entscheidende ist, dass man das Ziel ernsthaft im Auge behält und es auch ernsthaft bearbeitet. Dann ist man da auf dem richtigen Weg. Sich gegenseitig irgendwelche verschiedenen Studien oder Ähnliches um die Ohren zu hauen nach dem Motto: McKinsey hat irgendwas anderes ausgerechnet
– das hat jetzt niemand hier gesagt –, hat keinen Sinn. Jede Studie hat ihre eigene Methodik, und da kann
man zu vielen verschiedenen Ergebnissen kommen. – Bei den Punkten will ich es bewenden lassen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und dafür, dass Sie sich so ausführlich dem Thema widmen. Ich fand
den Vorschlag eben auch sehr richtig und gut. In der Tat: Das sollten Sie sicherlich regelmäßig aufrufen.
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank, Herr Hoßbach! Vielen Dank, dass Sie als DGB-Vertreter
an der Diskussion teilgenommen haben! Dann wünschen wir Ihnen schon mal gutes Fortkommen zu Ihrem
nächsten Termin und gehen jetzt in der Reihenfolge vor wie eben vorgeschlagen. – Herr Werthwein!
Jens Werthwein (UVB): Es ist mehrfach betont worden, dass die gemeinsame Entwicklung dieses Masterplans richtig ist und dass wir gemeinsam alle Verantwortung übernehmen im Bereich der Projektleitungen
und -beteiligungen. Vielfach wurde hier die Arbeit aufgenommen, und trotzdem stehen wir am Anfang des
Prozesses. Bei der Vielzahl von Projekten liegt es auch in der Natur der Sache, dass dieser Plan, angelegt auf
dieses Zeitfenster 2010 bis 2020, jetzt sukzessive in die Umsetzung geht. Dabei ist auch offensichtlich, dass
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Komplexität und Differenzierung der einzelnen Projekte sehr unterschiedlich sind. Als Projektleitende in den
einzelnen Projekten – dessen muss man sich bewusst sein – können wir vieles vorantreiben, aber wir können
vieles nicht allein entscheiden. Es ist auch nichts Überraschendes, wenn sich viele Dinge noch an der Frage
der Finanzierung entscheiden werden. Auch an dieser Stelle möchte ich noch mal betonen, dass wir das Erfordernis einer unterstützenden Struktur sehen, und unterstreichen, dass das sowohl die personellen Kapazitäten als auch die Finanzierung betrifft.
Solche Strukturen, gerade wenn es um die komplexeren Projekte geht, werden ganz gut verdeutlicht in einem
Bereich, den der Senator vorhin ansprach, nämlich dem der Elektromobilität. Berlin hat sich hier das Ziel
gesetzt, Aktivitäten zu bündeln. Berlin soll als nationaler Showroom positioniert werden, Standort werden
für Forschung, Entwicklung und Komponentenproduktion. Das macht niemand mal eben im Nebenjob, sondern da brauche ich eine schlagkräftige Struktur, die das vorantreiben kann. So hat auch vor einigen Tagen
der Berliner Senat beschlossen, eine Agentur für Elektromobilität einzurichten, an der wir uns im Übrigen –
das sei eine Randbemerkung – auch finanziell nicht unerheblich beteiligen werden.
Herr Ratzmann, Sie fragten, welche Industrie wir wollen. Was ist modern? – Ich frage mal zurück: Was ist
Green Economy? – Wir haben im November letzten Jahres hier auch schon mal zusammengesessen, genau
zum Thema Green Economy, und ich habe damals schon betont: Das ist ein Querschnittsthema aller Branchen. Wir brauchen aus meiner Sicht keine Ausgrenzung bestimmter Industrien, sondern in allen Industrien
einen vitalen Wettbewerb um Ideen, um Innovationen. Wir brauchen technologische Fortschritte in den Fragen, die sich aufgrund von Ressourcenverknappung, steigender Energienachfrage und Umweltbelastung
stellen. Die besten Instrumente dafür sind Innovationsorientierung und Technologieoffenheit in allen Branchen. Das sei an der Stelle noch mal unterstrichen.
Eine weitere Frage bezog sich mehrfach auf die konkreten Zielmarken und die Zahlen, die in diversen Studien benannt sind: 90 000, 160 000, 500 000 – es gibt fast so viele Zahlen wie Studien. Entscheidend ist aber
nicht, dass man eine Zahl in den Raum stellt oder sich festlegt. Man kann die Rahmenbedingungen verbessern, das ist der ganz entscheidende Punkt. Es ist nicht unsere Aufgabe, wenn man uns jetzt befragt in dieser
Konstellation, es ist schwer vorstellbar, dass DGB, IHK und UVB 90 000 Leute einstellen. Darum geht es
nicht, sondern es geht darum, dass die Rahmenbedingungen am Standort so weit attraktiviert werden, dass
hier Investitionen gefördert werden und Beschäftigung steigt, sprich: Es kommt darauf an, dass Unternehmen
sich wohlfühlen. Damit komme ich auf das zurück, was ich in der ersten Runde gesagt habe, die Willkommenskultur, die Offenheit gegenüber der Industrie, die auch einen Multiplikatoreffekt für die Beschäftigung
im Dienstleistungsbereich hat. Da wird es sehr darauf ankommen, dass sich die Dinge entsprechend entwickeln. Die einzelnen Bausteine des Masterplans können da gute Beiträge liefern.
Eine weitere Frage bezog sich auf das Schließen von Wertschöpfungsketten durch die gezielte Ansiedlung
von Unternehmen. Das ist nichts, was sich wie Bausteine bewegen und von heute auf morgen umsetzen lässt.
Das ist ein Langstreckenlauf. Da muss man viel Zeit und Energie hineinstecken, aber solche Dinge können
gelingen. Dafür gibt es gute Beispiele in der Stadt, in Adlershof, in Buch, wenn ich mir die jüngsten Entwicklungen im Clean-Tech-Business-Park anschaue, der im nächsten Jahr in Berlin-Marzahn so richtig in
Bewegung kommen soll, oder Eastside. Da sind einige Dinge in Bewegung. Aber auch entlang der Branchen
gelingen diese Dinge. Wenn wir ein paar Jahre zurückspulen und dann schauen, wo wir heute sind, im Bereich der Photovoltaik beispielsweise, wo es mitnichten nur Modulhersteller in der Stadt gibt, sondern inzwischen die Dinge entlang der gesamten Wertkette entwickelt sind, seien es Ingenieurbüros, seien es Maschinenbauer, die Maschinen herstellen, um Module zu produzieren – Jonas & Redmann beispielsweise –, seien
es Vermarkter und andere – dort greifen die Dinge ineinander, und alle müssen mit anpacken, damit sich
diese Dinge auch übertragen lassen. – Danke schön!
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank! – Herr Seehofer, bitte!
Philipp Seehofer (Betriebsrat Siemens): Ich möchte nur kurz dazu Stellung nehmen, welche Unternehmen
wir als besonders zukunftsgerichtet erachten. Ich glaube, wir können uns nicht den Luxus erlauben, eine
Industrie abzulehnen. Siemens selbst sieht sich für die Zukunft sehr gut aufgestellt und ist in vielen Bereichen, die auch in der Stadt eine Rolle spielen, Bahntechnik, energieeffiziente Kraftwerke usw., sehr gut auf-
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gestellt. Aber ich bin trotzdem der Auffassung: Wir dürfen uns nicht den Luxus erlauben, irgendeinen, der
hier eine Fabrik errichten möchte, abzulehnen. Wir hatten auch im Vorgespräch, wo wir mit den Kollegen
von der CDU zusammensaßen, den Fall eines Gastronomiegroßhändlers, der in Moabit einen Großhandel
errichten möchte. Wenn wir da anfangen und sagen: Geht es nicht ein bisschen kleiner? Muss das hier sein?
Geht es nicht noch fünf Meter zurück? – wir stehen hier im Wettbewerb –, dann hat er irgendwann die Faxen
dicke und sagt: Jetzt reicht’s mir, ich gehe woanders hin.
Jetzt möchte ich noch eine Einladung loswerden. Ich habe das eben mit Franz Plich abgesprochen. Ich war
ein bisschen erschüttert, wie wenige unsere Gasturbinenfabrik kennen. Wenn Sie einverstanden sind: Ich
würde Sie gerne zu einer Werksbesichtigung einladen.
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank, Herr Seehofer! Vielen Dank auch für die Einladung! Wir
können nachher besprechen, wie wir das konkret umsetzen. – Das Schlusswort derer, die anzuhören waren,
hat jetzt Frau Dr. Haß. – Bitte schön!
Dr. Marion Haß (IHK): Das freut mich, dass ich das Schlusswort habe! – Zum einen: Der Masterplan Industrie ist für uns ein Aktionsprogramm mit einer ganzen Reihe von konkreten Maßnahmen. Der Masterplan
Industrie kann nicht Wissenschafts-, Technologie-, Innovations- und Arbeitsmarktpolitik ersetzen und was
noch alles dazugehört, um unseren Standort zu stärken. Aber er muss in gewisser Weise das, was politisch
formuliert ist, in der Zielsetzung unterstützen. Insofern dürfen wir den Masterplan Industrie jetzt auch nicht
überfordern. Er ist für uns ein lebender Prozess, der immer wieder auch infrage gestellt werden kann, in einzelnen Maßnahmen fortgeschrieben werden muss und wo es sicher auch mal dazu kommen wird, eine Maßnahme als nicht geeignet einzustufen, um bestimmte Dinge zu erreichen.
Ich habe mir gerade noch mal die Präambel für den Masterplan Industrie angeschaut. Es gibt eine Aussage,
wo wir uns auf ein wirkliches, quantitatives Ziel verständigen, und zwar heißt es:
Gemeinsames Ziel ist es, ein industrielles Wachstum zu erreichen, das deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt liegt.
Also da haben wir einmal eine quantitative Aussage, an der der Masterplan im Endergebnis gemessen werden kann, wenn wir von den einzelnen Maßnahmen abstrahieren.
Ich möchte noch zwei konkrete Fragen aufgreifen, die an die Industrie- und Handelskammer gegangen sind.
Diese Fragen beziehen sich auf die Projekte, wo die IHK die Federführung übernommen hat bzw. mit in der
Federführung ist. Das ist zum einen die Kampagne „Karriere Industrie“, wo wir das Ziel verfolgen, durch
eine öffentlichkeitswirksame Kampagne Absolventen, Studierende darauf aufmerksam zu machen, dass die
Berliner mittelständischen Industrieunternehmen attraktive Arbeitgeber sind. Es geht also insbesondere in
Richtung Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben dieses Thema mit den Mitgliedern unseres Ausschusses „Innovation, Technologie und Industrie“ in der vergangenen Woche diskutiert. Da geht darum, Plattformen zu schaffen, auf denen sich mittelständische Unternehmen mit ihrer Leistungsfähigkeit und Attraktivität darstellen,
um Absolventen von Berliner Hochschulen anzuregen, hier in der Stadt zu bleiben. Ich mache die Erfahrung,
wenn ich an Podiumsdiskussionen in Hochschulen teilnehme, dass mir viele Studierende sagen: Uns interessieren in erster Linie Siemens, Bayer-Schering, also große Unternehmen, als Arbeitgeber. Was haben wir
überhaupt für Karrierechancen in mittelständischen Industriebetrieben? Was gibt es da überhaupt in Berlin?
– Genau diese Lücke wollen wir schließen. Bei diesem Projekt geht es nicht um konkrete Maßnahmen in den
Hochschulen, wie beispielsweise die Abbrecherquote gesenkt werden kann. Das ist eine andere Zielrichtung.
Das zweite Projekt, das Sie angesprochen haben, bezieht sich auf den Wissens- und Technologietransfer über
Personalaustausch. Da sind wir gemeinsam mit dem UVB in der Federführung. Wir als Industrie- und Handelskammer konzentrieren uns hierbei auf Maßnahmen, wie wir Studierende in den Berliner Hochschulen
schon sehr früh an Unternehmen binden können, beispielsweise über Praktika, Abschlussarbeiten, Studienarbeiten. Da haben wir als Industrie- und Handelskammer die Zielsetzung, dass wir den Unternehmen Handreichungen geben und Aufklärungsarbeit leisten, wie sie sich dieses Potenzial besser und effizienter erschließen können. Wir haben einen sogenannten Praktikantenleitfaden erarbeitet, den wir allen am Wissenschaftsund Technologietransfer beteiligten Institutionen zur Verfügung gestellt haben. Wir sind dabei – das ist sehr
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schwierig –, mit den Berliner Hochschulen oder mit all denen, die sogenannte Praktikantenbörsen anbieten,
eine Plattform zu schaffen, die das ganze Angebot ein Stück weit bündelt und vereinigt.
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank! – Eine ganze Reihe von Fragen ist auch an den Senat gerichtet worden. Insofern gehe ich davon aus, dass Sie auch noch zu der einen oder anderen Frage Stellung
nehmen wollen. Dann haben Sie das Wort, Herr Senator Wolf!
Bürgermeister Harald Wolf (SenWiTechFrau): Ich will noch zu einigen Punkten Stellung nehmen, einmal
zu dem Thema Zielzahlen. Das haben wir im Rahmen des Masterplans bzw. seines Entstehungsprozesses
intensiv diskutiert, und wir haben uns dafür entschieden, die Zielzahl zu nehmen, die Frau Haß genannt hat –
ich glaube, sie ist die beste –, nämlich Wachstum, das oberhalb des bundesweiten Wachstums liegt. Damit
dokumentieren wir: Wir wollen den Aufholprozess, deshalb brauchen wir ein höheres Wachstum. Wir geben
damit aber auch gleichzeitig eine Zielzahl vor, die flexibel auf konjunkturelle Entwicklungen reagiert, weil
wir uns in Berlin auch nicht völlig von der konjunkturellen Entwicklung abkoppeln können.
Das Zweite ist, dass jede Zielzahl eine gegriffene wäre. Ob Sie 50 000 oder 90 000 oder 120 000 nehmen,
wissenschaftlich ist das alles nicht. Sie können sich die ganzen Studien angucken: Das sind rein politisch
gegriffene Zahlen. – Lieber Volker Ratzmann! An die Versicherung, dass man dann, wenn die Zahl nicht
erreicht wird, wissenschaftlich analysiert, woran es lag, glaube ich nicht im politischen Wettstreit. Man wird
an jeder Zahl aufgehängt. Entweder ist sie nicht ambitioniert, oder sie ist überambitioniert, und dann kriegt
man eine Diskussion über Zahlen.
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Das alles macht uns nicht klüger, sondern die strategische Frage lautet: Schaffen wir es, über diese verschiedenen Maßnahmen ein höheres Wachstum zu erreichen als im Bundesdurchschnitt, sowohl was die Wertschöpfung angeht als auch die Beschäftigung? Dabei muss man sehen, wo die Beschäftigungseffekte eintreten. Es kann sein, dass wir zum Beispiel in der Industrie eine höhere Wertschöpfung haben, die bei erhöhter
Produktivität zur gleichen Beschäftigung führt, aber zum Beispiel bei den produktionsnahen Dienstleistungen zu deutlichen Beschäftigungseffekten oder zur Ausweitung von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten führt. Insofern haben wir eine gute Zielzahl genommen, die im Übrigen ambitioniert ist. Damit haben wir
uns kein läppisches Ziel gesetzt.
Ich möchte noch etwas zu der Frage sagen: Wie stellt sich der Masterplan „Industrie“ zur Clusterstrategie
und anderen Themen? – Herr Ratzmann nannte vorhin – neben den Begriffen Gesundheitswirtschaft, Kommunikation und Kreativwirtschaft – als dritte Säule die Industriestellen. Das entspricht nicht meinem Verständnis. Der Cluster Gesundheitswirtschaft hat einen wichtigen industriellen Kern, nämlich die Bereiche
Pharmaindustrie und Medizintechnik, die in Berlin zu den aufstrebenden Industriesektoren gehören. Insofern
kann man nicht sagen, wir stellen das daneben. Bei der Kreativwirtschaft ist der industrielle Kern nicht so
groß, aber wenn Sie Verkehr und Mobilität nehmen, dann ist er riesengroß. Da kann ich nicht die Industrie
danebenstellen, sondern die Industrie läuft quer zu all diesen Themen. Es geht um Rahmenbedingungen und
Fachkräfteentwicklung für die Industrie, die sich in erheblichem Umfang, aber nicht ausschließlich in den
drei Clustern, auf die wir uns konzentrieren, wiederfindet.
Etwas Ähnliches gilt für die Green Economy, die ich auch für ein Querschnittsthema halte. Ich will Nachhaltigkeit nicht als einen speziellen Industrie- oder Wirtschaftssektor, sondern ich will Nachhaltigkeit in allen
Sektoren. Das heißt, dass die Ressourceneffizienz, neue nachhaltige Verfahren und Produkte ein Thema sind,
das sich in allen Sektoren der Industrie stellt. Deshalb müssen wir das Thema Green Economy als Querschnittsthema aufstellen, was nicht dagegen spricht, dass – darüber diskutieren wir gemeinsam mit Brandenburg – wir das Thema Energie noch mal als eigenständigen Cluster aufstellen, aber die Green Economy geht
deutlich über das Thema Energie hinaus. Man muss das Gesamtsystem verstehen, in dem wir uns bewegen.
Da gilt es, auch an die einzelnen Industriesektoren die Nachhaltigkeitsthemen zu adressieren, sowohl was die
Verfahren als auch die Produkte angeht.
Zum Thema Wertschöpfungsketten hat Herr Werthwein vorhin schon etwas gesagt. Bei der Schließung von
Wertschöpfungsketten geht es darum, zu identifizieren, wo uns noch etwas am Standort fehlt, und zu versuchen, Unternehmen dafür zu gewinnen, sich hier entweder anzusiedeln oder aus dem Bestand heraus entsprechende Unternehmen zu entwickeln, wofür wir schon einige gute Beispiele haben.
Zum Thema Umsetzungsstruktur und Ressourcen – auch was das Finanzielle angeht: Es gibt in meiner Verwaltung die Geschäftsstelle zur Umsetzung des Masterplans. Die dortigen Stellen werden finanziert, aber es
wird nicht ausreichen, nur eine reine Geschäftsstelle zu haben. Dann gibt es die Aktivitäten derjenigen, die
für die einzelnen Handlungsfelder verantwortlich sind und dort ihre eigenen Ressourcen hineingeben. Der
dritte Punkt, über den wir gegenwärtig diskutieren, ist: Wie können wir noch eine Arbeitsebene unterhalb der
Geschäftsstelle schaffen, in die Unternehmen und Unternehmensnetzwerke unmittelbar eingebunden werden? Darüber diskutieren wir im Moment noch mit den Partnern, wie das im Einzelnen sinnvoll ausgestaltet
werden kann, damit auch die Schnittstellen sauber definiert sind. Denn es macht keinen Sinn, wenn wir eine
Ebene schaffen, auf der miteinander kooperiert werden kann, aber der Beginn der Zuständigkeit des einen
und die Aufgabe des anderen nicht klar definiert sind. Wir bereiten das gerade für die nächste Sitzung des
Steuerungskreises „Industrie“ vor, der – wenn ich den Termin richtig im Kopf habe – im November tagen
wird. Ich gehe davon aus, dass wir das bis dahin geklärt haben werden. Da es dabei auch um das Thema
Netzstrukturen gehen wird, werden wir eine Finanzierung sowohl vonseiten der Partner als auch eine öffentliche Finanzierung brauchen – Stichwort: GA-Netzwerk. Das wäre zum Beispiel ein Instrument, das man
nutzen könnte und bei dem es sowohl eine öffentliche Finanzierung als auch eine private Kofinanzierung
gibt, aber da sind wir noch bei der Ausarbeitung. Unser gemeinsames Ziel lautet: Wir wollen, dass der Masterplan „Industrie“ keine Veranstaltung ist, bei der sich nur Verwaltungsvertreterinnen und -vertreter, Verbände und Funktionäre gegenübersitzen und sich ausdenken, wie man denn Industrie schön gestalten könnte.
Vielmehr müssen die operative Unternehmensebene, die Wissenschaftseinrichtungen und Schulen dort in
irgendeiner Form mit eingebunden und integriert werden.

Abgeordnetenhaus von Berlin
16. Wahlperiode

Seite 23

Wortprotokoll WiTechFrau 16/67
4. Oktober 2010
- ni/sth -

Ich bin darüber erfreut, dass wir hier einen breiten Konsens haben. Das ist wichtig, Herr Melzer, und wir
brauchen uns nicht darüber zu streiten, wann das postindustrielle Zeitalter eingeläutet worden ist. Ich kann
mich an Reden erinnern, die ich in den 1990er-Jahren als Oppositionspolitiker zu diesem Thema gehalten
habe. Damals wurde das Gebilde der internationalen Dienstleistungsmetropole zur Sprache gebracht und
dass wir beim Strukturwandel ganz vorne sind, weil wir weniger Industrie haben und deshalb mehr Dienstleistung. Ich erinnere mich gut daran, dass diese Schimäre schon in den 1990er-Jahren nicht nur in regierungsfernen Kreisen herumgeisterte, sondern sich durchaus in die Köpfe von Regierenden gefressen hatte
und dass auch aus deren Mündern entsprechende Äußerungen gekommen sind. Da wir heute jedoch einen so
breiten Konsens haben, können wir sagen: Geschichte wird nach vorne gemacht. In der Vergangenheit sind
Fehler gemacht worden, mit denen man jetzt arbeiten muss, und man muss sehen, dass man sie überwindet.
Der Konsens, den ich aus der heutigen Diskussion mitnehme, ist ein breiter Konsens, mit dem wir arbeiten
können. Es ist für die Profilierung Berlins als Wirtschafts- und Industriestandort nach außen sehr gut, dass
wir diese Botschaft hinaustragen. In einem internen Kreis können wir uns dann noch mal über dieses oder
jenes streiten und wie man dieses oder jenes besser machen könnte. Das ist dann produktiv und sinnvoll, aber
dass wir diese grundsätzliche Gemeinsamkeit demonstrieren, ist eine ziemliche Errungenschaft, die wir nutzen und mit der wir sorgsam umgehen sollten.
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank, Herr Senator Wolf! – Ich bedanke mich herzlich bei allen
Anzuhörenden für die Teilnahme an unserer heutigen Sitzung und – ganz in dem Sinne, wie es von Senator
Wolf zum Schluss noch einmal beschrieben wurde – die Teilhabe an der Initiative, Ihre Begleitung und Ihr
Engagement. Wir können uns in der Tat nicht häufig daran zurückerinnern, dass in diesem Rahmen ein
Thema auf einen so breiten Konsens gestoßen ist wie dieses. Das sollten wir festhalten und auch, dass unsere
guten Wünsche für die Initiative und den Ausbau unseres Industriestandorts jeden begleiten, der sich darum
verdient machen möchte. In diesem Sinne: Vielen Dank für Ihre heutige Anwesenheit!
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