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Vorsitzender Michael Dietmann: Wir haben miteinander eine Anhörung vereinbart und uns
auf die vier Anzuhörenden, die freundlicherweise auch gekommen sind, also auf die Institutionen verständigt und wollen da jetzt einsteigen. Ich gehe davon aus, dass ein Wortprotokoll
gewünscht ist. – Dann wird das so angefertigt. Ich würde dann in der Reihenfolge die Fraktionen Die Linke und danach Bündnis 90/Die Grünen bitten, eine entsprechende Begründung
für ihren Antrag vorzutragen. Dann würde ich der Frau Senatorin das Wort vorab geben, auch
vor dem Hintergrund der vorhin besprochenen zeitlichen Nöte, hier aus Sicht des Senats ein
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Einstiegsstatement zu machen. – Zu den Gästen: Ich bedanke mich noch mal, dass Sie gekommen sind. Das ist vorhin bei den Kollegen so ein bisschen untergegangen. Nachher gibt
es bestimmt an irgendeiner Stelle dafür noch mal Applaus, dass Sie uns hier zur Verfügung
stehen, z. B. jetzt. – [Beifall] – Dann treten wir in die Rederunde ein. Die Kollegen sind offensichtlich noch müde vom Wochenende. Da gab es vielleicht unterschiedliche Aktivitäten.
Lange Rede, gar keinen Sinn! – Die Fraktion Die Linke zur Begründung – bitte schön!
Jutta Matuschek (LINKE): Vielen Dank! – Ich möchte mich auch sehr kurz fassen. Wir wissen alle, dass die erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren in Berlin etwas
damit zu tun hatte, dass der Dienstleistungsgedanke, der Tourismusgedanke und auch die
Entwicklung im Forschungsbereich – da kann man sagen: Wo ist das Huhn und wo ist das
Ei? –, etwas mit den ansteigenden Zahlen im Flugverkehr zu tun hatte. Deswegen ist es schon
ganz besonders wichtig, auch zu eruieren, wie diese wirtschaftliche Entwicklung abhängig ist
bzw. beeinträchtigt wird durch eine Verschiebung des Eröffnungstermins des Flughafens,
weil alle damit gerechnet haben, dass es da noch mal einen Extraschub geben wird. Deswegen
auch meine Fragen hinsichtlich Kongresse, Tourismus, Veranstaltungen und Messe. Das ist
der Strauß, den Herr Kieker von mir auf den Tisch gelegt bekommt. Ich möchte allerdings
auch noch mal unmittelbar Herrn Werthwein fragen, inwieweit das Bauhaupt- und Baunebengewerbe durch mögliche Verzögerungen von geplanten Investitionen beeinträchtigt sind, die
nicht unmittelbar mit dem Flughafen zu tun haben, sehr wohl auch mit dem Flughafen, aber
die sich im Umfeld abspielen sollten, bis hin zu solchen Fragen: Was sagt eigentlich die Logistikbranche zu den Folgen der Verschiebung?
Herr Busch-Petersen, Sie wissen ja, im Einzelhandel, der natürlich auch davon lebt, dass Touristen herkommen, dass auch in Berlin die Kaufkraft weiter steigt, da brauche ich das gar
nicht weiter zu spezifizieren. – An Herrn Glawe ganz speziell: Natürlich haben wir eine besondere Situation bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eigentlich schon eingestellt
waren und nun nicht zum Einsatz kommen. Hat der DGB, haben die Gewerkschaften darüber
Informationen, wie mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verfahren wird? Wie sehen
Sie aus der Sicht der Beschäftigten Berlins mögliche Beeinträchtigungen eines Abflauens des
wirtschaftlichen Aufschwungs in Berlin?
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank! – Dann frage ich Bündnis 90/Die Grünen. –
Bitte schön!
Nicole Ludwig (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich möchte mich auch ganz
besonders kurz fassen, weil mich ganz besonders interessiert, was die Senatorin zu unseren
Fragen zu sagen hat. Da Sie ja leider so früh gehen müssen, würde ich mich in meiner ersten
Runde auch darauf beschränken. Ich mache mal einen Vergleich: Die Aschewolke damals war
unabwendbar. Das BER-Desaster, denke ich, war abwendbar. Zumindest hätte man nicht erst
drei Wochen vorher verschieben müssen. Daher sehe ich hier schon auch eine moralische
Verpflichtung, dass den Unternehmen, die Verluste haben, die in Liquiditätsprobleme kommen, unbürokratisch geholfen wird, so wie es auch unser Antrag, der heute auf der Tagesordnung steht, fordert. Es ist sehr bedauerlich, dass Sie nicht unserem Wunsch nachgekommen
sind, hier im Ausschuss auch Unternehmen direkt anzuhören.
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Ich habe mich daher in den letzten Tagen sehr ausführlich mit einer Menge Unternehmen unterhalten. Es ist schon ziemlich erschreckend gewesen, was da berichtet wurde. Die Unternehmen waren zum Beispiel vertraglich verpflichtet, drei Monate vor Eröffnung des Flughafens mit ihren Geschäften fertig zu sein. Da frage ich mich: Wo ist denn hier die Verpflichtung der anderen Seite? Das ist schon ziemlich einseitig. Vor dem Hintergrund, dass wir jetzt
nicht akut mit unbürokratischer Hilfe seitens der Flughafengesellschaft rechnen können – wir
alle wissen aus den letzten Anhörungen, wie es im Moment finanziell um die Flughafengesellschaft bestellt ist –, frage ich die Senatorin, wie sie gedenkt, den im großen Maße Berliner
Unternehmen, die sich am Flughafen engagiert haben, viel Manpower und Herzblut reingesteckt haben und sich von der Euphorie des Herrn Wowereit und anderen Personen, die am
Flughafen beteiligt waren, anstecken ließen, unbürokratisch zu helfen, wie es kurz nach dem
Beginn dieses Desasters versprochen worden ist. – Danke!
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank! – Bevor ich der Frau Senatorin das Wort
erteile, möchte ich gern auch den Kollegen, die jetzt nicht unmittelbar Antworten bekommen,
einen Hinweis geben: Wir sind nicht – wie Sie formulierten – Ihrer Bitte nicht nachgekommen, sondern wir haben uns zwischen den Sprechern, und zwar einvernehmlich mit allen
Fraktionen, darauf verständigt, im Hinblick auf die Fragestellungen Vertreter von Verbänden
zu befragen. Ansonsten – das war die einheitliche Meinung – hätten wir bei dem einen anfangen und bei dem anderen Betroffenen – wir wissen, dass es leider eine ganze Reihe von Betroffenen gibt – aufhören müssen. Insofern hatten wir uns ausdrücklich darauf verständigt,
nicht auf den Einzelfall zu schauen, und uns vorgenommen, durch die Verbände die einzelnen
Themen, die es gibt – zum Beispiel bei Handelsunternehmen durch Herrn Busch-Petersen –,
abdecken zu können. – Ich möchte das nur richtigstellen, damit nicht der Eindruck entsteht,
vier Fraktionen seien an den einzelnen Schicksalen und Schwierigkeiten nicht interessiert,
und eine Fraktion ist ganz besonders interessiert. Ich glaube, das wird unserer Vorbesprechung und auch der Absprache nicht gerecht, und ich finde das auch nicht sehr fair. Das wollte ich vorwegschicken.– Jetzt gebe ich der Frau Senatorin das Wort. – Bitte schön!
Senatorin Sybille von Obernitz (SenWiTechForsch): Herzlichen Dank! – Von einem können Sie sicher ausgehen: Im Rahmen der Möglichkeiten – auch der dann vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten – werden Sie bei denjenigen, die in der Senatsverwaltung für Wirtschaft
verantwortlich sind, immer damit rechnen können, dass wir, soweit wir konkret was tun können, was tun werden – das ist unser Selbstverständnis als Wirtschaftsverwaltung – für Unternehmen am Flughafen, aber auch sonst für jedes Unternehmen in der Stadt.
Was haben wir bis jetzt konkret gemacht? Wo haben wir möglicherweise noch zusätzlichen
Gestaltungs- oder Handlungsbedarf? – Es ist so, dass wir als Senatsverwaltung für Wirtschaft
zunächst einmal konkret mit den Anlaufstellen, die es gibt, Kontakt aufgenommen haben –
wir stehen dauernd mit ihnen in Kontakt –, um zu gucken, dass alle Partner, die infrage kommen, wie zum Beispiel der Unternehmensservice bei Berlin Partner, in Habtachtstellung sind,
und das ist so. Ich möchte aber auch ganz klar sagen – das hat der Regierende gesagt, und das
ist uns allen auch klar: In allererster Verantwortung steht zunächst einmal die Flughafengesellschaft. Es geht jetzt nicht darum, Verantwortung zu verschieben – die finanzielle Situation
ist allen klar –, aber trotzdem hat – formal gesehen – die allererste Verantwortung die Flughafengesellschaft. Deswegen habe ich – das habe ich schon mehrfach in diesem Ausschuss gesagt – sehr schnell selbst mit der Flughafengesellschaft Kontakt aufgenommen und mir klargemacht, ob es dort einen konkreten Ansprechpartner gibt, an den sich die Unternehmen
- ni/sth -
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wenden können, ob da Gespräche geführt werden und ob da überhaupt mal die Situation ausgelotet wird, denn das muss formal zunächst einmal die Flughafengesellschaft machen. Das
läuft, und es gibt durchaus eine Hand voll Unternehmen, die finanzielle Probleme haben.
Es war verabredet, dass die Flughafengesellschaft zunächst Härtefälle selbst prüfen und Vorschläge machen muss, ob sie unmittelbar eine konkrete Unterstützung anbieten kann. Wenn
das nicht der Fall sein sollte – diese Diskussionen sind noch nicht zu Ende –, wird natürlich
die Frage losgehen, an welcher Stelle wir helfen können. Es gibt zum Beispiel den Liquiditätsfonds, aber das Problem ist, dass dieser explizit für zwei Branchen ausgeschlossen ist, und
das sind der Handel und die Gastronomie, sodass ich hier formal an eine Grenze stoße, nach
dem Motto: Eigentlich wäre das geeignet, aber an dieser Stelle kann ich es nicht anwenden.
Insofern ist es wichtig, dass wir die Probleme genau kennen, um herauszufinden, ob es eine
Förderung und finanzielle Unterstützung gibt – über die ideelle hinaus –, die wir als Senatsverwaltung für Wirtschaft im Rahmen unserer Gestaltungsmöglichkeiten leisten können. Ich
sage offen: Das ist nicht so ganz leicht, aber wir werden das auf alle Fälle ausloten. Es gibt
vielleicht die Möglichkeit, Kreditaufnahmen mit Bürgschaften zu hinterlegen. Da ist auch ein
Stück Phantasie gefragt. Wir können das nur in einem gewissen rechtlichen Rahmen machen,
aber Sie können davon ausgehen: Sofern die Flughafengesellschaft, die bei der konkreten finanziellen Unterstützung als Erste gefragt ist, keine Lösungen hat, werden wir uns weiter um
das Thema kümmern. Also nehmen Sie bitte mit: Bis jetzt ist der Ablauf so, die Ansprechpartner, die in unsere Verantwortung fallen, sind alle bereit – und warten darauf –, wenn sie
um Hilfe gebeten werden. Zunächst einmal haben wir das – wie besprochen – auf die Flughafengesellschaft kanalisiert, nicht weil wir nichts damit zu tun haben wollen, sondern weil das
der verabredeten Verantwortlichkeit entspricht. Für Problemfälle finanzieller Art, die sich im
Moment herauskristallisieren, liegt die Lösung nicht sofort auf der Hand, aber als Verwaltungsratsvorsitzende der Investitionsbank habe ich natürlich Kontakt mit Herrn Kissing darüber. Wir müssen sehen, ob wir da möglicherweise in irgendeinem bestehenden Rahmen Unterstützung bieten können. Es ist nur noch nicht so, dass ich Ihnen sagen kann: Ja, da können
wir jetzt ein Programm auflegen, und das hat soundso viel Volumen, und damit ist alles geklärt. – So ist die Situation keinesfalls.
Ich möchte aber auch sagen, dass bei dem Thema die unternehmerischen Organisationen in
dieser Stadt sehr wohl unterstützend wirken. Der Einzelhandelsverband hat – Herr BuschPetersen wird darüber nachher noch ausführlich sprechen –, was ich sehr begrüße – ähnlich
wie wir damals bei Schlecker in Kontakt waren, da hatte ich auch alle Verbände und Kammern in mein Büro gebeten, und wir haben eine Telefonkonferenz gemacht, was wir spontan
machen können, nachdem die Transfergesellschaft nicht zustande kam – genau so ein Projekt
aufgelegt – ich möchte Herrn Busch-Petersen nicht vorgreifen, aber nenne zwei Stichworte –,
bei dem es darum geht herauszufinden, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die jetzt
keine Anstellung haben, aber im Prinzip im März gebraucht werden. Wie können wir für diese künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Flughafen möglicherweise Übergangslösungen in Unternehmen finden, die sagen, das ist für mich gut, in diesen zehn Monaten kann
ich jemanden gebrauchen? Und dann können die sich unmittelbar im März einfädeln. Dazu
gibt es Initiativen, eine Plattform und einen Austausch mit den Personalleitern – Herr BuschPetersen wird dazu noch etwas sagen –, was die Probleme der jetzt kurzfristig freigesetzten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angeht. Auch die unternehmerischen Verbände in dieser Stadt versuchen, konstruktiv mitzuwirken. Ich glaube, dass wir mit dieser sukzessiven
Lösung konkret an einem Problem – nicht pauschal: jetzt gibt es hier ein Programm –, son- ni/sth -
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dern ganz konkret einzelne Fälle, wo es eben sozusagen wirklich Härtefälle sind, zu schauen,
was wir ausloten können, ist aus meiner Sicht sehr viel zielführender, als sich jetzt in was
Grundsätzlichem zu verstricken. Es muss einfach nur das Wort gelten, dass wir uns um diese
konkreten Einzelfälle bemühen. Nicht jedes Unternehmen, das davon betroffen ist, hat existenzielle Probleme damit. Das ist vielleicht ein Problem, aber nicht existenziell, und das kann
man dann auch sozusagen in einer anderen Form gewichten. Ich kann Ihnen nur zusagen: Wir
stehen mit den betroffenen Organisationen und der Flughafengesellschaft in Kontakt. Es gibt
auch mit dem Ansprechpartner der Flughafengesellschaft einen regelmäßigen Austausch –
meine Kollegen sitzen alle da hinten –, um zu hören, wann es so weit ist, dass wir mit eingebunden werden und zu Lösungen kommen müssen. Insofern kann ich Ihnen nur signalisieren:
Es sind bis jetzt – unmittelbar bei mir und auch bei den Partnern – noch nicht mehrere Unternehmen angekommen, die gesagt haben, hier ist mein Problem. Wir hören vielleicht – – Oder
Sie haben ja was dazu gehört. Aber es bleibt dabei, zunächst ist die Reihenfolge: Flughafengesellschaft, und dann treten die anderen auf den Plan. In der Stadt sind alle, wie gesagt, in
Habtachtstellung, um dann auch konkret zu unterstützen.
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank! – Ich schlage vor, dass wir jetzt unsere Gäste zu Wort kommen lassen. – [Nicole Ludwig (GRÜNE): Ich habe eine Nachfrage!] – Wir
müssen versuchen, im Blick zu behalten, dass die Gäste auch hier sind, um uns Fragen aus
ihrer Sicht zu beantworten, nicht dass das nur eine Diskussion unter uns wird. Ich bitte Sie,
sich da zu disziplinieren, und würde Ihnen kurz das Wort geben, wenn Ihre Frage nur Frau
von Obernitz beantworten kann. Die Vertretung, Herr von Knobelsdorff, steht uns weiterhin
zur Verfügung. Ich würde es Ihnen überlassen.
Nicole Ludwig (GRÜNE): Entschuldigung! Ich habe, wenn es möglich ist, nur eine kurze
Frage. – Frau von Obernitz! Ich möchte gern von Ihnen wissen, was Sie den Unternehmen
konkret raten, wann sie was tun sollen, um Hilfe zu erlangen.
Vorsitzender Michael Dietmann: Dann bitte ich auch noch Herrn Höfinghoff, seine Frage
an die Frau Senatorin zu richten. Nach der Beantwortung gehen wir aber in die Rederunde mit
den Anzuhörenden.
Oliver Höfinghoff (PIRATEN): Da Sie gerade mit allen Beteiligten in Verbindung treten und
Gespräche führen, stellt sich mir die Frage, wann denn für die Unternehmen und vor allem für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Lösung zu rechnen ist und ob die von Ihrer
Seite her ausschließlich haushaltsneutral zustande kommen kann.
Vorsitzender Michael Dietmann: Bitte, Frau Senatorin von Obernitz, Sie haben das Wort!
Senatorin Sybille von Obernitz (SenWiTechForsch): Wenn Sie damit einverstanden sind,
mische ich die Antwort auf diese beiden Fragen. Es geht ja ineinander über. – Die Gespräche
führt zunächst sukzessive mit allen betroffenen Unternehmen die Flughafengesellschaft. So
war es verabredet, und die arbeiten ab. Aus diesen Gesprächen ergeben sich – so ist der jetzige Stand – eine Hand voll Probleme. Ich rate den Unternehmen, dass sie über diese Gespräche
hinaus den Unternehmensservice von Berlin Partner konkret kontaktieren. Er ist vorbereitet
und wartet darauf. Sie wissen, dass die Unternehmensberatung nicht mehr unmittelbar zur
Senatsverwaltung für Wirtschaft gehört, sondern zu Berlin Partner. Deswegen sind wir mit
Berlin Partner in ständigem Kontakt. Der Unternehmensservice von Berlin Partner steht bereit
- ni/sth -
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und ist darüber informiert, dass wir den Unternehmen sagen, geht sonst da hin. Der Unternehmensservice ist auch in der Lage, konkret zu beraten, welche Unterstützungsmöglichkeiten in Berlin geeignet sind und infrage kommen und welche nicht. Ich kann Ihnen jetzt keine
pauschale Antwort geben und sagen, das Förderprogramm ist es, sondern ich habe vorhin versucht, Ihnen zu sagen: Es gibt den Liquiditätsfonds. Der wäre im Kern für so was genau das
Richtige, aber er ist so ausgestattet, dass er für diese beiden Branchen nicht – – Deswegen
kann ich nicht sagen, das ist die Lösung. Ich sage noch mal: Meiner Einschätzung nach wird
es individuelle Lösungen geben. Da gibt es keine Pauschallösungen. Es gibt vielleicht über
das, was Herr Busch-Petersen – –
Jetzt komme ich noch zum Thema: Wie belastet das den Haushalt? Und was passiert mit den
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern? – Ich habe es gesagt: Der Versuch ist, Lösungen zu
finden, die haushaltsneutral sind, was zum Beispiel die Idee von Herrn Busch-Petersen anbelangt. Wenn es gelingt, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für eine begrenzte Zeit im
Einzelhandel in Berlin und Brandenburg unterzubringen und sie dann trotzdem Anfang März
oder Anfang April pünktlich zum BER zu bringen – das klingt ja wunderbar –, dann hat es
überhaupt nichts mit dem Landeshaushalt zu tun. Deswegen habe ich den unternehmerischen
Organisationen explizit gedankt, weil sie an dieser Stelle im Sinne des Landeshaushalts versuchen, dass uns die Unternehmen ein Stück Unterstützung geben. Das ist meine Antwort
darauf. – Wie gesagt, noch mal: Die konkreten Fälle dann Unternehmensservice Berlin Partner. Und dann müssen wir einfach sukzessive abarbeiten.
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank! – Wir kommen nun zu unseren Gästen. Ich
schlage vor, dass wir – von mir aus gesehen – von links nach rechts vorgehen und mit Herrn
Busch-Petersen beginnen. – Bitte, Sie haben das Wort!
Nils Busch-Petersen (Handelsverband Berlin-Brandenburg): Herr Vorsitzender! Es steht mir
nicht zu, die Reihenfolge zu ändern, aber es wäre vielleicht sinnvoll, mit dem Allgemeinen zu
beginnen und dann mit dem Speziellen fortzufahren. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann
würde ich der UVB in diesem Fall den Vortritt geben, weil sie den großen Überblick hat, und
danach etwas aus der Froschperspektive des Handels sagen.
Vorsitzender Michael Dietmann: Das können wir gern machen, ich bin da nicht dogmatisch. – Bitte, Herr Werthwein, Sie haben das Wort!
Jens Werthwein (UVB): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Meine Damen und Herren Ausschussmitglieder! Frau Senatorin! Herr Staatssekretär! Wir bedanken uns zunächst für die
Einladung zu dieser Anhörung, der wir gern gefolgt sind. – Die Terminverschiebung am
Flughafen BER ist ein Thema, das die Berichterstattung und auch die Diskussion in den letzten Wochen dominiert hat wie kaum ein anderes regionales Thema. Wir als Spitzenverband
der regionalen Wirtschaft haben uns sehr intensiv mit diesen Fragestellungen auseinandergesetzt und wollen uns in dieser Anhörung gern dazu äußern.
Es ist unbestritten, dass die sehr kurzfristige und sehr überraschende Verschiebung des Eröffnungstermins nicht nur ausgesprochen bedauerlich ist, sondern von vielen zu Recht auch als
sehr ärgerlich bezeichnet wird. Diese Reaktion ist nur zu verständlich angesichts der großen
Erwartungshaltung, die mit dem Eröffnungstermin verbunden war und weiter ist. Dennoch
sollte – das muss auch für den heutigen Tag gelten – der Blick auf das Wesentliche gerichtet
- ni/sth -
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sein, auf die Fakten. Wir brauchen eine belastbare Bestandsaufnahme über den Projektstand,
den weiteren Zeitplan und damit über die Grundlagen für eine effektive Projektsteuerung des
Gesamtpakets.
Es wurde nach den wirtschaftlichen Bewertungen gefragt. – Wir sind davon überzeugt, dass
zwischen den kurzfristigen und langfristigen Effekten unterschieden werden muss. Deshalb
möchte ich den Betrachtungswinkel etwas weiter stellen, mit Blick auf die längerfristige Leistungsbilanz der Berliner Flughäfen, denn ungeachtet der Verschiebung des Eröffnungstermins
bleibt der BER das wichtigste Infrastrukturprojekt in der Region Berlin-Brandenburg, unverzichtbar für Wachstum und Beschäftigung. – [Michael Schäfer (GRÜNE): Wir reden hier nur
über die Verschiebung!] – Das gehört mit Sicherheit auch zum Gesamtbild.
Vorsitzender Michael Dietmann: Jetzt hat erst mal Herr Werthwein das Wort und kann das
hier vortragen. Wir haben keine Einschränkung auf Aspekte dieser Frage. – [Michael Schäfer
(GRÜNE): Die Tagesordnung gilt, glaube ich, Herr Vorsitzender!] – Herr Werthwein versucht gerade, die wirtschaftlichen Auswirkungen im langfristigen Vergleich herauszuarbeiten,
und da gibt es – auch wenn Sie es nicht hören wollen –, glaube ich, ein paar Komponenten. –
Bitte, Herr Werthwein, Sie haben das Wort!
Jens Werthwein (UVB): Vielen Dank! – Es ist im Übrigen auch erforderlich, wenn wir über
die wirtschaftlichen Auswirkungen diskutieren, sowohl die langfristigen als auch die kurzfristigen Dinge im Blick zu behalten. – Zu den langfristigen Dingen gehört die Entwicklung der
Fluggastzahlen, zuletzt 24 Millionen Passagiere, seit 1991 über 5 Prozent Wachstum. Das
zeigt, dass wir in einem Bereich unterwegs sind, der ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum aufweist, das kaum ein anderer Wirtschaftszweig in der Region zu verzeichnen hatte.
Zweitens hat dieses Wachstum bereits zu erheblichen positiven wirtschaftlichen Effekten geführt. Da stehen beispielsweise die Aufträge für die regionale Wirtschaft mit einem Volumen
von 1,6 Milliarden Euro, von denen vor allem der Mittelstand in erheblicher Weise profitieren
konnte. Der BER ist bereits ein erheblicher Ansiedlungsmagnet ersten Ranges. Im Dreißigminutenradius um den Flughafen sind bereits 200 Ansiedlungsprojekte mit mehr als 9 000 Beschäftigten erfolgreich realisiert worden. Der Gesamtbeschäftigungseffekt – das ist hier bekannt –: Mehrere Zehntausend Arbeitsplätze werden perspektivisch erwartet. Das gilt – unbeschadet der Terminverschiebung – auch für die Zukunft. Und man muss natürlich auch die
positiven Effekte im weiteren unmittelbaren Flughafenumfeld im Blick behalten, beispielsweise wenn wir uns die Entwicklungen in den Gemeinden ansehen, z. B. in Schönefeld, wo
die Menschen mit dem Flughafen auch Perspektiven für ihre persönlichen langfristigen Lebensverhältnisse verbinden. – Das vielleicht als Setting, in dem wir nun in die Diskussion der
angefragten kurzfristigeren wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen einsteigen.
Ich möchte das Bild wie folgt umreißen: Erstens haben wir hier die Mehrkosten des weiteren
Betriebs von Schönefeld und Tegel. Diese umfassen zum Beispiel die verteuerte Beschaffung
im Bereich von Treibstoff oder den Wiederaufbau von Infrastruktur und von deinstallierten
Anlagen, beispielsweise beim Winterdienst oder bei der Enteisungsinfrastruktur. Aus unserer
Sicht hat höchste Priorität, dass vor allem die am neuen Flughafen geplanten zusätzlichen
Verkehre vollständig an den alten Flughafenstandorten durchgeführt werden können. Dieser
Mehrverkehr darf aus wirtschaftlichen Gründen nicht verlorengehen. Flughafen, Land und
Fluggesellschaften müssen alles tun, um wirtschaftlichen Schaden aus einer möglichen Verla- ni/sth -
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gerung von Verkehr zu verhindern. Am bestehenden Standort in Tegel sind flexible Regelungen insbesondere auch in den Randzeiten erforderlich. Das scheint nach ersten Erfahrungen
zu funktionieren. Wenn das vollständig gelänge, dann wäre das ein großer Erfolg, und wir
könnten uns – nach der bisherigen Entwicklung in diesem Jahr – am Ende des Jahres voraussichtlich über weiteres Wachstum bei der Zahl der Fluggäste freuen.
Zweitens – zu der Frage nach dem Imageschaden: Kurzfristig ist das Image des Wirtschaftsstandorts Berlin-Brandenburg ohne Frage beschädigt worden. Den Spott aus den verschiedenen Richtungen muss man jetzt deshalb ertragen. Wir müssen uns aber vor allem auch hier
wieder auf die langfristigen Perspektiven konzentrieren, denn an diesen haben wir keinen
Zweifel. Der Imageschaden wird behoben sein, wenn der Flughafen dann einmal erfolgreich
in Betrieb gegangen ist.
Drittens haben wir Mehrkosten auf der BER-Baustelle und insbesondere im Terminalbereich.
Wir halten von Spekulationen erst einmal gar nichts, denn es ist eine sehr differenzierte Betrachtungsweise erforderlich. Hier braucht es eine sehr umfangreiche und belastbare Bestandsaufnahme zur finanziellen Situation. In den zurückliegenden Tagen gab es erste Annäherungen und Schätzungen. Da war von zusätzlich rund 600 Millionen Euro die Rede, die
erforderlich sein und gegebenenfalls die Haushalte der Länder Berlin und Brandenburg als
Gesellschafter zusätzlich belasten könnten. Dazu hat der Regierende Bürgermeister in der
vergangenen Woche im Hauptausschuss ausführlich Rede und Antwort gestanden. – Insbesondere noch der Hinweis: Wenn das Mittelstandskonzept, das sehr erfolgreich gegriffen hat,
also das hohe Maß der Beteiligung der regionalen Wirtschaft, weiter greift, dann würde die
effektive Mehrbelastung – zumindest der Gesellschafter – in Summe geringer sein, da die
zusätzlichen Aufwendungen in anderer Form, zum Beispiel Steuern und Abgaben, in Größenordnungen wieder zurückfließen.
Viertens: Wie hoch die Mehrkosten durch Schadensersatzansprüche, die bereits angesprochen
wurden, sein werden, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht belastbar quantifiziert werden.
Das ist im Wesentlichen von den individuellen, einzeln abgeschlossenen Verträgen abhängig.
Zum Beispiel haben die Einzelhändler – darauf wird Herr Busch-Petersen gleich noch differenziert eingehen – in ihren Verträgen in der Regel einen Verschiebungspassus von 18 Monaten, der bei Projekten in dieser Branche und Größenordnung völlig üblich ist. Wie hoch mögliche Schadensersatzforderungen der Airlines sein werden, kann ebenfalls noch nicht belastbar beziffert und abgeschätzt werden.
Es wurde hier explizit nach dem Bauhauptgewerbe gefragt. Damit ist im Wesentlichen der
Hochbau adressiert, der in den wesentlichen Dingen abgearbeitet ist. Hier geht es in weiten
Teilen noch um technische Gewerke im Innenausbau, die noch abzuarbeiten sind. Da sind die
Fragestellungen ebenfalls sehr individuell, im Gespräch der Akteure untereinander sinnvolle
Lösungen zu finden.
Fünftens: Bleiben Mehrkosten durch entgangenen Gewinn? – Das dürfte sowohl für den
Flughafen als auch für die Gesellschafter ein nicht zu unterschätzender Aspekt sein. Bisher
hat die Flughafengesellschaft aus Eigenmitteln erfolgreich finanzieren können. Ein wesentlicher Einnahmefaktor sollte künftig aus dem Non-Aviation-Bereich kommen. Diese Einnahmen dürften durch die neunmonatige Verschiebung erheblich geringer ausfallen. Zudem muss
der Flughafen auf höhere Start- und Landegebühren verzichten. – So weit lassen sich in die- ni/sth -
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sen fünf Feldern zunächst einmal die kurzfristigeren wirtschaftlichen Auswirkungen umreißen, aber die Detailabschätzung lässt sich jetzt nicht genau quantifizieren.
Ich möchte unterstreichen: Es wäre niemandem mit einem Blick in die Glaskugel geholfen,
denn Vieles ist im Moment einfach noch Spekulation. Aber man muss auch sagen: Wir haben
als Wirtschaft eine klare Erwartungshaltung, und diese lautet: Es muss alles dafür getan werden, dass der Flughafen jetzt verlässlich an den Start geht. Der entscheidende Meilenstein
dafür wird die anstehende Sitzung des Flughafenaufsichtsrats am 22. Juni sein. Für diese Sitzung wird vom Flughafen eine detaillierte Kostenaufstellung erstellt. Wir erwarten, dass dort
eine verlässliche und belastbare Bestandsaufnahme zum Projektstand sowie zum weiteren
Zeitplan und erwarteten Kostenrahmen vorgelegt wird. Das muss die Grundlage für eine effektive Projektsteuerung des Gesamtpakets sein, und das wird – das möchte ich deutlich hervorheben – auch der entscheidende Faktor sein, damit man sicher sein kann, dass die für den
Betrieb des Großflughafens notwendigen technischen Prozesse dann auch wirklich funktionieren. – Das erst mal als generelle Einschätzung in dieser ersten Runde, auf der aufbauend
jetzt die Herren sozusagen im Detail der Branchen weiter einsteigen können. – Danke schön!
Vorsitzender Michael Dietmann: Herr Busch-Petersen! Möchten Sie weitermachen? – Bitte
schön!
Nils Busch-Petersen (Handelsverband Berlin-Brandenburg): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Auch von uns vielen Dank für die Einladung zu dieser Ausschusssitzung, wobei das eine der Einladungen ist, die man sich zu Jahresbeginn weniger gewünscht hat.
Aus der Verschiebung der Eröffnung des Flughafens resultiert für die Mieter – insoweit
stimmt das, was in Ihrer Einladung steht, von der Fragestellung her schon –, zumindest für die
einzelne Mieterin und den einzelnen Mieter, unabhängig von ihrer Größe und Wirtschaftskraft, in jedem Einzelfall zunächst ein wirkliches Desaster. Das kann man nicht anders beschreiben und beschönigen. Eine komplexe Gemengelage von Problemen war für diese Unternehmen extrem kurzfristig zu bewältigen. Um das deutlich zu machen, möchte ich nur kurz
anreißen: Es geht hierbei nicht nur um den einen oder anderen Aspekt, wie die Frage, was ich
mit dem Personal mache, sondern es geht schon viel früher los, nämlich bei Fragen der Liquidität der betroffenen Mieter, die teilweise allein schon durch Kautionen gebunden sind, aber
auch durch Umbau, Einbau und Neugestaltung von Läden beansprucht wurden, ein sehr erheblicher Kostenfaktor gerade zum Start eines Betriebs im Einzelhandel, das kann ich aber
auch für die Gastronomie sagen. Häufig oder sogar in den meisten Fällen kreditfinanziert sind
mir mittlerweile – auch aufgrund ihrer eigenen strengeren Kontrollkriterien – kaum noch
Banken bekannt – eigentlich ist mir keine bekannt –, die mit solchen Situationen so umgehen,
dass sie von sich aus der Meinung sind, hier könne man mal aussetzen, warten und auf Zins
und Tilgung etc. verzichten. Das ist für einen Unternehmer, der jetzt Kredite bedienen muss,
aber dafür überhaupt nicht produzieren kann, eine sehr schwierige Situation. Natürlich waren
Kredite in vielen Fällen auch für die Warenbeschaffung notwendig. Es wurden Warenbestände bestellt, und es sind Warenkontrakte eingegangen worden, Auch hier ist nicht jeder Lieferant so kulant zu entscheiden, dass er das intern entsprechend anders abwickelt und in der
Hoffnung auf eine Verlängerung von Mietverträgen dann später sein Geschäft macht.
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Es geht auch darum, dass Einbauten – das ist eben schon deutlich gemacht worden – zeitlich
bereits vor der Eröffnung fertig sein sollten, aber nunmehr für einen langen Zeitraum in geeigneter Weise zu sichern sind. Das klingt simpel, aber stellen Sie sich einmal vor, Sie haben
Ihre Möbel schon in ein neues Einfamilienhaus gestellt, das nun ein Dreivierteljahr weiter
bebaut werden muss, aber Ihre guten Designerteile stehen mittendrin und werden im Regelfall
nicht besser. In diesem Zusammenhang ist verschärfend – insbesondere für die Mieter aus der
Gastronomie, aber auch aus dem Handel – die Tatsache zu nennen, dass mit der Auslieferung
dessen, was dort eingebaut worden ist, die Gewährleistungsfrist beginnt. Stellen Sie sich vor,
Sie haben dort einen großen Herd und die gesamte Kücheneinrichtung – ich stelle das heruntergebrochen plastisch dar –, aber wissen frühestens im März nächsten Jahres, ob das wirklich
funktioniert oder nicht, dann ist bereits ein erheblicher Teil der Gewährleistungszeit vorbei,
und das Gerät steht. Ich kenne kaum ein technisches Gerät, das vom Herumstehen besser
wird.
Darüber hinaus geht es darum, dass jetzt viele der ca. 30 Altmieter in Schönefeld und Tegel
unter schwierigeren Bedingungen die Möglichkeit haben, die alten Standorte zu betreiben und
diese auch nutzen. Das ist aber für diese Häuser keine Lösung der Probleme, weil die Bedingungen in letzter Zeit – insbesondere in Tegel – ausgesprochen schwierig waren. Jeder von
Ihnen wird in letzter Zeit wahrscheinlich mal von Tegel geflogen sein und gesehen haben,
dass das, was der Flughafenhandel braucht, nämlich dass dort das Gros der Passagiere an den
Läden vorbeigeht, gar nicht mehr gegeben ist, weil wir nach rechts und nach links ein Terminal nach dem anderen angebaut haben. Das war sicherlich notwendig, nur sind das alles Kunden, die direkt bei D oder E vorfahren und gar nicht mehr den Gebäudeteil betreten, in dem
Handel stattfindet und von seinen Umsätzen leben muss. Auch hier ist das Problem nicht dadurch gelöst, dass man sagt, die machen jetzt ihre alten Läden weiter und haben eigentlich
keine Verluste.
Wir wissen, dass ca. 30 neue Mieter, die neu in dieses Geschäft hineinkommen, davon betroffen sind. Sie haben unmittelbar an dem Tag, an dem die Verschiebung – höflich gesagt – bzw.
diese existenzbedrohende Situation für die Mieter aufgetaucht ist und öffentlich gemacht
wurde, den direkten Kontakt zur Flughafengesellschaft gesucht. In dem stehen wir bis heute
und haben uns am gleichen Tag in ersten Absprachen zumindest auf die Sprachregelung geeinigt, dass es in keinem Fall – unabhängig von der Mietvertragsgestaltung – zu existenzgefährdenden Situationen kommen darf und alles getan werden muss, was die Flughafengesellschaft tun kann – da wäre sie berufener, Rede und Antwort zu stehen, sie wird bestimmt irgendwann auch noch bei Ihnen auftauchen müssen –, um die eigenen Möglichkeiten zu aktivieren. Wir können nur Anregungen geben, dass man darüber nachdenkt, was man mit den
Kautionen macht, ob man sie entsprechend auflöst und wie man die Mietkonditionen verändert. Aber all das – auch eine Verschiebung oder Verlängerung der Mietverträge um den Zeitraum, in dem jetzt nicht produziert werden kann – löst nicht die Probleme des Mieters vor
Ort, sondern verschiebt einiges an Problemen, ist aber kein Ansatz, der wirklich dauerhaft
hilft, denn die Leute haben sich jetzt in die Pflicht begeben und waren jetzt bereit, Handel zu
treiben, und können ihre Umsätze nicht realisieren.
Wenn Ihnen im Moment jemand die genaue Schadenssumme der Mieter nennt, dann behaupte
ich, dass das nur mit einer Glaskugel geht. Das kann keiner abschätzen, denn für jeden Einzelfall ist zu berechnen, was sich aus den entgangenen Umsätzen und Gewinnen ergibt und wer
vorher welche Kosten hatte. Das kann nur im Einzelfall geklärt werden und ist eine Sache, die
- ni/sth -
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mit einem hohen Maß an Vertraulichkeit und Fingerspitzengefühl gehandhabt werden muss.
Es nutzt niemandem, wenn wir sagen, dass dieser oder jener – wir haben auch Mitglieder direkt vor Ort, in einem freiwilligen Zusammenschluss – ein Liquiditätsproblem hat. Dann steht
zwar was Schönes in der Zeitung, aber am nächsten Tag oder vielleicht auch schon am gleichen Tag hat er die Einladung seiner Hausbank, die im Regelfall nicht geeignet ist, seine
Probleme zu lösen, sondern sie zu vertiefen, denn gerade die in den letzten Jahren entsprechend strenger gewordenen Kriterien, die für Banken gelten – auch hinsichtlich der Sicherung
der ausgegebenen Kredite –, würden hier zu einer Verschärfung der Situation der Mieter führen. Deshalb muss das im Einzelfall mit Fingerspitzengefühl gehandhabt werden.
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Es wird nach unserer Überzeugung ohnehin nur – je nachdem, wie wir es schätzen, es sind um
die 80 Mieter verschiedener Art – 80 verschiedene Lösungsansätze geben können. Dieser
Aufgabe wird sich die Flughafengesellschaft stellen müssen. Da wird es keine pauschalen
Möglichkeiten geben.
Wir haben zugleich eine ständige Gesprächsrunde – lösungsorientiert und nicht, um uns gegenseitig zu erzählen, wie schwer es ist, das wissen wir alle – mit der regional zuständigen
Industrie- und Handelskammer Südbrandenburg, dem Handelsverband Berlin-Brandenburg
und der Flughafengesellschaft, in der wir untereinander auch einzelne Aufgaben verteilt haben, um jetzt schnell und unbürokratisch helfen zu können. Der Schwerpunkt bei der Industrie- und Handelskammer Südbrandenburg wird im Bereich der Beratung liegen, wenn es um
Finanzierungs- und Liquiditätsprobleme geht. Wir haben einen Ansatz gewählt, der durchaus
von den Aktivitäten rund um den ersten Block der entlassenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – vor allem Mitarbeiterinnen – von Schlecker inspiriert ist, weil wir bei der ersten spontanen Abfrage schon gesehen haben, dass es im Moment nicht nur von den Arbeitsmarktzahlen
her, sondern auch vom Interesse der einzelnen Unternehmen her die Bereitschaft gibt, nach
wie vor Einstellungen vorzunehmen und es auch noch eine Nachfrage nach gutem Personal
gibt.
Hier kommt der Block, den ich bisher ausgeblendet habe hinzu: Diese Unternehmen haben
Personal in nicht unerheblichem Umfang eingestellt – über das hinaus, was bisher in Schönefeld und Tegel zusammen tätig war. Man hat im Regelfall erheblich in diese neuen Mitarbeiter investiert, sie speziell geschult – sprachliche oder andere Fragen –, weil die Anforderungen an ein Flughafengeschäft anders sind als bei mir um die Ecke in Pankow. Dort ist es auch
anspruchsvoll, aber anders. Natürlich sind die Firmen gerade an diesem Personal in besonderer Weise interessiert. Die haben nicht irgendjemanden genommen, sondern wollen Leute
haben, mit denen Sie am Flughafen gute Geschäfte mit internationalem Publikum machen.
Diesen Leuten nun den Laufpass zu geben, weil der Flughafen nicht eröffnet wird, ist sicherlich in einzelnen Fällen möglich und auch schon erfolgt, aber löst auf Dauer weniger die
Probleme. Viele Unternehmen haben sich entschieden, einen nicht unerheblichen Mitarbeiterbestand weiter auf der Payroll zu haben, selbst wenn sie nicht eingesetzt werden können. Das
ist eine unglaubliche Belastung im Einzelfall, wenn Sie dann mal die Personalkosten über
neun Monate hochrechnen, für Leute, die selber keinen Umsatz tätigen. Es gibt natürlich auch
hier unterschiedliche Lösungen. Gerade unsere größeren Mitglieder aus dem Filialistenbereich haben die Gelegenheit gewählt, hausintern umzuschichten und Leute in der Stadt in anderen Filialen unterzubringen. Nur für das Thema, das wir schon im Vorfeld beim Flughafen
hochgehängt haben, nämlich gerade auch mittelständischen Firmen aus Brandenburg und Berlin die Chance zu geben, sich dort anzusiedeln – die haben genau das nicht, denn die haben
nämlich keine Filiale, auf die sie noch jemanden verteilen können. Die stehen dann wirklich
besonders schwer unter Beschuss. Speziell für diese, aber auch für die größeren Unternehmen
haben wir überlegt, einen anderen Ansatz zu wählen. Uns sind ungefähr 20 kleine und mittlere Firmen bekannt, die mit solchen Personalfragen ganz erheblich zu kämpfen haben.
Wir wollen jetzt Folgendes initiieren: Wir werden beim Verband eine Art Plattform aufsetzen,
noch beginnend in dieser Woche, nachdem wir nun anderthalb Wochen gebraucht haben, um
das mit der Agentur für Arbeit im Detail zu klären. Die betroffenen Unternehmen können uns
– natürlich mit dem Einverständnis der betroffenen Mitarbeiter, das ist die Grundvoraussetzung – dann nach einem standardisierten Verfahren Bewerberprofile melden, die wir direkt
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oder gezielt – je nach Bedarf – an den Pool von Personalleitern weiterleiten – alle größeren
Häuser der Region mit ihren Personalabteilungen sind bei uns organisiert –, auch an interessierte Mittelständler, die wir jetzt aufrufen werden, sich daran zu beteiligen. In Einzelfällen
haben wir schon die Zusage. Das geht sogar so weit – um Ihnen zu sagen, was Solidarität unter Unternehmern angeht –, dass ein betroffenes größeres Unternehmen in der Stadt, das seine
Personalprobleme gelöst hat, mir gesagt hat: Jawohl, wir würden aus Prinzip versuchen, auch
noch Leute von einzelnen Mittelständlern unterzubringen, damit diese Zeit überbrückt wird. –
Das fand ich sehr bemerkenswert. Ich werde nie mit Firmennamen arbeiten, aber es hat mich
sehr gefreut, dass das im Zeichen der Kaffeekanne so vorgesehen war, und das finde ich auch
sehr ermutigend, weil es nicht sicher ist, dass das funktioniert. Das ist unser Versuch, hier
unbürokratisch Hilfe zu leisten.
Ich möchte Sie in der vorgegebenen Zeit nicht zu sehr mit Details plagen, aber es gibt zwei
Durchführungswege: Das ist einerseits die Möglichkeit – das werden wir mit standardisierten
Formularen und Musterverträgen begleiten –, dass Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten
das ohne weitere Einschränkungen im Rahmen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes machen können, denn wir sind keine Agentur, sondern bringen die Firmen zusammen, und die
müssen das untereinander regeln. Wir werden das aber mit einem Monitoring und unseren
Fachanwälten begleiten und darauf achten, dass das alles sauber abläuft. Größere Unternehmen müssen für solche betroffenen Mitarbeiter einen anderen Weg gehen. Sie müssen sich
zunächst einmal per Kündigung trennen, dann gibt es eine Wiedereinstellungsvereinbarung
zur Eröffnung des BER. Wir wollen versuchen, auch für dieses Personal so viele Arbeitsplätze wie möglich in der Region abzufragen und befristet zu sichern.
Ich möchte das mit einem simplen Beispiel deutlich machen, ohne einzelne Namen zu nennen: Stellen Sie sich vor, jemand möchte hochwertige Armbanduhren – so etwas gibt es bekanntermaßen in dieser Region – verkaufen und hat dafür auch spezialisiertes Personal. Was
soll er mit den Leuten machen, wenn er nicht den größeren Laden hat? – Dann wollen wir
gucken, wo es jetzt gerade im Bereich der Kauf- und Warenhäuser oder bei Juwelieren eine
Lücke durch Mutterschutz oder andere Geschichten gibt und für wie viele Monate – das wird
auch nicht immer die gesamte Zeit sein – wir da jemanden gebrauchen könnten. Dann führen
wir die Firmen zusammen, damit sie unter unserer Begleitung die Details regeln. Das ist das,
was wir inzwischen erdacht und abgestimmt haben, als Schritt zur Selbsthilfe der Kaufleute
untereinander.
Wir fühlen uns alle gemeinsam dem Projekt verpflichtet – ob wir das Glück hatten, dort einen
Laden zu bekommen oder nicht. Ich will Ihnen nur eines sagen, ein Beispiel, das nicht an den
Haaren herbeigezogen ist, sondern mir am Tag dieser heftigen, desaströsen Mitteilung wirklich passiert ist, um noch etwas anderes zu zeigen – dass bei allen Problemen das Interesse an
diesem Standort von den Handelsfirmen ungebrochen ist, gerade in einem Moment, in dem
man das nicht erwartet. Ich hatte am gleichen Tag aus einem völlig anderen Grund ein Telefon mit einer Mitgliedsfirma – im weitesten Sinne aus dem Bekleidungsbereich –, von der ich
wusste, sie hatte Pech und nicht den Zuschlag bekommen. Es ging um ein ganz anderes Thema. In den Schlussbemerkungen habe ich eher lapidar gesagt: Na, Herr sowieso, da sind Sie
aber heute bestimmt froh, dass Sie von der Sache nicht betroffen sind. – Das Interessante war
für mich, von diesem mittelständischen Unternehmer – nicht klein, 60, 70 Läden in Deutschland – die Antwort zu bekommen, ob ich denn – das ist jetzt nicht zitierfähig – nicht ganz
richtig dabei sei, es sei ihm völlig egal. Wenn ich eine Chance sehe, dass jetzt einer abspringt
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– das ist nicht mein Thema, ich weiß das ja gar nicht –, dann soll ich ihm sofort Bescheid geben, denn er geht auf jede Fläche, wenn er da endlich noch die Chance bekommt, in den Flughafen zu gehen. Und das ist kein Unternehmer, der ein Hasardeur ist, sondern einer, der sein
Unternehmen sehr seriös aufgebaut hat. Das heißt, die Nachfrage ist da. Wir müssen jetzt unseren Beitrag leisten. Wir versuchen es – unabhängig von irgendwelchen Einzelrechtsfragen,
die die Leute mit der Flughafengesellschaft klären müssen. Wir versuchen jetzt wenigstens
auf diesem Weg, den Unternehmen eine Entlastung zu geben und ihnen dadurch, dass andere
Unternehmen diese Mitarbeiter befristet aufnehmen, pragmatisch und unbürokratisch Hilfestellung zu geben. Das löst zwar die anderen Probleme noch nicht, aber soll wenigstens ein
Beitrag zur Lösung der Probleme gerade der mittelständischen Häuser sein. – Vielen Dank!
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank für diesen pragmatischen und detailreichen
Blick auf die Probleme, die es im Allgemeinen dort gibt! – Da wir gerade beim Thema Personal sind, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir die Anhörung mit Herrn Glawe fortsetzen und
danach zu einem etwas allgemeineren Teil übergehen, Herr Kieker, wenn Sie damit einverstanden sind. – Ich höre keinen Widerspruch, dann haben Sie das Wort. – Bitte, Herr Glawe!
Heiko Glawe (DGB): Herr Vorsitzender! Herr Staatssekretär! Auch ich bedanke mich ganz
herzlich bei den Abgeordneten für die Einladung und die Möglichkeit, die Sicht des DGB
bzw. der Gewerkschaften darlegen zu können. Ich muss ganz offen sagen, dass ich zu den
konkreten Auswirkungen auf die einzelnen Unternehmer bzw. die Beschäftigten durch die
Verschiebung des Eröffnungstermins bisher gar nicht so detaillierte Aussagen machen kann,
wie es beispielsweise in Tegel weitergeht und wie viele Unternehmen konkret betroffen sind.
Es ist in der Diskussion schon deutlich geworden, dass da noch viel im Fluss ist. Ich höre jetzt
erst mal durchaus mit Wohlwollen, dass versucht wird, möglichst Lösungen zu finden, wo
davon wir ausgehen, dass die Beschäftigten selber letztendlich da auch keine großen Nachteile von sich ziehen.
Ich möchte allerdings die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass die Euphorie in Bezug auf das Arbeitsplatzpotenzial des Flughafens generell, vor allem in Bezug auf die Arbeitsbedingungen eigentlich in den letzten – ich sage mal – ein, zwei Jahren bei den Gewerkschaften doch ein wenig nachgelassen hat. Ich möchte aus einem aktuellen Artikel in der Verdi-Mitgliederzeitung „Publik“ zitieren. Dort steht: Selbstverständlich werden am neuen Flughafen viele neue Arbeitsplätze entstehen.
Nur nicht die, von denen die Betreiber – die Länder Brandenburg und Berlin und der
Bund – reden. Vorerst nutzen viele Unternehmen den Umzug zum neuen Flughafen
vor allem dazu, ihr Personal durch Leiharbeitnehmer/innen auszuwechseln.
In dem Artikel werden noch verschiedene andere Punkte benannt, die darauf hinweisen, dass
am Flughafen jetzt sehr viele prekäre Beschäftigungsverhältnisse durch Ausgliederung neu
entstehen. Auch die Berichterstattung in den letzten Monaten über die Arbeitsbedingungen
auf der Flughafenbaustelle selbst war nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass da alles
optimal war. Ganz im Gegenteil! Es waren einige krasse Fälle dabei.
Herr Werthwein! In dem Zusammenhang muss ich vielleicht ein bisschen Wasser in den
Wein gießen, ohne Ihren Wert schmälern zu wollen. Es ist schon interessant, wenn man mitbekommt, dass auf der einen Seite offensichtlich immer gesagt wird, dass sehr viele regionale
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Unternehmen davon profitieren, aber man auf der anderen Seite auch mitbekommt, wer letztendlich tatsächlich am Flughafen arbeitet. Wir haben bis heute leider keine Auskunft von der
Flughafengesellschaft darüber, ob die Aussage, dass zwei Drittel der Aufträge in die Region
vergeben wurden, sich ausschließlich auf die Generalunternehmen bezieht oder ob es tatsächlich um die Unternehmen geht, die auf dem Flughafen gearbeitet haben. Wir haben mittlerweile erhebliche Zweifel, ob das so der Fall gewesen ist.
Das führt im Grunde genommen dazu, dass wir sagen – da sind wir völlig bei Ihnen –: Wir
brauchen eine solide Bestandsaufnahme, was zu den Problemen geführt hat. Bei dieser Bestandsaufnahme darf es nicht nur darum gehen zu gucken, was jetzt notwendig ist, um die
Technik sicherzustellen, sondern wir dürfen nicht nur über Technik, wir müssen auch über die
Menschen reden, das heißt, wir müssen auch über die Arbeitsbedingungen reden, und zwar
sowohl in Bezug auf die verbleibende Bauzeit bis voraussichtlich 17. März – ich glaube mit
Sicherheit – – aber ich will es jetzt nicht infrage stellen – als auch vor allem in Bezug auf die
Zeit danach in Bezug auf die Frage: Welche Arbeitsbedingungen gelten eigentlich zukünftig
am Flughafen? – Ich zitiere noch mal aus dem Artikel:
Im Gastronomiebereich haben am gesamten Flughafen nur Unternehmen Platz bekommen, die weder tarifgebunden sind, noch einen Betriebsrat haben.
Ich glaube, wir sollten schon die Gelegenheit nutzen, jetzt noch mal über die Arbeitsbedingungen konkret zu reden. Insbesondere wenn wir darüber reden, dass wir einen Flughafen
haben, der international ausgerichtet sein soll und gezielt beispielsweise die naheliegenden
polnischen Woiwodschaften ansprechen soll, und zwar sowohl hinsichtlich der Fluggäste als
auch in Bezug auf die Beschäftigten, dann kann ich sagen: Hinsichtlich der sogenannten
Willkommenskultur, von der im letzten Jahr immer sehr viel die Rede war, kann man da bisher noch nicht so viel erkennen.
Insofern möchte ich erst mal zu dem Schluss kommen, dass sich aus unserer Sicht – die Auswirkungen, was jetzt konkret Arbeitsplatzverluste angeht oder mögliche Arbeitsplatzverluste
durch die Verschiebung – momentan keine konkreten Zahlen abzeichnen. Natürlich gibt es
Verhandlungen in Bezug auf die Arbeitsbedingungen beispielsweise am Flughafen Tegel,
aber für uns ist ganz wesentlich, noch mal darauf hinzuweisen, dass der neue Flughafen nicht
nur Jobs per se schafft, sondern dass wir dort auch über gute Arbeitsbedingungen reden können. – Danke!
Vorsitzender Michael Dietmann: Herr Kieker, dann haben Sie jetzt das Wort. – Bitte sehr!
Burkhard Kieker (Berlin Tourismus & Kongress GmbH): Herr Vorsitzender! Herr Staatssekretär! Meine Damen und Herren! Vielen Dank! – Ich sage jetzt vielleicht was Überraschendes: Auf den Tourismus, den ich hier zu vertreten habe, hat die Verschiebung nach unserer Einschätzung zunächst keine Auswirkungen. Das ist einem glücklichen Umstand zu
verdanken, nämlich dem Umstand, dass die Fluggesellschaften, mit denen wir vorher in enger
Zusammenarbeit – auch mit dem Flughafen – versucht haben, das Flugprogramm nach Berlin
möglichst auszuweiten, dieses Programm am bestehenden System – und das finde ich sehr
überrascht – realisieren können, durch den glücklichen Umstand, dass nämlich das Wellensystem von Air Berlin und Lufthansa zufällig ineinanderpasst. Wenn die Lufthansa ihre Welle
hat, also die meiste Zahl der Abflüge, ist Air Berlin gerade nicht da, und wenn die weg sind,
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kommt Air Berlin rein. Das hilft uns. Ich habe das auch bei zwei Geschäftsreisen testen können, seitdem der neue Flugplan in Kraft ist. Da muss ich etwas tun, was in diesen Tagen selten getan wird, den Flughafen loben. Die Kollegen in Tegel haben es unter extrem schwierigen Bedingungen hinbekommen, das bisher – ob das so bleibt, weiß ich nicht – reibungslos
und geradezu unmerklich abzubilden, und das sollte man auch mal erwähnen.
Natürlich muss ich auch erwähnen: Erstens bin ich – mit meinen Kollegen zusammen – einer
der Betroffenen, von denen heute viel die Rede war, denn wir wollten am Flughafen das Berlin-Brandenburg-Welcome-Center betreiben. Drei Tage, nachdem ich sie eingestellt habe,
habe ich dann 25 Mitarbeiter wieder gekündigt. Davon kamen fünf aus dem Ausland. Da habe
ich dann die Kündigungen zurückgenommen, weil sie bereits ihre Existenzen in Russland,
Slowenien und Spanien – das waren alles mehrsprachige Leute – aufgelöst hatten, sodass wir
jetzt versuchen, die im Rahmen unserer Touristinfos in der Stadt anderweitig zu beschäftigen.
Alle anderen hatten höchstes Interesse – auch das soll gesagt werden –, dabei zu bleiben, und
haben gesagt: Sobald es losgeht, möchten wir in diesem Berlin-Brandenburg-WelcomeCenter mitarbeiten. – Was die Kosten angeht – und die sind erheblich –, sind wir in Gesprächen mit dem Flughafen und gespannt, was dabei herauskommt. Es ist hier auch mehrfach
gesagt worden, das ist noch nicht zu beziffern. Wir werden das in der Öffentlichkeit Gesagte
da testen.
Wo ich durchaus Auswirkungen sehe, wenn es dazu kommt, dass der Flughafen am 17. März
aufmacht, ist im Kongressgeschäft, denn der Vorteil des Flughafens Berlin-Brandenburg sollte sein, Langstrecken an die Stadt zu binden, die wir bisher nicht hatten. Da sollten wir uns
nichts vormachen: Das Langstreckengeschäft in dieser Stadt wird sich dadurch um weitere
zwei Jahre verzögern. Die Airlines, die vorhatten, zu fliegen, das aber noch nicht öffentlich
gemacht haben, haben das jetzt zurückgestellt. Sie wissen, dass eine Langstrecke immer ein
Jahr vorher geplant wird. Das ist ein Investment, das nicht unerheblich ist. Ich glaube, dass
wir gut beraten sind, wenn wir jetzt – gemeinsam mit dem Flughafen – auf diese Airlines
einwirken, damit sie diese Entscheidungen nicht weiter zurückstellen.
Was das Image angeht, kann ich nur sagen: Wir hatten – gemeinsam mit Air Berlin und der
Deutschen Lufthansa – schon vor der Eröffnung 200 Journalisten aus aller Welt nach Berlin
gebracht, weil wir nicht wollten, dass sie am Tag der Eröffnung im Weg stehen. Dass sich da
im Nachgang einiger Kommunikationsbedarf ergeben hat, können Sie sich vorstellen. Ich
teile aber die Ansicht von Herrn Werthwein, dass sich dieses Thema ganz schnell verflüchtigen wird, wenn der Flughafen an den Start geht. Niemand in Europa hat es in den letzten zehn
Jahren fertiggebracht, ein so großes Projekt an den Start zu bringen. Berlin hat es geschafft,
wir werden das nächstes Jahr aufmachen. Nach einem halben Jahr wird über diese Probleme,
über die wir heute reden, keiner mehr ein Wort verlieren, weil das ein Flughafen ist, der Kapazität bringt. Wir sind dann in Europa die Einzigen, die noch Kapazität haben, und davon
werden wir auch die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte profitieren. – Vielen Dank!
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank für Ihre Statements! – Es haben sich einige
Kollegen zu Wort gemeldet. Ich schlage vor, dass wir jetzt die erste Frage- und Diskussionsrunde starten. – Bitte, Frau Ludwig, Sie haben das Wort!
Nicole Ludwig (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich kann direkt an Herrn Kieker anschließen – insofern, dass ich mich freue, dass Sie nicht mehr so sprechen wie kurz
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nach der Bekanntgabe der Verschiebung, dass die Flughafenpanne sympathisch wirken kann.
Das stand tatsächlich auf unserer Website Berlin.de, wenn ich – mit Erlaubnis des Vorsitzenden – zitieren darf:
Korrekt, zuverlässig, technikaffin – so sieht die Welt die Deutschen. Gut, dass die
Flughafen-Panne mit diesem drögen Vorurteil aufräumt. Berlins oberster Tourismuswerber Burkhard Kieker sieht in der geplatzten Eröffnung des Hauptstadtflughafens auch Vorteile für das Ansehen der Deutschen in der Welt.
– So deutlich haben Sie sich jetzt zum Glück nicht mehr ausgedrückt. – [Zuruf] – Das waren
seine Worte auf Berlin.de, und ich denke, das wirkt auf manche schon wie Hohn. – Sie haben
auch gesagt, es hat keine Auswirkungen der Verschiebung auf den Tourismus gegeben und
gibt es auch nicht. Reisebüros gehören für mich auch zur Tourismusbranche. Die haben sich
auch zu Wort gemeldet und gesagt, dass sie schon erhebliche Schwierigkeiten haben – ähnlich
wie bei einer Aschewolke. Air Berlin und Lufthansa sprechen auch von höheren Kosten. Da
greift für Sie als Gast vielleicht erst mal was zusammen, aber für die Fluggesellschaften hat
das letztlich schon erhebliche Probleme gebracht. Und nicht zuletzt das Kongressgeschäft in
der Stadt: Da gab es eine Modemesse, die auf dem Gelände des BER stattfinden sollte, die
komplett abgesagt wird und andere Kongresse eventuell auch. Da bewegt mich schon die Frage: Inwieweit hat das in diesem Dreivierteljahr – oder wie lange es dauert, bis der Flughafen
letztlich eröffnet – Einfluss auf das Kongressgeschäft?
Vielen Dank, Herr Busch-Petersen, für Ihre Ausführungen! Man merkt, dass Sie mit den Unternehmen sehr in Kontakt sind. Deswegen wollte ich Sie mal fragen: Können Sie bestätigen
– bei dieser 18-Monatsklausel, was den Schadensersatz angeht –, dass sich dies auf die Übergabe der Räume an den Mieter bezieht oder auf die Eröffnung? Denn wenn es sich auf die
Übergabe bezieht, die fand ja bei den meisten Unternehmen schon im Januar oder Februar
statt, dann wäre das ja relativ eindeutig, was die Schadensersatzforderungen angeht.
Herr Werthwein! Sie als Vertreter der UVB haben sehr blumig von der Vision erzählt, die
dieser Flughafen aufmacht, und den Hoffnungen, die hineingesetzt werden, aber für die Unternehmen, die von der Verschiebung betroffen sind – ich kann das Wort Hohn jetzt nicht
wieder in den Mund nehmen, ich bin auch jemand, der immer wieder gerne ans Gute glaubt,
positiv denkt, klar, wir kriegen das hin –, die jetzt geschädigt sind, ist der Schaden erst mal
da. In welcher Form, denken Sie, müsste diesen geholfen werden? Die Frage geht auch an
Herrn Busch-Petersen, was Ihre Forderungen an die Politik wären, diesen geschädigten Unternehmen konkret schneller zu helfen, als das im Moment der Fall ist? – Danke!
Vorsitzender Michael Dietmann: Als Nächster hat Herr Melzer das Wort. – Bitte schön!
Heiko Melzer (CDU): Vielen Dank! – Wir beraten unter den Besprechungspunkten – das war
am Anfang dieser Ausschusssitzung ein kleiner Aufreger – die Verschiebung der Eröffnung
und die Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Berlin. Neben dem Schaden für die Unternehmen, der angesprochen werden muss, geht es auch um den Schaden für das Image Berlins. Insofern, Herr Werthwein, möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie den Themenaufriss etwas offener gewählt haben und nicht nur kurzfristige Folgen, auf die ich auch noch
gleich komme, beleuchtet haben, sondern auch die langfristige Perspektive. Dazu zählt dann
auch – ich finde, das ist im politischen Raum wichtig –, dass man – trotz dieser Panne, dieser
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Verschiebung, die nicht nur ärgerlich ist, sondern für die man auch weit schlimmere Worte
finden kann – deutlich und klar sagen muss: Dieser Großflughafen als internationales Drehkreuz bleibt weiterhin für die Hauptstadtregion wichtig und wird – wenn er eröffnet wird –
ein Jobmotor werden. Davon werden wir uns zumindest nicht verabschieden. Ich hätte mich
gefreut, wenn die Grünen das ähnlich deutlich formuliert hätten.
Wir haben bereits einige Schlussfolgerungen gezogen. Im Rathaus gibt es für die Abgeordneten die Möglichkeit der Einsichtnahme in die bisherigen Berichte, und wir werden für die Zukunft Berichte an das Parlament haben, und wir haben unterschiedliche Punkte zu diskutieren
gehabt. Noch mal mit Blick auf Herrn Werthwein das Thema Randzeiten, wo es eine Genehmigung nach Einzelflugzeit gibt, insbesondere für den Abendbereich, nicht für den frühen
Morgenbereich: Eine Auswertung, die wir mal gemacht haben, was den Flugplan vor und
nach dem 3. Juni betrifft, macht deutlich, dass es gar nicht so viele Flüge sind. Ich glaube, im
Raum steht die Zahl von 140 Flügen für vier Monate. Die langfristigen Perspektiven sind also
ganz wesentliche.
Herr Busch-Petersen! Sie haben gesagt, mit Blick auf den wirtschaftlichen Schaden, bemessen in Euro, bringt wenig Sinn, es sei denn, man hat eine Glaskugel, schon jetzt Konkretes zu
sagen. Aber es gibt die Mehrkosten bei der Flughafengesellschaft, es gibt mögliche Schadensersatzansprüche, es gibt entgangenen Gewinn und anderes mehr. Ich finde gut, dass Sie es
auch formuliert haben. Hier gilt es, auch nichts zu beschönigen. Mich hat gefreut, dass sich
der Einzelhandelsverband ein Stück weit als Makler für die Interessen der Mitgliedsunternehmen sieht und sich gemeinsam mit der zuständigen IHK und anderen Verbänden zu einem
Interessenausgleich aufstellt. Vielleicht können Sie noch etwas deutlicher ausführen, wie Ihre
Vorgehensweise dazu in den nächsten Wochen und Monaten sein wird.
Zum Schaden für die Unternehmen – auch das ist ein Thema dieser Besprechung – möchte
ich auch sagen: Ja, es geht darum – das hat Frau Senatorin von Obernitz deutlich gemacht –,
Reihenfolgen einzuhalten. Das heißt – der erste Ansprechpartner ist die Flughafengesellschaft, dann auch der Senat –, dass ein bestimmter Rechtsrahmen eingehalten wird und es
keine Pauschalierungen gibt, sondern Individuallösungen, dass es dann aber auch viele Individuallösungen im Sinne von Härtefallregelungen geben kann. Wir wissen, dass sich bei der
Flughafengesellschaft mehrere Unternehmen – nicht nur potenzielle Mieter, sondern auch
andere Unternehmen – mit entsprechenden Forderungen gemeldet haben. Die Fluggesellschaften – auch das ist eben angesprochen worden – kommen dort sicherlich noch hinzu.
Dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, sei es, über die Investitionsbank Berlin zu prüfen, inwieweit der Liquiditätsfonds für bestimmte Branchen greifen kann, oder über Berlin
Partner den Unternehmensservice zu akquirieren. Ich denke, das ist eine Botschaft, die vom
heutigen Tag und von dieser Ausschusssitzung ausgehen kann, nämlich Unternehmen, die in
Nöten sind, aufzufordern, zu bitten bzw. anzubieten, den Unternehmensservice von Berlin
Partner in Anspruch zu nehmen. Ich habe die Wirtschaftssenatorin so verstanden, dass der
Unternehmensservice darauf wartet, vorbereitet ist und agieren kann. Es ist auch das Stichwort Bürgschaften gefallen. Für die Retailer, für die potenziellen Mieter ist der Einzelhandelsverband mit der von Ihnen beschriebenen Aufstellung sicherlich in einer besonderen Situation. Deswegen, Herr Busch-Petersen, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie das noch einmal
quantifizieren könnten.
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Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Luftfahrt sagten Sie, Herr Kieker, die Verzögerung der
Eröffnung wird zur Verzögerung eines ausgedehnteren Langstreckengeschäfts am Berliner
Flughafen führen. Wenn wir davon ausgehen – hoffentlich wird es so sein –, dass wir diesen
Flughafen am 17. März eröffnen, können Sie vielleicht mal in die kleine Glaskugel blicken.
Was wäre aus Ihrer Erfahrung heraus Ihre Prognose für das Langstreckengeschäft ab dem
18. März plus x?
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank, Herr Kollege Melzer! – Ich sammle zunächst die Fragen, die dann in der nächsten Runde beantwortet werden können. Das macht am
meisten Sinn. – Bitte, Frau Matuschek, Sie haben das Wort!
Jutta Matuschek (LINKE): Ich werde versuchen, präzise Fragen zu stellen. – Die erste Frage
zu den Auswirkungen auf das Kongress- und Messegeschäft – Frau Ludwig hat es schon angesprochen –: Kongresse und Messen haben einen längeren Vorlauf, um angesiedelt, erweitert und betrieben zu werden. Gibt es Signale, dass schon in Aussicht genommene Kongresse
oder Messen beeinträchtigt werden oder dass es schwieriger wird, neue Kongresse oder Messen nach Berlin zu holen?
Die zweite Frage richtet sich auf die Flugplanung: Die Flugplanung ist ein sehr vorausschauender Prozess. Gibt es schon Signale, ob der Flugplan Winter 2012, Frühjahr/Sommer 2013
mit Ach und Krach und großem Glück so eingehalten werden kann, wie es jetzt erfolgt, oder
gibt es möglicherweise noch zusätzliche Probleme, die in Aussicht genommenen Flugpläne
realisieren zu können? Gerade hinsichtlich Langstrecken ist da vielleicht noch eine schwierige
Situation zu erwarten.
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Noch mal meine Frage an Herrn Werthwein, ich hatte es vorhin schon angesprochen: Es geht
mir bei den Fragestellungen nicht nur um die unmittelbar am Flughafen tätigen Firmen. Es ist
richtig, sich mit denen zu beschäftigen, aber es geht auch um die Firmen im Umkreis, die mit
einer Entwicklung am Flughafen gerechnet haben, und das sind hauptsächlich Logistikfirmen.
Deswegen noch mal meine Frage – Auswirkungen auf das Logistikgeschäft: Das Ansiedeln
von Logistikfirmen wie aber auch die in Aussicht genommene Abwicklung von Logistikprozessen zum und ab dem neuen Flughafen müssen ja irgendwie beeinträchtigt worden sein.
Also denke ich mir, dass bestimmte Transportketten dadurch beeinträchtigt sind, dass sie jetzt
gar nicht stattfinden nach Schönefeld, jetzt möglicherweise nach Tegel umgesiedelt sind –
weiß ich nicht, stelle ich einfach die Frage.
Das Gleiche betrifft die Bauwirtschaft. Einerseits haben wir das konkrete Baugeschehen am
Flughafen, aber wir wissen natürlich, es gibt auch Baugeschehen außerhalb des Flughafens,
das allerdings damit gerechnet hat, möglicherweise eben doch die Tourismuszahlen entsprechend unterstellt, Ansiedlungen zu tätigen, die jetzt möglicherweise verschoben werden, weil
befürchtet wird – ich höre es sehr gern, dass Herr Kieker sagt, auf den Tourismus hat das nun
keine Auswirkungen –, im Investitionsgeschehen vielleicht ein bisschen Luft rauszunehmen
und zu warten, öffnet mal erst!
Eine spezielle Frage in dieser Hinsicht betrifft das Luftfrachtgeschehen. Ich weiß, die Firmen,
die auf Luftfracht angewiesen sind, sind im Moment in einer besonders schwierigen Situation,
weil die Sicherheitsanforderungen an Luftfracht gerade angezogen werden. Gibt es aus dieser
Richtung, also von Firmen, die auf Luftfracht angewiesen sind, Hiobsbotschaften? Wenn
nein, höre ich das gern, wenn ja, welche?
An Herrn Staatssekretär von Knobelsdorff würde ich gern die Frage richten: Welche Gespräche gibt es denn mit den Unternehmensverbänden, also nicht nur mit dem hier anwesenden,
sondern mit Unternehmensverbänden oder auch direkt mit Unternehmen, die also nicht direkt
am Flughafen, aber in unmittelbarer Folge irgendwie beeinträchtigt werden? Ich will jetzt
nicht nach der BVG fragen, dass die ihr Linienkonzept wieder umstellen muss. Aber es gibt
eine ganze Reihe anderer Firmen, bis hin zu solchen Sachen wie: In Adlershof sitzen die kreativen, innovationsgetriebenen Forschungsinstitute, die natürlich auch davon profitieren und
damit gerechnet haben, dass über Langstreckenflüge die wissenschaftliche Kommunikation
dann verbessert wird. Ja, klipp und klar. Gibt es darüber Gespräche bei Frau von Obernitz?
Wenn ja, welche, und was ist daraus zu hören?
Und die letzte Frage: Natürlich ist in Zeiten von Basel II und Basel III dann auch immer wieder nach der Kreditsicherung oder nach der Übernahme von Bürgschaften zu fragen bei Firmen, die in Zahlungs- und Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind. Da muss man ganz
konkret die Frage stellen: Gibt es über die IBB Möglichkeiten, die vorhandenen Instrumente
jetzt noch mal anzupassen an die besondere Situation von besonderen Firmen?
Vorsitzender Michael Dietmann: Herr Jahnke, Sie haben das Wort.
Frank Jahnke (SPD): Danke, Herr Vorsitzender! – Wir reden in dieser Besprechung über
den, wie ich finde, von den Linken sehr richtig formulierten Punkt „Auswirkungen der Verschiebung der Eröffnung BER auf den Wirtschaftsstandort Berlin-Brandenburg“, also im weitesten Sinne. Die Grünen haben das natürlich mal wieder eine Runde reißerischer formulieren
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müssen, wobei sich bei Ihnen dann auch die Frage stellt: Ihre gewesene Spitzenkandidatin
wollte ja den BER am liebsten zum Regionalflughafen runterstufen lassen. Wie wäre das eigentlich dann gelaufen mit den wirtschaftlichen Schäden, mit den schon eingegangenen Verpflichtungen? Aber nun gut, dies bloß mal als kleiner Punkt nebenbei.
Ich danke auch sehr den Anzuhörenden, die eben hierzu gesprochen haben. Auch dass es
Herrn Glawe inzwischen wieder so gut geht, dass er hier immerhin Auskunft geben konnte
und wir den Deutschen Gewerkschaftsbund hören konnten, ist schön. Wir haben allerdings
von der Seite der Gewerkschaften, auch von der Seite der Arbeitgeber sehr allgemeine Positionierungen gehört, auch von Herrn Werthwein, die mich noch nicht ganz zufriedenstellen. Ich
will nicht verhehlen, dass wir hier – das klang bei Herrn Busch-Petersen ja so ein bisschen
an – bestimmte Dinge nicht zu konkret machen dürfen, nicht an die große Glocke hängen dürfen, wenn wir nicht genau diese Effekte damit erreichen wollen, die sich dann vielleicht einstellen. Trotz alledem würde ich aber gern noch etwas mehr wissen über das, was Frau Matuschek, glaube ich, in ihrer Frage auch schon intendiert hat – die Logistik im Flugbereich
selbst, aber auch in der Zuführung zum Flughafen, Busunternehmen spielen eine Rolle, die
Bahn selbst, lese ich gerade in der Presse, überlegt sich – was ja im Grunde schon ein Witz
für sich ist, als Staatsunternehmen –, eventuell Schadenersatzforderungen geltend zu machen,
wie Sie also diese Dinge einschätzen würden.
Dass die Flächen am Flughafen sehr gut nachgefragt sind, wie Herr Busch-Petersen dargestellt hat, ist bekannt und eigentlich auch sehr gut. Da sieht man, dass die Prognose, die wir
von Herrn Kieker gehört haben, dass, wenn der Flughafen erst einmal – termingerecht, hoffentlich – ans Netz geht und eine Erfolgsgeschichte wird, dann diese Verschiebung für sein
Image, für seine Gesamtgeschichte nachher eine Marginalie sein wird, was man auch bei anderen Großprojekten sieht – die Elbphilharmonie wird oft genannt, aber man könnte auch den
Flughafen in München und andere Fälle nennen, wo natürlich auch nicht alles fristgerecht
lief. Wir freuen uns über diese Verschiebung selbstverständlich nicht, aber wir glauben nach
wie vor an den großen Erfolg des Flughafens und müssen dennoch versuchen, eben diese
Auswirkungen jetzt auf konkrete Unternehmen abzufedern, soweit dies möglich ist.
Jetzt muss ich aber auch mal eines sagen, wenn ich hier bestimmte Redebeiträge berücksichtige: Wir haben natürlich die Verträge aus gutem Grund so gemacht, wie sie sind. Man würde
doch der Flughafengesellschaft im Grunde Vorwürfe machen, wenn da stehen würde, ihr seid
schon nach einem Monat Verzögerung schadenersatzpflichtig. Das hat also einen guten
Grund, dass da 18 Monate stehen, und innerhalb dieser 18 Monate werden wir ja hoffentlich
bleiben. Das heißt, zumindest dieser Skandal kann nicht aufgemacht werden. Die Verträge
wurden – in üblicher Weise übrigens – verantwortungsvoll gemacht, und die Flughafengesellschaft muss zuallererst sehen, wie sie dort etwas machen kann. Das Land selbst ist eigentlich
erst in zweiter Linie hier gefragt.
Das Land allerdings ist in einem konkreten Punkt mein Ansprechpartner, deshalb richte ich
diese Frage jetzt nicht an die vier Anzuhörenden dort vorn, sondern an den Senat, das kann
mir kein anderer beantworten: Wir hatten hier vor einem Vierteljahr eine Anhörung, wo Herr
Schmitz von der Tegel Projekt GmbH da war. Er hat uns eigentlich vor Augen geführt, dass
vieles jetzt unter einen ziemlichen Zeitdruck gerät. Nun könnte man natürlich auf die ketzerische Frage kommen: Hat es denn wenigstens für diese Gesellschaft auch positive Wirkungen,
dass wir quasi jetzt etwas mehr Zeit haben, diese Nachnutzung Tegel in anderer Weise auf
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den Weg zu bringen, als wenn das jetzt schon im September praktisch losgegangen wäre? Das
würde ich jetzt gern wissen, ob dazu der Staatssekretär schon etwas sagen kann.
Vorsitzender Michael Dietmann: Ich habe noch zwei Wortmeldungen, bevor wir dann auf
die ganzen Fragen hoffentlich Antworten bekommen. Ich bin sehr gespannt. – Herr Mayer,
Sie haben als Nächster das Wort, bitte schön!
Pavel Mayer (PIRATEN): Auch noch mal vielen Dank von mir für das Auflisten und Kategorisieren der Folgen! – Ich hätte auch vielleicht noch eine etwas unangenehme Frage, die
nicht ganz leicht zu beantworten ist. Wir sind hier in Berlin und reden deswegen immer von
Berlin, aber es sind natürlich Berlin und Brandenburg betroffen. Da würde mich interessieren,
ob aus Ihrer Sicht jetzt Berlin und Brandenburg in etwa gleich betroffen sind oder ob eines
von beiden Ländern vielleicht wirtschaftlich noch mehr betroffen ist, was jetzt die sekundären
Auswirkungen angeht. In Berlin kann man immerhin noch sagen, gut, wir haben jetzt dafür
neun Monate länger Tegel-Gewerbesteuer, und es dauert halt alles etwas länger, aber das ist
noch eine andere Art von Auswirkung. Aber wo sitzen die meisten Betriebe, die jetzt eben
negativ betroffen sind? – Das wäre die eine Frage.
Dann meine andere Frage: Ich habe jetzt ganz Widersprüchliches gehört, was die betroffenen
Mitarbeiter angeht. Da würde mich insbesondere interessieren, ob Sie etwas darüber wissen,
ob das Mittel der Kurzarbeit in Betracht gezogen wurde von einzelnen Unternehmen, und
wenn nicht, woran das möglicherweise liegen könnte. – Das wären erst einmal meine Fragen.
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank! – Dann habe ich als Letzten auf der Redeliste Herrn Schäfer. – Bitte schön!
Michael Schäfer (GRÜNE): Danke, Herr Vorsitzender! – Herr Melzer und Herr Jahnke, Sie
versuchen ja, die Latte ganz schön weit runterzuhängen: Erfolgreich ist ein Bauvorhaben
dann, wenn es irgendwann fertig wird. – Normalerweise spricht man von einem Erfolg, wenn
es im Zeitplan und wenn es im Kostenplan ist. Beides ist hier nicht der Fall. Dass dieser Flughafen irgendwann fertig wird, davon gehen wir alle aus, aber das ist nicht das Erfolgskriterium von uns, sondern das ist die Mindestanforderung, die man an so ein Vorhaben stellen
kann.
Herr Jahnke! Sie sagen, es ist ein Witz, dass die Deutsche Bahn die Flughafengesellschaft
verklagt. Das ist ihre Pflicht, sie zu verklagen, wenn ihr Schaden daraus erwächst. Das macht
übrigens das landeseigene Unternehmen BVG auch. Vielleicht können Sie sich da mal informieren, warum die das tun.
Diese Anhörung ist bisher nur begrenzt erhellend. Ich kann Ihnen nur sagen, was wir eben
von sechs Unternehmern gehört haben, die sich am BER engagieren wollten, das ist deutlich
interessanter gewesen. Es ist wirklich deprimierend: Da gibt es die junge Unternehmerin –
2009 selbstständig gemacht, wollte da ihre dritte Filiale eröffnen und muss Mitarbeiter entlassen, die sie von sonstwo engagiert hatte – und kurz vorher, wir wissen es alle, erst die Absage
von diesem Projekt. Andere Unternehmen berichten von Diebstahl, der auf der Baustelle stattfindet, sodass sie jetzt auf eigene Kosten ihre Geschäfte mit Wänden einmauern müssen, mehrere Tausend Euro jeweils. Die Unternehmen überlegen sich, für eine Sicherheitsfirma zusammenzulegen, weil die Flughafengesellschaft noch nicht mal für die Sicherheit des Inven- ni/sch -
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tars dieser Unternehmen vor Ort garantieren will. Da frage ich den Senat: Kann das wirklich
Aufgabe der Unternehmen sein, oder ist es aus Sicht des Senats nicht Aufgabe der Flughafengesellschaft, hier für die Sicherheit des Inventars dieser Geschäfte zu sorgen? Sollen da noch
mal zusätzliche Kosten den Unternehmen übergeholfen werden, oder ist das nicht eigentlich
eine Mindestanforderung, die der Senat an die Flughafengesellschaft stellt, dass sie für die
Sicherheit dieses Inventars, das die Unternehmen auch nach Vertrag da schon vorher hinbringen mussten, mindestens mal Sorge zu tragen hat?
Andere Fragen an den Senat sind: Wann genau wird es denn einen Liquiditätsfonds geben –
egal, ob nun durch die Flughafengesellschaft, durch die IBB oder durch den Senat errichtet –,
wann wird es so weit sein? Denn die Liquiditätsprobleme einiger Unternehmen sind uns heute
wirklich sehr deutlich vor Augen geführt worden, wenn auch leider nicht hier im Ausschuss.
Die Flughafengesellschaft ist nun in den letzten Wochen nicht dadurch hervorgetreten, dass
sie besonders zielführend gearbeitet hat oder ihre Verwaltung besonders gut im Griff hatte.
Glauben Sie nicht vonseiten des Senats, dass es wichtig ist, dass der Senat als Gesellschafter
hier ganz konkret Druck macht auf die Flughafengesellschaft, dass sich da etwas bewegt?
Denn was die Unternehmen uns erzählt haben, ist: Alle sind ganz betroffen von dem Desaster,
alle sind ganz freundlich, aber helfen kann da keiner von der Flughafengesellschaft. – Da
würde ich doch mal bitten, dass Sie darstellen, wie der Senat als Gesellschafter auf die Flughafengesellschaft einwirkt. Und ich bitte Sie, auch noch mal deutlich zu machen: Worin besteht denn die unbürokratische Hilfe genau, die der Regierende Bürgermeister zugesagt hat?
Was konkret ist die unbürokratische Hilfe, die hier passiert? Das ist uns bisher nämlich nicht
deutlich geworden. – Eine weitere Frage ist: Wird die Senatorin selbst auch mal mit den betroffenen Unternehmen sprechen?
Und dann habe ich noch zwei Fragen an die Anzuhörenden: Herr Busch-Petersen! Sie hatten
ja Kontakt mit vielen betroffenen Unternehmern, können Sie vielleicht noch mal sagen, was
die zum Thema unbürokratische Hilfe sagen, was sie sich da vorstellen können, auch was da
vonseiten der Flughafengesellschaft und des Senats noch nötig wäre?
Herr Werthwein! Aus Ihrem Beitrag ist nicht hervorgegangen, ob Sie besonders viele Gespräche mit betroffenen Unternehmen hatten, das war jetzt mehr allgemein. Können Sie vielleicht
sagen, was Sie uns aus diesen Gesprächen noch mitgeben können, und auch zum Thema unbürokratische Hilfe sagen, was aus Sicht Ihres Verbandes da nötig wäre?
Vorsitzender Michael Dietmann: Dann haben wir eine Vielzahl von unterschiedlichsten
Fragen gesammelt, und ich hoffe, dass Sie das für sich so bündeln konnten, dass wir die Beantwortung hinbekommen. Ich glaube, das ist für jeden Gast immer eine besondere Herausforderung, die Vielzahl von Fragen, die hier gestellt werden, dann entsprechend zu beantworten. Auch jetzt werden wir wieder den Versuch unternehmen. Der Erste, der sich vorhin gemeldet hatte, war Herr Kieker. Ihm würde ich jetzt auch das Wort geben, würde dann in der
umgekehrten Reihenfolge die Beantwortung vornehmen lassen, und damit hat Herr Kieker
jetzt das Wort. – Bitte schön!
Burkhard Kieker (Berlin Tourismus & Kongress GmbH): Vielen Dank! – Zunächst mal zu
dem Thema, das Sie, Frau Ludwig, angesprochen haben: Es ist nicht die Aufgabe des Tourismuschefs, das Ansehen Berlins in der Welt zu beschädigen. Das steht – das werden Sie
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verstehen – nicht in meiner Aufgabenbeschreibung. Deswegen ging es zunächst unmittelbar
nach der Absage darum, allen Berlinreisenden zu sagen: Jawohl, eure Reise nach Berlin ist
möglich. – Und das funktioniert eben in hervorragender Weise mit einem um 40 Prozent ausgeweiteten Programm. Deswegen glaube ich auch, dass wir in diesem Jahr eine sehr gute Bilanz haben werden. Bisher liegen wir bei 13 Prozent plus zu Ende April. Die Mai-Zahlen, wo
man dann vielleicht einen Einfluss sehen könnte, werden ab Juli vorliegen.
Zweitens: Das, was ich da gesagt habe, war schon die Quintessenz aus Gesprächen mit vielen
Journalisten, die gesagt haben: Ach, guck mal an, den Deutschen geht auch mal was schief. –
Das fanden die nicht unsympathisch, muss ich sagen. Denn uns hängt der Geruch an, eben
überperfektionistisch zu sein. Das ist natürlich keine Entschuldigung für das, was da passiert
ist, aber es ist nicht so schlimm, als dass nicht auch etwas Gutes daran wäre.
Drittens: Für uns war ganz wesentlich, dass man diese Entscheidung getroffen hat, den Flughafen nicht zu eröffnen. Man hatte offensichtlich auch keine andere Chance. Was passiert,
wenn man einen Flughafen eröffnet, der noch nicht fertig ist oder auf dem nicht genügend
geübt wurde, konnte man in London Heathrow beobachten mit Terminal 5. Damit hätten wir
dann aktiv in den Urlaub vieler Hunderttausender Familien eingegriffen, mit einem Flughafen, der eben knirscht und knackt, und wir hätten viele Geschäftsreisen behindert.
Und ich komme zum Thema Kongresse – das wurde hier angesprochen –: Wir hatten einen
Tag nach der geplanten Eröffnung – und dem haben wir offengestanden mit Bangen entgegengesehen – den größten Kongress des Jahres in Berlin, nämlich den Kongress der Europäischen Rheumatologen mit 18 000 Teilnehmern. Das wäre ein schöner Härtetest geworden.
Die waren sehr entspannt, weil Tegel in der Lage war, das abzufedern. Es wurde noch mal,
auch von Ihnen, Frau Matuschek, nach den Auswirkungen auf Kongresse gefragt. Berlin ist
die Nr. 4 in der Welt, was dieses Geschäft angeht. Numero 4 sind wir geworden mit den Behinderungen des alten Flughafensystems. Die Kongresse, über die meine Mitarbeiter und ich
jetzt verhandeln, die sind für die Jahre 2017 bis 2019 geplant. So lang sind diese Vorlaufzeiträume, und da können wir zuversichtlich schon mit dem neuen Flughafen planen.
Was die Langstrecken angeht, glaube ich auch, dass da nicht alle Messen gesungen sind. Ich
glaube, dass wir jetzt sehr aktiv auf die Airlines zugehen und ihnen sagen müssen, erstens,
wann der zuverlässige Termin der Eröffnung ist, auf den sie sich einstellen können, zweitens,
wie wir ihnen helfen können, mit Marketing, mit Unterstützung in der Stadt, um hier zu fliegen. Was den Flugplan angeht: Ich persönlich glaube, aus meiner Flughafenerfahrung, die
noch nicht so richtig weit zurückliegt, sagen zu können, dass jetzt in Tegel tatsächlich nichts
mehr reinpasst. Allerdings wird zum Winterflugplan auch eher reduziert als ausgeweitet, sodass wir dann eine Erweiterung des Flugplans auf dem neuen Flughafen BER sehen werden.
Ein weiterer Punkt – dann bin ich auch durch; bitte korrigieren Sie mich, wenn ich etwas vergessen haben sollte – war das Thema Kurzarbeit am Flughafen, von Ihnen, Herr Mayer.
Kurzarbeit für die Mitarbeiter haben wir sofort geprüft und mussten feststellen, dass das nur
auf Firmen zutrifft, die bereits existierten bzw. Betriebsstätten, die schon da waren, aber nicht
auf eine Betriebsstätte, die erst aufmachen sollte und dann gleich mit Kurzarbeit gestartet wäre. Da gab es ein klares Nein vonseiten der Arbeitsagentur. – Vielen Dank!
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Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank, Herr Kieker, für die Beantwortung der Fragen! – Dann machen wir weiter mit Herrn Glawe. – Bitte schön!
Heiko Glawe (DGB): Danke schön! – Vielleicht noch kurz zu Herrn Jahnke: Offensichtlich
hat es heute Morgen Irritationen gegeben. Ich hatte eigentlich meiner Mitarbeiterin erklärt,
dass ich in vollem Vertrauen auf die Wirksamkeit Berliner Pharmaprodukte an dieser Sitzung
teilnehmen könnte. Ich hoffe, Sie beurteilen das ähnlich.
In der Tat sind die Aussagen in Bezug auf die direkten Beschäftigungsentwicklungen durch
die Verschiebung jetzt noch sehr allgemein, das muss ich auch sagen, deshalb kann ich momentan keine weiteren Angaben dazu machen. Selbstverständlich sind das in verschiedenen
Bereichen momentan Einzelbeispiele. Es gibt keine aggregierte Aufstellung, wo konkret Beschäftigungsverhältnisse bisher gefährdet sind. Insofern bleibt da nur der Verweis auf die weiteren Bestandsaufnahmen. Herr Werthwein hat ja die Aufsichtsratssitzung am 22. bereits benannt.
Nichtsdestotrotz möchte ich schon darauf hinweisen, dass es aus Sicht des DGB und auch der
Gewerkschaften etwas merkwürdig war, dass wir vor der Bekanntmachung der Verschiebung
schon gelegentlich mal ein bisschen über Arbeitsbedingungen am Flughafen geredet haben
und seitdem eigentlich nur noch von Technik die Rede ist. Bei allem Verständnis für die Sicherheit von Designerprodukten, die dort untergebracht werden, ist die Sicherheit von rumänischen und bulgarischen Arbeitern am Flughafen vielleicht auch ein Aspekt, den man noch
mal mit im Blick haben sollte. Uns liegt bisher leider keine Aussage der Flughafengesellschaft vor, wie sie denn konkret die Missstände, die in den letzten Monaten da aufgetreten
sind, beheben will. Es sind immerhin allein ca. 70 Menschen, die sich direkt bei uns gemeldet
haben; nach Aussagen dieser Leute waren es deutlich mehr. Tatsache ist, dass es jetzt nun mal
eine Verschiebung gibt und dass, glaube ich, alle daran interessiert sind, dass es jetzt auch
tatsächlich besser wird, aber dass wir auch gern darüber reden würden, wie solche klaren
Rechtsverstöße gegenüber den Arbeitsbedingungen zukünftig vermieden werden können. Es
ist eine reine Spekulation, aber ich möchte nur mal auf den Fall der ungarischen Arbeiter
hinweisen, der Anfang Januar in der Presse stand, dass die genau in dem Bereich gearbeitet
haben, nämlich bei der Verlegung der Elektroleitungen, dass dort in sehr kurzer Zeit sehr viele verschiedene Unternehmen tätig waren – ohne da jetzt irgendjemandem konkrete Verfehlungen vorwerfen zu wollen. Aber die Tatsache, dass daran sehr viele Unternehmen beteiligt
waren, wirft vielleicht auch die eine oder andere Frage hinsichtlich der Qualitätssicherung
auf. – Danke!
Vorsitzender Michael Dietmann: Herr Busch-Petersen, Sie haben das Wort. – Bitte schön!
Nils Busch-Petersen (Handelsverband Berlin-Brandenburg): Frau Ludwig – wenn ich jetzt in
der Reihenfolge der Fragesteller bleibe –, Sie fragten noch mal nach den 18 Monaten. Ich
bitte, Verständnis dafür zu haben: Keines unserer Mitglieder ist genötigt, uns seine Mietverträge vorzulegen. Das machen die auch üblicherweise nicht. Ich kann mich wirklich auf die
Position zurückziehen, dass ich über die Passagen informiert worden bin, aber sie bisher noch
nicht selber hätte prüfen können, auch das nicht abverlangt habe. Wir haben wirklich versucht, pragmatische Lösungen zu finden. Ich kann Ihnen vielleicht darauf antworten, was
branchenmäßig eher üblich wäre. In der Branche sichert sich der Vermieter einer begehrten
Fläche so ab, dass er das Höchstmaß an Absicherung kriegt. Das heißt, er wird sich immer auf
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ein Öffnungsdatum konzentrieren, wobei das jetzt bei 18 Monaten auch ab Übergabe relativ –
wenn wir in dem Zeitrahmen bleiben, 18 Monate ab Übergabe –, wenn die im März erfolgt
ist, noch abgedeckt wäre. Aber, ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt – und mehr will
ich da jetzt juristisch auch nicht rausgeben – wäre sicherlich, ob überhaupt ein konkretes Eröffnungsdatum Bestandteil einer mietvertraglichen Vereinbarung ist. Ich kann Ihnen nur sagen, im Regelfall wird das ein Vermieter eines Einkaufszentrums – letztlich ist es ja ein besonderes, aber es ist ein Einkaufszentrum – kaum fest verabreden, genau aus diesem Grunde,
denn dann können sie anfangen, anders zu rechnen. Das ist wirklich in dem Fall – das muss
ich fairerweise sagen – kein Sonderfall irgendwelcher besonderen Verträge, sondern es ist
einfach so: Natürlich sitzt der Vermieter einer so begehrten Fläche auf einem etwas anderen
Ross im Umgang auch mit seinen Mietern, und man muss sich das genau überlegen, was man
unterschreibt. Deshalb finde ich gerade wichtig, dass die Kaufmannschaft in der Region insgesamt, Brandenburg wie Berlin, nicht so reagiert nach dem Motto, ach, die haben jetzt hier
ein Problem, weil sie unterschrieben haben, sondern dass die meisten sagen, wenn wir helfen
können, helfen wir, weil wir das als ein Gemeinschaftsthema betrachten. Also es ist grundsätzlich branchenüblich, im Regelfall auf den Eröffnungstag abgestellt. Im Konkreten müsste
man dann mit den Vertragsparteien reden, ob sie das, was sie untereinander abgeschlossen
haben, öffentlich machen. Das ist wirklich nicht primär unsere Aufgabe als Wirtschaftsverband.
Sie sprachen Hilfe an. Darauf würde ich gern in Beantwortung der Frage von Herrn Schäfer
nachher eingehen, was man sich vorstellen kann. – Herr Melzer! Ja, bei Makler zuckte ich
natürlich schon zusammen. Aber Maklerinteressen, das lasse ich natürlich gelten. Ja, wir werden an dem Thema weiterhin dranbleiben, nicht nur, weil Mitgliedsfirmen betroffen sind,
sondern weil das ein regionales Thema ist. Ich denke, die gefundene Dialogform ist effektiv.
Wir treffen uns ja nicht zum Wehklagen, sondern nur, um Einzelfragen zu lösen. Gerade die
enge Abstimmung mit der IHK Südbrandenburg hat sich da sehr bewährt. Da gibt es auch
keinerlei Kompetenzrangelei oder so, sondern wir verteilen das an Aufgaben, was wir können, untereinander, um unkompliziert zu helfen. Wir werden am Fortgang der Ereignisse auch
im Rahmen des von uns angedachten und in dieser Woche beginnenden Projekts sehen, was
da an neuen Aufgaben auf uns zukommt. An sich ist es nicht primär die Aufgabe des Arbeitgeberverbandes der Region, Feuerwehr zu spielen, aber ich meine, wenn es erst mal brennt,
können sie nicht lange diskutieren, wer da noch zuständig ist. Und es bleibt dabei: Man kann
im Moment wirklich keine konkrete Schadenssumme in Euro ausdrücken, das ist für jeden
unterschiedlich.
Herr Jahnke hätte es gern konkreter gehabt. Aber konkreter als Desaster, Herr Jahnke, kann
ich kaum werden, ich weiß da keine Steigerungsform. – [Zuruf] – Ah, gut, dann bin ich ja gut
raus! – Ihren Hinweis auf die 18 Monate kann ich nur bestätigen, habe ich eben schon getan,
ist klar.
Dann war die Frage von Herrn Mayer: Wo ist man mehr betroffen? – Ich kann das nur auf die
Kaufleute runterbrechen. Wenn ich das richtig einschätze – von denen, die ich kenne –, ist bei
den Mietern der Anteil der Berliner Handelsunternehmen und Gastronomen etwas höher als
der brandenburgische. Aber das ist, wie gesagt, jetzt nicht die Frage der regionalen Betroffenheit. Ich rede nur über die Mieter in Handel und Gastronomie. Es sind viele brandenburgische
Produkte da, die auch von Berliner Kaufleuten verkauft werden. Insoweit sind eher Berliner
Kaufleute betroffen. Das liegt aber auch einfach daran, dass das Schwergewicht des Handels
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in der Region, von den Umsätzen etc., auch in Berlin liegt. – Zur Kurzarbeit war ja schon etwas gesagt worden.
Herr Schäfer! Sie sprachen das noch mal wie eine Frage an. Ich kann sagen, in jedem Einzelfall war das für die eine schockierende Situation und bleibt es auch. Ich spreche nicht umsonst
von existenzgefährdend. Was da läuft, ist für jeden zunächst einmal so. Ihr Beispiel mit dem
Ladenbau ist auch eine Forderung, die wir erheben. Also wenn die Leute verpflichtet sind,
Monate vorher den Einbau zu tätigen, und dann kann nicht sichergestellt werden durch den
Vermieter, dass diese teilweise sehr teuren, sehr aufwendigen Ladeneinbauten wirklich gesichert sind, dass möglichst keine Bauarbeiter darauf ihr Picknick machen oder so was Ähnliches, was ich auch schon gehört habe, das ist eine verdammte Pflicht und Schuldigkeit des
Vermieters. Das wäre auch in jedem anderen Fall so. Wenn ich mal sage, hier um die Ecke
macht eine Passage erst ein paar Monate verspätet auf, weil man irgendeine U-Bahn angegraben hat oder so, so etwas passiert ja auch andernorts, ist völlig klar, das kann nur die Pflicht
und Schuldigkeit des Vermieters sein.
Der Liquiditätsfonds ist mehrfach angesprochen worden. Sie haben schon von der Senatorin
gehört, Handel und Gastronomie sind ausgerechnet die Branchen, auf die sich zwar alle freuen in der Stadt, die aber bei solchen Segnungen immer ausgenommen gewesen sind in dieser
montanindustriell geprägten Gesellschaft. Vielleicht setzt dieses Ereignis auch mal etwas zum
Nachdenken in Gang, was die Bedeutung der Sicherung von Arbeitsplätzen in Handel und
Gastronomie darstellt. Mir fällt es schwer, über staatliche Hilfe zu reden, Herr Schäfer. Ich
kann Ihnen das an einem kurzen Beispiel deutlich machen: Ich habe 1988, mitten in der Perestroika, in Moskau gelebt und dort ein paar Monate gearbeitet. Da haben zwei Jugendliche
aus einem Jugendheim – und das waren schlimme Verhältnisse damals in der Sowjetunion –
einer Zeitung ein Interview gegeben. Während des Interviews haben sie Tee bekommen und
den Tee angewidert weggestellt. Da hat der Reporter gefragt: Warum schmeckt euch der Tee
nicht? – Er schmeckt so komisch. – Das Problem war, sie hatten das erste Mal in ihrem Leben
Zucker im Tee. Sie kannten den Geschmack von Zucker nicht, weil es keinen Zucker gab in
diesen Heimen.
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Und ein bisschen ist der Handel so. Wir kennen das gar nicht. Wir haben noch nie vom Staat
in irgendeiner Situation irgendeine Hilfe im Rahmen der Liquidität bekommen. Deshalb fällt
es uns schwer, so etwas zu fordern. Ich bitte da um Verständnis. Das ist eine Geschichte, über
die man vielleicht mal in längeren Perspektiven nachdenken sollte, ob da immer die richtigen
Gewichte in die richtige Richtung verteilt werden, wenn wir dann auf die Arbeitsplätze gucken, die wir in dieser Stadt sichern.
Thema Überbrückungshilfe – was notwendig ist: Eine Sache habe ich schon angeschnitten,
die wird auch recht konkret umgesetzt. Für den betriebswirtschaftlichen Teil: Wenn ich richtig informiert bin, wird die Flughafengesellschaft zertifizierte Berater für die einzelnen Firmen zur Verfügung stellen. Leute, die auch wirklich im KfW-Pool sind, die sich auskennen
und entsprechend den mittelständischen Firmen einen ordentlichen Check, der sie nicht mit
Kosten konfrontiert, angedeihen lassen. Meine Empfehlung wäre es.
Ich weiß nicht, wie das aufgenommen wird, dass ein Vermieter in solchen Problemsituationen
prüft, Kautionen, die schon hinterlegt sind, wenigstens aufzulösen, damit die Liquidität bei
denen ist, die sie brauchen. Das ist aber eine Entscheidung, die müssen die Vermieter und
Mieter untereinander klären. Dann auf jeden Fall die Sicherung von Einbauten und teilweise
auch von Warenbeständen, denn es kann sein, dass schon Warenbestände da sind. Wo lasse
ich die jetzt? Im Handel haben wir kaum noch irgendwo große Lagerhallen. Das wären neben
dem, dass wir versuchen, die Arbeitsplätze zu sichern, erst einmal elementare Forderungen,
aber nicht abschließend, denn wir wissen nicht, was noch an Problemen auftaucht. Wir werden auf jeden Fall an der Sache dranbleiben und suchen nach unbürokratischen Wegen.
Eines muss man aber noch fairerweise sagen, Herr Jahnke hat es angedeutet: Wem gehört die
Gesellschaft? Was muss die Gesellschaft tun, um sich zu sichern? – Im Moment läuft das natürlich alles unter dem Dachbegriff der Kulanz, und auf der anderen Seite muss ich auch als
Vertreter der Mieter verstehen, dass natürlich der Vermieter im Moment in keiner Weise
Themen wie Schadenersatz präjudizierend handhaben darf. Das, was an Kulanzregelungen
vom Bereich Non-Aviation in letzter Zeit gelaufen ist – muss ich aus den direkten Gesprächen
sagen –, bewegt sich im Vergleich zu anderen Objekten, bei denen es solche Probleme schon
gegeben hat, deutlich über der Obergrenze. Man versucht wirklich alles. Denen sind die Mieter nicht egal. Weitere schlechte Nachrichten können wir auch nicht gebrauchen.
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank! – Herr Werthwein, Sie haben das Wort. –
Bitte schön!
Jens Werthwein (UVB): Vielen Dank! – Wie immer ein sehr bunter Strauß von Fragen, der
für die Fragerunde aufgeworfen wurde und doch in erheblichen Teilen durch die Vorredner
schon abgearbeitet ist. Ich habe mal so ein bisschen weggestrichen, was sozusagen über
bleibt. Das war zum einen die Frage: Klebeeffekt – was bleibt tatsächlich in der Region von
den Investitionen in der Runde? – Die letzten Zahlen, die mir vorliegen, sind bei rund
61 Prozent. Ich habe auch keinen Zweifel daran, dass diese Zahlen in irgendeiner Art und
Weise so anzuzweifeln wären. Insofern kann man durchaus sagen, dass das Mittelstandskonzept absolut greift.
Es ist die Frage nach der Betroffenheit Berlin und Brandenburg gestellt worden. – Der Flughafen BER Berlin-Brandenburg ist eine Infrastruktur der beiden Länder, Berlin und Branden- ni/ur -
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burg. Die Betroffenheit ist vorhanden in Berlin und in Brandenburg. Herr Busch-Petersen hat
es angerissen. Die Problemlagen sind zum Teil etwas unterschiedlich gewichtet, aber es ist
sicherlich nicht in irgendeiner Weise davon auszugehen, dass der eine oder andere in stärkerem Maße in seiner Betroffenheit besonders hervor zu heben sei.
Das Thema Kurzarbeiterregelung ist auch bereits mehrfach angesprochen worden, sodass ich
gerne noch mal das aufgreife, was von mehreren aus der Runde, Frau Ludwig, Frau Matuschek, Herrn Jahnke und auch Herrn Schäfer angesprochen wurde, inwiefern doch die sehr
allgemeinen Ausführungen zum Teil noch zu konkretisieren sind. Wir haben sehr bewusst
hier etwas grundsätzlicher Stellung genommen, auch in der Kenntnis, dass – – Und natürlich
sprechen wir unmittelbar mit vielen Unternehmen, insbesondere auch mittelbar mit den uns
angeschlossenen Branchenvertretungen, und haben da doch ein sehr gutes Bild der Lage. Was
sich natürlich zeigt, ist, wie immer bei einer solchen Situation, dass die eingetretenen Problemlagen sehr vielfältig sind, immer entlang des Einzelfalls, dass viele der Betroffenen auch
selbst noch – so war es auch von Herrn Grube am Wochenende zu lesen – dabei sind, die
Dinge zu sortieren, Bestandsaufnahmen vorzunehmen. Insbesondere die juristischen Bewertungen und Schlussfolgerungen benötigen dort ihre Zeit. Es gibt durchaus den Wunsch vieler
Betroffener, hier nicht, bevor die Dinge durchdekliniert sind, die Öffentlichkeit zu suchen,
denn das kann sich dann durchaus kontraproduktiv auswirken. Auch hierzu hat Herr BuschPetersen die entsprechenden Dinge, Bankgespräche etc., natürlich dargestellt, sodass man
auch Verständnis dafür haben muss, wenn zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Dinge dann auch
etwas interner bearbeitet werden. Vieles wird auch hier davon abhängen, welche neuen Erkenntnisse mit dem Aufsichtsrat am 22. Juni dann vorliegen. Auch diese Informationen werden natürlich in die Bewertung der Unternehmen mit einfließen und in der Folge dann zu den
entsprechenden Schlussfolgerungen führen.
Herr Jahnke sprach die anderenorts zum Teil erheblichen Verzögerungen bei Großprojekten
an. Jetzt hilft natürlich der Verweis auf andere nicht so richtig weiter. Natürlich bei unseren
Fragestellungen ist es wichtig, das war die Frage, was Richtung Senat auch zu sagen sei, dass
im Blick auf die Investoren nicht der Eindruck entsteht, dass Berlin dieses Projekt am Ende
nicht stemmen könne. Es ist wichtig, dass man nun mit allen potenziellen Investoren spricht,
sehr intensiv im Kontakt ist, sowohl mit den Gewerbetreibenden am Flughafen selbst als auch
im Umfeld, wie es angesprochen worden ist, auch so eine Art Vertrauenspflege, die hier erforderlich ist. Auch das Land kann da entsprechend beitragen. Die Frau Senatorin hat das vorhin angesprochen, z. B. mit Blick auf die bereits erteilten Förderzusagen, dass die entsprechende Beständigkeit auch gegeben ist.
Bezüglich der konkreten Bereiche, ob nun Logistik, Baugewerbe, Handel oder Gastronomie,
zwei Gedanken: Auch hier hat Herr Busch-Petersen anhand von sehr konkreten Beispielen
das noch mal unterstrichen. Die Wirtschaft plant hier natürlich sehr langfristig. Es sind langfristige Investitionen, und hier braucht es in der kurzfristigen Perspektive gute Lösungen. Hier
ist auch festzustellen, dass der Flughafen mit den betroffenen Unternehmen entsprechende
Einzelgespräche führt, mit dem Ziel, möglichst alle Mietverträge aufrechtzuerhalten. In den
schwierigen Fällen suchen KfW-Berater, Banken, die Industrie- und Handelskammern, hier
insbesondere die IHK Cottbus, in deren Gebiet der Flughafen liegt, nach individuell zugeschnittenen Lösungen. Wir sind zum Teil auch mit in diese Dinge eingebunden und durchaus
zuversichtlich, dass in den meisten oder fast allen Fällen in den entscheidenden Punkten
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gangbare Lösungen gefunden werden, mit entsprechenden Konzepten diese Zeit überbrücken
zu können.
Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank! – Dann haben wir als letzten und abschließenden Redebeitrag die Stellungnahme des Senats. Da sind auch einige Fragen hingegangen.
– Herr von Knobelsdorff, Sie haben das Wort!
Staatssekretär Christoph von Knobelsdorff (SenWiTechForsch): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich möchte vielleicht mal so anfangen, dass natürlich diese Verschiebung der
Eröffnung für eine Vielzahl von Unternehmen erhebliche Auswirkungen hat und alles andere
als schön ist und superärgerlich usw. Natürlich, weil es so kurzfristig war, kann man auch von
Desaster reden. Alle hatten Planungen, alle waren darauf eingestellt. Es kam total überraschend. Insofern habe ich Verständnis, wenn man das so global, wie Sie, Herr BuschPetersen, das getan haben, als Desaster bezeichnet.
Nur, und damit steige ich in die Fragen ein, die mir gestellt worden sind, Frau Matuschek,
stand für uns natürlich jetzt im Vordergrund bei der Frage, mit wem wir über was sprechen,
zunächst mal dann doch zu unterscheiden – oder dass wir jetzt von dem Willen getragen waren, zunächst mal eben Strukturen aufzubauen oder die Fragen zu klären für die Unternehmen,
für die es wirklich – im Wortsinne – ein Desaster ist, nämlich die, die in existenzbedrohende
Schwierigkeiten geraten. Dazu haben wir Gespräche geführt, und dazu wollten wir die Strukturen schaffen. Das war auch die erste Aufgabe. Das soll heißen, ich glaube, Sie haben es genannt: in zweiter Linie betroffene Unternehmen – oder die, die jetzt indirekte Auswirkungen
haben, wie beispielsweise die Forschungsinstitute in Adlershof. Nein, mit denen haben wir
bislang noch nicht gesprochen. Das stand jetzt auch einfach nicht an, sondern erste Priorität
war, dafür zu sorgen, dass die Unternehmen, die wirklich Schwierigkeiten haben, auf entsprechende Unterstützungsangebote treffen.
Deswegen haben wir konkret mit Berlin Partner, dem Unternehmensservice gesprochen. Wir
haben konkret mit der IBB gesprochen. Wir haben konkret mit der Bürgschaftsbank gesprochen. Wir haben konkret mit der Regionaldirektion gesprochen. Wir sind in Kontakt mit den
Kammern. Wir sind selbstverständlich in Kontakt mit dem Einzelhandelsverband. Wir sind in
Kontakt mit der Flughafengesellschaft. Die Senatorin hat vorhin auch gesagt, wie das zweistufige Verfahren aussehen soll. Das war sozusagen die erste „Bürgerpflicht“, die Voraussetzungen zu schaffen. Wir haben im Übrigen auf Senatsebene eine Gesprächsrunde und stimmen uns da eng ab, wo die Fäden beim Chef der Senatskanzlei zusammenlaufen.
Herr Jahnke! Sie hatten nach Tegel gefragt. Da könnte man sagen, das ist vielleicht ein ganz
netter Kollateralschaden, dass da für die eine oder andere Planung jetzt etwas mehr Zeit zur
Verfügung steht. Zum Beispiel ist für die vorgesehene Zwischennutzung ein GRW-Antrag zu
stellen. Das ist eine aufwendige Angelegenheit. Dafür ist jetzt mehr Zeit. Gleichwohl kann
man nicht sagen, dass nun die Nachnutzung Tegel überhaupt nicht betroffen ist, sondern die
sind natürlich auch schon mit potenziellen Interessenten in Verhandlungen gewesen. Dadurch
kommt es zu entsprechenden Verzögerungen, aber ansonsten laufen die Planungen für den
neuen Standort Tegel eigentlich planmäßig weiter. Das heißt, größere Auswirkungen, auch
finanzieller Art, für die Tegel Projekt GmbH sehen wir nicht.
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Herr Schäfer! Sie fragten nach den Kosten für die Sicherungsmaßnahmen. – Da kann ich
mich nur dem anschließen, was Herr Busch-Petersen gerade gesagt hat. Das wäre auch mein
Verständnis der vom Aufsichtsratsvorsitzenden von der Flughafengesellschaft eingeforderten
Kulanz. Das ist eigentlich schon mehr als Kulanz. Das ist eine Verpflichtung des Vermieters,
für die entsprechende Sicherung zu sorgen. Ansonsten war diese Thematik, bis Sie sie jetzt
erwähnt haben, bei mir noch gar nicht angekommen, aber ich teile da ausdrücklich die Meinung, die Herr Busch-Petersen gesagt hat.
„Liquiditätsfonds, wann?“ habe ich mir als Stichwort aufgeschrieben. Den gibt es schon. Die
Frage ist, ob man jetzt zusätzlich, in Anbetracht der Lage, neue Finanzierungsinstrumente
einrichtet oder auflegt. Hier sind wir ganz eindeutig der Meinung: Wir bringen erst mal das
zur Anwendung, was wir schon haben, und wir haben eine ganze Menge, unter anderem auch
den Liquiditätsfonds – der ist jetzt schon mehrfach angesprochen worden –, der tatsächlich
die Restriktionen hat. Aber es sind nicht alle Unternehmen aus dem Bereich Handel und Gastronomie. Wir haben in der Tat, das aufgreifend, was die CDU-Fraktion vor einigen Wochen
beschlossen hat, die IBB gebeten, zu prüfen. Die sind in dem Netzwerk drin und sind dabei.
Und wenn jetzt konkret Einzelfälle an uns herangetragen werden, dann werden wir gucken,
wie das vorhandene Förderinstrumentarium anwendbar ist. Ganz konkret gibt es die Möglichkeit, über die Bürgschaftsbank Betriebsmittelkredite zu verbürgen. Das ist eine konkrete
Hilfsmöglichkeit. Auch die stehen sozusagen Gewehr bei Fuß, wenn Unternehmen sie ansprechen.
Herr Schäfer! Ob man noch weiteren Druck auf die Flughafengesellschaft ausüben muss,
weiß ich nicht. Ich finde den Fall, den Sie gerade genannt haben, interessant. Den sollte man
in jedem Fall weitergeben. Ansonsten habe ich nicht das Gefühl, dass die zu wenig unter
Druck stehen, um es mal vorsichtig zu formulieren. – [Michael Schäfer (GRÜNE): Wir
schon!] – Das ist Ihnen unbenommen, was Sie parlamentarisch und anderweitig veranlassen.
Gespräche mit betroffenen Unternehmen – ich wiederhole das, was die Senatorin gesagt hat –:
Der Ansprechpartner für die Unternehmen im Land ist der Unternehmensservice der Berlin
Partner GmbH. Ansonsten verweigern wir uns selbstverständlich keinem einzigen Gespräch.
Nur bislang ist es in der Tat nicht so, dass uns nun die Unternehmen, die massiv und wirklich
existenzgefährdend betroffen sind, bei uns die Türen einrennen und um Gesprächsangebote
bitten und wir sozusagen die Tür von innen zuhalten. Das ist nicht der Fall. Selbstverständlich
stehen wir für Gespräche zur Verfügung und sind ansprechbar von allen Seiten.
Dann wollte ich noch, weil Herr Mayer das angesprochen hat, kurz erwähnen: Das mit der
Kurzarbeit ist in der Tat mit dem bekannten Ergebnis geprüft worden. Gleichwohl haben wir,
wie schon erwähnt, mit der Regionaldirektion gesprochen. Immerhin, was die machen können, ist, dass die Arbeitnehmer, die im Hinblick auf die Beschäftigung am Willy-BrandtFlughafen gekündigt haben, jetzt nicht in die normale dreimonatige Sperrfrist laufen, wenn sie
Arbeitslosengeld I beantragen. Da zeigen sich die Regionaldirektion bzw. die Arbeitsagenturen kulant. Ansonsten haben die auch eine Hotline für betroffene Arbeitnehmer eingerichtet
und eine entsprechende Telefonnummer, die werde ich aber jetzt nicht vorlesen. Das soll heißen, auch da sind wir mit denen im Gespräch. Wir sind vorbereitet, um dann tatsächlich denen
zu helfen, die es nötig haben.
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Vorsitzender Michael Dietmann: Vielen Dank! – Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen
und stelle damit fest, dass der Tagesordnungspunkt 2 zunächst mal seine inhaltliche Erledigung gefunden hat. Wir werden sicherlich weiter diskutieren. Ich möchte mich ganz herzlich
bei unseren Gästen bedanken, dass sie uns zeitlich zur Verfügung standen und Rede und
Antwort gestanden haben. – Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen! – [Beifall]
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