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Vorsitzender Martin Trefzer: Wir kommen zu 

 

Punkt 3 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Entwicklung und Perspektiven der Berliner 

Standorte der Fraunhofer-Gesellschaft 

(auf Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Die 

Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der 

Fraktion der CDU, der Fraktion der FDP) 

 

Hierzu: Anhörung 

0088 

WissForsch 

Ich begrüße als Anzuhörende in alphabetischer Reihenfolge Herrn Joan Bosch, er ist Abtei-

lungsleiter Institutionelle Förderung und Forschungsinvestitionen bei der Fraunhofer-

Gesellschaft, und Herrn Dr. Patrick Dieckhoff, er ist Generalsekretär Wissenschaftspolitik. 

Herzlich willkommen Ihnen beiden! – Sie sind darauf hingewiesen worden, dass diese Sit-

zung auf der Website des Abgeordnetenhauses live gestreamt wird und dass eine Aufzeich-

nung ebenfalls auf der Website aufzurufen sein wird. Darf ich feststellen, dass Sie mit diesem 

Vorgehen, insbesondere mit der Liveübertragung und den Bild-Ton-Aufnahmen, einverstan-

den sind? – Ja, das ist der Fall, dann halten wir das so fest. Darüber hinaus darf ich davon 

ausgehen, dass wir die Anfertigung eines Wortprotokolls durchführen. – Ja, das ist der Fall. 

Dann halten wir auch das fest. Frau Dr. Czyborra, dann kommen Sie jetzt mit der Begründung 

des Besprechungsbedarfs zu Wort. – Bitte schön! 

 

Dr. Ina Maria Czyborra (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – „Entwicklungen und 

Perspektiven der Berliner Standorte der Fraunhofer-Gesellschaft“ – die Bedeutung und Be-

gründung dieses Tagesordnungspunktes, der spricht eigentlich absolut für sich. Das sieht man 

auch daran, dass dieser Tagesordnungspunkt von fünf Fraktionen angemeldet wurde. Es be-

steht also ein breites, gemeinsames Interesse, sich damit auseinanderzusetzen. Wir freuen uns 

natürlich über das bestehende Engagement der Fraunhofer-Gesellschaft in Berlin und umso 

mehr noch über die Ausweitung des Engagements und die neuen Vorhaben, die wir haben.  

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/WissForsch/vorgang/wf18-0088-v.pdf
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Wir glauben auch, dass das Land Berlin alles dafür tut, um das zu unterstützen und zu beför-

dern. Wir fühlen uns auch durchaus geehrt und wissen das zu schätzen, dass Sie direkt aus 

München angereist und nicht nur über Webex zugeschaltet sind. Da sehen wir doch, dass das 

auch ein Bekenntnis zum Standort Berlin und zum weiteren Engagement ist. Dem gegenseiti-

gen Interesse wollen wir nicht durch weitere Vorreden Zeit wegnehmen, sondern direkt in die 

Anhörung gehen und freuen uns auf Ihre Ausführungen. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Frau Dr. Czyborra! – Dann kommen wir zu den 

Stellungnahmen der Anzuhörenden. Ich darf Sie bitten, sich auf fünf bis maximal zehn Minu-

ten zu beschränken. Sie haben im Anschluss noch mal die Gelegenheit, auf die Fragen der 

Abgeordneten zu antworten. Herr Bosch, Sie machen den Aufschlag. – Bitte schön! 

 

Joan Bosch (Abteilungsleiter Institutionelle Förderung und Forschungsinvestition, Fraunhof-

er-Gesellschaft): Vielen Dank! – Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Vielen Dank für diese tolle Möglichkeit, gleich zu Beginn des Jahres zu Ihnen zu 

kommen, um die Fraunhofer-Gesellschaft hier in Berlin vorzustellen. Auch in meinem Namen 

und der Fraunhofer-Gesellschaft wünsche ich alles Gute zum neuen Jahr! 

 

 
 

Ich habe mir diese fünf, maximal zehn Minuten so vorgestellt, dass ich Ihnen anhand einer 

Folie die Fraunhofer-Gesellschaft darstelle – das wird eine große Herausforderung sein; hof-

fentlich meistere ich diese Herausforderung –, um Ihnen dann im zweiten Teil pro Berliner 

Institut die Eckdaten und die Herausforderungen zu zeigen, wo jedes Institut steht. Als Letz-
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tes in der Reihe wird der Institutsfokus sein, um einen inhaltlichen Übergang von dieser Ein-

führung zum dritten Tagesordnungspunkt zu schaffen.  

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Sie müssen das Mikrofon ausklappen. 

 

Joan Bosch (Abteilungsleiter Institutionelle Förderung und Forschungsinvestition, Fraunhof-

er-Gesellschaft): Jawohl. – Ich sagte, ich habe meine Präsentation in diese drei Teile geglie-

dert. Im zweiten Teil werde ich Ihnen die vier Berliner Institute im Galopp vorstellen und 

zeigen, vor welchen Herausforderung diese stehen. Der Institutsfokus kommt deswegen als 

Letztes, weil wir dann eine inhaltliche Brücke zum dritten Punkt „Neugründungen“ haben 

werden, die wir hier in Berlin gemeinsam mit Ihnen beabsichtigen. Nach dieser Einführung 

würden wir alle Ihre Fragen, so weit es geht, beantworten – sowohl die Themen, die hier prä-

sentiert wurden, als andere Themen, die für Sie wichtig sind. 

 

 
 

Da ich nicht wusste, wie genau sie die Fraunhofer-Gesellschaft kennen, vielleicht diese drei 

Zahlen, für die, die etwas zahlenaffin sind: Wir bestehen aus 74 Instituten, die in ganz 

Deutschland verteilt sind, davon vier hier in Berlin. Die Abkürzungen sehen Sie hier auch 

ausgemalt. Nachher erläutere ich Ihnen, was diese Abkürzungen bedeuten. Sie sehen auch, 

dass auf der Landkarte von Berlin noch Platz für weitere Initiativen frei ist; sowohl die zwei, 

die uns heute hier beschäftigen werden als auch möglicherweise ein Ferdinand-Braun-Institut. 

Wir halten für das Ferdinand-Braun-Institut einen Platz warm und frei. Summa summarum 

haben wir fast 30 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Fraunhofer-Gesellschaft und 
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unser Finanzvolumen erreicht knapp 3 Milliarden Euro. Das, wie gesagt, damit man sich eine 

kurze Vorstellung macht, wie groß, wie klein, die Fraunhofer-Gesellschaft ist. 

 

 
 

Wie arbeiten wir? Warum ist die Fraunhofer-Gesellschaft sowohl für ein Bundesland als auch 

für eine Gesellschaft wie hier in Europa, in Deutschland, wichtig? – Wir verstehen uns 

schlechthin als die Brücke zwischen dem Generieren von Wissen und der Anwendung in der 

Industrie. Wir haben in Deutschland andere Partner, die den Schwerpunkt auf der Generie-

rung von Wissen haben. Außerhalb der Universität ist das beispielsweise die Max-Planck-

Gesellschaft. Das ist gut so, dass es diese Akteure gibt, die diese Mission haben. Unsere Mis-

sion ist eine andere. Unsere Mission ist es, die Brücke zwischen dem Wissen zu sein, das wir, 

aber auch andere generiert, haben, und zu erkennen, was in der Industrie benötigt wird und 

das dann zur Anwendung zu bringen.  

 

Wir stellen hier immer wieder fest, dass die Industrie nicht den Mut hat – vielleicht auch nicht 

den Mut haben kann, so viel zu investieren, so weit nach links zu gehen, dort zu investieren, 

und zu sehen, ob etwas – jetzt ganz allgemein – zu einer Innovation, zum Markt gebracht 

werden kann. Das übernehmen andere Akteure, und hier in Deutschland übernimmt das vor-

wiegend die Fraunhofer-Gesellschaft. Wir sehen uns auch in diesem Spannungsfeld zwischen 

der Wissensgenerierung und dem Markt.  

 

Das Fraunhofer-Modell spiegelt sich in unserem Finanzierungsmodell wider. Wir sind nicht 

wie andere Forschungseinrichtungen nahezu komplett aus Zuwendungen finanziert – was bei 

denen gut ist, die haben eine andere Mission. In der Regel, im Durchschnitt, werden wir nur 
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zu einem Drittel durch Zuwendungen von Bund und Ländern finanziert, die anderen zwei 

Drittel akquirieren wir, etwa von öffentlichen Stellen – beispielsweise dem BMBF, dem BMI 

auf Bundesebene oder auch Projektmittel auf Landesebene wie auch auf europäischer Ebene 

von der EU, circa 100 Millionen Euro jedes Jahr. Bei der Akquisition von europäischen Mit-

teln sind wir sehr erfolgreich. Insbesondere sind wir sehr erfolgreich – da zeigt sich unsere 

Mission, da zeigt sich auch, ob wir erfolgreich sind – bei der Akquisition von mindestens ei-

nem Drittel Wirtschaftserträge zur Deckung unserer Aufwendungen.  

 

Wenn wir es nicht schaffen würden, wenn es unsere Institute nicht schaffen würden, die 

Ideen, die sie haben, der Industrie zu verkaufen, dann würden diese Institute zeigen, dass sie 

bei der Fraunhofer-Gesellschaft nicht gut aufgehoben sind. Bei uns ist die Anbindung ganz 

wichtig, dass jemand da ist, eine Industrie, ein Start-Up, ein Großkonzern, KMU insbesonde-

re, der fragt: Ich habe ein Problem. Fraunhofer, du kannst die Lösung finden, erfinden, entwi-

ckeln, bitte löse mir das Problem.  

 

Ich habe hier drei Erfolgsfaktoren aufgeschrieben, die meiner Meinung nach für ein Fraun-

hofer-Institut wichtig sind. Selbstverständlich gibt es noch andere: Die Institutsleitung muss 

gut sein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen gut ausgebildet sein, gar keine Frage. 

Das liegt vorwiegend bei uns in der Verantwortung. Es gibt aber Erfolgsfaktoren, die wir 

nicht selbst zu 100 Prozent beeinflussen können, und das sind diese drei Faktoren, die mit 

dem Standort zu tun haben. 

 

Die Nähe zur Universität ist beispielsweise sehr wichtig – das werden wir nachher bei den 

vier hiesigen Instituten sehen. Wenn unser Leitungspersonal nicht an der Universität ange-

bunden ist, wenn es die Studierenden nicht leicht haben, zu uns zu kommen, dann wird ein 

Fraunhofer-Institut mittelfristig, langfristig, keinen Erfolg haben können. Genauso muss auch 

das Gebäude entsprechend gut sein. Ein Gebäude ist am Anfang gut und nach X Jahren ist das 

Gebäude nicht mehr gut, die Ausstattung ist dann veraltet. Wenn wir unseren Kunden nicht 

zeigen können, dass wir die richtigen Investitionen haben, dann werden die auch nicht zu uns 

kommen und uns die Aufträge geben. Dann brauchen wir auch den Zugang, die Nähe zur In-

dustrie und zu Start-Ups, die es eben im Umfeld einiger Institute gibt. Das sind, wie gesagt, 

die drei Erfolgsfaktoren, die werden uns bei der Präsentation der vier Berliner Institute kurz 

verfolgen.  
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Ich starte mit dem HHI. Sie sehen hier die Strukturen dieser Folien – einmal ein Überblick 

über ein paar Fakten: Leitung, Personal, Umsätze des Instituts, damit Sie einen Eindruck ha-

ben. Dann habe ich die Schwerpunkte aufgeschrieben. Ich werde Sie nicht vorlesen, die sind 

vorhin verteilt worden. Als dritter Punkt finden sich auf diesen vier Folien die Herausforde-

rungen, vor denen diese Institute stehen.  

 

Beim HHI haben wir es mit einem besonders erfolgreichen Institut zu tun. Das ist dadurch 

weltweit bekannt, dass sie es immer wieder schaffen, neue Standards bei der Codierung von 

Videos zur mobilen Übertragung zu setzen; weltweit kennt jeder das Institut dafür. Das Insti-

tut wird von einer Doppelspitze der Professoren Schell und Wiegand geleitet. Sie sehen hier, 

dass fast die Hälfte – das ist ein sehr erfolgreiches Institut – des Finanzvolumens durch Dritt-

mittel aus der Industrie gedeckt wird.  

 

Dieses Institut wächst, weil es so erfolgreich ist. Sie sind in der Lage, neue Themen zu akqui-

rieren, sie sind in der Lage neues Personal zu akquirieren, was zunehmend schwieriger wird, 

und die haben schon Gebäude angemietet – konkret am Salzufer –, aber das reicht nicht aus; 

die Mietverträge laufen aus. Hier wünschen wir uns eine stärkere Kooperation mit der TU, 

wir wünschen uns, dass sich diese Kooperation dadurch zeigt, dass wir in die Lage versetzt 

werden, in der Nähe der TU ein neues Gebäude zu errichten. Ein Gebäude, das beispielsweise 

sowohl von der TU, als auch von Fraunhofer genutzt werden kann.  
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Das zweite Institut in der Reihe ist das IPK, das ist auch ein erfahrenes – ich hätte beinahe ein 

„altes Institut“ gesagt – Institut der Fraunhofer-Gesellschaft. Hier stehen wir als Fraunhofer 

gemeinsam mit der TU vor der Herausforderung eine neue, gute Institutsleitung zu finden. 

Prof. Uhlmann steht unmittelbar vor seiner Pensionierung. Mit der TU haben wir das Nach-

folgerverfahren schon gestartet. Das – wie gesagt – gut zu meistern, obliegt uns gemeinsam 

mit der TU. Nichtdestotrotz sieht man, dass das Institut – es wurde in den 80er-Jahren gebaut, 

damals war Prof. Spur der Leiter des Instituts für Produktionstechnik – in die Jahre gekom-

men ist. Hier müssen wir entweder richtig grundsanieren oder, was die Architekten eher mei-

nen, dass es sich nicht lohnt, zu sanieren, sondern dass wir neu bauen müssen.  

 

Hier haben sich auch die Themen verändert. Früher, in den 80er-Jahren, ging es um Produkti-

onstechnik, um Automatisierung, jetzt ist alles eher KI- und IUK-lastig. Hier könnte man sich 

auch inhaltlich eine Erneuerung des Gesamtinstitutes vorstellen. Man könnte sich auch vor-

stellen, dass es mit einem Neubau möglich ist, dem Institut einen ganz anderen Schwerpunkt 

zu geben. 

 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 9 Wortprotokoll WissForsch 18/59 

11. Januar 2021 

 

 

 

- pg - 

 

 
 

Das dritte Institut ist das Institut für Mikroelektronik IZM, mit dem Hauptstandort hier in Ber-

lin. Es kommt auch vor, dass Berliner Institute wichtige, große Außenstellen haben. Das IZM 

hat in Dresden ein zweites Bein, aber das Mutterhaus ist hier in Berlin. Diese Institute sind so 

erfolgreich, dass sie auch woanders neue Themen entwickelt haben. Bei diesem Institut spü-

ren wir, dass wir kein eigenes Gebäude haben, dass wir hier Miete zahlen müssen. Das Institut 

ist deswegen auch teurer im Anbieten von Leistungen, weil die Mietkosten in die Projektkal-

kulation einfließen müssen. Einerseits freuen wir uns, dass wir ein paar Hunderttausend Euro 

vom Land Berlin bekommen – vielen Dank dafür! –, um die Miete zu tragen, aber das ist nur 

ein Bruchteil davon. Wir werden sehen – das nächste Institut ist dann FOKUS –, dass wir fast 

vier Millionen Euro für Miete aufwenden müssen, was sich dann in den Preisen der Projekte 

widerspiegelt.  

 

Dieses Institut spielt auch eine wichtige Rolle beim Thema 5G. 5G ist nicht nur Software, es 

muss sich auch in der Hardware widerspiegeln, und in der ganzen Thematik der sicheren Her-

stellung dieser Systeme spielt das Institut, das noch von Herrn Lang geleitet wird, eine wich-

tige Rolle.  
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Das vierte Institut hier in Berlin ist das Institut mit der Abkürzung FOKUS für „offene Kom-

munikation“. Dieses Institut – ich mache hier mit der Thematik Bau und Miete gleich weiter – 

verfügt über kein eigenes Gebäude. Wir haben ein Gebäude in der Kaiserin-Augusta-Allee 

angemietet, der Mietvertrag läuft aus. Die Verhandlungen laufen sehr zäh, und der Eigentü-

mer will deutlich mehr Geld von uns haben, als das bisher der Fall war. Hier läuft unsere Stra-

tegie in der Tat dahin, dass wir uns dafür einsetzen möchten, einsetzen müssen, dass dieses 

Institut entweder einen Neubau erhält oder eine ganz andere neue Räumlichkeit beziehen 

kann – hoffentlich in der Nähe der TU. Hier komme ich zu den Erfolgsfaktoren, die ich vor-

hin erwähnt habe: Dieses Institut braucht die Nähe zur TU, um den Zugang zu den Studieren-

den zu haben.  

 

Dieses Institut spielt eine wesentliche Rolle innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft, was die 

Thematik der Sicherheit in den Netzen, des E-Governments und der Sicherheit im öffentli-

chen Bereich angeht. Damit möchte ich den inhaltlichen Übergang zum dritten Punkt meiner 

Präsentation schaffen, und ich gehe auf die zwei Initiativen ein, die neu sein werden, neu sein 

können, wenn wir die auch so umsetzen. 
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Wie Sie wissen, hat der Bundestag bei der Verabschiedung des Bundeshaushaltes 2021 Mittel 

bereitgestellt, damit zwei neue Fraunhofer-Initiativen hier in Berlin entstehen können. Eine 

davon ist die Gründung eines Fraunhofer-Zentrums für öffentliche Sicherheit. Es ist typi-

scherweise so, wenn eine neue Fraunhofer-Aktivität, ein neues Fraunhofer-Institut, gegründet 

wird, dass zuerst das Sitzland für fünf Jahre die Anschubmittel zu 100 Prozent bereitstellt. 

Insofern sehe ich es als eine große Chance für Berlin, dass Berlin die Anschubmittel nicht zu 

100 Prozent für diese fünf Jahre bereitstellen muss, sondern dass der Bund bereit ist, die Hälf-

te der Investitionsmittel und 90 Prozent der Betriebsmittel bereitzustellen. So gesehen, muss 

das Land Berlin nicht so viele Gelder bereitstellen, um diese zwei Aktivitäten ins Leben zu 

rufen. 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 12 Wortprotokoll WissForsch 18/59 

11. Januar 2021 

 

 

 

- pg - 

 

 
 

Bei der Thematik der öffentlichen Sicherheit stehen wir noch ein bisschen am Anfang unserer 

Überlegungen, wie wir das aufziehen können. Das lasse ich jetzt so im Raum stehen, darauf 

können wir nachher in der Diskussion eingehen. Wir schwanken ein bisschen zwischen – das 

habe ich hier in der Folie dargelegt – den zwei Optionen, die es meiner Meinung nach da gibt, 

nämlich das Zentrum zu 100 Prozent hier in Berlin anzusiedeln oder dieses Zentrum auf ver-

schiedene andere Bundesländer föderal aufzuteilen – beispielsweise Baden-Württemberg, 

Nordrhein-Westfalen –, dass man auch dort Aktivitäten entfaltet, dass man es so verteilt. Wie 

gesagt, da sind wir noch ein bisschen in der Diskussionsphase. 
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Die zweite Aktivität hier in Berlin, die mit Bundesmitteln finanziert wird, ist ein Teilinstitut 

des neugegründeten Instituts namens „Translationale Medizin und Pharmakologie“. Ich finde, 

das ist eine sehr spannende Aktivität. Das ist eine Kooperation, die wir mit der Charité auf-

ziehen möchten. Wir hatten noch nie – also Fraunhofer – eine institutionalisierte Kooperation 

mit der Charité. Das IPK hatte in der Vergangenheit eine im Bereich der Medizintechnik, aber 

nicht so richtig. Jetzt würden wir diese Kooperation im echten medizinischen Bereich haben. 

Wir beabsichtigen – und wir freuen uns, dass sowohl das Land Berlin diese Initiative im Vor-

feld unterstützt hat, als auch, dass sich der Bund bereiterklärt hat, die Mittel bereitzustellen, 

um den Aufbau mitzufinanzieren –, hier in Berlin eine Außenstelle dieses neuen Instituts für 

die ganze Thematik der Allergologie zu gründen.  

 

Das Gesamtinstitut hat verschiedene Standorte: Der Hauptstandort ist in Frankfurt; der ist 

schon gegründet und arbeitet sehr erfolgreich. Hinzukommen würden der Standort Berlin als 

neuer Standort und der Standort Penzberg im Süden Bayerns. Dann würden wir zwei bereits 

existierende Standorte der Fraunhofer-Gesellschaft auch dazutun – dann würden hier auch 

Bundes- und die jeweiligen Landesmittel hineinfließen –, nämlich sowohl Hamburg als auch 

Potsdam. Das wäre, glaube ich, eine sehr spannende Aktivität, die sich hier am Standort Ber-

lin im Bereich der Allergieforschung entwickeln wird. 

 

Sie sehen, Fraunhofer hat in Berlin Aktivitäten, die im Laufe der Jahre schon sehr erfolgreich 

waren und weiterhin sind. Wir haben neue Ideen, beispielsweise die Gründung dieses Teilin-

stituts in Zusammenarbeit mit der Charité, und wir sind auch jederzeit bereit, auch – in die-

sem Falle im Land Berlin – zu unterstützen, wenn es darum geht, neue Synergien zu schaffen. 
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Sollte das Land Berlin beispielsweise zur Einsicht kommen, dass das Ferdinand-Braun-

Institut mittelfristig bei der Fraunhofer-Gesellschaft besser aufgehoben wäre, um mit dem 

HHI stärker zusammenzuarbeiten, dann sind wir selbstverständlich auch offen, das zu prüfen, 

zu schauen, welche Synergien sich ergeben können. 

 

Noch einmal vielen Dank für die Chance, die wir gehabt haben, gleich zu Beginn des Jahres 

zu Ihnen zu kommen, Ihnen das hier darzustellen, Ihnen zu helfen, dass die Schwerpunkte – 

wie vorhin gesagt wurde – für die Wissenschaft richtig gesetzt werden. Noch einmal, und das 

sage ich ganz ehrlich, vielen Dank, für alles das, was Sie für die Wissenschaft tun – unabhän-

gig ob für Fraunhofer, für XY oder für die Universitäten.  

 

Es zeigt sich, gerade jetzt in Zeiten der Pandemie, wie wichtig es gewesen ist, im Land 

Deutschland in die Gesundheit zu investieren. Da beneiden uns alle. Ich selbst bin in 

Barcelona aufgewachsen, ich habe den Blick über Südeuropa, ich habe drei Jahre lang eine 

Fraunhofer-Niederlassung außerhalb Europas geleitet, da kann ich auch aus dieser Erfahrung 

heraus wirklich sagen, dass man uns beneidet, wie gut wir hier aufgestellt sind. Das ist nur 

deswegen möglich, weil Sie auch bereit sind, bei der Setzung der Schwerpunkte auch Gelder 

für die Wissenschaft zu geben. An dieser Stelle sage ich nicht nur für Fraunhofer, sondern 

überhaupt für die Wissenschaft vielen Dank für Ihre Unterstützung! – Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Herzlichen Dank, Herr Bosch, wir danken Ihnen! – Ich erteile 

jetzt das Wort Herrn Dr. Dieckhoff, bitte schön! 

 

Dr. Patrick Dieckhoff (Generalsekretär Wissenschaftspolitik, Fraunhofer-Gesellschaft): 

Herzlichen Dank! – Ich will das gar nicht alles noch mal erzählen. Ich bin übrigens nicht aus 

München, weil ich in Berlin nahe des Hackeschen Markts im Fraunhofer-Forum Berlin sitze. 

Kommen Sie gerne vorbei, sprechen Sie mich an. Meine Aufgabe ist es, Beziehungen zur 

Politik zu pflegen, und da kann ich mich dem Dank des Kollegen Bosch nur anschließen: Wir 

danken Ihnen, was Sie für die Forschung tun! 

 

Alle vier Berliner Fraunhofer-Institute sind kerngesund, das ist sehr gut. Was sie zu leisten 

imstande sind, zeigt vor allem auch die Corona-App, die tatsächlich am HHI erfunden wurde. 

Die Möglichkeit, Abstände mit Bluetooth zu messen und dabei eben keine Bewegungsprofile 

zu erstellen, ist eine Entwicklung, die hier in Berlin stattgefunden hat. Was hinten raus daraus 

gemacht wurde, woher die Probleme kommen, da können wir mit Apple und Google spre-

chen, das können wir auch gleich noch diskutieren. Das Prinzip aber, dieser absolute Game-

changer, der kommt vom HHI. 

 

Die beiden Themen, die hier sind – öffentliche Sicherheit: Da ist absolut wichtig, das auch in 

ein Netzwerk einzubauen, das wir bundesweit haben. Wir können hier Prototypen entwickeln 

und den Behörden zur Verfügung stellen, um hier tatsächlich Innovation zu zeigen. Das zwei-

te Thema ist die Immunforschung: Es ist vielleicht noch gar nicht allen bewusst, aber letzt-

endlich ist auch die Covid-Pandemie eine Immunerkrankung. Letztendlich löst die Virusin-

fektion die Krankheit aus, aber die Patienten sterben und die schweren Verläufe kommen von 

einem überschießenden Immunsystem. Bislang gibt es in Deutschland noch kein großes Zent-

rum für Immunforschung, und von daher sind wir dem Bundestag, dem Haushaltsausschuss, 

sehr dankbar, dass sie dieses Netzwerk ins Leben gerufen haben. Ein großer Schwerpunkt 

dieses Netzwerkes wird hier in Berlin und eben auch Potsdam stattfinden. – Vielen Dank! 
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Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Dr. Dieckhoff! – Dann kommen wir jetzt 

zur Aussprache und zu den Fragen an die Anzuhörenden. Auf der Redeliste stehen in dieser 

Reihenfolge Herr Förster, Frau Pieroth, Frau Dr. Czyborra und Herr Schulze – zunächst Herr 

Förster. – Bitte! 

 

Stefan Förster (FDP): Vielen Dank an Sie, Herr Bosch und Herr Dieckhoff! Herr Bosch, 

vielen Dank auch dafür, dass Sie aus München angereist sind, das ist in diesen Zeiten nicht 

selbstverständlich, und das demonstriert auch Ihr Interesse an der Thematik und an unserem 

Ausschuss. Vielen Dank dafür, auch für Ihre kurzweilige Präsentation! – Ich glaube, am An-

fang kann man sagen, alle Theorie ist grau, aber sie muss auch in die Praxis umgesetzt wer-

den. Deswegen ist das, was Fraunhofer macht, glaube ich, nicht geringzuschätzen, auch wenn 

diese enge Kooperation mit der Wirtschaft manchmal in der Öffentlichkeit kritisch wahrge-

nommen wird. Das ist aber gerade gut, dass Dinge auch in Anwendung kommen. Die öffent-

liche Hand kann nun nicht selbst auch noch produzieren und die Dinge vermarkten. Eine Ko-

operation mit der Wirtschaft und eine praxisnahe Anwendung ist nur zu begrüßen, und es ist 

sinnvoll, das zu schaffen. 

 

Mich würde interessieren: Wie sieht sich Fraunhofer auch im internationalen Vergleich mit 

Institutionen in anderen europäischen Ländern oder darüber hinaus aufgestellt – vielleicht 

nicht nur die Berliner, sondern generell? Vielleicht können Sie etwas dazu sagen, inwieweit 

da auch Vergleiche, Kooperationen oder Ähnliches stattfinden. 

 

Wenn ich das richtig wahrgenommen habe, ist in Berlin ein großes Problem auch die Frage 

der langfristigen Sicherung der Immobilien, der Standorte – entweder durch Neubau, durch 

günstigere Mietverträge und nicht weiter ausufernde Mietverträge. Da frage ich auch mal in 

Richtung des Senats – bevor er darauf verweist, dass das Abgeordnetenhaus der Hauhaltsge-

setzgeber ist; das ist schon klar – welche Vorstellungen der Senat hat, gerade was die Unter-

stützung bei Neubauvorhaben, bei Finanzierung derselben betrifft. Gerade bei der TU, sage 

ich mal – Die TU ist manchmal ein bisschen schwerfälliger Tanker. 

 

Das Gelände ist so riesig, und da stehen wirklich Schachteln und Flachbauten aus den 50er- 

und 60er-Jahren. Ich glaube, da könnte man einiges zusammenschieben und entsprechend 

hoch bauen. Wir wollen in Berlin auch ein paar Hochpunkte, ein paar Hochhäuser haben. Das 

ist auch fast im Bereich der City-West, da könnte ich mir auf dem Gelände einiges vorstellen. 

Mir soll keiner sagen, da sei nicht genug Platz. Ich glaube, wenn man intelligent plant und 

dort gute, kluge und auch moderne Architektur wählt, die ein bisschen vernünftig aussieht, 

dann kann man das meiner Meinung nach auch in der Öffentlichkeit vermitteln. Ich glaube, da 

müssen wir auch in den anderen Ausschüssen – auch im Bauausschuss – mal darüber spre-

chen, was man dort machen kann, weil gerade die Anbindung an die Universität, die auch 

einen technischen Schwerpunkt hat, für Fraunhofer besonders wichtig ist, das zu tun. 

 

Dann will auch noch nach der Co-Finanzierung durch das Land Berlin für die beiden neuen 

Institute fragen: Wir haben gerade schon gehört, dass das auf der einen Seite ein Stück weit 

günstiger ist, weil der Bund in erheblichem Maße in Vorleistung geht, aber ein Schnäppchen 

ist es bei der Gesamtsumme dann trotzdem nicht. Welche Überlegungen gibt es dazu, das zu 

finanzieren? Soll aus dem laufenden Haushalt im Rahmen der Haushaltsdurchführung etwas 
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bereitgestellt werden, oder ist das etwas für den Doppelhaushalt 2021/22, den vermutlich das 

neue Abgeordnetenhaus nach den Wahlen auf den Weg bringen muss.  

 

Dann finde ich die Schwerpunkte der neuen Institute sehr gut und auch löblich. Gerade das 

Thema Translation hat uns auch vonseiten der Charité beschäftigt. Prof. Kroemer hat schon 

des Öfteren hier betont, wie wichtig dieses Thema ist. Wir erinnern uns an das Berliner Insti-

tut für Gesundheitsforschung, das BIG, das auch die entsprechende Translationsforschung in 

hohem Maße auf hohem Niveau machen soll. Das war auch hier im Ausschuss schon mehr-

fach Thema. 

 

Beim Thema öffentliche Sicherheit würde ich ein bisschen fragen wollen – das ist sicherlich 

ein Thema, das man von vielen Seiten beleuchten kann: Es gab auch mal eine Forschungs-

gruppe an der Freien Universität – es ist irgendwie im Rahmen von Einstein-Professuren auch 

mal diskutiert worden, das dort zu verstetigen. Ist das eher etwas, das im Sinne von öffentli-

cher Sicherheit auf virtueller Ebene, also Cybersicherheit oder so etwas, geführt werden soll, 

oder soll es da auch um handfeste öffentliche Sicherheit gehen, im Sinne von Polizeipräsenz, 

welche Maßnahmen braucht die Polizei im praktischen Einsatz auf der Straße? Da ist viel, 

was man in „öffentliche Sicherheit“ hineininterpretieren kann, wenn man das möchte. 

 

Schließlich die letzte Frage, weil es mich inhaltlich interessiert: Bei Fraunhofer ist es inhalt-

lich im Prinzip das Modell, dass der Leiter, wenn er in Rente geht, entweder das Institut ab-

wickelt oder ein neuer Leiter berufen werden muss, der einen neuen Schwerpunkt findet. Ist 

das ein Modell, was zeitgemäß ist, damit man sich immer wieder erneuert, oder führt das auch 

zu Schwierigkeiten, weil man bestimmte Abbrüche in Forschungsfeldern hat, die vielleicht 

weitergeführt werden sollten? – So weit vielen Dank! 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Förster! – Dann Frau Pieroth, bitte! 

 

Catherina Pieroth-Manelli (GRÜNE): Ich schließe mich in vielem an, insbesondere an die 

Neu-Institute und würde dazu gerne wissen, inwieweit auch andere Standorte wie Buch in der 

Perspektive sind. Ich finde es auch sehr begrüßenswert – gerade dieser Zusammenhang von 

Molekularbiologie und angewandter Ökologie. Ein ganz großes Thema sind die Folgen des 

Klimawandels und Klimaschutz ist gleich Gesundheitsschutz, das in Zukunft noch mal stärker 

individuell bedeutsam wird und gerade Themen wie Allergieforschung, denke ich, kommen, 

auch in dem Zusammenhang mit der jetzigen Situation, direkt als translationale Medizin bei 

der Bevölkerung an, dass da dann auch tatsächlich ein Bedarf gesehen wird. Da würde ich 

mich auch freuen, wenn der Senat, aber auch Sie, noch mal ein bisschen was zu dem Fifty-

fifty-Finanzbedarf sagen und wie Sie das planen. 

 

Dann würde mich interessieren – gerade im Zusammenhang der Zusammenarbeit mit der 

Charité – inwiefern auch der Standort im Süden von Berlin, Benjamin Franklin, Steglitz, da 

zusammen gedacht wird.  

 

Die letzte Frage bezieht sich auf das, was Herr Förster schon gesagt hat – Kaiserin-Augusta-

Allee: Wir haben das gerade bei der HWR ganz gut lösen können – Badische Straße. Ich finde 

es sehr schwierig, wenn wir zu sehr Landesmittel für Mieten in Gebäuden ausgeben, die auch 

noch viel Geld kosten – auch in Bezug auf die Energieeffizienz –, und ich würde mir da ein 

gezieltes Vorgehen wünschen. Das wäre es erst einmal von meiner Seite. 
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Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Frau Pieroth! – Jetzt hat Frau Dr. Czyborra das 

Wort. – Bitte! 

 

Dr. Ina Maria Czyborra (SPD): Auch von mir noch mal vielen Dank für die interessanten 

Ausführungen, die viel zu sehr nur an der Oberfläche kratzen. Sie tun so viele spannende 

Dinge, die, glaube ich, auch für uns wichtig wären, aber leider fehlt ganz oft die Zeit, die gan-

zen Dimensionen, aber auch Chancen, die in dem, was Sie erforschen, drinstecken, zu erfas-

sen – auch für die Politik und das so weiterzutragen, dass auch verstanden wird, warum es so 

wichtig ist, viele Ressourcen, Energie und auch Geld in die Entwicklung unserer Standorte zu 

stecken.  

 

Da man sich aber immer ein bisschen entscheiden und fokussieren muss, frage ich als 

Steglitz-Zehlendorferin ganz besonders nach dem Standort Benjamin Franklin. Dort soll, 

wenn ich alles richtig verstanden habe, das ITMP mit dieser Präventionsforschung entstehen. 

Für uns ist es immer wichtig, aus solchen Anhörungen mitzunehmen, was wir denn tun kön-

nen, tun müssen: Was sind die Anforderungen an uns als Haushaltsgesetzgeber, als Politik, 

aber auch im Kontakt zu der Bezirkspolitik die Herausforderungen? Da würde mich ganz be-

sonders interessieren, was Sie dort brauchen, was sind da vielleicht noch für Hindernisse? Wo 

müssen wir gemeinsam mit dem Bezirk auch Entscheidungen treffen? Da geht es um Flächen, 

wie überall geht es um Flächen, Flächen sind knapp. 

 

Wir bauen in Berlin traditionell – das klang hier schon mit den Hochhäusern an – eher nicht 

so hoch und in den Außenbezirken noch weniger. Trotzdem müssen wir mit den Flächen, die 

wir haben, so umgehen, dass wir den größtmöglichen Nutzen für die Wissenschaft und For-

schung, aber auch für die Berlinerinnen und Berliner haben und die Bevölkerung insgesamt 

da mitziehen können. Insofern würde mich interessieren, was da für Visionen sind, und was 

wir als Berliner Politik dort befördern können. Falls Sie darüber überhaupt schon Aussagen 

treffen können, denn das Projekt ist noch recht neu. – Vielen Dank! 
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Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Frau Dr. Czyborra! – Jetzt Herr Schulze, bitte! 

 

Tobias Schulze (LINKE): Schönen Dank auch von unserer Seite für Ihre Ausführungen! Ich 

hätte vier Fragen: Die erste Frage wäre, wie sich Ihre Auftragslage in der Pandemie verändert 

hat. Es gab durchaus Veränderungen in den Zukunftsstrategien von großen Unternehmen, wie 

sie ihre Forschungsbudgets einsetzen. Da wäre meine Frage, wie Sie als Fraunhofer-Institute 

Ihre Zukunft einschätzen, ob es da Veränderungen gibt oder ob Sie sagen: Das ist eine Delle, 

die wir locker wegstecken und die sich garantiert in Zukunft erledigen wird. 

 

Die zweite Frage ist: In meiner Zeit im Bundestag habe ich mich viel mit Forschungspolitik 

und auch der Fraunhofer-Gesellschaft beschäftigt, und da war die Fraunhofer-Gesellschaft 

immer ein Vorbild für gute Arbeitsbedingungen auch in der Wissenschaft, schon aus dem 

Zwang heraus, dass – wie Sie richtig sagten – Fachkräfte knapp sind. Und wenn man die gu-

ten haben will, muss man ihnen vernünftige Arbeitsbedingungen anbieten. – Vielleicht könn-

ten Sie eine Einschätzung geben, wie Sie das in Zukunft weiterentwickeln wollen, wie Sie 

Ihre Strategien im Zuge von Personalentwicklung und -gewinnung sehen und welche Per-

spektiven es da gibt. 

 

Die dritte Frage, die ich hätte: Wir waren mit dem Ausschuss in Helsinki und haben dort im 

Unterschied zu Deutschland gesehen, dass dieser ganze Bereich Anwendungsforschung, Auf-

tragsforschung eher bei den Universitäten integriert ist, als dass es dafür extra Institute gibt. 

Die haben da eine andere Zusammenführung. Sie haben uns auch erzählt: Wenn dort ein Stu-

dent an die Universität kommt, dann geht er in der Regel mit einer Gründung und einer Firma 

wieder raus, in bestimmten Fachbereichen jedenfalls. – Meine Frage wäre, wie Sie die In-

tegration mit den Universitäten in Zukunft sehen, ob Sie da eine stärkere Zusammenführung 

von Außeruniversitären, auch Fraunhofer, mit den Universitäten in Zukunft sehen und ob das 

was für Sie bringen könnte oder ob Sie sagen, dass die Eigenständigkeit ein großer Wert sei, 

den wir hier im Vergleich zu anderen Ländern haben. 

 

Meine letzte Frage betrifft das Ferdinand-Braun-Institut: Die Herauslösung aus dem For-

schungsverbund Berlin war für den Forschungsverbund nicht unproblematisch. Da mussten 

sie sich viel umstellen, mussten ihre Verwaltung runterschrauben, sind jetzt mit der Frage 

beschäftigt, wie sie mit den Stellen, die sie dort geschaffen haben, umgehen wollen, wenn es 

nur noch sieben statt acht Institute sind. Da fehlte einfach einiges. – Da wäre meine Frage, 

wie weit der Stand bei den Verhandlungen oder den Ideen, das Ferdinand-Braun-Institut zu 

Fraunhofer zu bringen, ist und ob wir damit rechnen können, dass das in absehbarer Zeit so 

passiert. – Danke schön! 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank! – Jetzt hat sich Frau Plonske per Webex zu 

Wort gemeldet. – Frau Plonske, können Sie uns hören? – Ja. Dann sind Sie jetzt dran, bitte 

schön! 

 

Eva Marie Plonske (GRÜNE) [zugeschaltet]: Vielen herzlichen Dank! – Auch von meiner 

Seite noch mal vielen Dank für Ihren Vortrag, in dem Sie betonen, welche wichtige Rolle die 

Fraunhofer-Institute in Berlin mit ihrer Brückenfunktion haben. Ich glaube, man kann nicht 

oft genug sagen, wie essenziell die Ansiedlung so vieler Institute in Berlin ist – nicht nur, was 

die Institute angeht, sondern auch was die Köpfe und die Arbeitsbedingungen für die Wissen-

schaft angeht. Daher vielen Dank von meiner Seite zu diesem Punkt!  



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 19 Wortprotokoll WissForsch 18/59 

11. Januar 2021 

 

 

 

- pg/schy - 

 

 

Einige Punkte wurden schon aufgegriffen; deshalb werde ich mich an diesen Punkten sehr 

kurz halten. Herr Schulze hat z. B. schon das Ferdinand-Braun-Institut angesprochen; das 

interessiert mich auch sehr. Ich würde auch gerne wissen, gerade beim ITMP und dem Institut 

für öffentliche Sicherheit, welche Institutionen eigentlich im Fokus der Zusammenarbeit ste-

hen. Muss man sich das bei der Ausgestaltung einer sehr guten und engen Zusammenarbeit 

auch rechtlich anschauen, wenn wir z. B über das BIH oder die Charité reden? Müssen wir 

von Gesetzgebungsseite darauf achten? Was ist da in den nächsten Jahren geplant, auch gera-

de was die Schwerpunkte der inhaltlichen Zusammenarbeit angeht? – Ich weiß, der Rahmen 

der Anhörung ist begrenzt, aber ich finde das ein sehr wichtiges Thema und würde mich über 

mehr Informationen freuen. 

 

Ebenso würde mich bei der Zusammenarbeit von Charité und MDC – Frau Pieroth hat das 

erwähnt – interessieren: Ist der Standort Buch eigentlich auch in den Diskussionen für weitere 

Standorte und Erweiterungen von bestehenden Aktivitäten? Bei den ganzen Planungen von 

neuen Gebäuden, der Ratio abmieten oder nicht: Wurde schon eine Klimarechnung gemacht, 

also inwieweit sich bei den Gebäuden ein Neubau lohnen würde, ob es aus klimatischer und 

ökologischer Sicht Sinn macht, dort zu investieren? – Das ist natürlich eine strategische Frage 

für das Land Berlin, wie es künftig mit seinen Gebäuden umgeht und in welche Bereiche wel-

che Mittel für Sanierung oder Neubau investiert werden. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Frau Plonske! – Ich sehe keine weiteren Wort-

meldungen der Abgeordnetenkollegen mehr. – Bitte schön, Herr Müller! 

 

Regierender Bürgermeister Michael Müller: Ich wollte nur ganz kurz, weil ich gleich los-

muss, auf Herrn Förster eingehen, der dieses Flächen- und Gebäudethema angesprochen hat: 

Unser Problem ist, dass alle entweder in die City West oder in die City Ost wollen. – Sie ha-

ben natürlich völlig recht, Herr Förster: Im Umfeld der TU geht noch einiges, egal, ob man 

bestehende Gebäude ertüchtigt oder Flächen nutzt und verdichtet; da haben Sie völlig recht. 

Trotzdem müssen wir das in einem größeren Zusammenhang betrachten, wo man was macht. 

Sie haben das auch miterlebt, als es um Max Planck ging und das Gebäude für Frau Charpen-

tier. Da gab es eine klare Ansage, in welchem Areal es sein solle, und bis dieser Tausch dann 

zustande gekommen ist und wir für Max Planck und alle anderen Beteiligten eine gute Lö-

sung hatten, war das nicht so einfach. 

 

Insofern will ich nicht dagegen sprechen, wenn Sie sagen, Sie haben schon ein klares Bild, 

wie eine Kooperation auch in Bezug auf Gebäude mit der TU aussehen könnte. Trotzdem 

wäre es schön, wenn wir den Kopf hochnähmen und ein bisschen weiter gucken. Gerade weil 

Sie auf der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sind – geht da nicht z. B. nicht 

auch etwas auf dem Siemens-Campus? Geht nicht etwas bei TXL? Geht nicht vielleicht noch 

etwas in Adlershof oder, wie wir eben gehört haben, in Buch? – Es ist völlig klar: Es gibt von 

Ihrer Seite einen Anforderungskatalog, da müssen bestimmte Kriterien stimmen; das weiß 

ich, aber dass wir gerade in der Perspektive einer langfristigen Zusammenarbeit auch mit der 

Wirtschaft noch mal gucken, ob wir uns andere Flächenressourcen erschließen, wäre, glaube 

ich, schon lohnenswert. 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Müller! – Dann kommen wir zu den Ant-

worten der Anzuhörenden. – Herr Bosch, machen Sie bitte den Aufschlag? – Bitte schön! 
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Joan Bosch (Abteilungsleiter Institutionelle Förderung und Forschungsinvestitionen, Fraun-

hofer-Gesellschaft): Vielen Dank! – Vielen Dank für Ihre Fragen! Ich hoffe, ich werde keine 

vergessen – sonst bitte zwischendurch etwas sagen! – Die erste Frage hat uns in Richtung 

Europa gebracht – der Vergleich mit anderen Einrichtungen: Zuerst die Information an Sie, 

dass Fraunhofer Niederlassungen außerhalb Deutschlands unterhält. Wir haben eine Fraun-

hofer-Niederlassung in Österreich, in Wien und in Graz, eine zweite, auch sehr erfolgreiche 

arbeitende Niederlassung in Schweden und auch auf der Insel, im UK, allerdings Gott sei 

Dank in Glasgow; vielleicht kommen die mal wieder zurück. Diese Aktivität in Glasgow er-

wähne ich ausdrücklich deswegen, weil sie im Bereich der Quantentechnik unterwegs sind 

und im Gesamtkonsortium der Quantentechnologie bei der Fraunhofer-Gesellschaft eine Rol-

le spielen. – Eine weitere Niederlassung haben wir in Portugal mit der Thematik Smart Agri-

culture. Das ist also Fraunhofer außerhalb Deutschlands in Europa. 

 

Es gibt in einigen anderen Ländern Initiativen und Organisationen, die halbwegs ähnlich sind 

wie Fraunhofer, sei es Tenor (phonet) – Finnland; das haben wir vorhin gehört. Ich sage es 

ganz offen: So etwas wie Fraunhofer gibt es nicht, und zwar deswegen nicht, weil das ganze 

Drumherum einmalig nur hier vorkommt. Es kommt immer wieder mal vor, dass irgendein 

Land hierher kommt und sagt: Oh, Fraunhofer arbeitet so gut, Fraunhofer hat so viele Erfin-

dungen, so viele Patente! Wir wollen auch so etwas haben! – Man kann Fraunhofer aber nicht 

kopieren, man muss das ganze Drumherum schaffen – das zum Thema internationaler Ver-

gleich. 

 

Zur Thematik der Immobilien ist schon alles gesagt worden. Vielleicht nur die Ergänzung, 

dass ein Fraunhofer-Institut oder die Fraunhofer-Gesellschaft sich per se nicht eignet, um 

Standort- oder Wirtschaftspolitik zu entfalten. Wir sind trotz unserer Nähe zu Industrie und 

Wirtschaft noch eine Forschungsgesellschaft. Das merken wir zurzeit bei der ganzen Thema-

tik in den Kohleregionen, wo die betroffenen Länder und die Bundesregierung interessiert 

sind, dass die ehemaligen Kohleregionen sich anders aufstellen, dass sich dort Industrie an-

siedelt. Fraunhofer ist eine Forschungseinrichtung; Nähe zur Industrie – ja –, aber per se kön-

nen wir keine Standortpolitik betreiben, und ich bitte, das zu berücksichtigen. Für uns ist die 

Nähe zur Universität fast wichtiger. Wenn sich die TU weiter bewegt oder woanders angesie-

delt wird, dann sind wir selbstverständlich mit von der Partie. Man sieht auch, dass Institute, 

die in Adlershof angesiedelt sind wie das Ferdinand-Braun-Institut, erfolgreich arbeiten. Man 

kann auch in Adlershof erfolgreich arbeiten, gar keine Frage. Man tut es sich allerdings leich-

ter, nicht so weit weg von der Universität zu sein. Da bitte ich, das vor Augen zu haben. 

 

Die nächste Frage war, glaube ich, nicht an die Fraunhofer-Gesellschaft gerichtet, sondern die 

Frage war an den Senat – woher die Mittel für die neuen Aktivitäten kommen werden. – Herr 

Vorsitzender, wie gehen wir mit der dritten Frage vor? 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Machen Sie erst mal weiter!  

 

Joan Bosch (Abteilungsleiter Institutionelle Förderung und Forschungsinvestitionen bei der 

Fraunhofer-Gesellschaft): Ich mache weiter, sehr gerne! – Die Kooperation mit der Charité – 

einige Themen kamen mehrfach vor – ist so, dass der Prof. Zuberbier die Persönlichkeit ist, 

die wir, sagen wir mal, ausgesucht haben, um diese Kooperation vor Ort zu gründen. Die 

Räumlichkeiten dafür haben wir aktuell nicht. Es ist also angedacht, mit einer Mietlösung zu 
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starten – aber hier gleich der Hinweis, dass es nicht dauerhaft angebracht ist, in einer Mietlö-

sung zu arbeiten. Hier würden wir dafür plädieren, mit der Bauplanung zu starten, um in ab-

sehbarer Zeit die entsprechenden Labore zu haben. Es ist leichter – das sage ich hier ganz 

offen – für ein Institut wie FOKUS, das vorwiegend mit Software arbeitet, ein Mietgebäude 

zu finden und schnell anzupassen. Institute, die technologielastig sind, gerade ein Medizin-

institut oder ein Teilinstitut – genau das, was wir gemeinsam mit der Charité planen – haben 

besondere Anforderungen. Da lohnt es sich kaum, langfristig an eine Mietlösung zu denken, 

und ja, wir würden dann am Campus Süd der Charité – wie Sie das, glaube ich, nennen – die-

se Kooperation angehen wollen. 

 

Öffentliche Sicherheit: Um Gottes willen – wir werden nicht bestimmen wollen, wie viele 

Polizisten auf der Straße sein sollen. Nein, wir sind eine Forschungseinrichtung. Wir machen 

derzeit sehr viel im Bereich der Software der Sicherheit der Netze. Daran arbeiten einige In-

stitute von uns sehr stark mit dem BSI, angesiedelt in Bonn, und dem Institut FKIE, auch in 

der Nähe von Bonn angesiedelt, auch Institute in Karlsruhe sind in der Fragestellung der Cy-

bersicherheit führend. Wir würden das aber erweitern wollen und stärker die technologische 

Seite der öffentlichen Sicherheit angehen wollen. Wir würden einerseits die Aktivitäten der 

sicheren Datenübertragung, die FOKUS jetzt schon hat, das ganze E-Government weiter stär-

ken, aber andererseits auch Richtung Hardware und sichere Kommunikation gehen wollen. 

Die ganze Thematik der Quantentechnologie: Was bedeutet die Kommunikation im Zeitalter 

der Quantentechnologie; wie gehen wir damit um? – All das sind Fragestellungen, die wir uns 

sehr gut vorstellen können in einem bundesweiten Netzwerk der öffentlichen Sicherheit.  

 

Die nächste Frage, die ich mir notiert habe, war im Zusammenhang des Themas eines Instituts 

und der Erneuerung der Institutsleitung: Diese Vorgehensweise ist bei der Max-Planck-

Gesellschaft bekannt, dass die eine Persönlichkeit aussuchen, um ein Thema aufzubauen und 

durchzuführen. Wenn diese Persönlichkeit in Rente geht, wird das Institut dann zusammenge-

fahren, und es entsteht etwas Neues – zumindest in der Theorie; in der Praxis ist es bei denen 

etwas schwieriger.  

 

Wir sind, sage ich mal, technologielastiger; uns geht es um die Technologie. Wenn eine 

Technologie nach wie vor wichtig und nachgefragt ist, bedeutet ein Wechsel in der Instituts-

leitung höchstens eine Fokussierung oder Justierung der Schwerpunkte, beispielsweise beim 

IZM: Wir werden bei der Besetzung der Leitung des IZM im Bereich der Mikroelektronik 

nicht die ganze Thematik ändern, um Gottes willen! Die arbeiten sehr erfolgreich; diese The-

matik ist nach wie vor gefragt. Die entwickeln sich weiter, auch in der Thematik der Sensorik 

für 5G usw. Die Person, die wir für die Leitung des Instituts suchen, wird dies dann weiter-

führen. Manchmal entwickeln sich die Themen aber und sind nicht mehr so stark gefragt. Das 

gibt uns dann Möglichkeiten zum Zeitpunkt des Wechsels in der Institutsleitung, die Schwer-

punkte in der Tat stärker neu zu setzen. Das könnte im Bereich der Reproduktionstechnik der 

Fall sein, dass wir andere Themen zusätzlich dazuholen können.  

 

Dann haben Sie die Thematik des Standorts der Allergologie mit der Charité und des Finanz-

bedarfs schon angesprochen: Unser Konzept – um ganz konkrete Zahlen zu nennen, Betrieb 

und Investition – sieht vor, dass vom Land Berlin für die Aufbauphase für dieses Teilinstitut 

insgesamt 30 Millionen Euro für Betrieb und Investitionen bereitgestellt werden. Es ist so, 

dass man zuerst einmalig Mittel für Investitionen inklusive Bau benötigt und die Mittel ein-

malig bereitgestellt werden. Dann braucht man eine höhere Zuwendungsquote, als in diesem 
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Modell dargestellt wird. Am Anfang kann eine neue Aktivität nicht gleich zwei Drittel der 

Aufwendungen akquirieren, sondern man muss den Zugang zum Markt und zu den Projekten 

finden, sodass am Anfang dieses Drittel Grundfinanzierung, das hier erscheint, viel größer ist. 

Am Anfang ist eigentlich fast 100 Prozent, und peu à peu – die Erfahrung zeigt, dass man vier 

bis fünf Jahre braucht, um zu diesem Modell zu kommen – geht dieser Zuwendungsbedarf 

zurück. Wenn man alles addiert, um diese Aktivitäten entfalten zu können, die wir uns hier 

vorgestellt haben, werden wir ein Konzept vorlegen, das diesen Finanzbedarf von 

30 Millionen Euro Landeszuwendung benötigt. 

 

Eine Frage war zum Thema Institut FOKUS und dass es schade ist, dass die noch kein eige-

nes Gebäude haben: Sie ist, finde ich, zum Teil schon beantwortet.  

 

Pandemie war auch ein Stichwort von Ihnen: Wie ist die Situation? – Vielleicht ein Satz zur 

gesamten Fraunhofer-Gesellschaft: Wir sind viel besser durchgekommen als gedacht – als 

befürchtet, hätte ich beinahe gesagt –, als der erste Lockdown im März letzten Jahres kam. 

Unsere Erträge über die gesamte Fraunhofer-Gesellschaft sind stark, um die 200 Millionen 

Euro, zurückgegangen. Wir haben uns frühzeitig mit dem Bund in Verbindung gesetzt, um die 

Strategie abzustimmen. Wir standen vor dem Dilemma, die Personalkosten anzupassen. Das 

hätte bedeutet, Leute zu entlassen, Verträge auslaufen zu lassen und Leute – und zwar hoch-

qualifiziertes Personal – auf die Straße zu setzen, oder eben eine Sonderzuwendung zu bean-

tragen, um Kompetenzen und damit Kapazitäten erhalten zu können. Ich bin sehr froh und 

dankbar, dass der Bund die zweite Option gewählt hat und uns in die Lage versetzt hat, solche 

Mittel zu beantragen. Die Fraunhofer-Gesellschaft hat letztes Jahr knapp 200 Millionen Euro 

zusätzliche Bundesmittel bekommen, um den Rückgang dieses orangenen und einen Teil des 

grauen Balkens abzufedern oder zu kompensieren. Das hat die erfreuliche Folge gehabt, dass 

wir niemanden entlassen mussten, dass kein Institut deswegen Kurzarbeit anmelden oder Ver-

träge auslaufen lassen musste. 

 

Wie es in diesem Jahr ausschauen wird, vermag ich nicht zu sagen. Der Auftragsbestand ist 

klar und deutlich geringer als in Zeiten ohne Pandemie. Die Möglichkeit, wieder Sonderbun-

desmittel zu beantragen, besteht noch einmal im Jahr 2021; das werden wir auch tun. Wir 

werden einen Antrag stellen, weil wir gar nicht wissen, wie die Folgen der Pandemie sein 

werden, sodass ich auf jeden Fall sagen kann, dass wir auch im Jahr 2021 weder bundesweit 

noch in Berlin Leute dadurch entlassen müssen, dass die Drittmittel zurückgegangen sind o-

der zurückgehen. Wir prüfen allerdings die Aktivitäten, die unserer Meinung nach langfristig 

von der Industrie nicht mehr so gefragt sein werden, wenn die Pandemie überwunden ist.  

 

Ich glaube auch, dass die Pandemie einige Entwicklungen beschleunigt hat und etwas, was 

vielleicht ein Jahre gebraucht hätte, jetzt auf einmal sehr stark umgesetzt worden ist – nicht 

nur die ganze Thematik der Kommunikation; da sind ganz andere Technologien viel schneller 

gefragt. Das ist also die spannende Frage, die wir in den nächsten Wochen, eigentlich im ers-

ten Quartal lösen wollen: Welche sind die Themen bei den Instituten, die unserer Meinung 

nach keine Zukunft im Fraunhofer-Modell haben werden? 

 

Die Themen, wenn wir auf Berlin schauen – ohne dass ich hier gleich einen Blankoscheck 

ausstelle: Sie haben gesehen, dass wir Themen sehr zukunftsorientiert behandeln – sei es die 

ganze Thematik der Mikroelektronik im Institut IZM und des HHI, gepaart mit der ganzen 

Thematik der Codierung und damit auch der Kommunikation der Quantentechnologie. Das 
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sind Themen, die in der Zukunft nach wie vor gefragt sein werden. Das Institut IPK behandelt 

mit der ganzen Thematik der Produktionstechnik auch Themen, die zukunftsorientiert sind. 

Die schauen sehr genau nach, welche Technologien gefragt sein werden, und bei FOKUS 

wollen wir uns genau in dem Bereich der öffentlichen Sicherheit stärken. – Da mache ich mir 

persönlich keine Sorgen. Bis jetzt sind die vier Fraunhofer-Institute in Berlin alle auf Grün 

bezüglich der Pandemie. Ich denke, das ist eine erfreuliche Nachricht. – Das ist woanders 

ganz anders: Institute, die stark mit der Automobilindustrie zusammenarbeiten, spüren es 

ganz anders. 

 

Die Personalgewinnung war die nächste Frage, das nächste Stichwort: Das ist und bleibt ein 

spannendes Thema, eine Herausforderung für uns. Sie haben gesehen, ich habe das hier und 

da auch schon geschrieben: Dadurch, dass wir sehr nah mit der Industrie zusammenarbeiten, 

spüren wir immer wieder mal, dass gut qualifizierte, erfahrene Personen von uns von der In-

dustrie, von den Kunden oft abgeworben werden; so ist es nun mal. So verstehen wir auch 

unsere Mission: dass wir gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dadurch ausbilden, dass sie 

eine Zeit lang bei uns verbringen, um dann in die Industrie zu wechseln. Wir tun alles Mögli-

che, um national wie international präsent zu sein, damit wir attraktiv bleiben. Wir versuchen, 

was die monetären Komponenten angeht, das auszureizen, was innerhalb TVöD möglich ist.  

 

Andererseits ist uns bewusst, dass wir im System des öffentlichen Diensts sind. Bei uns sagen 

wir immer: Man kommt nicht zu uns, um große Gehälter zu haben; das ist an anderer Stelle, 

in der Industrie wichtig. Wir möchten durch eine gute Ausstattung – deswegen beantragen wir 

immer wieder mal Investitionsmittel –, durch gute Locations für junge Absolventinnen und 

Absolventen attraktiv sein, die zu uns kommen. Wir haben es in der Vergangenheit geschafft, 

stets zu wachsen. Ich kann nur hoffen, dass die Strategien, die wir setzen, um Personal zu 

gewinnen, nach wie vor erfolgreich bleiben, um die Personen zu überzeugen, zu uns zu kom-

men. 

 

Helsinki, Finnland: In einem kleinen Land kann man vielleicht andere Lösungen umsetzen. 

Ob so ein finnisches Modell hier in Deutschland erfolgreich sein würde, weiß ich nicht – lokal 

sicherlich, ja, flächenmäßig, weiß ich nicht. Viele beneiden uns, dass wir eine klare Mission 

haben. Sie haben mich nach meiner persönlichen Meinung gefragt, wie ich das sehe: Ich bin 

ein Verfechter der Anerkennung, dass es verschiedene Einrichtungen gibt, die eine eigene 

Mission haben. In jüngster Zeit hört man immer wieder mal, dass der Transfer immer wichti-

ger wird; alle müssen Transfer machen. – Ja, alle müssen Transfer machen, aber meiner Mei-

nung nach muss jede Organisation missionsorientiert Transfer erzeugen. Wir von Fraunhofer 

müssen einen ganz anderen Transfer erzeugen als eine Max-Planck-Gesellschaft.  

 

Ja, wir müssen uns daran messen lassen und wollen auch an der Anzahl der Wirtschaftspro-

jekte gemessen werden, die wir mit der Industrie gehabt haben. Ja, und die Anzahl der Aus-

gründungen, die in jüngster Zeit in den Medien zu sehen waren, davor habe ich auch keine 

Angst. Wir haben jedes Jahr um die 25 bis 30 Start-ups, und zwar erfolgreiche Start-ups. – 

Von uns kann man so etwas verlangen, dass wir viel mit der Industrie kooperieren. Das ist für 

uns Transfer durch Köpfe: dass Leute zu uns kommen und wir bereit sind loszulassen und 

diese gut ausgebildeten Personen in die Industrie ziehen lassen, dass wir das ermöglichen.  

 

Wenn jeder von der eigenen Mission überzeugt ist und kein falscher Konkurrenzkampf ent-

steht, ist ein System meiner Meinung nach erfolgreich. Wir haben hier sehr gute Universitä-
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ten, sehr gute außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, und wenn jeder – ich wiederhole 

mich – von der jeweiligen Mission überzeugt ist und diese gut verfolgt, dann ist die Gesamt-

heit des Systems erfolgreich; in Deutschland ist es erfolgreich gewesen. Wir sehen es in der 

jüngsten Zeit: Das erste Verfahren zum Nachweis von Corona ist in Deutschland entwickelt 

worden; der erste Impfstoff ist in Deutschland erfunden worden; Fraunhofer wirkt mit, wir 

haben auch mit BioNTech zusammengearbeitet. 

 

FBH, Stand der Diskussion – hier vielleicht Folgendes: Die Mikroelektronik bei Fraunhofer 

ist – und ich behaupte – wird weiterhin erfolgreich bleiben, auch ohne das Ferdinand-Braun-

Institut. Wir brauchen dieses Institut nicht, um größer, um erfolgreicher usw. zu werden, aber 

ich denke, dass eine Chance da ist, wenn Institute, die per se schon kooperieren – und das tun 

wir innerhalb der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland –, unterhalb desselben 

rechtlichen Dachs angesiedelt sind, dann ergeben sich per se automatisch neue Kooperations-

formen bis hin zu der Frage, ob bestimmte Investitionen in einem Bundesland doppelt vor-

kommen müssen oder nicht. Das sind also neue Optionen, die sich da ergeben.  

 

Deswegen bieten wir es als Fraunhofer-Gesellschaft der Politik, dem Land, an, zu prüfen, ob 

das einen Mehrwert für das Land darstellt. Wir unterstützen, wir prüfen das gerne. Wir wollen 

es nicht, koste es, was es wolle. Wir sind gut aufgestellt. Ich freue mich sehr, dass das Ferdi-

nand-Braun-Institut glaubt, neue Rahmenbedingungen dadurch gefunden zu haben, dass sie 

unabhängig geworden sind, um noch erfolgreicher zu arbeiten. Wenn zu gegebener Zeit sei-

tens der Politik oder von den Wissenschaftlern selbst die Zeit wieder reif wird, das noch ein-

mal zu überlegen und zu prüfen, dann sind wir offen. Wir sind offen, das zu prüfen. Wenn – 

ich wiederhole mich – das auch der Wunsch des Landes ist, dann unterstützen wir diese Ent-

wicklung. Aktuell laufen keine Gespräche oder konkret zum Stand der Gespräche gesagt: Es 

gibt zurzeit keine Gespräche mit dem Ferdinand-Braun-Institut. Wir haben, wie gesagt, zur 

Kenntnis genommen, dass sie jetzt den Forschungsverbund Berlin verlassen haben und recht-

lich selbständig geworden sind. 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Herzlichen Dank! – Dann erteile ich jetzt Herrn Dr. Dieck-

hoff das Wort – bitte schön! 

 

Dr. Dieckhoff (Generalsekretär Wissenschaftspolitik, Fraunhofer-Gesellschaft): Vielleicht 

noch mal zu der Frage Fraunhofer im Ausland: Das ist tatsächlich ein Modell, das es nur in 

Deutschland gibt, und wir bekommen viel Besuch aus dem Ausland; Herr Trudeau aus Kana-

da war schon da. Die Chinesen zerren an der Fraunhofer-Gesellschaft, endlich mal ein Institut 

im Reich der Mitte aufzubauen. Es gibt wirklich viele Bestrebungen, Fraunhofer ins Ausland 

zu holen. Wir haben keine Institute im Ausland. Das dürfen wir gar nicht, weil die Grundfi-

nanzierung dann auch zum Teil ins Ausland fließen würde. Wir sind aber im Ausland mit 

mehr als zehn Auslandsgesellschaften, weil wir von den Besten lernen wollen, das heißt, das 

Know-how, das es im Ausland gibt, nach Deutschland holen. – Das ist der Zweck der Fraun-

hofer-Auslandsgesellschaften.  

 

Die Frage nach Finnland: Da ist die angewandte Forschung sicherlich mehr in die Universitä-

ten integriert. Damit komme ich auf das zurück, was der Kollege Bosch gesagt hat: Es gibt in 

Deutschland Spezialisten für die Grundlagenforschung, das ist die Max-Planck-Gesellschaft. 

Es gibt Spezialisten für die auftragsorientierte Forschung, das ist die Fraunhofer-Gesellschaft. 

Für die Max-Planck-Gesellschaft ist es sicherlich nicht so gut, wenn sie sich mit der Wirt-
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schaft einlassen, aber für uns ist das eine absolute Auszeichnung. Deswegen muss man beide 

lassen, wie sie sind: Die Grundlagenforschung ist der Treibstoff für den Transfer, den wir 

hinterher machen können – aber bitte nicht vermischen! Es sollen nicht alle Transfer machen 

müssen; das ist uns ganz wichtig. Das heißt, deswegen ist es auch in Praxis, Forschung und 

Innovation sehr wichtig, dass man die entsprechende Anforderung an die jeweilige Gesell-

schaft genau formuliert. Dafür würden wir werben, wir nennen das Missionsorientierung. Es 

gibt bestimmt einen besseren Begriff dafür, aber zumindest sollte man die Spezialisierung der 

Forschungsgesellschaften da lassen, wo sie sind. Das ist eine relativ wichtige Sache, für die 

wir immer eintreten, und wir lassen uns gern messen mit mehr als 600 Patenten und 

26 Ausgründungen im Jahr. 

 

Es gibt übrigens auch bei der Fraunhofer-Gesellschaft eine Überprüfung von Instituten, wenn 

sie denn nicht funktionieren. Wenn der Wirtschaftsertrag entweder zu hoch oder auch zu nied-

rig ist, kommt eine Strukturkommission vorbei, die Institutsleitung wird überprüft, und dann 

wird angegriffen. Das heißt, es gibt tatsächlich wirklich wichtige wirtschaftliche Kriterien, die 

an die Institute angelegt werden – Berlin ist davon glücklicherweise nicht betroffen. – Herzli-

chen Dank!  
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Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Dr. Dieckhoff! – Dann kommen wir jetzt 

zu den Antworten des Senats. – Herr Krach, bitte! 

 

Staatssekretär Steffen Krach (SKzl): Ganz herzlichen Dank! – Die Fragen an uns betrafen 

insbesondere die Fragen der Finanzierung. Da möchte ich vorwegschicken, dass es natürlich 

erst mal so ist, dass, wenn die Fraunhofer-Gesellschaft sagt, sie möchte sich in einem Land 

engagieren, viele andere Bundesländer uns darum beneiden. Deswegen haben wir uns über 

diese Entscheidung, die im Haushaltsausschuss des Bundestags – Ende November war es, 

glaube ich – getroffen wurde, sehr gefreut. Natürlich gab es auch schon im Vorfeld Gesprä-

che, auch mit Herrn Neugebauer. Dieser ist hochengagiert am Standort Berlin. Er ist unter 

anderem Aufsichtsrat der Charité; da gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit. Deswegen ist 

das für uns ein Glücksfall, dass wir so eine enge Zusammenarbeit mit der Fraunhofer-

Gesellschaft haben und dass wir die Möglichkeit haben, dass sich die Fraunhofer-Gesellschaft 

hier weiter engagieren möchte. Das betrifft aber – das will ich auch sagen – nicht nur die au-

ßeruniversitäre Forschungsgemeinschaft Fraunhofer, sondern auch andere. Wir sind der größ-

te Leibniz-Standort, wir haben ein Riesenengagement der Max-Planck-Gesellschaft, bauen 

ein neues Institut in der Albrechtstraße für Frau Charpentier, das ist ja auch bekannt, und wir 

haben auch eine sehr enge Kooperation mit der Helmholtz-Gemeinschaft.  

 

Wenn es aber so ist, dass sich außeruniversitäre Forschungseinrichtungen hier neu gründen 

oder angesiedelt werden, dann ist das erst einmal mit Geld verbunden. Wir sind aber gerade in 

einer Situation, in der wir als Standort Berlin insgesamt, als Wissenschafts-, aber auch als 

Wirtschaftsstandort schauen müssen: Was sind eigentlich die Perspektiven für den gesamten 

Standort? – Da ist es nicht besonders überraschend, dass ich als Staatssekretär für Wissen-

schaft und Forschung sage: Ich glaube, dass die Perspektive von Wissenschaft und Forschung 

eine sehr gute ist für diesen Standort und dass wir darauf setzen sollten, auch in den kommen-

den Jahren, insbesondere dann, wenn nach der Gesundheitskrise, die es aktuell gibt und die 

wir hoffentlich irgendwann bald überstanden haben mit ausreichend Impfstoff, auch eine 

wirtschaftliche Krise, eine finanzielle Krise, vielleicht auch eine arbeitsmarktpolitische Krise 

dazukommen. Denn dann müssen wir uns die Fragen stellen: Wo schaffen wir neue Arbeits-

plätze? Wo schaffen wir wirtschaftliche Entwicklung? – Da gibt es keinen besseren Partner 

als Fraunhofer, muss man mal ganz klar sagen. Da gibt es eine enge Kooperation zwischen 

der Wissenschaft und der Wirtschaft; es wurde gerade gesagt, wie die Situation bei den Paten-

ten und bei den Ausgründungen ist. Wir haben extrem erfolgreiche Fraunhofer-Institute hier 

in der Stadt. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir uns erst mal finanziell engagieren müs-

sen. Es ist immer so, wenn sich Fraunhofer-Institute neu gründen, dass man erst einmal in 

Vorleistung gehen, ein Gebäude zur Verfügung stellen muss und konsumtiv eine gewisse 

Verantwortung hat.  

 

Aber mittel- und langfristig ist es auch finanziell das Lukrativste, was es gibt. Denn es ist eine 

90:10-Finanzierung zwischen Bund und Land. Deswegen habe ich direkt nach der Entschei-

dung des Deutschen Bundestags gesagt: Etwas Besseres konnte uns nicht passieren! – Jetzt 

müssen wir die Voraussetzungen dafür schaffen. Da laufen jetzt die Gespräche zwischen uns 

und den anderen Senatsverwaltungen, wie wir das hinbekommen. Ich bin da optimistisch, 

dass wir das schaffen. Es sind auch zwei absolut spannende Themen: einmal das Thema öf-

fentliche Sicherheit und einmal das, was Herr Bosch gesagt hat, womit sich Herr Zuberbier – 

vermutlich kennen Sie ihn alle, weil er in der einen oder anderen Angelegenheit immer wieder 

einmal auch die Abgeordneten angesprochen hat – befasst, dass wir da, im Bereich der Aller-
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gologie, noch mal einen Schwerpunkt setzen – und dann vor allem noch an einem absolut 

zentralen Standort, nämlich am Campus Benjamin Franklin. Auch das passt perfekt in die 

Gesamtstrategie der Charité. Sie haben die Pressekonferenz von Herrn Müller und 

Herrn Kroemer Ende des vergangenen Jahres gesehen, wo Schwerpunkte für die verschiede-

nen Standorte der Charité gesetzt wurden. Ein Schwerpunkt ist eben dieser Bereich am Cam-

pus Benjamin Franklin. Es ist so, dass viele Jahre sehr kontrovers diskutiert wurde: Was ma-

chen wir mit diesem Standort? Wo geht es da eigentlich hin? – Ich glaube, dass viele, gerade 

auch hier im Parlament, durchaus unzufrieden waren, dass es nicht so eine Perspektive für den 

Standort Benjamin Franklin gab, wie es sie zum Beispiel in Mitte gab oder gibt mit den Neu-

rowissenschaften als Schwerpunkt, oder wie es sie am Standort Virchow gibt mit der Herz-

medizin und der Krebsforschung usw. Jetzt haben wir auch Schwerpunkte am Campus Ben-

jamin Franklin und die Möglichkeit, ein Fraunhofer-Institut dort zu schaffen. Das ist, glaube 

ich, eine sensationelle Perspektive. Deswegen werden wir diese auch aufgreifen und die fi-

nanziellen Voraussetzungen – zumindest aus Sicht des Wissenschaftsressorts – anmelden und 

da eine Perspektive abbilden. Dass man als Land gerade in einer Situation, in der es finanziell 

ein bisschen schwieriger wird, nicht alles leisten kann, ist klar, aber wir haben da einen klaren 

Schwerpunkt und wollen, dass diese Fraunhofer-Institute ins Land Berlin gehen, weil es mit-

telfristig tatsächlich ein unglaublicher Gewinn ist, nicht nur, was die Forschung und die Ko-

operation mit der Wirtschaft angeht, sondern mittelfristig auch finanziell. 

 

Es war noch die Frage – ich glaube, vom Abgeordneten Förster –, wie zum Beispiel mit der 

Gebäudesituation an der TU umgegangen wird. – Es ist richtig, dass da noch viel Platz ist und 

dass man da auch noch viel Gestaltungsmöglichkeiten hat, aber wenn man sich anschaut, was 

da in den letzten Jahren schon passiert ist, allein was die Kooperation zwischen TU und UdK, 

Hertzallee angeht – das ist einmalig in Deutschland, dass eine Technische Universität mit 

einer künstlerischen Hochschule so eng kooperiert, nicht nur fachlich, sondern auch baulich. 

Da gibt es engste Abstimmungen. Es ist kein Zufall, dass der einzige Antrag bei der Exzel-

lenzstrategie aus Berlin kam, bei dem eine Technische Universität und eine künstlerische 

Universität zusammen angetreten sind und zumindest in der Endrunde waren. Es hat dann 

leider ganz knapp nicht gereicht. Aber trotzdem zeigt es, dass es da eine sehr enge Kooperati-

on gibt. Das Gleiche gilt auch für die Kooperation zwischen der TU und der Charité. Das war 

vor einigen Jahren ausgeschlossen. Da gab es nur eine Kooperation zwischen der Charité, der 

Humboldt-Universität und der Freien Universität, weil die Charité nun einmal die medizini-

sche Fakultät der beiden Universitäten ist. Ein Forschungsbau nach Artikel 91b Grundgesetz 

ist da, auch erfolgreich eingeworben, an der Seestraße. Da gibt es enormes Entwicklungspo-

tenzial – nicht nur an der Hertzallee, sondern auch, was das ganze Areal um die Seestraße 

angeht, und dann auch in der Nähe mit den Fraunhofer-Instituten. Das werden wir in den 

nächsten Jahren weiterentwickeln. An der Seestraße passiert schon ganz viel. – Weil gesagt 

wurde, dass bei der TU noch Nachholbedarf vorhanden ist, was die bauliche Arbeit angeht: 

Da wird gerade sehr viel geleistet. Die bauen gerade alleine zwei neue Mathematikgebäude 

für 150 oder 200 Millionen Euro. Von daher ist die Bauabteilung der TU gerade ganz gut be-

schäftigt. Trotzdem ist es absolut richtig: Da gibt es enormes Flächenpotenzial; das werden 

wir gemeinsam mit den Akteuren weiterentwickeln.  

 

Aber grundsätzlich gilt natürlich auch das, was der Regierende Bürgermeister eben schon 

kurz gesagt hat: dass wir auch gucken müssen, dass wir die Möglichkeiten haben, die wir mit 

Tegel, mit der Siemensstadt und weiterhin mit Adlershof haben. Adlershof hat immer noch 

ein Riesenpotenzial, also bezogen auf das Erweiterungspotenzial; ein Riesenpotenzial hat Ad-
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lershof sowieso, aber es gibt auch immer noch Flächen. Das Gleiche gilt auch für Buch. Des-

wegen müssen wir mittelfristig dafür werben, dass Akteure, die nach Berlin kommen wollen, 

auch diese Standorte im Blick haben. Herr Müller hat es gerade gesagt: Wir hören dann im-

mer, sie wollen nach Mitte oder in die City West. – Dann wird auch immer gesagt: möglichst 

Regierungsnähe! – Da sage ich immer: Auch Buch ist näher an der Regierung dran als jeder 

Standort in München oder in Bonn oder wo auch immer! – Deswegen können wir auch dar-

über nachdenken, dass wir diese Standorte weiterentwickeln. Sie haben ein unglaubliches 

Potenzial.  

 

Überall haben sich Forschungseinrichtungen angesiedelt, es gibt überall Hochschulen. In 

Tegel kommt jetzt die Beuth-Hochschule, in Adlershof ist die Humboldt-Universität, in Buch 

ist die Charité usw. usf. In der Nähe der Siemensstadt ist sowieso die TU mit der Beuth-

Hochschule; die HWR ist da, die UdK ist in der Nähe. Von daher müssen wir auch gucken, 

dass wir das breiter verteilen und wirklich alle Flächenpotenziale, die wir nach wie vor in der 

Stadt haben, nutzen. Dann, glaube ich, haben wir hier eine Riesenmöglichkeit, auch weiterhin 

– –  Weil mich das ganz besonders freut. Bisher hatten wir vier Fraunhofer-Institute. Da wa-

ren wir schon deutlich über dem Schnitt, was den Bundesländervergleich angeht, aber wir 

waren nicht ganz an der Spitze. Da wir in allen Bereichen ganz an die Spitze wollen, hat es 

mich ganz besonders gefreut, dass diese Entscheidung vom Deutschen Bundestag getroffen 

wurde. Ich kann nur allen empfehlen, das auch zu unterstützen, damit wir das erfolgreich in 

die Wege leiten, was das Land Berlin angeht, und die Dinge, die Land Berlin bewerkstelligen 

muss, auch umzusetzen. – Danke! 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Krach! – Ich sehe keine weiteren Wort-

meldungen. Dann kommen wir zum Schluss der Anhörung und zu der protokollarischen Fra-

ge an die antragstellenden Fraktionen, ob der Besprechungspunkt heute abgeschlossen werden 

kann oder ob er bis zum Vorliegen des Wortprotokolls vertagt werden soll: Wie ist da die 

Einschätzung? – Können wir abschließen? – Gut, dann schließen wir den Besprechungspunkt 

heute ab. – Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich dafür, dass Sie uns heute Rede und Antwort 

gestanden haben. 

 

Wir kommen zu  

 

Punkt 4 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Auf dem Weg nach Oberschöneweide – Sachstand, 

Finanzierung und Zeitschiene des Komplettumzugs 

der HTW 

(auf Antrag der Fraktion der FDP) 

 

Hierzu: Anhörung 

0106 

WissForsch 

Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Break, denn wir müssen die Plätze noch einmal 

desinfizieren. – Noch einmal ganz herzlichen Dank! – Wir machen gleich, nach einer kleinen 

Reinigungspause, weiter – bis 11.20 Uhr, und dann machen wir erst die halbe Stunde Pause. 

Es geht also gleich weiter. – Herr Grasse! 

 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/WissForsch/vorgang/wf18-0106-v.pdf
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Adrian Grasse (CDU): Würde es nicht mehr Sinn ergeben, jetzt die Pause zu machen, und 

dann machen wir nachher die Anhörung in einem Rutsch durch – und dann den Rest? 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Es ist die Frage, ob wir für den Tagesordnungspunkt mehr als 

40 Minuten brauchen. Ansonsten könnten wir das machen, denn Herr Busch ist schon da. 

 

Adrian Grasse (CDU): Ich weiß; nur, eine Pause müssen wir so oder so machen. 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Wenn wir den Punkt vor der Pause abschließen könnten, wäre 

Herr Busch entlassen. Das wäre der Vorteil. 

 

Adrian Grasse (CDU): Aber eine Anhörung bis 20 nach werden wir nicht schaffen. 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Wir haben nur einen Anzuhörenden. 

 

Stefan Förster (FDP): Ich würde sagen, wir fangen einfach an und schauen, wie weit wir 

kommen. 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Ich würde vorschlagen, wenn die Plätze desinfiziert sind, fan-

gen wir mal an. – Dann fahren wir fort mit Tagesordnungspunkt 4. Als Anzuhörenden begrü-

ßen wir Herrn Prof. Dr. Carsten Busch, seines Zeichens Präsident der HTW: Herzlich will-

kommen! – Zu diesem Tagesordnungspunkt hatten wir in der Einladung um die Anwesenheit 

einer politischen Vertretung der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe gebe-

ten. Deshalb freut es mich, für die genannte Senatsverwaltung Frau Staatssekretärin Dreher 

begrüßen zu dürfen: Herzlich willkommen auch Ihnen!  

 

Herr Busch! Sie wurden darauf hingewiesen, dass diese Sitzung live auf der Webseite des 

Abgeordnetenhauses gestreamt wird und dass eine Aufzeichnung ebenfalls auf der Webseite 

abzurufen sein wird. – Sind Sie damit einverstanden? 

 

Prof. Dr. Carsten Busch (Präsident der HTW Berlin): Ja. 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Danke schön! – Ich gehe davon aus, dass die Anfertigung 

eines Wortprotokolls gewünscht ist. – Das ist der Fall. Dann bitte ich um die Anfertigung. – 

Dann darf ich zunächst Herrn Förster um die Begründung des Besprechungsbedarfs bitten. – 

Bitte schön! 

 

Stefan Förster (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Vielen Dank, Herr Prof. Busch, für 

Ihr Kommen! – Wir hatten vor fast zwei Jahren schon einmal die Gelegenheit, uns mit der 

HTW zu beschäftigen; es war der 25. Februar 2019. Da war Prof. Semlinger, Ihr Vorgänger, 

gerade noch im Amt. Sie waren ab 1. April schon bestellt und haben hier über Ihre Zukunfts-

pläne gesprochen. Herr Niemeyer, der langjährige Regionalmanager, und Frau Ziemer vom 

Verein Denk mal an Berlin e. V. waren auch dabei – zur Erinnerung. Damals ging es schon 

darum, den Komplettumzug nach Schöneweide zu vollenden. Sie, Prof. Busch, sagten auch, 

dass Sie schauen wollen, auf welchem Wege man am ehesten zum Ziel kommt. Es gibt dort 

private Eigentümer der Grundstücke, es gibt die öffentliche Hand, und Sie wollten die Zeit 

nutzen, um dort Gespräche, Verhandlungen zu führen und das weiter voranzutreiben. Ich 

weiß, dass da einiges an Aktivitäten erfolgt ist und dass man da mittendrin ist. Wir wären 
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Ihnen dankbar, wenn Sie uns heute den aktuellen Sachstand darlegen, uns erzählen, was Sie 

schon erreicht haben, wo es vielleicht noch klemmt, und gegebenenfalls auch, wie wir ge-

meinsam unterstützen können, dieses sinnvolle Ziel zu erreichen. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Förster! – Damit kommen wir jetzt zu Ih-

rer Stellungnahme, Herr Prof. Busch. – Bitte schön! 

 

Dr. Carsten Busch (Präsident der HTW Berlin): Vielen Dank für die Einladung und das 

Thema! – Vielen Dank auch an die Staatssekretärin und den Staatssekretär, dass Sie da sind! – 

Wir sind da sehr intensiv im Gespräch. Wie Herr Förster schon gesagt hat, ist das Thema 

durchaus bekannt, auch hier, glaube ich. Insofern würde ich meinen Teil für den Einstieg sehr 

kurz halten wollen.  

 

Die HTW als größte Berliner Fachhochschule mit ca. 14 000 Studierenden hat zwei Standor-

te: einen in Lichtenberg, schräg gegenüber vom Tierpark, einen zweiten in der Nähe von Ad-

lershof, auf der anderen Seite der Spree, Oberschöneweide. Am Standort Tierpark haben wir 

ca. 4 000 Studierende und etwas mehr als 20 000 Quadratmeter Fläche. In Oberschöneweide 

haben wir etwas mehr Fläche, denn dort haben wir ungefähr 10 000 Studierende.  

 

Es besteht der Wunsch der Hochschule, beide Standorte am Standort an der Spree zu konzent-

rieren. Es geht um die Frage, wie das geht. Die Gründe möchte ich nicht zu sehr vertiefen, 

weil das hier schon einmal sehr intensiv diskutiert wurde, aber die Hauptgründe sind nicht – 

um das eine gleich wegzunehmen –, dass die Standorte schlecht sind. Wir fühlen uns am 

Tierpark in Lichtenberg sehr wohl; es ist ein toller Standort. Aber die Entwicklungsmöglich-

keiten an der Spree sind aus unserer Sicht größere, weil dort mehr Flächen frei sind und weil 

dort das unternehmerische Umfeld, das für eine Fachhochschule, eine Hochschule für ange-

wandte Wissenschaften, ein sehr wichtiges ist, günstiger ist. Die Nähe zu Adlershof ist gut, 

und wir sind dort auf einem alten Industriestandort, Kabelwerk Oberspree, früher die AEG, 

Siemens ist hier ab und zu schon mal erwähnt worden, AEG gibt es so nicht mehr, aber der 

Standort ist noch da, und da haben einmal viele Leute gearbeitet. Wir glauben, dass wir dort 

für die Transformation des Standorts einen guten Beitrag leisten können. Wir tun das jetzt 

schon, seit wir da sind; wir sind seit ca. zehn Jahren dort. Allein dadurch, dass wir da sind, 

sind wir schon ein Faktor der Veränderung und hoffentlich auch der Modernisierung, aber wir 

glauben, dass wir noch mehr Kraft aufnehmen können.  

 

Ich greife einmal ein Stichwort des Regierenden Bürgermeisters auf, auch wenn er nicht mehr 

da ist: Alle wollen nach Mitte oder in die City West – wir nicht. Wir brauchen das nicht. Wir 

sind da, wo wir sind, sehr stark, und wir glauben auch, dass wir im Südosten unsere Rolle 

spielen sollen und wollen – und dass wir es auch gut können, auch mit neuen Studiengängen, 

um noch einen Anknüpfungspunkt an den vorigen Tagesordnungspunkt zu machen. Das 

Thema Cybersecurity, öffentliche Sicherheit spielen wir an der Spree gemeinsam mit Fraun-

hofer-Kollegen schon jetzt – natürlich nicht in den Dimensionen, die nun dankenswerterweise 

nach Berlin kommen, da freuen wir uns sehr, übrigens egal, wo das in Berlin ist; es ist immer 

gut, wenn es in Berlin mehr wird mit der Wissenschaft. Aber wir machen das schon täglich 

mit einem Kollegen, der auch bei Fraunhofer in der Kaiserin-Augusta-Allee arbeitet. – So 

weit der Stand und der Wunsch. 
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Jetzt zu den Möglichkeiten und dem, was in der Zwischenzeit passiert ist: Ich habe vor zwei 

Jahren – Herr Förster hat es angedeutet – skizziert, wohin wir gehen und wie wir es machen 

wollen. Ich glaube, einige von Ihnen haben es auch mitbekommen: Unser Grundansatz war, 

es möglichst nicht teuer zu machen. Ich weiß, das ist für Berlin vielleicht etwas ungewöhn-

lich, aber es ist unser Ansatz: Wir machen es nicht teuer – möglichst –, und wir wollen es 

möglichst flexibel machen und nicht einen großen Klotz, der irgendwem übel aufstößt. Das ist 

die Idee, sodass wir ein Phasenmodell entwickelt haben, gemeinsam mit den beteiligten Se-

natsverwaltungen. Auch haben wir versucht, das Ganze aufzubrechen in verschiedene Aspek-

te oder verschiedene Teile der Hochschule, die vielleicht schon jetzt oder schneller als andere 

hinübergehen könnten.  

 

Der Zwischenstand, den wir im Moment haben, ist zum einen, dass sich der Berliner Senat im 

letzten Jahr zweimal mit dem Thema befasst und uns signalisiert hat, dass man dem Vorhaben 

aufgeschlossen gegenübersteht. Und konkret ist im Herbst letzten Jahres die Bitte an die Se-

natsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die dankenswerterweise da ist, und an 

uns gegangen, eine Machbarkeitsstudie für ein Teilareal in Oberschöneweide an der Spree auf 

den Weg zu bringen. Das Ding nennt sich Flurstück 177 – fragen Sie mich bitte nicht, warum. 

Aber es ist da, es ist ziemlich schick, groß, liegt mittendrin, und war lange Jahre ein schwieri-

ger Punkt, eine Art Knoten in der Diskussion, und zwar deshalb, weil es Pläne gibt, die von 

der WISTA-Management GmbH und der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Be-

triebe gefördert werden, für ein ITZ 4.0, also das Industrie- und Technologiezentrum 4.0 und 

Digitalisierung. Inhaltlich war das nie umstritten, die Hochschule will das auch. Auch meine 

Vorgänger haben da kooperiert, damit man das voranbringt, aber flächenmäßig wurde es 

plötzlich ein bisschen eng, wenn man sich überlegt, dass dort so ein Zentrum hinkommen soll 

und dann die Hochschule vielleicht noch ganz usw., und da gab es ein paar Irritationen. Wir 

sind jetzt, glaube ich sagen zu dürfen, auf einer ganz guten Zielgeraden, um diesen Knoten zu 

lösen.  

 

Jedenfalls ist auf Wunsch des Berliner Senats und des Staatssekretärs für Wissenschaft und 

Forschung eine Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht worden. Sie liegt noch nicht im 

Ergebnis vor, aber wenn ich die Zwischenergebnisse richtig sehe, werden wir eine gute Eini-

gung erzielen können auf dem Gelände, um das es da geht – das ist nur ein Teilstück dessen, 

was wir brauchen –, um auf dem Gelände sowohl Flächen für die HTW als auch für das ITZ 

4.0 zu gewinnen. Wenn man das Ganze in ein Gebäude zusammenpackt, beide Zwecke, also 

die Hochschule und das ITZ 4.0, dann kann man sogar noch Spareffekte erzielen. Das könnte 

relativ schnell losgehen. Ich hoffe, die Staatssekretärin kann dazu auch noch etwas aus ihrer 

Sicht sagen, aber aus unserer Sicht hat die Machbarkeitsstudie einen guten Einstieg genom-

men. Ich bin nicht ganz sicher, wann wir fertig sein werden; ich denke mal, Ende des Monats 

oder im Februar. Wir sind ja in Berlin – da bin ich ein bisschen vorsichtig, nicht nur mit 

Geldangaben, sondern üblicherweise auch mit Zeitangaben. Aber so im Februar, denke ich, 

haben wir etwas Gutes vorliegen. Das muss dann noch abgestimmt werden, und dann kann 

man das meines Erachtens relativ zügig in die Umsetzung geben. Ich sehe dort, dass wir or-

ganisatorisch, inhaltlich und auch architektonisch ein gutes Potenzial haben für ein gemein-

sames Gebäude, von dem beide etwas haben, bei dem wir letztlich im Kleinen etwas von dem 

machen können, was wir vorhin schon in der Diskussion hatten, nämlich fraunhofermäßig, 

also einen Anwendungsbezug, eine Hochschule, die sich auf Anwendung konzentriert, und 

das Ganze für eines dieser modernen Themen wie Digitalisierung und Industrie 4.0, in denen 

die Hochschule nicht ganz eine der schlechtesten in der Stadt ist; das passt sehr gut. Ich bin da 
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guter Hoffnung, dass die Machbarkeitsstudie zügig vorliegt und uns dann den Weg freimacht, 

um den Senat zu bitten, in die Umsetzung zu gehen, oder aber auch zu sagen, man will es 

nicht. – Das ist der eine Teil. Wenn wir den hinkriegen, ist das ein sehr wichtiger Part. 

 

Es gibt in der Umgebung eine Menge anderer Entwicklungen mit neuen Besitzern, die sich 

geradezu angeboten haben, dass die Hochschule dort reingeht. Da sind sicherlich noch diverse 

Verhandlungen nötig, denn Leute, die auf Immobilien sitzen, die sie vielleicht gerade erst 

erworben haben, möchten dafür auch Preise aufrufen – zum Glück muss ich diese Verhand-

lungen nicht führen. Die sind nicht ganz einfach. Da reden wir dann schon über größere 

Summen. Auf der anderen Seite sind die Summen, die im Moment in der Diskussion sind und 

meines Wissens auch dem Senat vorliegen, niedriger als das, was bei früheren Investoren in 

der Gegend aufgerufen wurde. Also auch hier zeigt der Preis eher nach unten. Im Moment 

gehe ich davon aus, dass wir den Preis, wenn ernsthaft verhandelt wird, weil wir eine Konkur-

renzsituation in der Nachbarschaft haben, noch deutlich nach unten drücken können. Und es 

gibt die Möglichkeit, die auch der Senat in seiner Befassung mit dem Thema betont hat, dass 

wir noch andere landeseigene Grundstücke aktivieren können. Namentlich haben wir das 

Technologie- und Gründungszentrum Spreeknie – TGS – des Bezirks, wo wahrscheinlich die 

Möglichkeit besteht, dass wir unsere derzeitigen Flächen, die wir schon nutzen, noch ein biss-

chen ausweiten können. Schließlich gibt es noch eine größere Fläche an der Wiese direkt an 

der Spree, die ohnehin der Hochschule für Forschungszwecke und Wissenschaft zugespro-

chen wurde und dafür vorgesehen ist, auf der wir dann den Rest machen könnten.  

 

Ich gehe davon aus, dass wir gut vorwärtsgekommen sind, nicht so schnell, wie wir wollten, 

aber interessanterweise tatsächlich mit der Idee, dass wir einzelne Teilstücke realisieren oder 

an den Punkt bringen könnten, dass sie realisierungsfähig sind. Die Preise haben wir unter 

anderem durch die Konkurrenzsituation und das Aufspalten in Einzelzwecke nach derzeiti-

gem Stand senken können gegenüber Aspekten, die vor zwei Jahren im Raum standen. Ich bin 

eigentlich ganz guter Dinge. 

 

Herr Förster! Sie fragten ganz am Anfang, was wir uns wünschen. – Ich kann natürlich mei-

nen Lieblingswunsch sagen. Das ist diese Sache mit dem Lottogewinn; die lasse ich mal bei-

seite. Herr Krach hat nicht ganz zu Unrecht darauf hingewiesen, dass die Gelder in der Stadt 

begrenzt sind; das sehe ich auch so. Insofern lasse ich den Lottogewinn mit der Riesensumme 

mal beiseite, aber das, was wir brauchen, ist einfach weiterhin eine klare Aussage und Unter-

stützung, dass es gewollt ist, dass die Hochschule da hingeht und sich konzentrieren darf, dass 

wir hier in eine Bewegung kommen dürfen, das kann auch in verschiedenen Phasen sein, und 

eine Phase kann auch ein bisschen länger dauern, aber dass wir den Einstieg bald machen und 

dann Schritt für Schritt vorwärtsgehen und die Chancen nutzen, die sich in der Gegend gerade 

auch durch den Umbruch ergeben.  

 

Um abzuschließen: Auch für uns als Hochschule und unsere Partner gilt, dass wir eine Art 

von Konjunkturmaßnahme sind, weil wir uns sehr stark im Bezirk und in Projekten engagie-

ren, und auch, was das Thema Drittmittel angeht, und Impulse für die Wirtschaft in der Regi-

on geben. Ich glaube, dass Sie als Parlament eine sehr große Chance haben, im Südosten für 

vergleichsweise wenig Geld einen großen Effekt zu erzielen. Ich würde mich freuen, wenn 

Sie da weiter an unserer Seite sind. – Vielen Dank! 
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Vorsitzender Martin Trefzer: Herzlichen Dank, Herr Prof. Busch! – Dann kommen wir zur 

Aussprache und zu den Fragen der Abgeordneten an Sie und den Senat. Auf der Redeliste 

stehen in dieser Reihenfolge Herr Schulze, Herr Grasse, meine Wenigkeit, Herr Förster, Frau 

Pieroth und Frau Plonske. – Zunächst Herr Schulze, bitte! 

 

Tobias Schulze (LINKE): Vielen Dank! – Vielen Dank auch an die FDP, dass sie das Thema 

zu dem Zeitpunkt noch einmal aufgerufen hat! Wir hätten es wegen der Machbarkeitsstudie 

gern noch etwas später aufgerufen, um die Ergebnisse vorzulegen, aber jetzt haben wir einen 

Zwischenstand; das ist auch in Ordnung. 

 

Für unsere Fraktion will ich sagen, dass wir das Projekt ausdrücklich unterstützen und schon 

seit Langem unterstützt haben. Wir waren da oft miteinander im Gespräch. Ich war vor 

20 Jahren AStA-Vorsitzender der HTW und habe damals die Konzentration auf zwei Standor-

te mit begleitet. Ich weiß, was das damals für einen Effekt hatte für die Hochschule. Deswe-

gen ist es wirklich nicht zu unterschätzen, was die räumliche Zersplitterung für negative Fol-

gen und die räumliche Konzentration für positive Folgen für eine Hochschule hat, sowohl für 

übergreifende Forschungsprojekte als auch für interdisziplinäres Studieren. Wir wollen die 

Fachhochschulen dahingehend weiterentwickeln, dass die Studierenden auch das Interdiszip-

linäre an ihrer eigenen Hochschule studieren können. Dafür ist die räumliche Nähe und Kon-

zentration durchaus ein entscheidender Vorteil. Deswegen ist die Konzentration auf einen 

Standort aus meiner Sicht zu unterstützen. 

 

Man muss sagen, weil es immer so diskutiert wurde: Es ist natürlich ein Projekt, das man eher 

als nice-to-have bezeichnen würde, während wir an anderen Fachhochschulen, zum Beispiel 

der ASH oder der HWR, auch drängende Probleme haben, was den puren Platzmangel an-

geht; den hat die HTW auch. Und trotzdem würde ich sagen, dass wir das Projekt HTW in 

Oberschöneweide priorisieren sollten, und das aus dem Grund heraus – das sprach Herr 

Prof. Busch gerade an –, dass wir dort im Südosten einen Rieseneffekt erzielen können mit 

der Achse Adlershof, dann der HTW in Oberschöneweide an der Spree mit den ganzen Un-

ternehmensansiedlungen, die dort sind. Wir haben es dort mit einer früher sehr strukturschwa-

chen Gegend zu tun – Sie hatten vorhin von Konjunkturentwicklung gesprochen –, und da tut 

die Hochschule dieser Gegend auf jeden Fall unheimlich gut. Wir könnten ein Gegengewicht 

schaffen zum Nordwesten der Stadt, wo mit der Siemensstadt auch ein großer Technologie-

campus entstehen wird, und könnten den fehlenden Baustein Fachhochschule noch zu dieser 

Präsenz hinzufügen. Wir haben die außeruniversitären Einrichtungen, die Humboldt-

Universität dort, und eine Fachhochschule – zumindest die komplette – fehlt dort. Ich glaube, 

das wäre ein Riesengewinn. Deswegen bin ich immer bereit und auch bereit gewesen, für un-

sere Fraktion die Finanzen zu unterstützen, denn das wird zum Schluss der harte Punkt sein, 

über den wir dann miteinander sprechen müssen, zumal das Ganze auch bezahlt werden will. 

Ich kann schon mal verraten: Wir haben es im Wahlprogramm für die nächste Legislaturperi-

ode zu stehen, dass wir den Zentralstandort in Oberschöneweide unterstützen. Insofern wird 

das hoffentlich auch im Wahlkampf eine Debatte sein, dass sich alle Parteien darauf orientie-

ren und das unterstützen wollen. 

 

Meine Frage wäre, wie Sie es einschätzen, die verschiedenen Nutzungen unterzubringen; es 

soll Kultur mit rein, die Wirtschaft, natürlich der ganze Forschungsbereich. Wie laufen die 

Abstimmungen mit den verschiedenen Verwaltungen? Funktioniert das aus Ihrer Sicht gut? 

Wie läuft das Zusammenspiel mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
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sowie der für Finanzen? Können Sie da Gutes berichten? – Denn das ist zum Schluss wichtig, 

wenn wir die Finanzierung sichern wollen, dass alle ihren Mehrwert in dieser Frage sehen. Es 

würde mich sehr freuen, wenn wir das gemeinsam, alle zusammen hinbekommen. Die Frage 

geht auch an den Senat; es gibt ja einen Beschluss dazu. 

 

Meine zweite Frage wäre, wie Sie die zeitlichen Perspektiven einschätzen – Sie sprachen von 

einem Stufenplan –, in welchen Schritten wir wann vorwärtskommen können. – Vielleicht so 

weit erst mal. – Danke! 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Schulze! – Jetzt ist Herr Grasse an der 

Reihe. – Bitte schön! 
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Adrian Grasse (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Vielen Dank an Herrn 

Prof. Busch fürs Kommen und die persönliche Teilnahme am Ausschuss! Das ist auch ein 

Zeichen von Wertschätzung. Ich finde es prima, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden ha-

ben. – Vielen Dank auch an den Kollegen Förster, dass er das Thema heute als Tagesord-

nungspunkt angemeldet hat! Es ist ein wichtiges Thema. Ich war im letzten Jahr zweimal vor 

Ort, um mir persönlich ein Bild zu machen. Ich war auch im Gespräch mit Ihnen. Wir unter-

stützen als CDU-Fraktion die Standortkonzentration. Daran schließt sich dann auch schon 

meine erste Frage an, ob das an der Hochschule alle so sehen. Sie sprechen natürlich aus Sicht 

der Hochschulleitung, aber sehen das im weiteren Prozess, seitdem das angestoßen wurde, 

auch alle so, also Professorinnen und Professoren, Studierende und Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter? Wie ist da der Blick von diesen Gruppen an der Hochschule?  

 

Ähnlich wie den Kollege Schulze würde mich der weitere Zeitplan interessieren. Sie haben 

gesagt, es gibt einen Stufenplan, als Nächstes kommt die Machbarkeitsstudie. Es wäre dann in 

der Tat interessant, wenn wir uns als Ausschuss, wenn wir die Zeit haben, dann anschließend 

auch noch mal damit befassen. Nur, was folgt dann? Wann wäre eine Standortkonzentration 

eigentlich abgeschlossen? Ich will Sie jetzt gar nicht auf irgendein Datum festnageln, aber mir 

geht es um eine zeitliche Größenordnung: Reden wir von fünf Jahren oder zehn Jahren, wann 

eine solche Konzentration abgeschlossen wäre?  

 

Dann schließt sich bei mir noch die Frage nach dem studentischen Wohnraum an. Das ist na-

türlich in ganz Berlin ein großes Thema an allen Hochschulen. Wie ist es eigentlich an Ihrem 

Standort? Welche Konzepte, Überlegungen, Vorstellungen gibt es da? Ist da schon etwas viel-

leicht nicht im Bau befindlich, aber gibt es Überlegungen, zusätzlichen studentischen Wohn-

raum an dem Standort zu schaffen?  

 

Dann habe ich noch eine Frage, gar nicht mal so sehr in Ihre Richtung gerichtet, vielleicht 

eher an den Senat, was eine mögliche Nachnutzung in Karlshorst angeht: Welche Überlegung 

gibt es auch seitens des Senats diesbezüglich? – Danke schön!  

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Grasse! – Jetzt hatte ich mich für die AfD-

Fraktion auf die Redeliste gesetzt.  

 

Martin Trefzer (AfD): Viele wichtige Fragen sind schon durch die Vorredner gestellt wor-

den. Ich hätte noch zwei Fragen zur Flächenthematik. Sie hatten bei einer Ausschusssitzung 

im Februar 2019 ausgeführt, dass auch große Flächen im Peter-Behrens-Bau genutzt werden 

sollen. Sie haben auch von der Machbarkeitsstudie gesprochen und noch andere Flurstücke 

erwähnt. Ich möchte die Frage stellen, wie sich die Gespräche mit der DIE AG nach dem 

Wechsel von Comer zur DIE AG entwickelt haben – die ist dort im Bezirk sehr aktiv –, weil 

Sie auch die Preise erwähnt haben: Gab es eine Veränderung in der Gesprächsatmosphäre? 

Haben sich die Grundlagen dadurch verschoben, oder hat sich erst mal gar nichts geändert?  

 

Dann habe ich noch die Frage zur Nachnutzung für den Schulstandort am Tierpark in Karls-

horst: Das liegt nahe. Wie hoch würden Sie die Synergieeffekte durch die Zusammenlegung 

der beiden Standorte quantifizieren? Wie hoch wären die Mittel durch die Zusammenfassung 

entsprechender Einrichtungen zu quantifizieren? Das ist ein Punkt, den man vielleicht auch 

mal in Rechnung stellen muss. Es wird nicht nur ein Standort aufgeben und ein anderer auf-

gebaut, sondern es werden zwei Standorte zusammengeführt, was in der Regel auch immer 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 36 Wortprotokoll WissForsch 18/59 

11. Januar 2021 

 

 

 

- pg/ur - 

 

positive Effekte hat und Einsparungen ermöglicht. Welche Zahlen können Sie uns da nennen? 

– Vielen Dank!  

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Der Nächste ist Herr Förster. – Bitte schön!  

 

Stefan Förster (FDP): Vielen Dank, Herr Busch, für Ihre Bemühungen und Ihren intensiven 

Einsatz in den letzten zwei Jahren! – Ich glaube, das weiß parteiübergreifend jeder auch zu 

schätzen, auch im Bezirk selbst. Von der Bezirksverordnetenversammlung gibt es parteiüber-

greifend auch viel Unterstützung und Sympathie, das in Oberschöneweide zu konzentrieren. 

Ich will zwei Punkte herausgreifen: Das eine ist die Flächensituation. Ich habe Sie so verstan-

den, wenn man das, was dort auf der landeseigenen Fläche möglich wäre, die lange blockiert 

war und hoffentlich jetzt einer guten Lösung zugeführt wird, verknüpfen kann – dazu wird 

Frau Staatsekretärin Dreher vielleicht noch etwas sagen –, ist es für beide Seiten nur von Vor-

teil. Das ist eine Lösung, die man überhaupt nicht in Abrede stellen kann. Es würde aber noch 

nicht ausreichen, so habe ich es verstanden, alle 4 000 Studierenden aus Karlshorst dort unter-

zubringen, sondern man bräuchte ergänzend – das wäre ein guter Schritt – noch weitere Flä-

chen entweder im TGS, im Peter-Behrens-Bau oder bei der Kabelfirma Wilms nebenan, die 

auch Angebote gemacht haben, zu vermieten.  

 

Das wäre noch die Frage, denn dann würde ich sagen – ich bin nun wirklich unverdächtig, 

auch für die Rekommunalisierung und Ähnliches zu plädieren –, gerade den Peter-Behrens-

Bau, ein herausragendes Industrie- und Baudenkmal, die Gründungsgeschichte von AEG ist 

damit verknüpft, wieder in Landesbesitz zu bekommen – den Behrens-Bau selbst, nicht das 

Grundstück, sondern das Gebäude – und dann langfristig für eine Hochschule nutzen zu kön-

nen. Das ist etwas sehr Sinnvolles, und da gerade die DIE AG weitreichende Planungen auf 

dem Grundstück hat und durchaus bereit wäre, den Behrens-Bau abzugeben, kann man im 

Rahmen dessen, was man dort baulich ermöglichen kann, noch einmal darüber reden.  

 

Ich sage mal, Comer wollte nur spekulieren; das kann man so offen sagen. Wir hatten damals 

gut 200 Millionen Euro, allerdings mit Umbau, für die wir das Gebäude damals an die HTW 

verkaufen wollten. Die DIE AG hat wenigstens Entwicklungsperspektiven. Wenn am Ende 

dabei herausspringt, neben dem Standort, der jetzt entwickelt werden soll, auch den Behrens-

Bau als Wissenschafts- und Forschungsstätte zu haben, die Gründungszelle der AEG im Lan-

desbesitz für die HTW, dann wäre das am Ende – langfristig gesehen, man muss ja über viele 

Jahren denken – eine sehr sinnvolle und gute Idee.  

 

Das Zweite ist die Frage der Zeitschiene – von der wird natürlich alles weitere abhängen. Der 

Kollege Schulze hat recht. Die Machbarkeitsstudie wird noch mal spannend sein. Ich wollte 

das Thema deshalb jetzt aufrufen, weil uns die Legislaturperiode wegrennt, und wir müssen 

ehrlich sein: Wir haben noch so viele andere Themen, wir werden uns bis zum Sommer nicht 

ein zweites Mal mit der HTW, hier im Ausschuss jedenfalls, beschäftigen können, individuell 

natürlich schon. Deswegen ist das heute noch mal ein guter Sachstand.  

 

Ich glaube, danach muss eine ansprechende Architektur gebaut werden. Auch das neue Ge-

bäude muss sich an die historischen wertvollen Denkmale anpassen. Wir haben ein Negativ-

beispiel: Die Firma Silicon Sensor mit ihrer Blechschachtel am Wasser. Das wollen wir nicht 

noch mal erleben. Ich glaube, da kann man einen gewissen Anspruch erwarten, dass das gut 

aussieht und praktikabel ist, aber das wird man hinbekommen. Insofern wünsche ich allen 
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Beteiligten viel Erfolg, auch Herrn Staatssekretär Krach, der die Wissenschaftsfahnen hoch-

halten muss, und Frau Staatssekretärin Dreher, was die Wirtschaftsseite betrifft. Ich hoffe, 

dass das am Ende noch in dieser Legislatur zwar nicht mehr umgesetzt, aber zumindest aufs 

Gleis gesetzt wird. – Vielen Dank!  

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Förster! – Frau Pieroth, bitte!  

 

Catherina Pieroth-Manelli (GRÜNE): Ja, aufs Gleis gesetzt – das ist, glaube ich, der richti-

ge Ausdruck für das, was wir seit einem Jahr, als wir hier die Anhörungen auch in Bezug auf 

– Kollege Förster hat es gerade angesprochen – den Peter-Behrens-Bau hatten und alles, was 

darauf gefolgt ist. Ich erinnere an unseren gemeinsamen Besuch mit Staatsekretärin Dreher 

und dass wir es tatsächlich hinbekommen haben, da eine richtungsweisende Entscheidung auf 

Senatsebene zu erreichen. Der Regierende hat heute gerade noch mal darauf hingewiesen, wie 

wichtig es für Berlin ist, dass wir uns da als Pendant zur Siemensstadt im Westen auch im 

Südosten entsprechend gemeinsam mit Adlershof aufstellen. Da sind wir uns alle einig. Das 

brauche ich, glaube ich, hier nicht noch groß zu wiederholen. Auch der Praxisbezug der an-

gewandten Forschung ist damit wirklich toll gegeben.  

 

Ich finde es auch wichtig, was Herr Kollege Schulze gesagt hat, dass wir nicht immer nur aus 

der Not heraus denken, sondern tatsächlich mal nach vorne gewandt. Da merke ich auch wie-

der, dass ich aus der Projektsteuerung komme und am liebsten umsetzungsstark diese Mo-

mente in die Politik reingeben möchte. Meine Fragen richten sich eigentlich eher an den Se-

nat. Es ist schön, dass wir schon mal die Wissenschaftsverwaltung und die Wirtschaftsverwal-

tung hier vor Ort haben. Das wird natürlich auch die Stadtentwicklungsverwaltung und Kul-

turverwaltung in der nächsten Legislatur beschäftigen, aber vielleicht bekommen wir auch in 

dieser Legislatur – auch wenn die Machbarkeitsstudie jetzt noch nicht vorliegt, insofern ist 

diese Anhörungen wirklich ein kleines bisschen zu früh – da noch mal eine klare Aussage hin.  

 

Ich nehme auch vorweg, was Herr Grasse gefragt hat. Ich habe mich mit einigen Mitarbeiten-

den und auch Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern unterhalten. Auch die tragen das 

Zusammenziehen ganz eindeutig mit und freuen sich darauf, von einem Standort aus agieren 

zu können. Ich hätte gerne in Bezug auf die Finanzen – darauf können Frau Staatsekretärin 

und Herr Staatssekretär vielleicht noch mal eingehen –, dass außer den 20 000 Euro, die wir 

bewusst in den Haushalt eingestellt haben, dass das Ganze überhaupt aufs Gleis gebracht 

wird, dass auch noch irgendetwas an Aussage passiert, denn da ist nicht nur die Wissen-

schaftsverwaltung gefordert, sondern es ist ein Querschnittsthema.  

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank! – Dann Frau Plonske per Webex, bitte!  

 

Eva Marie Plonske (GRÜNE) [zugeschaltet]: … [unverständlich] gefragt wurde und von 

Frau Pieroth sehr klar … [unverständlich] ist tatsächlich für mich ein Themenfeld, bei dem 

ich noch mal nachhaken wollte, besonders bei Herrn Busch und natürlich auch Frau Dreher: 

Ich nehme einen sehr großen Willen im Raum wahr. Ich habe noch keinen Widerspruch ge-

hört, dass diese Standortkonzentration gewollt und richtig ist. Mich interessiert natürlich: Gibt 

es noch Hemmschuhe, und wenn ja, was könnte es im weiteren Verfahren noch sein, sollte die 

Machbarkeitsstudie positiv ausfallen? Was ist im nächsten Doppelhaushalt notwendig? Was 

mich noch interessiert, ist: Wir haben bei anderen wissenschaftlichen Vorzeigeprojekten, zum 

Beispiel der Urban Tech Republic, geplant, dass die dort geplanten Gebäude und Immobilien 
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auch einen gewissen technologischen Vorzeigeeffekt haben. Ist Ähnliches bei dieser Bau-

maßnahme, bei dieser Entwicklung geplant? Wie ist die Fragestellung, auch diesen Wissen-

schaftsstandort, sowohl das ITZ als auch die HWR, anzusiedeln? Ist im Bereich der Planung 

auch so etwas wie ein offener Campus und die Durchlässigkeit bis zum Bezirk geplant? Ich 

vermute, so etwas wurde noch nicht erwähnt. Das ist auch eine große Stärkung eines solchen 

Quartiers bei der Ansiedlung, weil Wissenschaft immer nicht nur wirtschaftliche Auswirkun-

gen auf die Umgebung hat, sondern auch ganz klar direkt vor Ort die Durchlässigkeit immer 

positiv ist.  

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Frau Plonske! – Herr Schaddach, bitte!  

 

Robert Schaddach (SPD): Vielen herzlichen Dank! – Ich bin insbesondere dankbar, was 

vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen wurde, dass bei dem Thema, das schon einen 

extrem langen Vorlauf hat – seitdem ich 2006 Abgeordneter geworden bin und ein bisschen 

danach reden wir über das Thema –, dann irgendwann die Hochschule selbst gesagt hat: Wir 

wollen konzentrieren. – Das war der Beginn – noch mit Herrn Prof. Semlinger und Herrn 

Prof. Busch –, da ging das dann mit voller Kraft los. Volle Kraft war auf der einen Seite aber 

schon ein bisschen, dass wir als Wissenschaft und Forschung da in der Anfangsphase erst mal 

relativ alleine dastanden und dieser Prozess, dass man da mehr, auch viele andere Bereiche, 

einbinden muss – –  Insofern bin ich dankbar, dass Frau Staatsekretärin Dreher heute bei uns 

ist und dass der Wirtschaftsbereich da auch ganz aktiv in das Thema mitreingeht.  

 

Das ist, denke ich, aber nur der Anfang, denn es geht auch um Industriekultur. Wir haben dort 

ziemlich viel historische Substanz, haben eine ganz alte Gegend, wo sehr viele Menschen im 

Behrens-Bau und in den anderen Gebäuden – Reinbeckhallen etc. – gearbeitet haben. Da wa-

ren zigtausend Menschen beschäftigt, und wir haben dann natürlich eine gesamtstädtische 

Aufgabe, die nicht nur aus dem Wissenschafts- und Forschungsbereich, sondern von allen 

Bereichen gestemmt werden kann. Deshalb bin ich dankbar, dass sich dazu schon viele in 

vielen Runden eingebracht haben und dass Frau Dreher sozusagen als Erste ganz aktiv heran-

geht und wir erst einmal eine Grundlage haben. Das ist, denke ich, sehr wertvoll.  

 

Eine Frage, die ich gerne noch platzieren würde – man muss immer so ein bisschen hören, 

was schon gesagt worden ist und was noch nicht gesagt worden ist, es ist noch nicht so ganz 

konkret danach gefragt worden –, ist: Es gibt am Standort Karlshorst schon viele Sachen, die 

angelaufen sind – Schule etc. Wie ist denn dann der weitere Weg? Gibt es da noch mehrere 

Interessenten, und was würde dann rausgehen? Das vielleicht noch ein bisschen konkreter und 

vielleicht auch zum Standort: Wir haben, man nimmt das immer gar nicht so ernst, unmittel-

bar in Grünheide vor Berlin, das ist direkt vor Treptow-Köpenick, Tesla mit einer gewaltigen 

Entwicklungsperspektive. Da wird es vielleicht auch schon Kooperationsmöglichkeiten – ich 

denke, die sind vielleicht auch schon angegangen – in größerem Umfang geben können. Das 

in Kürze. – Vielen herzlichen Dank!  

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Schaddach! – Dann kommen wir jetzt zu 

Ihren Antworten, Herr Professor Busch. – Bitte schön! 

 

Dr. Carsten Busch (Präsident der HTW Berlin): Vielen Dank, vor allem für den positiven 

Tenor, in dem Ihre Fragen kamen, den ich sehr zu schätzen weiß! – Ich versuche, das Ganze 

ein bisschen zusammenzufassen. Ich hoffe, dass ich nichts vergesse. Ich fange mit dem The-
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ma der Flächen an, ob sie überhaupt reichen von der Logik her, weil das vielleicht eine der 

wichtigsten Fragen ist, die sich dann in Richtung Geld und andere weiterentwickelt. Wir ha-

ben in der Treskowallee in Karlshorst derzeit ca. 21 000 Quadratmeter. Wir gehen davon aus, 

dass wir, wenn wir an die Spree ziehen, mit weniger Fläche als der bisherigen auskommen 

werden, obwohl wir neue Studiengänge einrichten und uns ausweiten, weil ein Teil der Flä-

chen in Karlshorst historisch bedingt nicht optimal genutzt werden. Das ergibt sich, wenn 

man in Bestandsgebäuden unterwegs ist. Das können wir, wenn wir umziehen, je nachdem wo 

wir reingehen, deutlich reduzieren. Da gibt es Flächenreduktionsmöglichkeiten. Hier sind wir 

auch in der Diskussion mit der Senatsverwaltung für Wissenschaft.  

 

Dann das Thema, wenn wir reduzieren und wir uns mit der Senatswirtschaftsverwaltung über 

das Flurstück 177 einigen: Wenn wir dann noch eine Chance haben, uns im TGS ein bisschen 

auszuweiten, dann glaube ich, dass das Spree-Grundstück, das wir vorne haben, die sogenann-

te Spreewiese, ausreichen würde. Ich rede nicht über einen kleinen Studiengang oder ein klei-

nes Institut, das wir irgendwo in der Nachbarschaft notfalls noch mal anmieten können. Wenn 

wir die großen Brocken haben, könnte man über 177 plus TGS plus Spreewiese das Ding rea-

lisieren, mit einer Summe, die meines Erachtens deutlich unterhalb dessen ist, was Sie als 

Zahl von einem Vorinvestor genannt haben, auch deutlich günstiger ist als das, was derzeit 

von unseren Nachbarn als Kaufangebot auf dem Tisch liegt.  

 

Ich glaube, wenn wir hart miteinander daran arbeiten, ist es eine Zahl, für die ich später be-

stimmt gescholten werde, aber ich glaube, wir kriegen das Ding unter 100 Millionen Euro hin. 

Das sind die Chancen, aber dafür brauchen wir Unterstützung. Hier werde ich jetzt nicht ge-

scholten, das ist mir klar, vor allen bei denen von Ihnen, die Zahlen haben. Ich sage Ihnen 

aber, dass das meine Zielrichtung ist, und zwar nicht billig und nicht so, dass es irgendwie ein 

Nachteil ist, sondern dass sich trotzdem diejenigen, die umziehen, verbessern. Das ist die 

Zielrichtung, in der wir unterwegs sind. Das ist das eine.  

 

Das andere ist die Nachnutzung, weil sich das quasi anschließt: Wir haben gemeinsam mit der 

Senatswissenschaftsverwaltung im Vorgriff bereits Flächen in der Treskowallee freigegeben. 

Wir haben dort einen Teil neben unserem Mensagebäude, der jahrelang brach lag, und wir 

haben gesagt, dass wir den für die Nutzungen durch den Bezirk Lichtenberg und Schule frei-

geben. Wenn ich mich nicht irre, müsste die juristische Umsetzung – –  Das geht dann ins 

Fachvermögen – ich bin nicht ganz sicher, Herr Krach, Sie wissen es wahrscheinlich ganz 

sicher – entweder des Bezirks oder in Ihre Verwaltung über bzw. von Ihnen rüber zur Schule 

oder zum Bezirk. Jedenfalls: Wir haben es herausgegeben, wir sind es los.  

 

Dort kann übrigens sofort losgelegt werden. Damit sind noch nicht unsere Bestandsgebäude 

gemeint, die, wenn man ganz einfach denkt, natürlich für eine Schule nutzbar sind, aber auch 

für die HWR, die mit einem ihrer Standorte nur zwei Kilometer Luftlinie entfernt ist. Das ist 

durchaus denkbar. Da halten wir uns aber heraus. Das müssen andere machen. Das zu bezif-

fern, traue ich mich, ehrlich gesagt, auch nicht. Ich habe jetzt hier eine Zahl genannt, die 

schon mutig genug war. Einen zweistelligen Millionenbetrag an Ersparnis, wenn andere da 

reingehen, egal ob Schule oder Hochschule, kann man sagen, aber wie das aussieht, das sollen 

bitte Immobilienleute berechnen, ich bin Informatiker und jemand, der mit Wirtschaft zu tun 

hat. Deswegen bin ich ein großer Fan von Konkurrenz dort, wo wir hin wollen, und nicht ein-

zelne unserer Nachbarn in Monopolsituationen bringen. Das ist gut möglich. Alle unmittelba-

ren Nachbarn, die wir derzeit haben, sind die DIE AG, die schon erwähnt worden ist, in der 
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Nachfolge von Comer, das ist Wilms, aber auch ein paar Meter weiter die Rathenau-Hallen 

und auch die Reinbeckhallen. Mit allen sind wir in einem sehr guten Gespräch. Das heißt, es 

gibt überall bestimmte Arten von Kooperationen, teilweise auch konkrete Mietverhältnisse 

und die Möglichkeit, die Kooperationen zu intensivieren. Selbst auf der gegenüberliegenden 

Seite der Spree gibt es Angebote von Leuten, die gerne mit uns nicht nur zusammenarbeiten, 

sondern uns auch gerne haben wollen.  

 

Ich habe, seit sich herumgesprochen hat, dass der Senat sich positiv mit dem Thema befasst 

hat – so vorsichtig drücke ich das mal aus –, sieben Angebote auf dem Tisch von Leuten, die 

uns gerne haben wollen. Wir sind offensichtlich schon auch ein Juwel aus Sicht der Nachbar-

schaft, mit dem man etwas bewegen möchte und kann. Das ist insofern eine gute Zusammen-

arbeit mit den Nachbarn.  

 

Das gilt auch für die Behörden, ob das der Bezirk ist, ob das die Senatskulturverwaltung ist, 

ob es die Senatswirtschaftsverwaltung ist, Wissenschaft ohnehin, aber auch Stadtentwicklung. 

Ich habe, glaube ich, mit fast allen jeweiligen Staatsekretären und Senatorinnen und Senato-

ren geredet. Das ist nicht das Problem. Die Zusammenarbeit ist gut und für Berliner Verhält-

nisse sogar geradezu hervorragend. Ich merke da wenig Widerstand im Moment. Der Knack-

punkt wird wie immer am Ende das Thema Geld sein und die Frage der konkreten Umset-

zung. Da muss man dann sehen. Wir machen das, was wir können, so flexibel und so günstig 

wie möglich, ohne uns billig zu machen. Das ist unser Job bei dem Ganzen.  

 

Wollen das alle? – Nein, natürlich nicht. Es gibt ein paar Professoren kurz vor der Rente in 

der Treskowallee und ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht um die Ecke 

wohnen. Die finden das nicht so lustig. Ihnen habe ich versprochen, dass es eine Kiste 

Schampus gibt und den Club derjenigen: Der Letzte macht das Licht aus. Ich werde mit denen 

zusammen dort das Licht ausmachen, wann immer es sein wird. Wir werden viel Spaß dabei 

haben und dann ganz gemütlich rüberfahren. Ich werde deren Kisten persönlich rübertragen, 

wenn es sein muss, und wenn es sein muss auch noch einzelne Kollegen. Die Grundmehrheit 

ist da, sonst könnte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das es immer mal welche 

gibt, die ein bisschen murren, ist normal.  

 

Studierendenwohnen wurde noch angesprochen: Ja, soweit ich weiß, ist der Bezirk – es gibt 

einiges – genauso daran interessiert, das voranzubringen, wie wir. Das Studierendenwerk hat 

vor ein paar Jahren einen Versuch gemacht, der nicht ganz so glücklich ausging. Ich bin nicht 

sicher, ob die Lust haben, da noch mal ranzugehen. Das müssen wir noch mal neu aufgeben. 

Wir werden aber unseren Teil dazu tun, um das zu unterstützen.  

 

Technologischer Vorzeigeeffekt: Wir sind seit Anfang dieses Jahres klimaneutrale Hochschu-

le. Ich glaube, die erste in Berlin, ohne irgendwelchen Kollegen auf die Füße treten zu wollen. 

Natürlich planen wir, wenn wir Gebäude umbauen oder neu bauen, dann auch entsprechend, 

möglichst ohne den Preis sinnlos nach oben zu treiben, gute Sachen, die zum Beispiel dazu 

führen, dass wir im weiteren Verlauf einer Nutzung eines Gebäudes weniger Energiever-

brauch haben und damit dann wieder Kosten reinholen.  

 

Offener Campus: Das ist gar keine Frage. Der ist ohnehin offen.  
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Zeitplan: Wenn wir im Februar die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vorliegen haben, und 

zwar meine ich dieses Jahr, quasi übermorgen – ich glaube, wir sind so weit, das geht –, dann 

können wir sofort in die Beratung über diesen ersten Abschnitt gehen. Der ist noch nicht der 

ganze Brocken, aber wir könnten den sofort auf den Weg bringen. Ich glaube, die Senatswirt-

schaftsverwaltung hat auch gewisse finanzielle und zeitliche Interessen, um das schnell auf 

den Weg zu bringen. Ich würde gerne Ihre Unterstützung dafür haben, dass wir das Tempo 

der Wirtschaftsverwaltung mithalten können. Das wäre mir ein großes Anliegen. Beim TGS 

können wir in diesem Jahr auch noch bestimmte Bewegungen erreichen, und dann bleibt ein 

großer Brocken übrig, und da muss man gucken, wie das mit der Finanzierbarkeit ist. Da gilt 

allerdings: Je schneller wir es bauen, desto günstiger wird es. Mir wäre lieb, dieses Jahr eine 

Grundentscheidung im Senat für einen ersten Abschnitt zu haben und dass man es will – also 

das, was ohnehin schon im letzten Jahr im Senat beschlossen wurde, verstärken. Daran wäre 

uns natürlich gelegen, um eine Perspektive zu haben für uns, aber auch für unsere Nachbarn. 

– Ich glaube, ich habe jetzt alles erledigt, jedenfalls das, was ich mir notiert hatte. Wenn noch 

etwas offen ist, dann quälen Sie mich damit bitte noch.  

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Herzlichen Dank, Herr Busch! – Wir müssen jetzt unsere Lüf-

tungspause einschieben. Herr Langenbrinck hat schon daran erinnert. Ich hoffe, Sie haben 

noch Zeit und stehen uns nach der Pause noch zur Verfügung. – [Prof. Carsten Busch: Für Sie 

und dieses Thema immer!] – Großartig!  

 

[Lüftungspause von 11.27 bis 12.00 Uhr] 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist 12.00 Uhr. Wir fahren fort. Ich darf um Ihre Auf-

merksamkeit bitten. Wir hatten gerade die Antworten von Herrn Prof. Busch gehört und 

kommen jetzt zu den Antworten des Senats. – Herr Krach, bitte schön! 

 

Staatssekretär Steffen Krach (SKzl): Ganz herzlichen Dank! – Auch Ihnen, Herr Busch, 

ganz herzlichen Dank für die Ausführungen! Sie haben hier schon ganz viel über das berich-

tet, was wir als Senatskanzlei Wissenschaft und Forschung mit der HTW besprochen und ver-

handelt haben, aber natürlich auch immer unter Einbezug vieler weiterer Akteure von den 

verschiedenen Senatsverwaltungen. Das ganze Thema beschäftigt uns schon seit einigen Mo-

naten bzw. seit einigen Jahren. Deswegen freue ich mich, dass es hier im Ausschuss im Prin-

zip eine enorme Übereinstimmung darin gibt, das Projekt insgesamt zu unterstützen. 

 

Jetzt war die Frage: Woran kann es denn eigentlich noch scheitern? – Da gibt es eine relativ 

einfache Antwort: Es kann am Ende natürlich an der Finanzierung scheitern, weil wir darüber 

auch schon das ein oder andere Mal gesprochen haben und sich die finanzielle Situation 

coronabedingt in den letzten Monaten zumindest nicht verbessert hat. Deswegen wird das mit 

Sicherheit eine ganz zentrale Frage sein. Wir würden uns als Senatsverwaltung oder als Se-

natskanzlei Wissenschaft und Forschung natürlich freuen, wenn das trotzdem gelingt, weil 

viele davon profitieren würden, auch der Standort. Es wäre ein Riesengewinn für den Stand-

ort. Es hätte viele Vorteile für das Wirtschaftsressort, die in Richtung Start-ups gehen, und 

weitere Ansiedlungsfragen. Dazu wird aber sicherlich meine Kollegin gleich noch was sagen. 

 

Es gibt aber auch Interessen der Kulturverwaltung, die dort ebenfalls Räumlichkeiten anmie-

ten will bzw. zur Verfügung gestellt bekommt. Wir könnten einen gemeinsamen Campus ei-

ner Hochschule etablieren. Das haben wir eigentlich von Anfang an gesagt: Auch wenn ich 

nie sagen würde, dass es ein großer Nachteil ist, getrennte Standorte zu haben, ist es natürlich 

schön, wenn man von einem Gebäude zum anderen innerhalb kürzester Zeit gehen kann, 

wenn man ein richtiges Campusgefühl an einem Standort hat. Von daher wäre es ein Vorteil 

für die Hochschule und auch für uns als Wissenschaftsressort. Es wäre ein Vorteil für das 

Wirtschaftsressort, für das Kulturressort und für den Standort, also für den Bezirk. Deswegen 

müssen wir uns alle gemeinsam bemühen, dass wir dafür das Geld zur Verfügung stellen. 

 

Ich hätte auch ein großes Interesse daran, dass wir es in dieser Legislaturperiode noch so weit 

auf den Weg bringen – deswegen ist die Machbarkeitsstudie ganz wichtig –, dass wir eine 

Grundsatzentscheidung getroffen haben. So ein bisschen haben wir die schon mit der Bespre-

chungsunterlage im Senat. Bei allen Problemen, die noch vor uns liegen: In welche Richtung 

es geht, das hat der Senat mit der Besprechungsunterlage dann auch miteinander vereinbart. 

Dann kommt es aber natürlich darauf an, dass man das in den nächsten Jahren, in den nächs-

ten Legislaturperioden umsetzt – das ist ja nun wirklich ein Langfristprojekt. Ich würde mich 

freuen, wenn wir in den nächsten Monaten bis zur Wahl noch all die Schritte, die wir tätigen 

können, tätigen und dann das Projekt so auf den Weg bringen, dass es nicht wieder infrage 

gestellt wird. 

 

Es kam dann die Nachfrage zur Nachnutzung in Karlshorst. Es ist kein Geheimnis, dass schon 

lange über Bildungsstandorte usw. diskutiert worden ist, es gibt aber verschiedene Ideen. Ich 

glaube, dass die Idee eines Schulstandortes, eines Bildungsstandortes nach wie vor eine sehr 

naheliegende ist. Wenn ich mir die Entwicklung der Schülerinnen- und Schülerzahlen an dem 

Standort in Karlshorst anschaue, dann kann das großen Sinn machen, diese Gebäude, die nicht 
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in allen Teilen, aber in überwiegenden Teilen, in einem guten Zustand sind, für das, was im 

Bildungsressort, was im Jugendressort vorangetrieben wird, zu nutzen. Wir haben schon ent-

schieden, dass dort einige der Flächen auch für Sport usw. zur Verfügung gestellt werden. 

Auch da sind gemeinsam mit der Bildungsverwaltung und allen anderen Akteuren – Finanz-

verwaltung, Wirtschaftsverwaltung – schon erste Schritte auf den Weg gebracht worden. 

Auch da sind wir schon einen Schritt weiter im Vergleich zum vergangenen Jahr. Das sollten 

wir auch so fortsetzen. Ob es dann am Ende tatsächlich ein Schulstandort oder ein Bildungs-

standort wird, ist natürlich eine Frage, die der Bezirk mit der Bildungsverwaltung entscheiden 

muss, aber nach den Debatten, die wir in den vergangenen Jahren oder Monaten hatten, liegt 

das auf der Hand. – Soweit erst mal von meiner Seite. Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Krach! – Dann bitte Frau Dreher! 

 

Staatssekretärin Barbro Dreher (SenWiEnBe): Schönen guten Tag und ein schönes neues 

Jahr wünsche ich Ihnen allen in dieser Runde. Es kann alles nur noch besser werden. – Hier 

sind wir ein großes Stück weitergekommen, und ich bin gar nicht traurig, dass ich eine spon-

tane Idee hatte und sagte: Um den Knoten durchzuschlagen, schlage ich vor, in Kooperation 

zusammen mit der WISTA nach einer Lösung zu suchen. Denn, Herr Krach hat es eben ge-

sagt, die Finanzen spielen eine erhebliche Rolle. Deshalb hat der Senat zunächst alle verfüg-

baren Grundstücke in Schöneweide prüfen lassen, um auch zu eruieren, ob es einen Neubau 

oder zwei Neubauten für die HTW geben könnte. Das war zur Zeit finanziell nicht darstellbar, 

auch schon zu dem Zeitpunkt, als der Senat sich in der Zwickmühle sah, doch für Oberschö-

neweide, insgesamt als Zukunftsort der Berliner Wirtschaft, für die Campuslösung zu stim-

men. 

 

Nachdem für uns diese Preise, die für einen Neubau aufgerufen worden sind, und die Grund-

stücke grundsätzlich geeignet waren, kam erst mal das „Huch!“ und „Wie weiter?“, und wir 

haben dann die Idee entwickelt: Vielleicht können wir hier mit dem ITZ 4.0 und der HTW 

gemeinsam etwas stemmen. Es ist uns dann auch im Senat gelungen, Einigkeit zu finden. Wa-

rum ist das so wichtig? – Weil das ITZ 4.0 für die Wirtschaftsverwaltung natürlich gerne im 

Zeitraum der GRW-Förderung noch mit dem Bau beginnen möchte. Dieses Grundstück – 

177, hat Herr Busch vorhin gesagt, das berühmte Flurstück – sollte nicht anderweitig beplant 

werden, weil dann die GRW-Mittel tatsächlich verloren wären. 

 

Die Kooperation ist so weit gediehen, dass wir jetzt an der Machbarkeitsstudie gearbeitet ha-

ben, dass sich auf Arbeitsebene die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen haben – von 

der WISTA, von der HTW, aus meinem Haus die Mitarbeiter, die die GRW-Förderung ma-

chen, die auch tatsächlich gesagt haben: Grundsätzlich spricht nichts dagegen, das gemeinsam 

zu machen, man muss es nur klar abgrenzen. Jetzt liegt es natürlich an dem Bezirk Treptow-

Köpenick, wenn die Machbarkeitsstudie insgesamt mit den Bedarfen vorliegt, auch von der 

HTW und des ITZ 4.0: Was lassen sie an dieser Stelle zu, welchen Kubus, welchen Bau? – Ja, 

Herr Förster, Sie haben recht: So eine Blechhalle will ich da auch nicht haben, sondern ich 

hätte gerne ein ITZ-4.0-Gebäude in Anlehnung an das bestehende HTW-Gebäude – in seiner 

Energieeffizienz etc. vielleicht sogar noch gesteigert –, sodass der Standort Schöneweide auf-

gewertet wird. 

 

Herr Busch hatte es vorhin angesprochen: Reinbeckhallen – auch da ist es uns jetzt mit dem 

Stadtentwicklungsamt gelungen, für Künstlerinnen und Künstler Ateliers mit Wohneinheiten 
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zu errichten, nachdem die Reinbeckhallen, die ja überwiegend privat über eine Stiftung finan-

ziert sind, die Idee entwickelt hatten. Das Stadtentwicklungsamt Treptow-Köpenick hatte ein 

paar Schwierigkeiten, aber da ist es jetzt auch gelungen. Ich habe mich da auch gefreut, dass 

ich kurz vor Weihnachten den Förderbescheid für die Ateliers und Wohneinheiten für die 

Künstlerinnen und Künstler für die Reinbeckhallen tatsächlich realisieren konnte. 

 

Die Hoffnung von Herrn Busch, dass wir die DIE AG noch in den Preisen drücken werden 

können, teile ich noch nicht so ganz, aber ich glaube, wenn das Land Berlin wirklich einen 

hohen dreistelligen Millionenbetrag zur Verfügung stellen sollte, dann sollte es für was Eige-

nes sein und nicht für die Anmietung eines Gebäudes, was Mieten aufrufen wird, wo wir uns 

außerstande sähen, das Okay zu geben. Sie kennen die Bemühungen, die auch das Land Ber-

lin damals gegenüber Comer gemacht hatte. Dass es schier aussichtslos war, das Gelände 

selbst zu erwerben, ist ein kleiner Hinweis auf die Mieten, die da aufgerufen werden würden. 

Das kann für einzelne Büros oder so vielleicht mal möglich sein, aber nicht, um die 

Treskowallee zu ersetzen. Auch diese Überlegungen sind von der BIM angestellt worden, und 

die sind auch in Verbindung mit den Rathenau-Hallen und den Peter-Behrens-Bau-

Eigentümern gelaufen, aber auch das war nicht so erfolgreich. 

 

Die Durchgängigkeit zu dem Bezirk – Herr Busch hat das auch schon gesagt: Selbstverständ-

lich sind wir mit dem Regionalmanagement im engen Austausch, und das wird auch so blei-

ben, weil wir in der Wilhelminenhof-/Ostendstraße eine Menge vorhaben. Insofern glaube ich 

auch nicht, dass sich eine Hochschule hier der Durchgängigkeit verschließen würde. 

 

Wie wir weiter vorgehen, war auch eine Ihrer Fragen. Wir werden bis März auf jeden Fall die 

grundsätzliche GRW-Entscheidung auf Grundlage der dann vorliegenden Machbarkeitsstudie 

haben. Die grundsätzliche Förderfähigkeit ist schon von meinem Förderreferat zugesagt wor-

den, sodass wir, weil es sich auch um eine größere Summe handeln wird, noch mal durch den 

Senat gehen müssen, damit das tatsächlich über GRW gefördert wird. Wir werden es in dieser 

Legislaturperiode nicht bis zum ersten Spatenstich schaffen, aber mit Beginn der neuen Legis-

laturperiode wird es sicherlich zum Spatenstich kommen, sodass ich davon ausgehe, dass wir 

hier auf einem guten Weg sind. 

 

Die Frage nach der Nachnutzung der Treskowallee wird sich auch an den Bedarfen des Be-

zirks ausrichten müssen. In unseren Besprechungen hat der Bezirk immer darauf hingedeutet, 

dass er auch für Erweiterungsbauten, Umsiedlungen und Sanierungen von Schulen im Bezirk 

übergangsweise Räumlichkeiten braucht, um Schülerinnen und Schüler weiter beschulen zu 

können, aber auch, um den steigenden Bedarf anschließend decken zu können. Insofern wird 

der Campus sicherlich nicht für das Land Berlin oder für den Bezirk verloren gehen. 

 

Was sich in Oberschöneweide für uns auf jeden Fall als große Möglichkeit darstellt, ist der 

Rest von zwei Grundstücken, die in Landesbesitz sind. Das heißt, für den Zeitpunkt, zu dem 

wir dann weiterplanen könnten und sich die HTW auch irgendwann noch weiter ausdehnen 

möchte, gäbe es noch zwei Grundstücke, die jetzt noch nicht verplant sind. Aber ich denke da 

an wohnortnahe Studentenappartments, aber auch Infrastruktureinrichtungen, sprich auch Kita 

oder sowas, die für den wachsenden Oberschöneweidestandort sicherlich vonnöten sein wer-

den. Aber das ist ein Thema für die neue Legislaturperiode. 

 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 45 Wortprotokoll WissForsch 18/59 

11. Januar 2021 

 

 

 

- oe/gr - 

 

Die WISTA ist ganz zuversichtlich, dass das alles klappt, und ich glaube auch, Herr Busch, 

die WISTA und mein Förderreferat sind in positiven Verhandlungen, die schnellstmöglich 

zum Abschluss gebracht werden sollen. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Herzlichen Dank, Frau Dreher! – Jetzt hatte sich Herr Förster 

zu Wort gemeldet. – Bitte schön! 

 

Stefan Förster (FDP): Vielen Dank, Herr Staatssekretär, Frau Staatssekretärin, für die aus-

führlichen Erläuterungen. Ich finde es gut, dass alles auf einem richtigen Wege ist. Zwei, drei 

Nachfragen habe ich noch zum inhaltlichen Verständnis. Zum einen, Herr Staatssekretär 

Krach: Sie hatten von der Besprechungsunterlage im Senat gesprochen. Vielleicht können Sie 

noch mal fürs Protokoll sagen, was darin stand oder, wenn sie nicht geheim ist, können Sie sie 

dem Ausschuss vielleicht auch zur Verfügung stellen. Dann erspart das einige Worte. Was ist 

da vereinbart worden? Das ist mehr oder weniger eine Art Letter of Intent dazu, was die ein-

zelnen Verwaltungen abarbeiten müssen. So habe ich das verstanden. Vielleicht können Sie 

das freundlicherweise noch nachtragen. 

 

Frau Staatssekretärin Dreher! Habe ich Sie richtig verstanden, dass der Charme dieses Mo-

dells ITZ 4.0 und HTW darin besteht, dass die GRW-Mittel, eben weil es auch ein Wirt-

schaftsförderung ist, hier in Anwendung gebracht werden können, was bei einem reinen 

Hochschulbau ja eigentlich nicht möglich wäre, weil man da an förderrechtliche Grenzen kä-

me. So habe ich das verstanden. 

 

Zweitens – die Zusammenarbeit der einzelnen Akteure und die Verzahnung der Wirtschaft 

soll sich auch auf die weiteren Immobilien ausdehnen, sodass es Ihr ausdrückliches Ziel ist, 

über die HTW hinaus noch weitere Nutzung und Synergien zu schaffen und das möglich zu 

machen. So habe ich Sie jedenfalls verstanden. 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Förster! – Herr Krach zunächst. – Bitte 

schön! 

 

Staatssekretär Steffen Krach (SKzl): Vielen Dank! – In der Besprechungsunterlage, die der 

Senat am 21. Juli 2020 diskutiert hat, haben erstmal die verschiedenen Senatsverwaltungen 

ihre Sicht auf das Projekt dargestellt – also die Finanzverwaltung, die Wirtschaftsverwaltung, 

wir als Wissenschaftsverwaltung natürlich auch, der Bezirk Lichtenberg bzgl. der Schulen 

und auch die Bildungsverwaltung –, und es wurden die verschiedenen Varianten dargelegt. 

Der Auftrag war dann, dass wir als Senatskanzlei Wissenschaft und Forschung die HTW bit-

ten, eine Machbarkeitsstudie für eine dieser Varianten vorzulegen. Daran arbeitet die HTW 

jetzt, und da geht es natürlich um die Verlagerung und um die Ein-Campus-Strategie. Herr 

Busch hat gerade gesagt, dass Ende Januar oder, sagen wir mal, Mitte Februar, diese Mach-

barkeitsstudie vorgelegt wird. Dann muss entschieden werden, inwiefern darüber auch noch 

mal diskutiert wird und inwiefern diese Machbarkeitsstudie der Öffentlichkeit zur Verfügung 

gestellt wird und wie dann die weiteren Umsetzungsschritte sind. 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Krach! – Frau Dreher, bitte! 

 

Staatssekretärin Barbro Dreher (SenWiEnBe): Ich habe zwar mit dem Kopf genickt, aber 

das ist nichts, was im Protokoll steht. Insofern kann ich das bestätigen, was Herr Förster eben 
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gefragt hat: Ja, die GRW-Mittel können für einen Hochschulbau nicht genutzt werden. Für 

das ITZ 4.0 können Sie aber genutzt werden und stehen auch bereit. Insofern müssen wir nur 

irgendwie – und das war meine Idee – sagen: Die HTW soll erst mal einen ersten Schritt er-

möglicht bekommen zu, ich sage mal, günstigeren Konditionen als das, was die BIM uns für 

einen Neubau vorgerechnet hat, der da solitär stehen würde. Insofern haben wir hier, glaube 

ich, eine Lösung gefunden, die kurz vor der Umsetzung steht. 

 

Für die Infrastruktur: Ja, die zwei weiteren kleineren Grundstücke, die jetzt noch bereitstehen, 

sollen auch im Landesbesitz bleiben – wir verkaufen ja sowieso nichts mehr –, aber sollen 

auch für landeseigene Nutzung genutzt werden, immer im Einvernehmen natürlich. Wer die 

Skyline von der Spree aus kennt: Wir wollen da keine Hochhaussiedlung erbauen. Das ist 

ganz klar. Aber tatsächlich werden wir, wenn wir weiteren Wohnungsbau in der ganzen Ge-

gend unterstützen, auch Infrastruktur brauchen. Insofern wird das Land Berlin diese Grund-

stücke selbstverständlich halten. 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Frau Dreher! – Ich sehe jetzt keine weiteren 

Wortmeldungen mehr. Dann kommen wir zum Schluss der Anhörung und zu der protokollari-

schen Frage an die FDP-Fraktion: Soll die Besprechung abgeschlossen werden, Herr Förster, 

oder wollen wir vertagen? 

 

Stefan Förster (FDP): Können wir für heute abschließen. Wenn die Machbarkeitsstudie vor-

liegt, können wir uns die selber zu Gemüte führen und entsprechende Schlüsse daraus ziehen. 

Ich glaube, wir haben heute umfassend festgestellt, dass es auf einem guten Wege ist. Alles 

andere wird der Lauf der Zeit zeigen. 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Alles klar. Vielen Dank! – Dann erkläre ich den Bespre-

chungspunkt für abgeschlossen und danke Ihnen, Herr Prof. Busch, dass Sie uns heute erneut 

Rede und Antwort gestanden haben. Danke schön, dass Sie da waren! – Auch danke schön an 

Sie, Frau Dreher, dass Sie heute hier im Ausschuss waren! 
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