
Veranstaltungsrogramm - Industriegespräch

„Praxisbeispiele und Vorschläge für die Stärkung der industriellen Potenziale Berlins“

„Berlin muss seine Potenziale heben“ titelt die Berliner Morgenpost vom 11. Juni 2009. Zeitgleich
sehen das andere Blätter ähnlich: „Produktion muss sein“, so der Tagesspiegel. Und in der Berliner
Zeitung heißt es „In Berlins Industrie klafft eine große Lücke“. Das Medienecho ist enorm; was ist
passiert?

Gewerkschaften, Unternehmerverbände und die Berliner Kammern stellen sich geschlossen hinter die
Kernaussagen der soeben veröffentlichten und vom DGB Berlin-Brandenburg in Auftrag gegebenen
Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) „Neue Wachstumschancen für
Berlin“.

Die Berliner Industrie hat in den vergangenen Jahren einen enormen Strukturwandel durchge-
macht. Im Ergebnis ist eine Industrie entstanden, die sehr modern ist, viele „Hidden Champions“ auf-
weist und gut in den urbanen Raum passt. Allerdings liegt der Studie zufolge die wirtschaftliche Leis-
tung Berlins insgesamt noch weit unter ihrem Potenzial. So besteht, gemessen im nationalen und inter-
nationalen Vergleich, eine „große gesamtwirtschaftliche Beschäftigungslücke“ von 370.000 Arbeits-
plätzen in der Hauptstadt, „davon 90.000 in der Industrie, was einem Defizit von 70 Prozent (bezogen
auf die vorhandenen Industriearbeitsplätze) entspricht und 280.000 im Dienstleistungssektor, was „nur“
einem Defizit von rund 20 Prozent entspricht.“

Aktive Industriepolitik beschreibt einen Strukturzusammenhang. Moderne Großstädte und Ballungs-
räume brauchen einen starken, modernen industriellen Sektor, der als Basis für die Entwicklung von
Dienstleistungen mit hoher Wertschöpfung notwendig ist.

Im Fokus der öffentlichen Diskussion stehen beim Thema Industriepolitik bislang sehr oft die Neugrün-
dung innovativer, meist sehr kleiner Unternehmen und die Anwerbung neuer Investoren für die Region.
Diese Wege sind zwar wichtig, können aber nicht ansatzweise die benötigten Beschäftigungseffekte
gewährleisten. Gerade auch unter ungünstigen konjunkturellen Bedingungen sollte der Fokus ei-
ner aktiven regionalen Industriepolitik auf die Nutzung endogener Potenziale vor Ort gerichtet sein.
Vor diesem Hintergrund sind drei Themenfelder von herausragender Bedeutung.

1. Ein „breit abgestimmtes wirtschaftliches Leitbild für die Hauptstadtregion“ benennt ausdrücklich
die Rolle der Industrie als modernen Problemlöser bei Zukunftsfragen wie bspw. die ökologisch
nachhaltige Gesellschaftsentwicklung. Leitbilder sollen Mentalitäten in der Bevölkerung und
selbstverständlich auch bei den Verantwortlichen in der Politik, den Verwaltungen, der Wissen-
schaft und in den Verbänden ändern, um der hier ansässigen zukunftsfähigen Industrie mehr
Aufmerksamkeit entgegen zu bringen.



2. Berlin verfügt über ein enormes wissenschaftliches Potenzial in vielen Hochschulen, unzähligen
Forschungsinstituten und wissenschaftlichen Einrichtungen. Diesem äußerst großen Bereich
steht eine verhältnismäßig kleinteilige Industrie gegenüber, die ihre Entwicklungspotenziale, ge-
trieben durch Transferprozesse bei Personalthemen und Forschungs- und Entwicklungskoope-
rationen, noch nicht ausschöpfen kann.

3. Der DIW-Studie zufolge wird in den zum Vergleich herangezogenen Ballungsräumen die öffentli-
che Unterstützung der ansässigen Unternehmen systematischer betrieben als in Berlin. Dies
meint vor allem die nachhaltige Verankerung der Bedeutung von Industrie für die wirtschaftliche
Entwicklung der Region bei öffentlichen Entscheidern in Bezug auf Infrastruktur-Themen.

Diese drei Kernthemen, Voraussetzungen für ein endogenes Wachstum der Berliner Industrie, möch-
ten die Unternehmen des Innovationnetzwerkes Berliner Metall- und Elektroindustrie in der Podiums-
diskussion mit Wirtschaftssenator Harald Wolf und den geladenen Gästen diskutieren. Dies bedeu-
tet zum einen, exemplarisch Erfolgsmuster anhand von konkreten Beispielen aus der Netzwerkar-
beit vorzustellen und zum anderen der Frage nachzugehen, bei welchen Themen weiterhin Handlungs-
und Unterstützungsbedarf besteht.

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion besteht die Möglichkeit, die Netzwerkunternehmen und die
Netzwerkarbeit über ausgestelltes Informationsmaterial detaillierter kennen zu lernen. Ein Imbiss, zube-
reitet vom benachbarten Restaurant H.H.Müller, bietet abschließend die Gelegenheit, miteinander ins
Gespräch zu kommen.

Podiumsteilnehmer:
▪Harald Wolf, Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen
▪Michael Daum, Stadler Pankow GmbH, Geschäftsführer
▪Thorsten Lehmann, MAN Turbo AG, Head of Sales and Contracts Berlin
▪Markus Wonka, ALSTOM Power Service GmbH, Standortleiter Berlin
▪Arno Hager, IG Metall Berlin, 1. Bevollmächtigter
▪Moderation, Andreas Buchwald, Netzwerkmanagement

Erwartete Gäste:
▪Fachbeamte aus der Senatsverw. für Wirtschaft und der Senatsverw. für Wissenschaft
▪Vertreter aus der regionalen Politik (Fraktionsvors., Wirtschaftspol. Sprecher der Fraktionen)
▪Vertreter aus der Wirtschafts- und Technologieförderung und Institutionen des Technologie- und

Wissenstransfers (Berlin Partner, IBB, TSB)
▪Vertreter von Berliner Hochschulen und Forschungseinrichtungen (BHT, HTW, TU Berlin u.a.m.)
▪Vertreter der Wirtschaftsverbände (IHK, UVB, VDMA, ZVEI, DGB; IG Metall)
▪Presse


