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Protokoll der 52. Sitzung des Stadtforums
(4. Sitzung Stadtforum Südost)
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Zeit: 10. 11. 1995 Beginn: 14.10 Uhr
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Anwesend: 10. 11. 1995 ca. 120 Personen
11. 11. 1995 ca. 90 Personen
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10.11. 1995

Jörg Rommerskirchen
Leitgedanken der Lenkungsgruppe

J. Rommerskirchen forderte, daß das Stadtforum Südost Lobby für den
Südostraum sein solle. Es muß u. a. die Stadt- und Raumplanung mit den
konkreten Projekten vor Ort und diese mit den Chancen des Standortes
verknüpfen. Dabei spielt die Technologie eine entscheidende Rolle. Auf die-
ser Sitzung geht es einmal um die inhaltliche Ausformulierung von be-
kannten Stichworten wie Synergieeffekte, Netzwerke oder Verbindung von
Forschung und Produktion und zum anderen um ihren Bezug zu den Stand-
orten. Ausgehend davon müssen abgewogene Handlungsvorschläge und
-alternativen formuliert werden. Um diesen Anspruch erfolgreich verwirk-
lichen zu können, werden neben den Planern, Politikern und Verwaltungs-
leuten Investoren und Vertreter von Unternehmen ihre Problemsichten auf
der heutigen Sitzung vortragen.

Hans Kremendahl
Berliner Technologiepolitik für den Südostraum

Mit verschiedenen Förderprogrammen, so H. Kremendahl, werden Techno-
logieentwicklung und technologieorientierte Unternehmen durch das Land
Berlin gefördert. Auf der ersten Stufe geht es um eine generelle, techno-
logieunspezifische Förderung neuer Technologien. Eine zweite Stufe kann
als Cluster-Förderung, eine dritte als Technologie-Plattformförderung be-
zeichnet werden. Im Südosten konzentriert sich diese Förderung auf die
Standorte Adlershof, Spreeknie und Wuhlheide. So wurde das Innovations-
und Gründerzentrum Zentrum Adlershof zu 90 Prozent aus Mitteln der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
(GA-Mittel) finanziert. Für Infrastrukturmaßnahmen im Innovationspark
Wuhlheide wurden bisher 39,9 Mio. DM GA-Mittel und für den Bereich
Spreeknie bereits vier Vorhaben mit 94 Mio. DM bewilligt.

Klaus Rehak
Technologischer Verbund - räumlicher Verbund
Zu den Zielen der Technologieförderung im Südostraum

K. Rehak führte aus, daß im Südostraum positive Standortfaktoren für die
Entwicklung von modernsten Technologien existieren. Das sind einmal die
lange Technologietradition, die gut ausgebildeten Ingenieure und Wissen-
schaftler sowie das regionale Umfeld. In zahlreichen Forschungseinrich-
tungen findet außeruniversitäre Forschung statt. Künftig wird mit der
Ansiedlung von naturwissenschaftlichen Fachbereichen der Humboldt-Uni-
versität die universitäre Forschung in den Südostraum kommen, womit ei-
ne Stärkung der Technologieforschung verbunden ist. Diese Potentiale
müssen durch Kooperation und Koordination verbunden werden, wofür gute
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Ansätze im Südosten vorhanden sind.

Diskussion

Für Hans Christian Müller zeigte die Thematik, daß das alte überkommene
Stadtbild, nach dem im Osten gearbeitet werde und im Westen die Univer-
sitäten seien, nicht mehr stimme. Heute stehe man an einer entscheiden-
den Schwelle. Es bestehe die Möglichkeit, den Osten quasi zum Westen zu
machen, also die bestehenden Entwicklungschancen optimal zu nutzen. Es
gehe nicht nur um die Arbeitsplätze, um die Intelligenz der Menschen, son-
dern um eine eigenständige Lebensqualität des Stadtraumes, die junge
Menschen mit Familie anziehe. Da die Mittel nicht im Überfluß flössen,
müßten Signale gesetzt werden. Dies um so mehr, als dieses Gebiet und
die damit verbundenen Anstrengungen keine Öffentlichkeit besäßen. Den
Berliner Bürgern müsse bewußt gemacht werden, was für eine bedeuten-
de Entwicklung sich ¡n diesem Gebiet vollziehe. Der hier vorhandene Frei-
räum sollte als Freiraum ohne höchste Gestaltungs- und Nutzungsanforde-
rungen gesichert werden. So entstünden Bezugsgrößen für die Anwohner,
Symbole für Integration und Verflechtung. Axel Busch fügte die Frage hin-
zu, wie die Planungen der verschiedenen Akteure vor Ort koordiniert wür-
den. Dabei müsse es um die Schaffung von Urbanität gehen.

Knut Herbst meinte, daß es wichtig sei, die verschiedenen Prozesse, die
im Südosten vonstatten gingen, zu verknüpfen. Dazu gehöre einmal, die
einzelnen Prozesse kritisch zu beleuchten und ihre Konsequenzen für die
Gesamtentwicklung zu bestimmen. Daneben müßten die Rolle, die Mög-
lichkeiten und Potenzen der einzelnen Institutionen und Verwaltungen im
Gesamtkontext gewertet werden. Schließlich sollte man sich Klarheit über
die Strategie der einzelnen Unternehmen verschaffen und darüber, wie wel-
che Entscheidungen auf sie wirkten. In all diese Überlegungen seien auch
die Kosten und die Zeitfrage der einzelnen Entwicklungen mit einzubezie-
hen. So könnten Wirkungen, Konsequenzen und Ergebnisse der eingeleite-
ten Entwicklungen verifiziert werden. Effizienz von Verwaltungshandeln
und diesbezügliche Änderungsnotwendigkeiten würden sich zudem zeigen.

Klaus Ulbricht verwies darauf, daß der Südosten wichtige Voraussetzungen
und Kapazitäten für eine zukunftsorientierte Entwicklung besitze. Aller-
dings verzeichne die Region trotz massiver Förderungen eine wachsende
Arbeitslosigkeit unter Wissenschaftlern und Ingenieuren. Die Frage sei zu
stellen, welcher Markt für entwickelte Technologie existiere. Die Entwick-
lung müßte stärker auf den Markt ausgerichtet werden. Ferner fragte er
danach, ob die bestehenden Voraussetzungen für Synergien ausreichten.
Auch sei zu klären, ob die räumliche Nähe Voraussetzung für Synergien sei.
Und schließlich müsse gefragt werden, ob es günstig sei, verschiedenene
Wettbewerber an einen Ort zu holen. Andere Mischungen wären dann wohl
vorteilhafter. Karl-Hermann Hübler bezweifelte, ob die in Adlershof ange-
strebte Mischung von Instituten ausreiche. Spezifika seien nicht zu erken-
nen, vielmehr gehen man nach altbekannten Rezepten vor. V. Strauch frag-
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te, ob man neben der Cluster-Strategic auch eine vom Problem her defi-
nierte Strategie verfolgen könnte. Dann wären allerdings andere Mischun-
gen die Konsequenz.

V. Strauch verwies darauf, daß die Erreichbarkeit von Adlershof, insbeson-
dere die mit dem Auto, bei den Planungen berücksichtigt werden müsse,
da der Standort über die Straße schlecht zu erreichen sei. Planungen müß-
ten eine diesbezügliche Sicherheit schaffen. A. Busch meinte, daß die Er-
reichbarkeit Adlershofs über den ÖPNV sehr gut sei.

Volkmar Strauch stellte eine Reihe von Fragen. Einmal die, ob die für den
Südostraum definierten Rahmenbedingungen den Anforderungen und Be-
dürfnissen der im technologieorientierten Bereich Tätigen entsprächen
oder ob es Konfliktfelder gebe. Dann fragte er nach möglichen planerisch-
optimalen Rahmenbedingungen; ferner nach der Organisation der Träger-
schaft für den Südostraum. In diesem Zusammenhang wollte er wissen,
wie dies die Unternehmen sähen. Schließlich stellte er die Frage, ob man
einen innerstädtischen Wettbewerb zwischen den Zentren wolle. K.-H.
Hübler frage nach den Abstimmungen mit anderen Technologiestandorten
außerhalb Berlins, um das spezifisch Eigenständige für Adlershof bestim-
men zu können. A. Busch fragte nach den Orten der unprogrammierten Be-
gegnung in Adlershof und danach, ob dies in den Planungen der einzelnen
Akteure enthalten sei.

In den Schlußbemerkungen führte H. Kremendahl aus, daß in Adlershof
zum einen die technologieunspezifische Förderung angewandt werde, was
die Pluralität von Technologieansätzen sichere. Auf der anderen Seite müs-
se man von den vorhandenen und spezifischen Potenzen ausgehen, diese
fördern und nach den bestehenden Möglichkeiten vermarkten.
Der innerstädtische Wettbewerb der Zentren müsse in erster Linie positiv
betrachtet werden, da er die Entwicklung von Technologie befördere. Zu-
dem bestünde in der Stadt Bedarf an weiteren Technologiezentren. Es dür-
fe auch nicht vergessen werden, daß Konkurrenten auch kooperierten und
sich ergänzten. Dies zeigten junge innovative Firmen.
Die planerischen Rahmenbedingungen hätten von dem angestrebten Stand-
ortprofil auszugehen, also von Wissenschaft und Forschung. Dem habe
sich alles andere unterzuordnen, auch die Architektur. Gleichwohl müsse
der Raum Johannisthal/Adlershof zu einem städtischen Gebiet entwickelt
werden.
In die Technologieförderung werden jetzt auch die Markteinführung und der
Vertrieb von Produkten einbezogen.
Die Optimierung von Verwaltungsprozessen dürfe nicht nur die Frage ent-
halten, wer wofür zuständig sei, sondern wie zusammenhängende Problem-
und Fragestellungen am effizientesten und projektbezogen zu bewältigen
seien.

K. Rehak bemerkte, daß sich die Unternehmen des Raumes öffentliche
Aufträge wünschten, diese trotz ausgezeichneter Angebote oft ausblieben,
was die Unternehmensentwicklung erschwere.

C

r n
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Schwerpunktbildungen im Sinne der Cluster-Strategic müßten auch im
Südostraum vorgenommen werden.
Nicht zu vergessen bei der Entwicklung von Innovationszentren sei die
Kommunikation zwischen den Wissenschaftlern.
Der Geheimhaltungsaspekt im Wissenschaftsbereich müsse bei der Frage
der Kooperation ebenfalls bedacht werden.

Arbeitsort Südost im gesamtstädtischen Kontext

Manfred Zache
Stadträumliche Qualitäten

Der historisch gewachsene Südostraum, so M. Zache, umfaßt neben den
Bezirken Treptow und Köpenick auch Neukölln. Er besitzt ein gutes Zuord-
nungsverhältnis von Wohnen und Arbeiten. Allerdings sind dienstleistungs-
geprägte Arbeitsplätze unterrepräsentiert. Der Südostraum wird, geht man
von den geplanten Entwicklungszielen und seinen räumlichen Potentialen
aus, neben dem Nordostraum zum dynamischsten Entwicklungs- und Wirt-
schaftsraum der Stadt. Nach Fertigstellung der im FNP dargestellten
Straßen werden zukünftig alle Gewerbegebiete Berlins im 45minütigen Ein-
zugsradius des Südostraumes liegen. Das macht ihn besonders für die
Distribution von Gütern und Leistungen geeignet. Chancen für diesen Raum
ergeben sich auch aus den angrenzenden gewerblichen Schwerpunktberei-
chen im Land Brandenburg.

Peter Ring
Technologieschwerpunkt Südost

In Berlin ¡st eine breite Fächerung des Forschungsangebotes festzustellen,
betonte P. Ring. Qualitativ führend ist die Medizintechnik. Bei den Stand-
orten haben sich drei Zentren herausgebildet. Das sind der Bereich der
Freien Universität im Südwesten, der der Technischen Universität vor allem
in Charlottenburg sowie der Südostraum. Die Entwicklung von Forschungs-
und Technologieschwerpunkten im Südosten mildert die in der Stadt zu
konstatierende Konzentration auf das Zentrum und den Südwesten. Der po-
lyzentralen Struktur wird entsprochen. Bei dieser räumlichen Differenzie-
rung ist wichtig, daß die Standorte eigene Profile erarbeiten, daß zwi-
schen ihnen eine klare Arbeitsteilung besteht. Trotz des breit gefächerten
Forschungsangebotes fehlen mit der Bauforschung und der Verkehrsfor-
schung zwei entscheidende Bereiche in der Wissenschaftslandschaft der
Stadt.

Diskussion

H. C. Müller verwies darauf, daß die Entwicklung von Arbeit, Wohnen und
Freizeit in der Stadt auch unter ästhetischen Gesichtspunkten gesehen
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werden müßte. Städtische Qualitäten seien für den Südosten zu schaffen.
Dazu gehöre auch die Architektur. Nur von vermeintlich wirtschaftlichen
Sachzwängen auszugehen und die Architektur zu vernachlässigen, was aus
den Worten von H. Kremendahl hervorging, könne nicht akzeptiert werden.
Er sei ein schlechter Partner für den Aufbau der Stadt. V. Strauch bemerk-
te, daß Gebäude und städtische Räume in erster Linie den ihnen zuge-
dachten Funktionen entsprechen müßten. Der berechtigte Anspruch, im
Südosten Arbeitsstätten schaffen zu wollen, bedeute zugleich, daß die Ge-
bäude und die Stadtstruktur diesen Anspruch zu erfüllen hätten. Die Ar-
chitekten und Stadtplaner seien gefordert, die entsprechenden Bilder zu
entwickeln, was keine schlechten Bilder sein müssen.

Wolfgang Branoner bemerkte, daß die Gestaltungsfrage und die räumli-
chen Qualitäten wichtig für die Entwicklung des Südostens seien. Es gehe
nicht nur um das Flächenpotential des Südostens oder um den Preis für die
Grundstücke. Attraktivität und ein Corporate Design müßten für diesen
Raum geschaffen werden, was sich auch in Architektur auszudrücken ha-
be. Daneben seien Leitbilder für die unterschiedlichen Bereiche der Stadt
herauszuarbeiten.

Eckhard Feddersen stellte fest, daß die Perspektiven des Südostens
schöngeredet würden. Vielmehr müßten schärfere Analysen über bereits
bestehende und gestaltete Räume und noch zu entwickelnde und zu ge-
staltende Räume, wie in Adlershof, vorgenommen werden. Die derzeitigen
Zustände seien ungeschminkt darzustellen. B. Schneider fragte nach dem
Problem und den klärungsbedürftigen Punkten beim Projekt Adlershof. Bis-
her sei der Eindruck entstanden, als ob die Entwicklung reibungslos und in
den besten Bahnen verlaufe. Es zeige sich aber bei genauerem Hinsehen,
daß dem nicht so sei. So würden für Forschungsinstitutionen des 21. Jahr-
hunderts altmodische Gebäude nach Konzepten von vorgestern errichtet.
Hier fehlten Innovationen. Auf dieser Ebene sei auch das ästhetische Pro-
blem zu behandeln, das nicht nur ein Imageproblem sei. Es gehe darum,
was Berlin für eine Vorstellung von sich selbst hat. Sie müsse sich an in-
novativen Projekten in Gestalt der Gebäude und der städtischen Räume
konkretisieren. Städtebauliche Innovationen seien fallengelassen worden,
müßten aber realisiert werden, um die Entwicklung des Raumes voranzu-
bringen.

K.-H. Hübler verwies darauf, daß bei der Erörterung über die Stadtent-
wicklung des Südostens die Konsequenzen für Umwelt oder Energie mit-
bedacht werden müßten. Michaele Schreyer war der Meinung, daß die Ent-
wicklung von Adlershof zu verkürzt diskutiert werde. Neben den Aspekten
Technologie und Innovation müßten ebenso soziale Fragen oder die nach
individuellen und betrieblichen Arbeitszeiten erörtert werden. Auch hieraus
seien Ansprüche hinsichtlich der Gestaltung abzuleiten, so daß der Stand-
ort zu einem Projekt der Moderne werden könne.

Für M. Schreyer war die dargestellte gute Erreichbarkeit des Südostens
keinesfalls gesichert, da die Entscheidung zum Flughafen noch ausstehe
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und durch eine Entscheidung der Bahn diese faktisch vom Gebiet abge-
koppelt werde. Es sei daher schwer, ein Konzept für den Raum zu ent-
wickeln. Sie fragte nach den Entwicklungschancen für Bohnsdorf-West. K.-
H. Hübler bezweifelte, ob die angegebene Erreichbarkeit des Südostens
tatsächlich gegeben sei. Man sollte mehr von den tatsächlichen Verkehrs-
zeiten ausgehen als von theoretischen Berechnungen. Wolfgang Knifka
fragte nach dem Stand der Planungen für die Teltow-Kanal-Autobahn, nach
der Verbindlichkeit ihrer Finanzierung und nach den Realisierungszeiten.

Edvard Jahn meinte, daß die Verhältnisse zwischen dem Südosten und dem
Umland dargestellt werden müßten und nicht so sehr die zu Reinickendorf.
K.-H. Hübler fügte hinzu, daß die Betrachtung von Arbeitsplatz- und Bevöl-
kerungsentwicklung nur im Zusammenhang mit dem angrenzenden Um-
land vorgenommen werden könne. Er bemerkte ferner, daß die Universitä-
ten in Berlin Schwerpunkte setzen müßten, was einen Dialog zwischen den
Forschungseinrichtungen voraussetze.

Helmut Meinke
Der Südostraum - Standortmerkmale aus Sicht eines Technologiekonzerns

In Berlin, so H. Meinke, sind gute Forschungs- und Innovationspotentiale
vorhanden. Sie bilden eine wichtige Voraussetzung für die Beibehaltung
des Produktionsortes Berlin durch den Konzern Samsung. Dieses Innova-
tionspotential ist deshalb von großer Bedeutung, weil die hohen Standort-
kosten - insbesondere die Arbeitskosten je Stunde und der Strompreis - nur
über Innovationen am Standort ausgeglichen werden können. Am Standort
wurden in den letzten drei Jahren 100 Mio. DM investiert. Eine gute Zu-
sammenarbeit mit den vorhandenen Forschungseinrichtungen und kleinen
innovativen Unternehmen des Standortes besteht. Insbesondere die ver-
kehrliche Infrastruktur des Südostraumes - u. a. Bau einer neuen Spree-
brücke - muß verbessert werden.

Helmuth Klatt
Korreferat

Für die Cybertron GmbH, die auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik
tätig ist, bietet der Standort Adlershof eine gute Entwicklungsperspektive.
Diese ergibt sich aus den am Standort konzentrierten Forschungs- und Ent-
wicklungspotentialen. Hinzu kommen andere innovative Unternehmen, so
daß gute Kooperationsvoraussetzungen bestehen. Nachteilig für das Un-
ternehmen hatte sich ausgewirkt, daß das Gebiet, in dem die Cybertron
liegt, zum Sanierungs- und Entwicklungsgebiet wurde. Die BAAG forderte
Ausgleichsmaßnahmen, die ein kleines Unternehmen nicht erbringen bzw.
kompensieren kann. Die Politik muß also deutlich zwischen der jeweiligen
Lage der Unternehmen differenzieren. Cybertron hofft auf eine einver-
nehmliche Regelung.
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Diskussion zu den Standortmerkmalen des Südostraumes
mit W. Schuttes und R. Nittka

In seinem einleitenden Vortrag verwies W. Schultes darauf, daß sich der
Standort Adlershof vor zwei Jahren in einem desolaten Zustand befunden
habe. Von den nachgelassenen technischen und wissenschaftlichen Kapa-
zitäten des Standortes seien nennenswerte nur im Bereich der außeruni-
versitären Forschung erhalten geblieben. Sie hätten sich gut in die
Forschungs- und Entwicklungsstrukturen der Stadt eingepaßt. Die Ent-
wicklungsaufgabe der BAAG bestehe in der Schaffung von Entfaltungs-
möglichkeiten für Forschung und Wissenschaft. Themenzusammenhänge
seien zu realisieren, die eine eindeutige Standortgeschichte besäßen. An-
dere Themen zu implantieren dürfte äußerst schwierig sein. Über Instru-
mente, mit denen die Themen am Standort gesichert werden könnten,
müsse verstärkt nachgedacht werden. Der Prozeß des Strukturwandels sei
durch das Aufstellen herausragender Qualitätsnormen und durch eine prä-
zise und treffsichere Gestaltung dieses Prozesses zu sichern. Typologien
von ganz bestimmten Betrieben müßten gezeichnet werden. Zu klären blei-
be, welche Unternehmen man am Standort wolle, die dann dem Gebiet ei-
ne Charakteristik gäben.
Die Entwicklungsperspektiven der Immobilien und die daraus resultieren-
den zusätzlichen Wertsteigerungen würden heute weit stärker berücksich-
tigt als noch vor zwei Jahren. In diesem Zusammenhang müsse die BAAG
falsche Standortdispositionen und spekulative Hoffnungen abwehren. Je-
doch stelle sich auch die Frage, woher nun die Investitionen kämen, die
den städtebaulichen Leitbildern Form, Gestalt und Realität geben können.
Ein Standort könne nur an Wert gewinnen, wenn er zu allen Aspekten über-
durchschnittliche Qualitätsnormen besitzt. Nur so sei ein positives Marke-
tingprogramm zu realisieren. Dazu gehörten auch das herausragende Ge-
bäude oder der herausragende Entwicklungskontext. Für die Entwicklung
des Standortes sei ein Stadtmarketing und ein strukturpolitisches Marke-
ting notwendig. Dabei helfe eine Beschreibung im allgemein-statistischen
Sinne wenig. Standortadäquate Strategien seien zu entwickeln, die den
Standorten Konturen und Unterscheidbarkeit gäben. Die Adressen müßten
sichtbar, die Themen verschieden werden. Eine Konkurrenz der Standorte
der Region sollte entstehen.
Die Diskussion über den Standort Adlershof sei noch nicht beendet, sie
müsse aber ergiebiger und, bezogen auf die Marktmöglichkeiten, realisti-
scher geführt werden. Auch über die Rolle des Entwicklungsträgers müsse
nachgedacht werden. Er sei derzeit auf die Rolle des Sanierungsträgers re-
duziert. Dies reiche nicht aus, da es um mehr gehe, nämlich um die Ent-
wicklung eines Standortes. Bei Ansiedlungserfolgen könne man es nicht
belassen. Die Unternehmen müßten ein Stück des Weges in die Normalität
begleitet werden. Dies gehe nur, wenn den Entwicklungsträgern mehr Kom-
petenz gegeben werde.

Reiner Nittka bemerkte, daß die Frage nach den Standortmerkmalen des
Südostraumes für die einzelnen Teilräume unterschiedlich zu beantworten
sei. Oberschöneweide (OSW) mit seiner Industrietradition besitze ganz be-
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stimmte Adressen. Die BIEG arbeite hier nicht als bloßer Flächenentwick-
ler, sondern habe schon recht früh versucht, Strategien für OSW zu defi-
nieren. Hierbei gehe es um den Zusammenhang von Arbeiten, Wohnen, Le-
ben in OSW. Es werde versucht, den Standort aus den historischen
Traditionen heraus zu entwickeln und diese mit der Zukunft zu verbinden.
So wurde gemeinsam mit der IG-Metall ein Zentrum der Industriege-
schichte und Industriekultur entwickelt.
Die BIEG trete als Ansprechpartner für neue Investoren auf. Gemeinsam
mit dem Bezirk werde über Planungsverfahren nachgedacht, mit denen In-
vestoren schneller angesiedelt werden könnten. Dabei gehe es nicht nur
um die Akquisition von Betrieben, sondern auch um eine Begleitung, die
über die bloße Flächenveräußerung hinausreiche.
Daneben werde versucht, Standortspezifika auszubilden. Allerdings müsse
es in erster Linie um die Schaffung von Arbeitsplätzen gehen, womit sich
das Problem der Standortspezifika relativiere.
Die Verkehrsanbindungen seien unbedingt zu verbessern. Dazu gehöre
auch die neue Spreebrücke. Diese sei notwendig, weil die Entwicklung in
diesem Raum zu einem starken Anwachsen der Wirtschaftsverkehre führen
werde.

V. Strauch stellte zahlreiche Fragen. Zunächst wollte er wissen, was mit
den Unternehmen geschehe, die an einer Qualifizierung des Gebietes nicht
interessiert seien und deren Standorte durch Qualifizierung gegebenenfalls
belastet würden. Als zweites fragte er nach den konkreten Kooperations-
erfahrungen und möglichen Synergieeffekten. Ferner stellte er die Frage,
wie mit dem Leitbild für die Stadtgestaltung, für die Block- und Hausge-
staltung umgegangen werde und wie man die sich hieraus ergebenden un-
terschiedlichen Anforderungen zusammenbringen könnte. Schließlich
fragte er, wie weit die Verkehrserschließung des Standortes - Teltow-Kanal-
Autobahn, Kanaluferbegleitstraße, neue Spreebrücke - vorangeschritten
sei.

H. Klatt schätzte die für sein Unternehmen am Standort gesammelten Er-
fahrungen mit Synergien positiv ein. So existierten gute Zulieferer und
Forschungspartner, was auch aus der räumlichen Nähe am Standort resul-
tiere. In der Aufbauphase eines Unternehmens seien Unterstützungen von
städtischer und staatlicher Seite, Gedankenaustausch und Kommunikation
hilfreich. Später, wenn das Unternehmen etabliert sei, reichten Informa-
tionen zur Situation am Standort weitgehend aus.

W. Schultes verwies darauf, daß die BAAG selbst Bodenbewertungen
durchführe. Dabei gehe es um die Ermittlung des Ablösebetrages, der sich
aus der Differenz des Anfangswertes und des Endwertes ergebe. Aller-
dings müsse auch die Wartezeit, bis die Entwicklung abgeschlossen sei,
bewertet und eine Diskontierung des Zwischenbetrages vorgenommen
werden. Zudem werde geprüft, ob die wertrelevanten Faktoren auch an-
gemessen in die Berechnung eingegangen seien. Schließlich werde
berücksichtigt, wer auf dem jeweiligen Grundstück sitze und welche wirt-
schaftlichen Bedingungen ihn kennzeichneten. Die Residualwertmethode
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sei also heranzuziehen. Damit werde klar, daß es.für ein Gebiet keinen fest-
stehenden und auf alle Grundstücke zutreffenden Bodenwert gebe. Somit
relativiere sich das Problem der Bodenwerte.

Adlershof, so W. Schultes weiter, sei so gut und so schlecht wie jeder an-
dere Berliner Standort zu erreichen. Es komme immer darauf an, wann man
und wo entlang man fahre. Ob die geplante Autobahn zum Jahr 2000 kom-
men werde, sei zu bezweifeln. Das Datum 2005 könne auch akzeptiert wer-
den, da diese Perspektive aus Investitionssicht noch relevant sei. Aller-
dings müßten Koordinationsdefizite bei den Verwaltungen, etwa über
Ausgleichsmaßnahmen, beseitigt werden. Insgesamt seien ein hohes Maß
an Koordination zwischen den Beteiligten und erweiterte Koordinationsbe-
fugnisse der Entwicklungsträger notwendig. R. Nittka fügte hinzu, daß in
OSW Unternehmen Kooperationsmöglichkeiten durch die Schaffung eines
Technologiezentrums erhalten hätten. Insbesondere träfe dies für Aus-
gründer zu. Darüber hinaus existierten weitere Kooperationsmöglichkeiten
¡m Gebiet. H. Meinke betonte, daß Samsung am Standort mit Ausgründern
und dem Innovationspark Wuhlheide kooperiere. Dies hänge insbesondere
mit der Automatisierungs- und Rationalisierungsstrategie des Unterneh-
mens und dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis der von den Unternehmen
angebotenen Produkte und Dienstleistungen zusammen.

11.11.1995

Kooperationsfelder und räumliche Verflechtungen
der Technologiestandorte im Südosten

Hartmut F. Grübel
Kooperationsfelder und räumliche Verflechtungen
der Technologiestandorte im Südosten

H. F. Grübel nannte zehn Schwerpunkte, die die Technologieproblematik
Berlins kennzeichnen. U. a. geht es um einen internationalen Anspruch,
der sich auch in Architektur und Stadtgestaltung ausdrückt, so daß die
Stadt Anlaufpunkt von internationalem Niveau werden kann. Im Süd-
ostraum geht es um einen Neubeginn, der neue Strukturen erfordert. Es
kommt darauf an, daß die Beteiligten kooperieren. Synergien müssen ge-
schaffen und nicht durch Konkurrenzen zerstört werden. Die einzelnen
Standorte des Südostraumes bieten gute Voraussetzungen für Synergien.
Vor einer Überbewertung der Cluster-ldeologie ist zu warnen. Vielmehr
müssten Profile und Schwerpunkte für die einzelnen Zentren entwickelt
werden. Schließlich sind nicht nur die harten infrastrukturellen Vorausset-
zungen weiter zu entwickeln, sondern auch die weichen Standortfaktoren
müssen im Auge behalten werden.

r
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Diskussion zum Thema Flächenangebot und -nachfrage
mit D. Reiblich, R. Friedrichsdorf, F. Seiff,
U. Busch und M. Müller-Preußker

M. Müller-Preußker stellte ¡n seinem einleitenden Diskussionsbeitrag fest,
daß die Humboldt-Universität bis zum Jahre 2003 mit acht Instituten in
Adlershof vertreten sein werde. 140 Lehrstühle im mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Bereich werden angesiedelt, 364 wissenschaftliche
Mitarbeiter und 334 sonstige Mitarbeiter in Adlershof tätig sein. Etwa
4.350 Studenten sollen in Adlershof künftig studieren. Daneben werde ein
Informations- und Kommunikationszentrum am Standort geschaffen. Hinzu
kämen Zentraleinrichtungen für audivisiuelle Lehrmittel, die zentrale Uni-
versitätsverwaltung, Mensen und Einrichtungen des Hochschulsports.
Der Umzug der mathematisch-naturwisenschaftlichen Institute besitze Vor-
und Nachteile. Als Vorteil sei die Kooperation mit außeruniversitären In-
stituten und Wirtschaftsunternehmen bei unmittelbarer Nachbarschaft zu
nennen. Synergien könnten leichter erreicht werden. Ein weiterer Vorteil
liege in der gemeinsamen Nutzung von Großgeräten. Für die Studierenden
und für den wissenschaftlichen Nachwuchs würden sich am Standort neue
interessante Betätigungsfelder ergeben. Und schließlich würden die Insti-
tute, die jetzt ¡n der Stadtmitte in z. T. sanierungsbedürftigen, räumlich un-
zureichenden Gebäuden angesiedelt seien, in Adlershof Erweiterungsmög-
lichkeiten und moderne Gebäude erhalten.
Als Nachteil müsse die räumliche Trennung von Geisteswissenschaften,
Naturwissenschaften und Medizin („drei Universitäten") angesehen wer-
den. :
Der zeitliche Ablauf der Planungen stelle sich wie folgt dar: 1996 werde in
Adlershof eine Zwischenlösung für drei Chemielehrstühle herbeigeführt.
1997 sei der Baubeginn für Institute der Wissenschaftszweige Chemie,
Geographie, Informatik, Mathematik und Psychologie. Wahrscheinlich wer-
de 1997 auch mit dem Bau des Informations- und Kommunikationszen-
trums begonnen. 1998 folge der Baubeginn für Gebäude der Verwaltung
sowie von Hörsaalkomplexen. 1999 solle mit dem Bau der Zentralen Werk-
stätten und dem Gefahrstofflager begonnen werden. Im Jahre 2000
schließlich sei Baubeginn für die Institute für Biologie, Physik und Phar-
mazie, so daß etwa 2003 der Universitäts-Campus fertiggestellt sein dürf-
te.
Die Planungen hätten beim Wissenschaftsrat grundsätzlich positive Reso-
nanz gefunden. Einigung über die Rahmenbedingungen konnte hergestellt
werden. Erste Architekturstudien seien vorgenommen worden; im Archi-
tekturwettbewerb sei eine erste Entscheidung gefallen.
Die zugewiesenen Flächen würden nicht zugebaut, sondern als Flächenre-
serven für künftige Entwicklungen erhalten. Dies bedeute, daß Stadt bzw.
Campus am Standort nicht bis 2003 ihre endgültige Gestalt bekämen.
Grundsätzlich müßten die Vorstellungen der Wissenschaft bei den Planern
stärkeres Gehör finden. Ein entscheidendes Problem liege im Verkehrs-
konzept. Ein wichtiger Streitpunkt sei die Straßenbahn und ihre störende
Wirkung für hochsensible Forschungsbereiche.
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D. Reiblich stellte ¡n seinen Ausführungen dar, daß der Innovationspark
Wuhlheide (IPW) als Spange zwischen dem Entwicklungsgebiet Biesdorf-
Süd und dem Köpenicker Zentrum zu sehen sei. Der Innovationspark be-
sitze eine Größe von 33 Hektar. Derzeit seien 133 vorwiegend klein- und
mittelständische Unternehmen im Park ansässig. Eine Revitalisierung vor-
handener Altbausubstanz werde vorgenommen, teilweise würden Gebäude
abgebrochen, was Freiräume für die Entwicklung schaffe. Für den Innova-
tionspark Wuhlheide sprächen entscheidende qualitätsbestimmende
Gewerbestandortfaktoren. Diese seien ein zukunftsweisendes Entwick-
lungskonzept, die hervorragende Lagegunst sowie günstige Rahmenbedin-
gungen hinsichtlich der Aufnahmefähigkeit des Marktes, des Dienstlei-
stungs- und Zuliefererangebotes und des Arbeitskräfteangebotes. Hinzu
kämen die Nähe zu leistungsfähigem Forschungspotential sowie gute
Wohn-, Kultur- und Freizeitangebote. Entscheidend für den Innovationspark
Wuhlheide sei der Erfolg der angesiedelten Unternehmen. Diesen Erfolg zu
ermöglichen, sei Hauptaufgabe des Parks. Synergien würden angestrebt
und gefördert. Neben der Fachorientierung sei die Problemorientierung vor-
zunehmen. Daneben gehe es um die Erlebbarkeit innovativer Strategien am
Standort, um Unternehmen ansiedeln und halten zu können. Ferner werde
Augenmerk auf die Förderung des sozioökonomischen Umfeldes gelegt.
Die Entwicklung solcher Zentren sollte nicht unnötigen Zwängen und Über-
regulierungen unterworfen werden, um u. a. keine Innovationshemmnisse
zu schaffen. Beim Aufbau und der Entwicklung des Innovationsparkes
Wuhlheide werde versucht, die Einheit von Stadtentwicklung und Ökologie
herzustellen. Potentiale und Synergien der Technologiestandorte des Süd-
ostens ergäben sich aus der Achse Wissenschafts- und Wirtschaftsstand-
ort Adlershof- Industriegebiet Spreeknie - Innovationspark Wuhlheide. Ei-
ne Konkurrenzdiskussion sei daher nicht zweckmäßig. Vielmehr müsse von
einem Wettbewerb zwischen den Standorten gesprochen werden. Im Inno-
vationspark Wuhlheide werde eine Vielzahl von Technologieschwerpunkten
verfolgt. Dies seien die Umwelttechnik und -technologie, erneuerbare En-
ergien und Energietechnik, Meß- und Feingerätetechnik, elektronischer
Gerätebau, Medizintechnik und Biotechnologie, Informations- und Kommu-
nikationstechnologie, Telematik, Optoelektronik, Sensorik und Mikrosy-
stemtechnik, Oberflächentechnik, Bearbeitungstechnik, Prozeßautomati-
sierung sowie Bau- und Sanierungstechnik.

F. Seiff führte für das Innovations- und Gründerzentrum Berlin-Adlershof
(IGZ) aus, daß der Wissenschaftsstandort Adlershof bereits seit 1991 er-
folgreich erhalten werden konnte. Dabei sei es nicht um Details, sondern
um die Schaffung von Rahmenbedingungen gegangen. Die Rahmenbedin-
gungen dürften die Unternehmen nicht einzwängen. Unternehmerische
Freiräume seien zu schaffen und zu erhalten. Daneben gehe es um be-
triebswirtschaftliche Beratung von Firmenkonzepten, damit technologi-
sche Ideen auch auf dem Markt umgesetzt werden können. Derzeit seien
65 Firmen mit rund 530 Mitarbeitern im WISTA angesiedelt. Die Aufnah-
mekapazität sei erschöpft, was auch bedeute, daß sich einige Firmen nicht
mehr ausdehnen könnten und Abwanderungstendenzen entstünden. Da die
Firmen nur fünf Jahre im WISTA bleiben könnten, werde jetzt schon nach
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neuen Ansiedlungsmöglichkeiten gesucht. Eine Zusammenarbeit mit an-
deren Zentren bestünde.

U. Busch fügte hinzu, daß der Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Ber-
lin-Adlershof (WISTA) über 75 Hektar verfüge und im Grundbuch eingetra-
gen sei. 12 Hektar seien für ganz konkrete Ansiedlungen reserviert; wei-
tere 12 Hektar stünden für künftige Ansiedlungen zur Verfügung. Das
Gebiet sei also schon sehr dicht besiedelt. Die Bruttogeschoßfläche an
Mieträumen von etwa 250 000 m2 sei zu 97 Prozent vermietet. Mit dem
Bau eines neuen Gebäudes mit etwa 20 000 m2 Bruttogeschoßfläche wird
demnächst begonnen. Für die Fachinnovationszentren würden in den näch-
sten drei Jahren 100 000 m2 Bruttogeschoßfläche entwickelt. Daneben kä-
men Infrastruktureinrichtungen wie ein Gästehaus, gastronomische
Einrichtungen und Sportstätten hinzu. In Zusammenarbeit mit der Hum-
boldt-Universität werde ein Informations- und Kommunikationszentrum ge-
schaffen. Ein spezifisches Standortmarketing werde entwickelt, um die
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu fördern und
Synergien zu ermöglichen. Ferner werde erfolgreich an der Verbesserung
des äußeren Erscheinungsbildes des Standortes gearbeitet.

R. Friedrichsdorf betonte, daß das Technologie- und Gründerzentrum Ober-
schöneweide (TGS) sich ¡n der Planung befinde. Es würden Labors, Werk-
stätten und Flächen in .einem großen Umfang angeboten, was andere Zen-
tren nicht könnten. Es gehe in OSW um industrie- und produktionsnahe
Entwicklung. An die bestehenden Bedürfnisse und gewachsenen Struktu-
ren werde angeknüpft. In diesem Gebiet arbeiteten bereits etwa 20 Firmen
im technologischen Breien. Ein großes Problem in OSW stelle die hohe Bo-
denkontamination auf verschiedenen Flächen dar. In OSW sei es gelungen,
den Planungszeitraum durch unkonventionelles und schnelles Vorgehen er-
heblich zu verkürzen.

E. Jahn fragte, ob Kritik an dem bestehenden Stadtgrundriß von Johan-
nisthal/Adlershof bestehe und ob er in seiner Gestalt und mit den damit
verbundenen Regeln seiner Bebauung ein Entwicklungshindernis sein
könnte. Gerd Wilheimus sprach sich für den orthogonalen Stadtgrundriß
aus, da er sehr flexibel und anpassungsfähig sei. Über die Körnigkeit des
Grundrisses müsse auch unter dem Aspekt der Refinanzierung nochmals
nachgedacht werden, ohne von der Funktionalität abzugehen. D. Reiblich
meinte, daß es bei den Stadtgrundrissen der hier dargestellten Standorte
grundsätzlich um die Bedürfnisse und Anforderungen der Forschung und
Wissenschaft gehen müsse. Diesbezügliche Prioritäten müßten gesetzt
werden. V. Strauch wollte wissen, welche Anforderungen die einzelnen Ak-
teure an den Standort stellen. F. Seiff meinte, daß die Planungssicherheit
eine der wichtigsten Anforderung von selten der Unternehmen sei.

M. Müller-Preußker sagte, daß die Humboldt-Universität mit dem vorge-
schlagenen Bild einer Wissenschaftsstadt leben könne, wenn die hierin
enthaltenen Prinzipien nicht zum Dogma erhoben werden. Entwicklungs-
möglichkeiten müßten offengehalten, Wünsche für Änderungen ernst ge-
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nommen werden. Letzteres sei leider nicht immer der Fall, was der beab-
sichtigte Bau einer Straße zwischen zwei Instituten, die mit hochsensibler
Technik arbeiten werden, zeige. W. Schultes bemerkte, daß die angespro-
chene Straße aus städtebaulichen Gründen als Sichtachse gewünscht wor-
den war. Dieser Straßenraum nehme den Charakter einer Privatstraße an,,
was von der Humboldt-Universität gewünscht sei. Grundsätzlich könne
man über alle solche Fragen diskutieren, um einvernehmliche Lösungen zu
erreichen. B. Schneider wertete diese Kontroverse über den erzielten
Kompromiß bezüglich der Straße als ein Zeichen für eine falsche Planung.
Wäre sie richtig, käme es zu keiner Kontroverse. Hier bestehe der klassi-
sche Fall, daß der Bebauungstyp mit dem städtebaulichen Typ nicht kom-
patibel sei. Ein anderer städtebaulicher Typ wäre womöglich notwendig.
Symptomatisch sei auch gewesen, daß nur von der Alternative Campus
oder Stadt ausgegangen wurde. Man begreife Stadt nur als Block, Haus,
Straße und Platz. Allerdings gebe es mehr Möglichkeiten von Stadt als die-
se. Von den anderen Möglichkeiten könnte man ausgehen und ein andere
Stadt entwickeln. Es gehe also nicht um die Alternative Campus oder
Stadt, sondern darum, welche Stadt.

Nach A. Busch fehlen Bilder der städtebaulich-räumlichen Ebene für Ad-
lershof. Dies erschwere eine Diskussion. Feinere Bilder als die vorliegen-
den seien notwendig. Die Stadtplanung könne für die Entwicklung des
Standortes eine wichtige Hilfestellung leisten. Stadtplanung müsse in be-
ratender Position flexibel eingesetzt werden und weniger über Gutachten,
die immer langfristig seien und eine Fülle von Abstimmungsprozessen er-
forderten. Durch solch ein Vorgehen würden auch Verzögerungen von Ent-
wicklungen vermieden. Grundsätzlich sollte das Thema Adlershof in seiner
Feinstruktur nochmals aufgerufen werden. Dies sei auch deshalb wichtig,
weil eine Reihe von Konflikten bestünden, die derzeit nicht erörtert wür-
den. G. Wilhelmus verwies darauf, daß die BAAG ein über den Konsensplan
hinausgehendes Rahmenkonzept besitze, das von Stadtplanern erarbeitet
worden sei. Es müsse aber im einzelnen noch vertieft werden. Städtebau-
liche Vorentwürfe existierten, die jedoch von der Bedarfsseite rückgekop-
pelt werden müßten.

Fritz Niedergesäß plädierte für eine Lobby Südost, um die Potenzen des
Raumes sichern sowie besser nutzen und Entwicklung zügiger vorantreiben
zu können. Kooperationen und Koordinationen müßten weitere wichtige
Aufgabenfelder für eine solche Lobby sein. Es gehe also um die Bündelung
aller Kräfte des Raumes zugunsten einer schnellen und problemorientier-
ten Gesamtentwicklung. R. Nittka verwies darauf, daß es in Adlershof und
für Adlershof schon einen Lobbyismus gebe, was das Stadtforum Südost
zeige. Eine Zusammenarbeit zwischen den Bezirken existiere; das ver-
deutlichen die Anstrengungen um die neue Spreebrücke.

V. Strauch bemerkte, daß die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur ent-
scheidend von der neuen Spreebrücke abhänge. Er könne nicht verstehen,
warum die Wirtschaftsverwaltung diese Brücke nicht mit Priorität voran-
treibe. Allerdings müsse'in diesem Zusammenhang auch nach der Haltung
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der Verkehrsverwaltung gefragt werden. Daneben müsse Sicherheit für den
Bau der Teltow-Kanal-Autobahn und der Kanaluferbegleitstraße hergestellt
werden. Er fragte, ob man nicht diese Projekte, wenn die zuständigen Ver-
waltungen zu keiner diesbezüglichen Koordination gelangten, in die Ver-
antwortung eines Dritten nämlich der BAAG geben könnte. W. Branoner
verwies darauf, daß die Teltow-Kanal-Autobahn mit dem Bundesverkehrs-
wegeplan fest verabredet sei. Nach den gegenwärtigen Planungen werde
der Baubeginn wahrscheinlich 1998 sein. Zur neuen Spreebrücke werde
demnächst ein Gespräch mit dem Wirtschaftssenator stattfinden. Insge-
samt müsse die Koordination der Verkehrsleistungen im Bereich der BAAG
noch erbracht werden. Der BAAG würden entsprechende Funktionen über-
tragen. R. Schäfer hob hervor, daß das Stadtforum Südost nachdrücklich
den Bau der neuen Spreebrücke fordere.

B. Schneider verwies darauf, daß mit der Teltow-Kanal-Autobahn noch kei-
ne Verbindung Adlershofs mit der Stadt hergestellt werde. Vom Bezirk her
müsse auf Adlershof zu entwickelt und gearbeitet werden. Der Standort
selbst könne die Verbindung mit der Stadt nicht realisieren. Die Binnen-
struktur müsse also mit der äußeren stadträumlichen Struktur verknüpft
werden. Es gehe auch um die kritischen Tangentialverbindungen und nicht
nur um die Verbindung des Standortes mit der Innenstadt.

W. Branoner plädierte für die Erweiterung der Kompetenzen des Entwick-
lungsträgers BAAG. Ebenso G. Wilhelmus, der sich für mehr unternehmeri-
sche Handlungsfreiheit für die BAAG aussprach. Dies ergebe sich u. a. aus
der Erschließungsproblematik, aus der Forderung nach schnellen unkom-
plizierten Entscheidungen, aus dem oftmals unkoordinierten Vorgehen der
Verwaltungen und aus der schwierigen Baulogistik. M. Schreyer teilte die
Forderung, den Entwicklungsträgern mehr Kompetenz zu geben, nicht, da
mit Entwicklungsträgern in der Stadt nicht nur positive Erfahrungen ge-
macht worden seien. Dies ginge auch mit einem Verlust von Demokratie
einher. Sie fragte in diesem Zusammenhang nach den Erfahrungen der bei-
den Bezirke bei der Koordination und Kooperation der anstehenden Aufga-
ben.

Ulrich Pfeiffer fragte, wo die Unternehmen blieben, die nicht über die hier
dargestellten besseren Bedingungen verfügten, durch das Netz fielen und
eher einfache und billige Lösungen brauchten. D. Reiblich antwortete, daß
es bei Unternehmensgründungen zunächst um Beratung und um Prüfung
der Unternehmenskonzepte gehe. So werde versucht, die Ausfallquote
niedrig zu halten. Im Innovationszentrum Wuhlheide liege sie bei etwa acht
Prozent. Allerdings sei auch klar, daß viele Firmen nur durch die Förder-
modelle existieren könnten. F. Seiff fügte hinzu, daß auch Adlershof mit
fünf Prozent eine niedrige Ausfallquote aufzuweisen habe. Dies sei zum ei-
nen auf das gut ausgebildete und erfahrene Humankapital zurückzuführen.
W. Branoner plädierte für das Herstellen und Aufspüren von Nischen, um
auch kurzfristig Entwicklungsmöglichkeiten erhalten zu können. Zudem
müsse mit Provisorien gearbeitet werden.
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F. Seiff verwies darauf, daß ein Unternehmen den Standort Adlershof ver-
lassen werde, weil ¡hm für seine Erweiterung von der BAAG keine Fläche
zur Verfügung gestellt werden könnte. W. Branoner bezweifelte, daß es an
Ersatzflächen in Adlershof fehle. Der städtebauliche Rahmen enthalte Er-
satzflächen für künftige Entwicklungen.. W. Schultes führte aus, daß ein
Gebäude vorhanden sei, in das das Unternehmen sofort einziehen könne.
Er verwies ferner darauf, daß Flächen für Unternehmen vorhanden seien,
auch wenn derzeit nur Bauzustände angeboten werden könnten. Auch der
Erwerb von Grundstücken dürfte in absehbarer Zeit möglich sein. U. Busch
ergänzte, daß es Grundstücke gebe, die gekauft oder über Erbbau ge-
pachtet werden könnten. Daneben gebe es noch zu vermietende Räume.
F. Seiff fügte hinzu, daß das Informationssystem am Standort verbessert
werden müßte. Viele kleinere Unternehmen fühlten sich allein gelassen,
hätte keine ausreichenden Informationen über den Entwicklungsstand,
könnten ihre Probleme nicht vortragen und seien der Meinung, daß letzt-
lich nur für die großen Unternehmen etwas getan werde.

Urs Kohlbrenner plädierte für eine Veröffentlichung der Standorte. Die Ent-
wicklung der Standorte sei in die Wege geleitet, allerdings ohne daß sich
dies im öffentlichen Bewußtsein niederschlage. Diese Standorte müßten
adäquat in die Stadt eingebunden werden, so daß sie zu bekannten Orten
und Adressen würden, mit denen sich die Berliner identifizieren könnten.
Auf der anderen Seite .müsse man sich fragen, ob solch ein Standort wie
die Wuhlheide veröffentlicht werden sollte, da dies nicht im Sinne ver-
schiedener Unternehmen sein könnte. Die spezifische Qualität der Wuhl-
heide wäre dann ihre Geheimhaltung. Spezifische Profile könnten so an die-
sem Standort realisiert werden.

V. Strauch wollte wissen, ob mit der Formel Profile statt Korsett die Ent-
wicklungsstrategie hinreichend beschrieben werde. Ferner fragte er nach
Prioritäten hinsichtlich der Verwendung von GA-Mitteln, wenn diese künf-
tig für die verschiedenen Projekte nicht mehr ausreichen sollten. Und
schließlich stellte er die Frage nach Möglichkeiten eines Flächennut-
zungsplanes der Zwischennutzung. F. Seiff bemerkte, daß auch bei be-
grenzten bzw. eingeschränkten Finanzmitteln ein ausgewogener Mix so-
wohl für die Förderung der Zentren wie für Firmenförderung angestrebt
werden müsse. Ferner seien Maßstäbe zu verändern, um etwa billiger bau-
en zu können als urspünglich geplant. Zu überlegen sei auch, wie die Geld-
mittel, die als Anschubfinanzierung Unternehmen gegeben wurden, mittel-
oder langfristig zurückbekommen werden könnten. Vielleicht wäre eine Art
Gründerbafög eine Möglichkeit. R. Friedrichsdorf meinte, daß Finanzie-
rungsformen gefunden werden müßten, die die Kapitalbasis der Neugrün-
der und der jungen Unternehmen stärken. Da seien auch die Banken ge-
fordert.

M. Schreyer fragte nach den Flächendimensionen des Standortes Wuhl-
heide, nach der Flächenreserve und der Ausnutzung der Flachen sowie
nach Flächenpreisen. Des weiteren wollte sie wissen, wie die Rechts-
struktur des Innovationszentrums aussehe. D. Reiblich antwortete, daß



BERLIN
Dokumentation 52. Sitzung STADTFORUM, Protokoll Seite 18

die Betreibergesellschaft des Innovationsparkes Wuhlheide ein privates
Dienstleistungsunternehmen sei und über eine Public Rrivat Partnership
für Berlin tätig werde. Von der Projektentwicklung über Projektmanage-
ment bis hin zur Verwaltung würden Dienstleistungen angeboten. Mit den
angesiedelten Unternehmen werde das Gebiet weiter entwickelt. Die Revi-
talisierung des Areals sei abgeschlossen.

Christa Aue fragte, ob mit den Standorten in Brandenburg Abstimmungen
gesucht und Koordinationen von Entwicklungen vorgenommen würden.

Gerwin Kantelberg (FHTW) bemerkte, daß neben dem Südostraum auch
die anderen städtischen Räume mit einbezogen werden müßten. Die von
ihm vertretene Fachhochschule orientiert auf angewandte Forschung, wo-
mit die genannten Einrichtungen des Südostens für sie Bedeutung be-
säßen. Kontakte zu den Einrichtungen bestünden, Studenten der FHTW
machten im Südosten Praktika. Die Fachhochschule sei bestrebt, ihre Stu-
denten nach Beendigung des Studium im Südostraum unterzubringen. Aus
den genannten Gründen ergebe sich ein Interesse der FHTW an der Ent-
wicklung dieses Raumes. Ferner plädierte er für eine Förderung von Un-
ternehmen, die nicht abrupt beendet werde, sondern langsam abklinge, so
daß die Unternehmen einen Anpassungszeitraum für den Übergang in den
Markt bekämen.

c:

Konsequenzen aus Sicht der Sicht der Bezirke

Michael Brückner verwies darauf, daß nach der Wende, als alles in Ad-
lershof zusammenzubrechen drohte, das Problem der Koordination gestan-
den habe. Auch deshalb, weil vieles nicht so verlief, wie es sich der Bezirk
gewünscht hätte. Auch heute muß die Frage gestellt werden, ob die Ent-
wicklung ausreichend koordiniert ist. Der Verlauf der heutigen Sitzung
stellt sie.
Ob dem Entwicklungsträger mehr Kompetenzen gegeben werden sollten,
kann pauschal im Stadtforum nicht diskutiert werden. Dies müsse in den
entsprechenden Gremien und mit dem Entwicklungsträger geschehen.
In Adlershof entwickelt man derzeit eine Insel, was nicht der richtige Weg
ist. Das Gebiet muß vielmehr in den Stadtraum integriert werden, wozu
gehört, den Durchgang zu Adlershof und Johannisthal zu finden und zu ge-
stalten.
Das Humankapital ist im Südosten noch vorhanden. Es geht vorrangig dar-
um, es durch Schaffung von Arbeitsplätzen und durch eine entsprechende
Stadtgestaltung im Raum zu halten.

Klaus Ulbricht bedauerte, daß die kleinen Unternehmen in der Sitzung
nicht zu Wort gekommen sind. Sie müssen aber gehört werden, um richti-
ge Antworten auf Entwicklungsprobleme geben zu können.
Ebenso bedauerlich ist es, daß die Verwaltungen nicht zu den verschiede-
nen Problemen Stellung genommen haben. Sie müssen stärker problemori-
entiert handeln und weniger nach Zuständigkeiten. Dies zeigt sich auch

L__

—-J
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bei der neuen Spreebrücke. Insgesamt sollten Politik und Verwaltung ein
unternehmerfreundliches Klima schaffen. Dies erfordert die Herrichtung
von Standorten nach den Anforderungen der Unternehmer. Der Erfolg der
Unternehmen muß in erster Linie gesehen werden. Dies bedeutet auch,
den Unternehmen nicht alles vorzugeben, sondern ihnen Raum für ihre ei-
genständige Entwicklung sichern. Überregulierungen und das Wollen, alles
planen zu müssen, helfen nicht weiter.
Das Verhältnis zwischen Verwaltung und Unternehmen sowie Verwaltung
und Entwickler muß geklärt und entsprechend den jeweiligen Bedingungen
definiert werden. Entwickler sollten Aufgaben der Verwaltung wahrnehmen
können.
Zwar sei die komplexe Sicht unabdingtbar, jedoch müßten Prioritäten gè-
setzt werden. Der Vergleich mit Nordrhein-Westfalen, und insbesondere mit
der IBA-Emscher, zeigt dies. Hier wird auch deutlich, daß es nicht aus-
reicht, alte Instrumente auf neue Situationen anzuwenden.
Bei all den verschiedenen Projekten und Vorhaben muß die Zeitdimension
mitgedacht werden. Auch kann man nicht davon ausgehen, daß bestehen-
de Potentiale in fünf Jahren noch vorhanden sind. Das Humankapital, wird
es nicht genutzt, veraltet sehr schnell. Unkonventionelle und schnelle Vor-
gehensweisen sind ebenso notwendig wie Zwischenlösungen oder Zwi-
schennutzungen von Vorhandenem. Die Entwicklung des Innovationspar-
kes Wuhlheide ist ein gutes Beispiel für flexiblere Handlungsweisen.

Zusammenfassung des Moderators

1. Der Sitzungsverlauf und die Teilnahme örtlicher Akteure insbesondere
aus dem Kreis der Unternehmen hat gezeigt, daß das Stadtforum Südost
auch künftig „vor Ort" tagen sollte.

2. Die Diskussion der strategischen Konzeption für den Wissenschafts-
standort Südost hat den Ansatz einer Schwerpunktbildung im Grundsatz
bestätigt. Unterschiede gibt es in der Einschätzung der Strategie der künf-
tigen Fachzentren. Von den örtlichen Akteuren wurde ein stärkerer Bedarf
an Aufgaben-XProblemorientierung anstelle einer fachlich disziplinären
Orientierung thematisiert.
Als besonders wichtige Grundlage für die wissenschaftliche-technologi-
sche Schwerpunktbildung im Südosten ist die Tradition dieses Standortes
und das nach wie vor vorhandene hervorragende Know-how-Potential an-
zusehen.
Die spezifischen Vorteile der begonnenen räumlichen Schwerpunktsetzung
werden mit dem Umzug der Institute der Humboldt-Universität zum Tragen
kommen. Auch die Kooperation mit der FHWT in Karlshorst wird eine Er-
höhung der Synergieeffekte bringen.

3. Auf diesem Hintergrund sind die von den Vor-Ort-Akteuren dargestellten
bisherigen Erfahrungen in der Grundtendenz positiv. Die vergleichsweise
hohe Erfolgsquote der Neugründungen (Beispiel Wuhlheide) ¡st offenbar
auch auf den spezifischen Erfahrungsstand der dort aktiven Neugründer
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zurückzuführen.

4. Gleichwohl bleiben zahlreiche Aufgaben, die im Zusammenspiel von ört-
lichen Unternehmen und Institutionen, den Bezirken und der gesamtstäd-
tischen Politik und Planung zu bewältigen sind:
- Schnelle Schaffung der erforderlichen Verkehrsanbindung; Schlüssel-

problem ist hier wiederum die Spreebrücke;
- Schaffung bzw. Entwicklung eines adäquaten urbanen Umfeldes mit

Wohnungen, Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen sowie einer auch
innovativen Architektur;

- Klärung und Verbesserung der Zuständigkeitsstrukturen durch Stärkung
der Kompetenzen der Entwicklungsträger und Intensivierung der Koor-
dination zwischen den Beteiligten;

- Lösung der Flächenprobleme für die in den nächsten Jahren aus der För-
derung fallenden Existenzgründer in den benachbarten Standorten des
Südostens;

- Schaffung eines Unternehmens- und technologiefreundlichen „Klimas"
bei den Verwaltungen, Beseitigung der erkennbaren Defizite in der Be-
handlung/Betreuung internationaler Mitarbeiter und Führungskräfte;

- Effektivierung des Außen- wie auch des in die Stadt gerichteten Bin-
nenmarketings, Entwicklung eines Corporate Design für den Wissen-
schaftsstandort Südost.

Helmut Engel
Wissenschaftsstadt Dahlem

H. Engel referierte außerhalb des offiziellen Programms der Stadtforums-
sitzung Südost über die Entwicklung der „Wissenschaftsstadt" Dahlem. Ab
1911 entstanden in Dahlem Bauten für die um die Jahreswende 1910-1911
gegründete Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Bis Mitte des Ersten Weltkrieges
entstand der Kern der Anlage, um den sich später weitere Institutsbauten
gruppierten. Diese Bauten stellen den für Berlin bisher einzigartigen Ver-
such dar, Wissenschaftseinrichtungen in eine Gartenlandschaft zu inte-
grieren. Dabei dürfte der Gedanke, durch Einbettung von Arbeitsprozessen
in die Natur die Kreativität zu steigern, eine nicht geringe Rolle gespielt ha-
ben. Da die Bauten nach konservativen oder konventionellen ästhetischen
Vorstellungen gestaltet wurden, entstand das Ambiente einer vornehmen
Kolonie.

_ j
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Jörg Rommerskirchen
Leitgedanken der Lenkungsgruppe

Das heute tagende Stadtforum Südost unterschei-
det sich von dem Gremium, das sich mit Gesamt-
berliner Fragestellungen beschäftigt. Daher ist es
gewollt, daß sich dieser Kreis als Lobby des Berli-
ner Südostens begreift, die Diskussionen mit dem
Ziel vorantreibt, konkrete Losungen zu ermögli-
chen ... In diesem Bewußtsein, und ausgehend von
der Tatsache, daß der Berliner Südosten nach An-
sicht der Beteiligten ein zentrales Entwicklungsge-
biet ¡m Land Berlin darstellt, hat sich aus dem ei-
gentlichen Stadtforum ein Kreis herausgebildet,
der nicht nur sein besonderes Augenmerk auf einen
bestimmten Stadtraum legt, sondern auch von sei-
nem Ansatz her Stadt- und Raumplanung mit den
konkreten Projekten vor Ort verbinden möchte. Die
konkreten Projekte vor Ort müssen mit den Chan-
cen des Standortes verknüpft werden, aber auch
mit denen, die es hier bereits gegeben hat. Hierbei
spielt die Technologie eine entscheidende Rolle.

Übergeordnete Themen werden aufgegriffen und
gemeinsam von verschiedenen Verwaltungen, von
beiden Bezirken und von den unterschiedlich Be-
troffenen vorangetrieben und nach oben getragen.
Sie sollen so ausdiskutiert werden, daß sie hand-
habbar werden und Anregungen für das weitere Tun
geben.

Die Zusammensetzung der Lenkungsgruppe ermög-
licht einen Diskurs von Planern, Politikern, Verwal-
tungsleuten und Vertretern der Wirtschaft, die in
kurzer Frist zu ausgewogenen Handlungsvorschlä-
gen und -alternativen kommen ...

Die Lösung akuter Verkehrsprobleme im Südosten
muß weiter vorangetrieben werden, was auf einer
vorangegangenen Sitzung des Stadtforums Südost
nachdrücklich thematisiert wurde. Die Sitzung hat-
te damit Problembewußtsein für die in der Gesamt-
stadt Verantwortlichen geschaffen.

Die BLEG hat die Technologie im Südostraum the-
matisiert, da wir beauftragt sind, in Oberschöne-
weide ein Technologie- und Gründerzentrum zu er-
richten. Dies geschieht nicht in Konkurrenz zu an-
deren ¡n diesem Raum Tätigen, sondern mit ihnen
gemeinsam. So soll auch die Verbindung für den
Gesamtraum möglichst früh auf Grundlage einer of-
fenen und kontroversen Diskussion hergestellt wer-
den. Auch aus diesem Verständnis heraus soll das
Stadtforum handeln und die Ergebnisse für die Be-
troffenen nutzbar machen. Deshalb werden heute
Investoren, Wirtschaftsvertreter und Vertreter von
Kleinunternehmern ihre Problemsichten vortragen,

um ein intensives Gespräch zu ermöglichen. Dieser
Anspruch schlägt sich auch in der Tagesordnung
und dem Tagesablauf der heutigen Veranstaltung
mit ihrem breitgefächerten Angebot nieder.

Es geht nicht nur um Stichworte, sondern darum,
sie mit Inhalt für den konkreten Ort zu füllen und
ihren Bezug zum gewachsenen Raum und zur Stadt
deutlich werden zu lassen. Es sind solche Stich-
worte wie Netzwerke, Synergieeffekte, Transmis-
sionen, Zukunftslabor, Ideenbörse oder Verbindung
von Forschung und Produktion. Wir haben hier die
Chance, in dem Stadtraum zwischen der Eisen-
brücke und der Landesgrenze, zwischen der Wuhl-
heide, Ober- und Niederschöneweide und Adlers-
hof/Johannisthal all dies Wirklichkeit werden zu
lassen. Hier kann, auch mit enormer finanzieller Un-
terstützung von EU, Bund und Land, ein einmaliges
Geflecht entstehen. Dies gedeihen und nicht wu-
chern zu lassen, alte Traditionen und neue Ideen
miteinander zu verknüpfen, stellt den besonderen
Charme dieser Aufgabe dar.

Zwei Verwaltungseinheiten, nämlich beide Bezirke,
handeln bereits gemeinsam. Dies zeigt sich u. a.
bei Schöneweide. Hier geht es nicht um Nieder-
schöneweide oder Oberschöneweide, sondern eben
um Schöneweide, das zu entwickeln gemeinsame
Aufgabe ist. Verwaltungen können also an solchen
Projekten auch für „ihre" Projekte begeistert wer-
den, können so mit den Betroffenen Abläufe be-
schleunigen und dabei auch Erfolgserlebnisse ha-
ben.
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Hans Kremendahl
Berliner Technologiepolitik für den Südostraum

Im Südostraum konzentrieren sich an drei Standor-
ten - Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Ad-
lershof, Innovationspark Wuhlheide, Technologie-
und Gründerzentrum Spreeknie - innovative Einrich-
tungen und Unternehmen. Hier zeigt sich, stellver-
tretend für ganz Berlin, die Technologiepolitik des
Senats ...

Die Technologieförderung'baut auf drei aufeinander-
folgenden Stufen auf. Die erste Stufe ist die gene-
relle, techriologieunspezifische Förderung neuer
Technologien. Ihr Ziel ist die allgemeine Förderung
des Innovationsklimas, der Innovationsbedingungen
und der innovativen Unternehmen auf unterschiedli-
chen Technologiefeldern. Für den Südosten bedeut-
sam hierbei ist die FIT-Anschubfinanzierung, mit der
der Aufbau der Infrastruktur eines technologieorien-
tierten, innovativen Unternehmen degressiv mit ei-
ner maximalen Förderdauer von vier Jahren gefördert
wird. Im Jahre 1992 befanden sich 18 Unternehmen
mit einem Fördervolumen von 16,2 Mio. DM in die-
sem Programm, davon zehn Unternehmen dieses Ge-
bietes mit einer Fördersumme von 12,6 Mio. DM ...
Im Jahr 1995 beträgt der Ansatz für die Anschubfi-
nanzierung noch 17,7 Mio. DM; in diesen Werten
sind 19 Unternehmen des Südostens mit einer För-
dersumme von 9,3 Mio. DM enthalten ...

Natürlich werden die innovativen Unternehmen auch
nach Auslaufen der FIT-Anschubfinanzierung weiter
unterstützt, so durch das FuE-Mittelstandsförderpro-
gramm (IHK-Programm). Dieses Programm gewährt
kleinen und mittleren Unternehmen für Produkt- und
Verfahrensinnovationen Zuschüsse bis zu einer Ma-
ximalsumme von 400 000 DM. Bisher wurden ca.
520 000 DM aus dem Programm für Unternehmen
des Südostens bewilligt.Weitere Mittel kommen aus
dem Innovationsfonds. Innerhalb dieses,Fonds er-
hielten bisher drei Firmen aus dem Technologie- und

' Gründerzentrum Spreeknie und fünf Adlershofer Fir-
men eine Bewilligung über 2,3 Mio. DM Fördergelder

Das Innovations- und Gründerzentrum in Adlershof
wurde zu 90 Prozent aus der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
finanziert und bietet heute schon für rund 60 Unter-
nehmen vorteilhafte Standortbedingungen. Dafür
wurden bisher ca. 45 Mio. DM bewilligt. Für den In-
novationspark Wuhlheide sind für Infrastrukturmaß-
nahmen bisher 39,9 Mio. DM GA-Mittel bewilligt
worden und für den Bereich Spreeknie bereits vier
Vorhaben mit 94 Mio. DM ...

Die zweite Stufe des Technologieförderkonzeptes ist
die sogenannte Cluster-Förderung. Unter einem
Technologiecluster ist die sinnvolle Zusammenfas-
sung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
mit Produktions- und Dienstleistungsaktivitäten in
einem bestimmten Technologiefeld zu verstehen. Für
Berlin sind solche Cluster vor allem in den Bereichen
Informations- und Kommunikationstechnologien,
Umwelt- und Energietechnologien, Produktions- und
Werkstofftechnologien, Medizin- und Biotechnologi-
en, Lasertechnik und Optoelektronik, Verkehrstech-
nologien sowie Arbeit und Technik als Schwerpunk-
te zur Qualifizierung des Humankapitals zu finden ...
Für den Standort Adlershof sind folgende Technolo-
giefelder von Bedeutung: Chemie, Physik und An-
wendung neuer Werkstoffe, des weiteren Optik, La-
sertechnik und Photonik sowie Mikrosystemtech-
nik, Mikroelektronik und Informatik und schließlich
Umwelttechnik und -analytik. Auf diese Bereiche
wurden Technologieförderprogramme verstärkt aus-
gerichtet, wie das Programm „Industrielle Technolo-
gieentwicklung" (ITE). Mit ihm soll der Know-how-
Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft ver-
bessert werden ... Für den Südostraum wurden im
Rahmen dieses Programmes 1,8 Mio. DM bewilligt
... Ein weiteres Programm ¡st die Zukunftsinitiative
ökologisches Wirtschaften (ZÖW), mit der umwelt-
technische Innovationen vorangetrieben werden sol-
len. Das Programm ist bis 1999 mit rund 100 Mio.
DM ausgestattet ... Bisher liegen 31 Anträge von
Unternehmen des Südostraumes vor. Von ihnen sind
sechs bewilligt, zwei bereits positiv beschieden, was
einer Fördersumme von 17.7 Mio. DM entspricht...

Die Technologieförderung über das Medienpro-
gramm ... steht im Kontext zu dem im Mai 1995
eröffneten Silicon Studiocenter in Berlin-Adlershof...
Allein dieses Studio wurde mit rund 7,2 Mio. DM aus
GA-Mitteln gefördert. Insgesamt betrug die GA-För-
derung im Bereich der Unternehmen der Medien-
wirtschaft von 1991-1995 für den Südostraum Ber-
lins 31 Mio. DM ...

Weitere Programme dieser zweiten Stufen könnten
genannt werden. Die dritte Stufe der Technologieför-
derung könnte als Technologieplattformförderung
bezeichnet werden. Unter einer solchen Plattform
verstehen wir ein Projekt, das von öffentlichen
und/oder privaten Trägern gemeinsam in einer Regi-
on realisiert wird und das von daher mehrere der ge-
nannten Technologiefelder in konkreten Anwendun-
gen integriert ... Für Berliner Technologieunterneh-
men können solche Plattformprojekte den quantita-
tiven Sprung von Fördermitteln zu Aufträgen bedeu-
ten ... Der Südostraum und insbesondere der Stan-
dort Adlershof ist für solche gebündelten Aktivitäten
im Bereich der Technologieplattform prädestiniert...
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Klaus Rehak
Technologischer Verbund - räumlicher Verbund
Zu den Zielen der Technologieförderung im
Südostraum

Der Südostraum von Berlin besitzt wirtschaftliche
und technologische Traditionen von über 120 Jah-
ren. Diese bestehen auf den Gebieten der Elektro-
technik/Elektronik, der Chemie und des Maschi-
nenbaus. In den letzten 40 Jahren kamen neue
Technologien - Optoelektronik, Informationstechnik
- hinzu. Ein wissenschaftliches Potential hatte sich
in diesem Raum entwickelt, das in den großen Be-
trieben - WF, KWO, Berlin-Chemie - und an der Aka-
demie der Wissenschaften Industrieforschung be-
trieb. Dies sind positive Standortfaktoren ...

Weitere begünstigende Faktoren sind das regiona-
le Umfeld und die zukünftig engere Bindung an
Brandenburg, wo neue Technologien angesiedelt
sind bzw. werden. Besonders herauszuheben ist
das human capital, eine ausgezeichnete Ausgangs-
situation ...

Die Entwicklung und Weiterentwicklung von Tech-
nologien ist ein ständiger Prozeß, der als Etappen
die Invention, Innovation, Investition, Produktion
und den Markt umfaßt. Die Technologieentwicklun-
gen verlaufen auf Grundlage eines allgemein zu-
gänglichen Wissens in inkrementalen Schritten un-
ter den spezifischen Bedingungen der jeweiligen
Unternehmen. Nur durch Investitionen und entspre-
chende Produktion müssen und können Unterneh-
men ihre vorfinanzierten Technologieentwicklun-
gen refinanzieren ...

Der technologische Verbund zwischen den Unter-
nehmen stellt eine notwendige Blickrichtung dar.
Dies auch deshalb, weil kleine und mittlere Unter-
nehmen nach effektiven Lösungen für ihre Wirt-
schaftlichkeit suchen müssen. Daraus folgt ein
Trend zum Leistungsaustausch, zur Kooperation.
Zudem müssen diese Unternehmen ihren Marktvor-
teil wahren, was Geheimhaltung, Exklusivität und
Schutzrechte nach sich zieht. Ein Verbund mit
großen Unternehmen erbringt im Leistungsaus-
tausch Vorteile, aber auch Abhängigkeiten vom
Auftraggeber. Da die Anbahnung von dauerhaften
Beziehungen mehrere Jahre erfordert, werden hohe
Ansprüche an Zuverlässigkeit und Qualität ge-
stellt. Es ist also bei einem Verbund von Unterneh-
men und Wissenschaft ein Verständnis für die Si-
tuation des anderen erforderlich ...

Am Standort Adlershof sind l 400 Beschäftigte im
Wissenschaftsbereich tätig. Davon sind 35 Prozent
Wissenschaftler. Künftig wird die Humboldt-Univer-

sität mit naturwissenschaftlichen Fachbereichen
in Adlershof angesiedelt. Die außeruniversitäre For-
schung findet in 17 Instituten und Einrichtungen
statt ... Die Förderung dieser Bereiche erfolgt vor-
wiegend auf Gebieten der Grundlagen- und ange-
wandten Forschung ...

Beispiele für Beziehungen und Kooperationsansät-
ze im Südostraum finden sich bei der Entwicklung
spezifischer Baugruppen für BESSY II, bei Projek-
ten zur Umweltentsorgung oder zu erneuerbaren
Energien ...

Neben der Kooperation sind natürlich Kommunika-
tion und Begegnung im regionalen Verbund wichtig.
Dies auch deshalb, weil die anwendungsorientierte
Forschung, die Entwicklung von Verfahren und Pro-
dukten, die Produktion und Qualitätssicherung mit
neuen grundsätzlichen Fragestellungen, Anforde-
rungen und Anwendungsmöglichkeiten verbunden
sind. Besonders im direkten Kontakt von Fach-
mann zu Fachmann und vom Unternehmer zum Wis-
senschaftler innerhalb und außerhalb der Arbeits-
stätten stellen sich Synergien ein, können sich ein
dauerhafter technologischer Verbund und die Stär-
kung der Wirtschaftskraft der Region entwickeln.



Dokumentation 52. Sitzung STADTFORUM Die FuE-lnstItutlonen In der Bundesrepublik Deutschland 1992 Seite 26

o
—
"5ifl
o
O

U
•

T3

Csl
O)
O)
T-

T3
C

jTO
JC
ü

d)
Q

.Q
13
Q.
E
O)
O)
TJ
C
^m_
Q)

•D

C
Q)
C
O

co_c
UJ
13
LL
O)
b

Il' §§5
—l

H t'

u.
^ nr

C Ä r- A• á § ! T
T! != CJ Í?)
c3
S s

o iñto c
co CM"

ffí

l
CD

u.' CCD r:

1s2 e-
LU

CD
C

ol
LU

c
<u
O)
Cj

Ä 05-6•o c •>s^l> ü m

c" ' I
c
Q)
O)

S 05 =
"O C Sc: 3 ycc :̂ 5§ o ž
CD « S
050 Í2

ro
u

I |
ü I
¿ Q)
•S cu
¿ ü

si*~ JO
^ Q.

^_

l

05
C

c
CD
O5_ro

T3

o
CD

o5
ro

o
CD

cB

c
Q)

Ö



Dokumentation 52. Sitzung STADTFORUM Technologien des 21. Jahrhunderts Im Südostraum Berlin Seite 27

Technologien des 21. Jahrhunderts im Südostraum
Berlins
- Übersicht über die Schlüsseltechnologien
nach Studie von FhG -ISI

vorhanden

(1 ) Neue Werkstoffe
u.a. Oberflächen- und Dünnschichttechnik x

(2) Nanotechnologie

(3) Mikroelektronik
u.a. Mikroelektronik-Werkstoffe x

Plasmatechnologie x
Display x

(4) Photonik
u.a. Optolelektrpnik x

Lasertechnik x

(5) Mikrosystemtechnik

(6) Software und Simulation
u.a. Modellbildung und Simulation x

Informationstechn. Anwendungssysteme x

(7) Produktions- und Managementtechnik
u.a. Umwelt- u. ressourcenschonende Produktion x

(8) Molekularelektronik

(9) Zell-Biotechnologie
u.a. Molekulare Biotechnologie x

FRAUNHOFER-MANAGEMENT GmbH
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Geförderte Technologien in Berlin
nach der Satzung Technologiestiftung Innovationszentrum Berlin

vorhanden ¡m
Südostraum

Umwelttechnik/Biotechnologie x

Kommunikations- und Informationstechnik x

Meß-, Regel-, Handhabungs- und Fertigungs-
technologie x

Energietechnologie x

Medizintechnologie x

Lasertechnologie und Optik x

Verkehrstechnologie

Neue Werkstoffe x

Arbeit und Technik

Technologiedienstleistungen x

FRAUNHOFER-MANAGEMENT GmbH
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Manfred Zache
Stadträumliche Qualitäten (Arbeitsbericht)

Aufgabe des stadträumlichen Konzeptes ist es,
Grundlagen zur Bewertung von Stadträumen, La-
gen und Standorten in Hinblick aufihre stadträum-
liche Einbettung, ihre funktionalen Beziehungen
und Möglichkeiten für gewerbliche Nutzungsdispo-
sitionen zu schaffen ...

Der Südostraum wird durch die Siedlungsflächen
bestimmt, die sich an der Frankfurter und Gorlitzer
Bahn sowie an den Ufern der Spree und des Teltow-
kanals entwickelten. Sie sind heute Teile der Bezir-
ke Neukölln und Treptow sowie des Bezirkes Köpe-
nick ... Das besondere Handicap dieses einstmals
verbundenen Wirtschaftsraumes war seine jahr-
zehntelange willkürliche Längsteilung durch die
Mauer. Sie wirkt offensichtlich heute noch so stark
weiter, daß der Südostraum wie zu DDR-Zeiten in
vielen Planungen weiter ohne Neukölln gedacht
wird ...

Der Südostraum besitzt ein sehr differenziertes An-
gebot an unterschiedlichen Wohnorten ... Der Ar-
beitsplatzbesatz pro Einwohner von 0,34 ... liegt
annähernd ¡m Durchschnitt der äußeren Stadträu-
me ... Damit besitzt der Südostraum, anders als die
anderen östlichen Räume, kein Arbeitsplatzdefizit
... Der Anteil der produktionsgeprägten Arbeits-
plätze liegt im Südostraum bei cà. 46 Prozent, der
Durchschnitt der äußeren Stadträume liegt bei 43
Prozent ...

Dennoch gibt es zur Zeit entscheidende strukturel-
le Nachteile im Südostraum, die vor allem durch
fehlende ÖPNV-Vernetzungen und fehlende lei-
stungsfähige Straßentrassen charakterisiert sind.
Betrachtet man allerdings die Planungsvorhaben
des FNP 1994, ergeben sich für den Südostraum
wesentliche Verbesserungen ...

Die geplanten Entwicklungsziele für den Süd-
ostraum und seine vorhandenen räumlichen Poten-
tiale machen ihn neben dem Nordostraum zum dy-
namischsten Entwicklungs- und Wirtschaftsraum
Berlins, was infrastrukturelle Anstrengungen in be-
sonderem Maße bedeutet, aber gleichzeitig eine
Ausstattung auf höchstem Niveau ermöglicht...

Nach Fertigstellung der im FNP dargestellten
Straßen des Südostraumes wird der Südostraum in
seiner gesamten Radialausdehnung mittig durch
die geplante Autobahn entlang dem Teltowkanal er-
schlossen. Damit entsteht in diesem Raum eine lei-
stungsfähige Verknüpfung zwischen dem äußeren
und inneren Autobahnring. Daneben wird über die

Tangentialverbindung Ost und Nord Anbindung an
alle wesentlichen östlichen Industrie- und Gewer-
begebiete hergestellt. Damit liegen zukünftig alle
Gewerbegebiete Berlins im 45minütigen Einzugsra-
dius des Südostraums. Das macht den Südostraum
im besonderen Maße für eine Distribution von Gü-
tern und Leistungen geeignet ...

Zusammenfassend kann gesagt werden:

1. Der Stadtraum Südost ¡st durch ein in der Nähe
des Berliner Durchschnitts liegendes gutes Zuord-
nungsverhältnis von Wohnen und Arbeiten charak-
terisiert und besitzt weitere Erweiterungs-, Umnut-
zungs- und Verdichtungspotentiale von gesamt-
städtischer Bedeutung.

2. Insbesondere die traditionellen Standorte wie
Schöneweide sollten für das produktionsgeprägte
Gewerbe bewahrt werden. Der Bereich Adlers-
hof/ Johannisthal muß zur Stabilisierung der Nut-
zungsmischung und zum Erhalt wissenschaftlich
orientierter Arbeitsplätze aktiviert werden, da
dienstleistungsgeprägte Arbeitsplätze im Süd-
ostraum insgesamt unterrepräsentiert sind und
durch das Wohnumfeld in besonderem Maße ge-
stützt werden können.

3. Die vorgesehenen Verkehrsbaumaßnahmen sind
zu forcieren, um die besondere Verkehrsgunst im
Südostraum besser nutzen zu können. Von großer
gesamtstädtischer Bedeutung sind der geplante
Hafenstandort im Bereich Teltowkanal/Britzer
Zweigkanal und das geplante Gewerbegebiet an-
grenzend an den Flughafen Schönefeld in Bohns-
dorf.

4. Im Bereich der Innenstadtrandzone am Teltow-
kanal südlich von Tempelhof bildet sich für die
räumliche Koppelung von Produktion, produktions-
orientierten Dienstleistungen und Distributionspro-
zessen insbesondere für die Innenstadt ein beson-
ders günstiger Standort heraus.

5. Die Verflechtungsbeziehungen zwischen dem
Südostraum und den angrenzenden gewerblichen
Schwerpunktbereichen im Land Brandenburg sind
eine besondere Chance und ein Standortvorteil.
Ein Standort, der diese Verflechtungen kanalisie-
ren kann, ist vor allem Bohnsdorf.
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Peter Ring
Technologieschwerpunkt Südost (Arbeitsbericht)

Da Berlin eine große und sehr heterogene Stadt
ist, braucht sie für ihre Teilräume spezifische
Standortprofile. Dafür sirjd Informationen über die
sozioökonomischen Strukturen, über Ressourcen
und über komparative Standortvorteile notwendig.
Bei den Standortfaktoren für die Unternehmen sind
grob drei zu unterscheiden. Einmal solche, die an
jedem Mikrostandort vorhanden sind wie die Ge-
werbesteuerbelastung, zum zweiten die, die ganz
eng begrenzt wirken wie die Verkehrsanbindung
oder Gewerbeflächen und schließlich solche, bei
denen der Zusammenhang nicht eindeutig ¡st wie
Forschung und Entwicklung.

Die Praxis zeigt, daß Forschungs- und Entwick-
lungseinrichtungen häufig mit Erfolg für die An-
siedlung von industriell geprägten Unternehmen
herangezogen werden ..., wobei Forschung und Ent-
wicklung allein kaum standortentscheidend sein je-
doch mit anderen positiven Faktoren Bedeutung er-
halten können ...

Bei der Erarbeitung des Gutachtens wurden die For-
schungseinrichtungen nach Forschungsschwer-
punkten und Standorten strukturiert. Von den 290
Instituten der Stadt arbeiten 173 anwendungsori-
entiert oder können anwendungsorientiert arbei-
ten, davon wiederum 94 an Hochschulen. Eine brei-
te Fächerung des Forschungsangebots ist festzu-
stellen ... Qualitativ führend ist die medizinische
Forschung. Die Verkehrstechnik weist die gering-
ste Zahl von Forschungseinrichtungen auf.

Räumlich haben sich drei Megastandorte heraus-
gebildet. Einmal der Bereich der Freien Universität
im Südwesten, dann die Technische Universität vor
allem in Charlottenburg und in Richtung Wedding
und Mitte sowie der Standort ¡m Südosten, mit den
sich entwickelnden Wissenschaftseinrichtungen.
Daneben existieren mehrere kleinere Standorte,
die meist auf ein Fachgebiet ausgerichtet sind. Im
Umland existieren ebenfalls interessante For-
schungsstandorte ...

Im Moment verfügt Berlin über acht Innovations-
und Gründerzentren, wovon vier in Betrieb sind,
weitere vier werden bis 1997 hinzukommen ... Sie
sollen den Transmissionsriemen zur Wirtschaft bil-
den ...

Zwei Ansätze zur Bildung von Wissenschafts-Wirt-
schafts-Komplexen lassen sich unterscheiden. Ein-
mal solche, die entstehen, wenn die Wirtschaft zur
Forschung kommt. Das trifft für den gesamten Be-

reich der Technischen Universität zu. Hier haben
sich breitgefächerte Sektoren auf den Gebieten In-
formation und Kommunikation, EDV und Umweit-
technik angesiedelt... Beim zweiten Modell kommt
die Forschung zur Wirtschaft. Dies zeigt u. a. das
Innovationszentrum Borsigturm ...

Was kann aus diesen Strukturen geschlossen wer-
den?

Einmal wird durch die Schaffung von Forschungs-
einrichtungen im Südosten und Nordosten die ein-
seitige Konzentration auf das Zentrum und den
Südwesten der Stadt abgemildert. Dies entspricht
den Erfordernissen einer polyzentralen Struktur der
Stadt ... Zweitens ¡st eine möglichst klare Arbeits-
teilung zwischen den Standorten wichtig, um
Standorte profilieren und spezialisieren zu können
... Drittens erscheint wichtig, daß in Berlin die
wachstumsträchtigen Bereiche - u. a. Medizintech-
nik, Umwelttechnik, Informationstechnik und Kom-
munikation, Materialforschung - stark erweitert
werden. Zwei entscheidende Bereiche fehlen je-
doch. Das sind einmal die Bauforschung und zum
anderen die Forschung zu Problemen des Verkehrs
und der Mobilität ...



Technologieorientierte Forschungseinrichtungen in Berlin c
(D

- -

Forschungsbereich
Medizin - Biotechnologie -
Nahrungsmittel

Chemie - Physik- Materialforschung

Umwelttechnik - Ökologie
Telekommunikation - EDV -
Mathematik

Verkehrstechnik (incl. Luft- und
Raumfahrt)
Produktionstechnik - Elektrotechnik

Insgesamt

Zahl der Institute
Universitär Außer-

universitär1)

22 17

17 20

13 14

17 13

5 10

20 5

94 79

Insgesamt

39

37

27

30

15

25

173
1) einschließlich An-lnstitute; ohne Forschungseinrichtungen privater
Unternehmen.
Quellen: Senatsverwaltung für Wirtschaft und Technologie, Industrie-
und Handelskammer zu Berlin; Stand Jahresmitte 1 995.
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Helmut Meinke
Der Südostraum - Standortmerkmale aus Sicht
eines Technologiekonzerns

Wichtige externe Bedingungen des Innovationspro-
zesses, die in Standortbedingungen münden, sind:

1. Das Forschungs- und Wissenschaftspotential
Berlin besitzt eine ausreichende Zahl an For-
schungs- und Entwicklungseinrichtungen, was Ein-
fluß auf die Standortentscheidung und Innova-
tionsstrategie des Unternehmens hat.

2. Finanz- und Fördermittel
Die Standortentscheidung von Samsung für Berlin
stand in engem Zusammenhang mit den Finanz-
und Fördermitteln sowie mit den von der Treuhand
geschaffenen Bedingungen.

3. Industrie- und Dienstleistungsstruktur
Sie ist in ausreichendem Maße vorhanden. Insbe-
sondere die hochqualifizierten Arbeitskräfte am
Standort stellen eine günstige Bedingung dar.

4. Infrastruktureinrichtungen
Sie müßten noch verbessert werden, insbesondere
die verkehrliche Erschließung und Anbindung. Eine
Brücke über die Spree in Oberschöneweide und ei-
ne Autobahnanbindung fehlen. Kurzfristige Ent-
scheidungen müssen auf diesem Gebiet gefällt wer-
den. Die Fluganbindung von Berlin nach Korea ist
ungünstig und ein Grund gegen die Verlagerung der
Konzernzentrale Deutschland nach Berlin. Ferner
sollten Bedingungen geschaffen werden, die
eine Schulbildung der Kinder von ausländischen
Führungskräften ¡n Berlin ermöglichen.

5. Marktpotential für Innovation
Ein gutes Marktpotential für Innovationen ¡st in
Berlin vorhanden. Dies ¡st eine entscheidende Vor-
aussetzung für die Beibehaltung des Produktions-
ortes Berlin. Eine gute Zusammenarbeit mit den
Forschungseinrichtungen der Stadt und mit kleinen
innovativen Unternehmen am Standort hat sich
entwickelt. Das europäische Entwicklungszentrum
von Samsung Display Devices wurde am Standort
angesiedelt, um Forschungskooperationen zu reali-
sieren.

6. Standortkosten
Die Lohn- und Lohnzusatzkosten sind in Deutsch-
land - u.a. Arbeitskosten je Stunde in Westdeutsch-
land 43,97 DM, in den USA 27,97 DM und in Por-
tugal 9,17 DM - sehr hoch und stellen neben den
hohen Strompreisen einen Standortnachteil dar.
Dieser Nachteil muß durch Innovationen am Stand-
ort ausgeglichen werden. In den letzten drei Jahren

wurden in den Standort 100 Mio. DM investiert,
um seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

7. Gesetzgebung und Verwaltung
Die Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung für aus-
ländische Führungskräfte ist in Berlin ungünstig or-
ganisiert. Auch ist es nicht verständlich, warum
koreanische Führerscheine in Deutschland nicht
anerkannt werden.

8. Gesellschaftliche Akzeptanz für das Unternehmen
Sie ¡st ¡m Südostraum vorhanden und zählt zu ei-
nem äußerst wichtigen weichen Standortfaktor.

Helmuth Klatt
Korreferat

Die Cybertron GmbH, 1983 gegründet, bietet
Dienstleistungen und Produkte aus dem Umfeld der
Automatisierungstechnik an. Das Unternehmen hat
das breite Spektrum des in der Stadt vorhandenen
Forschungs- und Wissenschaftspotentials in An-
spruch genommen. Eine Vielzahl von Kooperatio-
nen mit Berliner, deutschen aber auch mit auslän-
dischen Einrichtungen wurde und wird realisiert ...

1992 erwarb Cybertron von der Treuhand ein im
Südosten gelegenes Unternehmen mit einem gut
ausgebildeten Mitarbeiterstamm. Ein weiterer Vor-
teil war die gute verkehrliche Anbindung des Un-
ternehmens, ein wichtiger Aspekt für Cybertron,
nach Adlershof zu gehen.

Negativ wirkte sich die Tatsache aus, daß das Ge-
biet, ¡n dem das Unternehmen liegt, zu einem
Sanierungs- und Entwicklungsgebiet wurde. Die
BAAG forderte Ausgleichsmaßnahmen, ein Ab-
schöpfungsvertrag sollte geschlossen werden, so
daß der Erwerb dieses Unternehmens zu einer In-
vestorenfalle wurde. Die Politik hatte also nicht dif-
ferenziert zwischen großen und kleinen bzw. mit-
telständischen Unternehmen. Kleine Unternehmen
sind kaum in der Lage, die von der Politik geforder-
ten finanziellen Aufwendungen zu erbringen oder zu
kompensieren. Viel Energie mußte nun darauf ver-
wandt werden, die Politik von der Lage des Unter-
nehmens zu überzeugen. Derzeit hat sich die Si-
tuation normalisiert. Cybertron hofft auf eine ein-
vernehmliche Regelung der angesprochenen Pro-
blematik. Insgesamt fühlt sich Cybertron am Stan-
dort wohl. Der Südosten bietet eine gute Entwick-
lungsperspektive für das Unternehmen. Das hier
konzentrierte Forschungs- und Entwicklungspoten-
tial, die Ansiedlung von weiteren Forschungsein-
richtungen und die sich daraus ergebenden Koope-
rationsmöglichkeiten sprechen für den Standort.
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Hartmut F. Grübel
Kooperationsfelder und räumliche Verflechtungen
der Technologiestandorte im Südosten

Die gestrige Debatte brachte viele positive Ansät-
ze. Sie müssen weiterverfolgt und zu einem Ab-
schluß gebracht werden. Dennoch muß, wie ge-
stern geschehen, die Frage gestellt werden, was
unser Problem ist. Die Antwort darauf lautet: Es
geht erstens um Arbeitsplätze, die den Menschen
im Südosten wie in der Stadt überhaupt genügend
Wohlstand für gesundes Wohnen, für Kultur, Bil-
dung und Freizeit geben. Zweitens nochmals Ar-
beitsplätze des sozialen Friedens wegen. Drittens
geht es um die Schaffung eines guten Klimas für
die Unternehmer, die die Arbeitsplätze bereitstel-
len. Viertens geht es um die Bewahrung und Ent-
wicklung des Umfeldes, der Umwelt bis hin zur ur-
banen Substanz und Architektur.

Wir haben also keine Zielkonflikte. Schwerpunkte
müssen gesetzt werden. Damit stellen sich auch
die Fragen, was die Technologie, was der Rückgriff
auf wissenschaftliche Potentiale dem Südostraum
an besonderen Chancen bieten und worauf beson-
ders geachtet werden muß, sollen die, Chancen ver-
wirklicht werden ...

Zehn Punkte werden angeführt, um die Technolo-
gieproblematik für Berlin deutlich zu machen.

1. Berlin-Paris-Moskau. Berlin ist die Industrieme-
tropole zwischen Paris und Moskau. Dies markiert
auch den Anspruch an Architektur und stadtplane-
rische Gestaltung für den Südosten. Damit Adlers-
hof ein Anlaufpunkt von internationalem Anspruch
wird, sind Gästehäuser, Tagungszentren und Infra-
struktur von internationalem Niveau notwendig ...

2. Das wahre Problem des Südostraumes liegt
nicht im Neuanfang oder im Aufbruch, sondern es
geht um einen Neubeginn. Hier kam ein neues Wirt-
schaftssystem zu einer alten Wissenschaftsord-
nung. Dies ist der Kern des dramatischen Um-
bruchprozesses ..

/
3. Großklima. Es ist wichtig, daß sich die, die in
der Stadt Verantwortung tragen, auch wechselsei-
tig stützen. Das schafft ein entsprechendes Klima
und ein gutes Image nach außen. Es kommt also
auf eine Zusammenarbeit aller Beteiligten, aller am
Thema arbeitenden Institutionen an ...

4. Berlin-Brandenburg. Hier wird erstmalig in den
letzten 40 Jahren ein Aufbruch in neue Strukturen
vorgenommen. Dies ist über jeden praktischen Vor-
teil oder Nachteil hinaus ein ermutigendes Signal,

.und zwar für all die, die der Zukunftssicherung we-
gen für neue Strukturen sein müssen. Für den Süd-
ostraum, der so stark vom Wirtschafts- und Bil-
dungsbezug abhängig ist, sind neue Strukturen ein
unbedingtes Muß ...

, \

5. Planungen. Es gibt ein Hin und Her zwischen
dem Anspruch, etwas Neues und Anspruchsvolles
•zu schaffen, und dem Anspruch derer, die ihren ei-
genen Raum nach eigenen Vorstellungen ausge-
stalten wollen. Zu fragen ist, ob die Austarierung
zwischen überbetrieblicher und überregionaler Pla-
nung auf der einen und der angestrebten Kultur des
Besonderen und Einmaligen auf der anderen Seite
stimmt. Zeichen müssen gesetzt, Beschleunigun-
gen von Entwicklungen realisiert werden ...

6. Synergien produzieren und nicht durch Konkur-
renzen verlieren. Synergien können wirksam wer-
den, und zwar auf zwei Ebenen. Einmal von unten
durch den normalen Kontakt, zum anderen von
oben durch regelmäßige Gespräche, auch wenn sie
allein nicht ausreichen. Hier im Südosten muß man
auf Synergien und nicht auf Konkurrenzen setzen,
zumal die einzelnen Standorte - Adlershof ist for-
schungsnah, Oberschöneweide industrienah und
die Wuhlheide ist anwendungs- und naturnah - dies
begünstigen. Ein dichtes Netz kann hier gewoben
werden, durch das kein Gründer fällt ...

7. Warnung vor der Cluster-ldeologie. Profile und
nicht Korsetts sind notwendig. Es müssen Profile
und Schwerpunkte für örtliche und regionale Zen-
tren entwickelt werden. Der Anwendungsbezug
sollte so gestaltet sein, daß Konkurrenzen nicht
entstehen ...

8. Dreiklang: Universität - außeruniversitäre For-
schung - Wirtschaft. Die Universität hat ein sehr
bedeutendes Gewicht. Im Zeitalter hoher Arbeits-
kosten können Studenten und Assistenten Motor
für Entwicklungen sein, die sonst nicht zu bezahlen
sind. Dies gilt insbesondere für die Kleinindustrie
und Neugründungen, die auf solche Hilfe angewie-
sen sind ...

9. Infrastrukturelle Voraussetzungen. Dazu gehören
auch weiche Standortbedingungen wie die Schule
für koreanische Kinder ...

10. Verkehr. Hier müssen kurzfristig Lösungen rea-
lisiert werden, sonst wird der Grundsatz wahr, nach
dem der Standort tot ist, den man nicht erreichen
kann ...
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Helmut Engel
Wissenschaftsstadt Dahlem

\

Neben den Universitäten und Akademien ¡st ¡n Ber-
lin lediglich eine „Wissenschaftsstadt" entstanden
- genauer: eine durch hervorragende Wissen-
schaftsstätten bestimmte vornehme Kolonie, ein
deutsches Oxford (Beschriftung eines Aktenkonvo-
lutes) ... Gemeint sind die Bauten für die um die
Jahreswende 1910-1911 gegründete Kaiser-Wil-
helm-Gesellschaft ...

1911-1912 entstanden das Kaiser-Wilhelm-lnstitut
für physikalische Chemie und Elektrochemie,
1912-1913 das Kaiser-Wilhelm-Institut für experi-
mentelle Therapie und Biochemie, 1914-1915 das
Kaiser-Wilhelm-lnstitut für Biologie als der vor und
während des Ersten Weltkrieges errichtete Kern
der Anlage, um den herum sich nach dem Ersten
Weltkrieg weitere Institutsbauten ansiedelten. Ar-
chitekt dieser frühen Bauten wurde auf Wunsch
des Kaisers dessen Hofarchitekt Ernst von Ihne.
Mutmaßlich war mit dieser Wahl bewußt eine
ästhetische Haltung verbunden - man favorisierte
eine bestimmte konservative, zumindest konven-
tionelle Vorstellung, die somit nicht nur einem Ge-
schmacksdiktat des Kaisers entsprungen sein
konnte, sondern die gleichermaßen die ästheti-
sche Vorstellung dieser Gelehrtenwelt traf...

Die Institutsbauten folgten ¡n ihrer Grundrißdispo-
sition dem einfachen Typus eines Bauwerkes mit
Mittelflurerschließung und beidseitig angeordne-
ten Funktionsräumen bzw. einer einhüftigen Anla-
ge, insgesamt somit den Typen der sich seit etwa
1880 entwickelnden Büro- und Industriearchitektur

mittel der U-Bahn mit der Innenstadt verbunden.
Daß sich modernste Forschung mit konservativem
Geschmack verband, gehört möglicherweise zur
Spezies des Gelehrten, auch des Naturwissen-
schaftlers.

Die heutige Forschungswelt will wohl kaum weder
den gesellschaftlichen Anspruch sichtbar in der Ar-
chitektur dargestellt wissen, noch kennt sie die
Einbindung in den Kreislauf der Natur als Beförde-
rung der Arbeitskreativität noch wird von der Iden-
tität des Arbeits- und Wohnortes ausgegangen ...

Die kulturgeschichtliche Einordnung und damit die
Bedeutung der Bauten der Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft ist bei weitem noch nicht erforscht. Ihre
entwicklungsgeschichtliche Stellung kann in ei-
nem ersten Versuch vielleicht folgendermaßen zu-
sammengefaßt werden: Sie sind der in Berlin bisher
einzigartige Versuch, Forschungsinstitute ¡n einer
Gartenlandschaft anzusiedeln, um - so darf man
mutmaßlich rückschließen - aus dem zeitgenössi-
schen Verständnis der Einbettung auch von Arbeits-
prozessen ¡n einen Naturraum und mit dem Erlebnis
des Kreislaufes dieser Natur Steigerung der Ar-
beitsfreude - im heutigen Begriffsvokabular Kreati-
vität - zu entwickeln. Der Rang, den diese ange-
strebte Spitzenforschung glaubte beanspruchen zu
dürfen, ließ nur das Ambiente einer vornehmen Ko-
lonie zu. Und weil man am Ort seiner Arbeit wohn-
te, konnte man in der Dahlemer Gesellschaft ver-
kehren und war andererseits durch das Verkehrs-
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Programm der 52. Sitzung des Stadtforums
(4. Sitzung Stadtforum Südost)

10J11.11.1995

GEÄNDERTER TAGUNGSORT l

Medien Centrum Adlershof (MeC)
Werkstattgebäude P2 („Malsaal")

Rudower Chaussee 3
(PKW-Zufahrt Agastraße)

Berlin-Adlershof

10.11.1995 Technologieschwerpunkt Berliner Südostraum 11.11.1995 Technologieschwerpunkt Berliner Südostraum

14.00 Uhr Leitgedanken der Lenkungsgruppe
(Jörg Rommerskirchen)

Referat:
Berliner Technologiepolitik für den SOdostraum
•Hans Kremendahl (Staatssekretär SenWiTech)

Referat:
Technologischer Verbund - Räumlicher Verbund
Zu den Zielen der Technologieförderung im
SOdostraum
Klaus Rehak (Fraunhofer Management GmbH Bertin)

Diskussion

Kaffeepause

Arbeitsort Südost Im gesamtstädtischen Kontext

Arbeitsbericht
Stadtraumliche Qualitäten
Manfred Zache (Regtoplan Berlin)

Arbeitsbericht
Technotogieschwerpunkt Südost
Peter Ring (Regioconsurt Berlin)

Diskussion

Referat
Der SOdostraum - Standortmerkmale aus Sicht eines
Technolog ¡ekonzems
Helmut Meinke (Samsung Berlin)

Korreferat
Helmuth Klart (Geschäftsführer Cybertron GmbH
Berlin)

Diskussion zu den Standortmerkmalen des
Südostraums mit den Referenten, Jens Krause
(Geschäftsführer BAAG) und Reiner N ttka (BLEG)

Diskussion

10.00 Uhr Zwischenresümee des Moderators

Kooperationsfelder und räumliche Verflechtungen
der Technologlestandorte ¡m Südosten

Referat
Hartmut F. GrObel (Technologiestiftung
Innovationszentrum Bertin)

Diskussion zum Thema FlächenangebotAnachfrage
mit Dietrich Reiblich (IPW Wuhlheide),
Jörg Friedrichsdorf (TGS Oberschônewekte),
Florian Serif (IGZ Adlershof) und Ulrich Busch
(Geschäftsführer WISTA GmbH Adlershof)

Diskussion

Kaffeepause

Fortsetzung der Diskussion zum Thema
Infrastruktur/Marketing

. Diskussion

Konsequenzen aus Sicht der Bezirke
Michael Brückner (Berirksbürgerrneister Treptow)
Klaus Ulbricht (Bezirksbürgermeister Köpenick)

Zusammenfassung des Moderators
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