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Programm

Wissenschaftsstadt
Unentdecktes Zukunftspotential?

70. Stadtforum am 26. Juni 1998 im Informationszentrum zur Hauptstadtplanung
(ehem. Staatsratsgebäude), Schloßplatz 1,10178 Berlin-Mitte, 14.15 bis ca. 19.00
Uhr

Keine andere Stadt Deutschlands verfügt über eine derartige Ballung und Differenzierung an
wissenschaftlichen Einrichtungen wie Berlin. Doch wie baut eine wissensbasierte Stadt, die sich
aktuell in einem gewaltigen Transformationsprozeß befindet, ihr Wissenschaftssystem so um,
daß es auch den städtischen Anforderungen an eine moderne Metropole gerecht wird? Diese
Frage stellt sich nicht nur räumlich und organisatorisch sondern auch kulturell. Das Stadtforum
diskutiert die Potentiale des Wissenschaftsstandortes Berlin und seine stadtstrukturellen
Anforderungsprofile. Als Grundlage für die Debatte dient die Frage nach dem Wesen und der
Qualität heutigen Wissens.

„Der BUdungsmarkt derZukunft wird alle denkbaren auch die traditionellen Lernfor-
men anbieten. Wenn sich genug Interessenten finden, die wie bisher an einer tradi-
tionellen Universität mit täglichem Vorlesungsbesuch bei physischer Anwesenheit
studieren möchten, so wird diese Möglichkeit auch erhalten bleiben. Die Bindung an
einen bestimmten Ort und eine bestimmte Zeit wird jedoch nicht mehr erforderlich
sein, um eine Qualifikation zu erreichen." Roland Bickman n (Aus: Cyber Society,
Metropolitan Verlag, 1996)

Prof. Dr. Hildegard Maria Nickel, Sozialwissenschaftlerin und
Mitglied der Lenkungsgruppe des Stadtforums (Einführung)

Roland Bickmann, Publizist und Unternehmensberater, Hamburg
„Welche Institutionen braucht Wissen in der Informationsgesellschaft?"

Prof. Dr. Karl-Heinz Hoffmann, Mathematiker, Technische Universität
München „Was verlangt die Wissenschaft von der Stadt?"

Julian Wekel, Abteilungsleiter in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Um-
weltschutz und Technologie „Welche Stadtentwicklungsstrategie verfolgt Berlin im
Wissenschaftsbereich?"

Prof. Dr. VIasta Bonacic-Koutecky, Chemikerin, Humboldt-Universität Berlin
„Über welches Wissenschaftspotential verfügt Berlin?"

Dr. Hans Heuer, Staatssekretära. D., Büro für Investorenberatung, Berlin
„Wie lassen sich die Berliner Potentiale besser organisieren?"
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Adressen der Referenten

Roland Bickmann
Aurikestieg 41 22850
Norderstedt Fön 040-
52500025

Prof. Dr. Karl-Heinz Hoffmann
TU München
Lehrstuhl für Angewandte Mathematik
Dachauer Straße 9a
80335 München
Fön 089-552248-13

Julian Wekel
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und
Technologie
AmKöllnischenPark3
10179 Berlin
Fön 030-9025-1300

Prof. Dr.Vlasta Bonacic-Koutecky
Walther-Nernst-lnstitut für Physikalische und Theoretische
Chemie
Humboldt-Universität Berlin
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Fön 030-2093-5579

Dr.Hans Heuer
Büro für Investorenberatung
Fasanenstraße 3
10623 Berlin
Fön 030-31867-431
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Pressetext/Zusammenfassu ng

Kulturelle Vielfalt als Lebenselexier

Stadtforum fordert internationale Atmosphäre in Berlin, um den Wissenschaftsstand-
ort zu qualifizieren

Das Berliner Stadtforum hat auf seiner 70. Sitzung am vergangenen Freitag (26. Juni 1998)
ein offenes Klima in der Stadt eingefordert und damit die gegenwärtige Debatte über
Zuzugsbeschränkungen und Ausländerquoten scharf kritisiert. Das Beratergremium des
Senators für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie, Peter Strieder (SPD),
hatte das Thema „Wissenschaftsstadt - unentdecktes Zukunftspotential?" auf die
Tagesordnung gesetzt. Neben dem internationalen Konkurrenzkampf zwischen den
Hochschulstandorten und Forschungsschwerpunkten ging es in der Veranstaltung im
Berliner Informationszentrum zur Hauptstadtplanung auch um die bessere Ausnutzung der
Berliner Infrastruktur in diesem zukunftsträchtigen Sektor. Die Ausgangslage dazu sei
ausgesprochen gut, die gegenwärtigen Rahmenbedingungen dagegen eher schlecht.

Zum Teil erhebliche Kritik an der Berliner Wissenschaftspolitik wurde von der Chemie-
Professorin VIasta Bonadc-Koutecky geäußert, die eine mangelnde Kooperation der
Gremien der Wissenschaftsstadt Adlershof'mit der Humboldt-Universität anmahnte. So
etwa trage im Aufsichstrat der WISTA kein einziger Vertreter der Humboldt-Universität
Verantwortung. Über die Besetzung dieses Gremiums müsse daher schnellstmöglich
nachgedacht werden, zumal die baulichen Entscheidungen für den 113 Mio. Mark teuren
Ausbau im Südosten Berlins längst gefallen seien. Nun sei die Wissenschaft gefordert, die
Gebäude und Institutionen mit Leben zu füllen.

Auch der ehemalige Staatssekretär in der Wirtschaftsverwaltung, Hans Heuer, übte harte
Kritik an der gegenwärtigen Situation. Der bis vor kurzem mit der Reorganisation der
Technologiestiftung Beauftragte forderte verstärkte Anstrengungen zum Aufbau von
leistungsfähigen Netzwerken, um sich gegenüber anderen Wissenschaftsregionen in
Deutschland zu behaupten. Besonders deutlich würden sich die unterschiedlichen
Strategien in naher Zukunft in der Wissenschaftsentwicklung widerspiegeln. Heuer betonte
die Bedrohung der Berliner Hochschul- und Forschungsszene, wenn man etwa die
bayerischen Anstrenungen zur Wissenschaftsförderung zum Vergleich heranziehe. Dort
würden Privatisierungseriöse aus staatlichen Unternehmen zu erheblichen Teilen in
Wissenschaften investiert. Auf der anderen Seite kämpfe Berlin darum, die vom
Wissenschaftsrat als Minimum empfohlenen 85.000 Studienplätze überhaupt finanzieren
zu können.
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Die Schere, die sich zwischen den Wissenschaftsregionen in Deutschland zu öffnen
drohe, werde das qualitative Gefälle zwischen den Standorten verstärken, prognostizierte
der Münchener Mathematiker und ehemalige Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Karl-
Heinz-Hoffmann. Dies spiegele sich bereits heute in einem Vergleich der
Investitionsvolumen wider. Allein an den Standorten Garching, Großhadern und Wei-
henstephan würden in den kommenden Jahren knapp drei Milliarden Mark in neue
Forschungsgebäude investiert. Dagegen seien die Investitionen etwa in Berlin-
Adlershofsehr gering. In der anschließenden Diskussion forderten verschiedene Redner,
die Management-Strukturen in der Berliner Wissenschaftsszene zu entbürokrati-sieren.
Zudem müßten Persönlichkeiten in Entscheidungspositionen eingesetzt werden, in denen
sie frei operieren könnten. Jena habe dabei mit dem ehemaligen baden-
württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth einevorbildfunktion eingenommen.

Der Abteilungsleiter in der Stadtentwicklungsverwaltung, Julian Wekel, mahnte in seinem
Vortrag von den Universitäten eine stärkere Öffnung zur Stadt an. Vor allem müsse von
der Technische Universität mit ihren 35.000 Studenten eine Integration in den urbanen
Kontext verlangt werden. Der Status einer „autarken Wissenschaftsinsel" müsse
zugunsten eines belebenden Stadtviertels innerhalb der City West aufgegeben werden.

Die Sozialwissenschaftlerin Hildegard Maria Nickel hatte zu Beginn der Sitzung im
Namen der Lenkungsgruppe darauf hingewiesen, daß Berlin in erster Linie ein Zentrum
für Geistes- und Kulturwissenschaften sei. Allein 37.000 Studenten studierten in diesem
Bereich. Wissenschaft müsse in das kulturelle Programm der Stadt eingebunden werden,
wie es erstmals für den kommenden Herbst geplant sei. Die an der Humboldt-Universität
lehrende Professorin fort mit einem Zitat von Robert Jungk fort, der bereits vor zehn
Jahren für „das Experimentierfeld Berlin, die Stadt, die Pionierarbeit leistet, dringend eine
Perestroika gegen langfristige Ineffizienz" einforderte.
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Wissenschaftsstadt -unentdecktes
Zukunftspotential?

Empfehlungen der Lenkungsgruppe vom 27. Juni 1998 (70. Stadtforum
„Wissenschaftsstadt")

1
Die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts wird eine Wissensgesellschaft sein. Wissen und
Wissenschaft werden als Standortfaktoren im Wettbewerb der Stadtregionen und
Metropolen zentrale Bedeutung erhalten.
Die Chancen Berlins in diesem Bereich sind gut. Die Stadt verfügt zusammen mit dem
brandenburgischen Nachbarraum über ein im deutschen und europäischen Maßstab
herausragendes Potential an wissenschaftlichen Einrichtungen sowohl im Bereich der
Hochschulen als auch im außeruniversitären Bereich. Es deckt das ganze Spektrum
von den Natur- und Ingenieur- bis zu den Kultur- und Gesellschaftswissenschaften ab.

2
Die Rahmenbedingungen für eine Nutzung und Umsetzung dieser günstigen Ausgangslage
weisen allerdings z.T. erhebliche Schwächen auf und müssen konsequent entwickelt und
verbessert werden. Im Vergleich zu den immensen Wissenschaftsinvestitionen des
Freistaats Bayern wird die Dramatik der Berliner Finanzsituation für den
Wissenschaftsbereich besonders deutlich. Die Entwicklung von Großvorhaben wie Adlershof
und Buch zeigt aber auch, daß jenseits der Finanzprobleme gravierende konzeptionelle und
Managementdefizite bestehen. Ein grundsätzliches strukturelles Problem der Berliner
Wissenschaftslandschaft ist der Umstand, daß in der Region selbst industrielle Partner und
Abnehmer von For-schungsleistungn nur in bescheidenem Maße vorhanden sind.
Schließlich hat die Stadt insgesamt noch nicht ein Klima und öffentliches Bewußtsein
entwickelt, in dem Wissenschaft und Wissenschaftseinrichtungen als
entwicklungsbestimmende Faktoren wahrgenommen, akzeptiert und unterstützt werden.

3
Wissenschaftspolitik muß in Berlin auf diesem Hintergrund eine neue Priorität erhalten.
Berlin muß generell das Ziel verfolgen, auch in der Wissenschaft Hauptstadtfunktionen
wahrzunehmen. Die Berliner Politik muß gegenüber der Wissenschaft ein Verhalten
entwickeln, das von Vertrauen, Offenheit und Verläßlichkeit geprägt ist. Die Stadt braucht
insgesamt ein Klima der Aufgeschlossenheit für Innovation und Wissenschaft. Dazu gehört
wesentlich eine Bereitschaft zur Internationalität und zum interkulturellen Austausch. Die
Wissenschaft muß verstärkt in das kulturelle Programm der Stadt einbezogen werden.

4
Der Standortwettbewerb ist auch ein Wettbewerb um die kreativste Köpfe. Berlin kann in
diesem Wettbewerb Punkte sammeln, wenn es Wissenschfatlern Freiräume sichert, die sie
andernorts nicht mehr haben (eine enterprise zone für die Wissenschaft?). In jedem Fall
muß es den Universitäten finanziell ermöglicht werden, die vom
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Wissenschaftsrat geforderte Mindestausstattung zu halten und eine kontinuierliche
Berufungspolitik zu betreiben.

5
Stadtentwicklung, Stadtplanung und Städtebau müssen weiter dazu beitragen, daß
Wissenschaftseinrichtungen sich an ihren Standorten und mit ihrem städtischen Um-
feld entwickeln und zur Profilierung diesser Stadträume beitragen können. Auch in ei-
ner von Globalierung und Informationstechnologie geprägten Welt werden städtische
Räume die Orte sein, an denen die innovativen und strategisch bedeutsamen Teile
der Wissensproduktion stattfinden. Sie müssen hierfür funktional und attraktiv
gestaltet werden. Dies erfordert auch die Bereitschaft der Wissenschaftsseite zu
einer Öffnung zur Stadt, so z.B. zur besseren Integration der TU in den Stadtkörper
der City West. Die notwendige Kooperation von Wissenschaftseinrichtungen und
Verwaltung muß deutlich verbessert werden.

6
Die wissenschaftlichen Enrichtungen - insbesondere die Hochschulen - müssen ihre
Strukturen, Strategien und Ausbildungsgänge zügig auf die Anforderungen der Wis-
sensgesellschaft orientieren. Die Binnenrefom der Hochschulen muß vor allem die in-
ternationale Attraktivität des Studienplatzes Berlin deutlich verstärken

7
Die Wissenschaft muß ihrerseits dazu beitragen, sich - u.a. durch Öffnung in die
Stadt - eine Lobby in der Stadt zu schaffen. Wissenschaft soll auch der regionalen
Entwicklung und Wirtschaft nutzen. Das ist auch bei Berufungen und der
Mittelausstattung zu beachten.

8
Die Umsetzung und das Marketing des Berliner Wissenschaftspotentials ist derzeit
von hohen Informationsdefiziten und einer als absolut unzureichend empfundenen
intraregionalen Vernetzung geprägt. Zentrale Umsetzungsstrategie muß daher der
Aufbau von regionalen Netzwerken wissenschaftlicher Einrichtungen und Unterneh-
men sein, die international vorzeigbare Leitprojekte entwickeln und von Centers of
Competence betreut werden. Dabei ist Konzentration erforderlich aufschlüsselberei-
che, in denen Berlin komparative Standortvorteile nutzbar machen kann. Hierzu ge-
hören insbesondere die Verkehrstechnologie und die Medizin- und Biotechnologie.
Strategische Bedeutung kommt in diesem Kontext der Berliner Technologie-Stiftung
als einem zentralen Informationsbroker zu.
Im Bereich der Kultur- und Gesellschaftswissenschaften müßten - insbesondere im
Hinblickauf Berlins Schlüssellage in Mittel- und zu Osteuropa - ähnliche Strategien
verfolgt und Centers of Excellence entwickelt werden.

Dokumentation des 70. Stadtforums „Wissenschaftsstadt"
Koordinationsbüro Stadtforum, Juli 1998



Hildegard Maria Nickel

Eine Einführung

Ich beginne mit einem Zitat:

„Ich kenne keinen anderen Ort der Welt, wo heute bereits so viele Menschen leben, die
denkend und handelnd versuchen, konstruktive Antworten auf unsere Bedrängnisse zu
finden. Ob es sich um die Erfindung sanfter Technik und alternativer Energie, um kreative
Erziehung, neue Wohnformen, urbane Reformen, erträgliche Verkehrssysteme ... handelt
- auf jedem dieser Gebiete ist besonders in Berlin... gute, oft auch originelle Arbeit
geleistet worden." - kein Report aus dem 21. Jahrhundert und keine Parteitagsrede des
Staatratsvorsitzenden, sondern West-Berlin 1988, Robert Jungk, der dies im Vorwort zum
Sammelband „Zukunftsmetropole Berlin - Kritik und Perspektiven wirtschaftspolitischer
Leitbilder" geschrieben hatte. Dieser vor genau einer Dekade erschienene Band wäre nun
allerdings wenig interessant für das heutige Stadtforum, allenfalls skurril, wenn er nur
Lobpreisungen dieser Art bereithielte. Spannend hingegen ist er, weil er Fragen enthält,
die heute so aktuell sind, wie damals; Fragen, die heute so ungelöst sind wie vor 10
Jahren. Und so mahnt Robert Jungk schon damals, das „Experimentierfeld Berlin", die
Stadt, die „Pionierarbeit" leistet, braucht dringend eine „Perestroika" gegen langfristige
Ineffizienz.

Im selben Band macht Rolf Kreibich unter dem Titel „Wissenschafts- und Hochtech-
nologiemetropole - Fiktion oder Zukunftschance?" die „eigentliche Misere" der Stadt an
der Kurzsichtigkeit der Politik gegenüber Zukunftskonzepten und Zukunftschancen fest,
an dem verkrampften Verhältnis der Politik zu den Hochschulen und an der politischen
Ignoranz gegenüber Wissenschaft und Technologie als den produktiven Ressourcen der
Stadt. Eine zukunftsorientierte Politik für Berlin setzt - so Kreibich - voraus, „daß die
bisher praktizierte Politik des muddle through und des Reitens auf kurzfristig
öffentlichkeitswirksamen Trends aufgegeben wird" (S. 204).

Lassen sie mich die Fragen, die die Lenkungsgruppe des Stadtforums mit der heutigen
Veranstaltung verbindet, vor diesem Hintergrund formulieren. Lassen sie uns also über
Potentiale des Wissenschaftsstandortes Berlin reden. Und lassen sie uns auch darüber
nachdenken, warum in dieser Stadt anscheinend mit schöner Regelmäßigkeit die
gleichen Fragen gestellt werden. Denn auch 1988 wußte man schon: „Die Überle-
bensfähigkeit und Attraktivität Berlins wird nicht zuletzt davon abhängen, inwieweit es
gelingt, die vorhandenen Standortvorteile zu nutzen" (S. 10).

Was ist seit 1988 passiert, wenn auch 1998 das Zukunftspotential Wissenschaftsstadt
noch - oder wieder - der „unentdeckte" Kontinent ist?

Was ist passiert?

Seit dem Fall der Mauer und der Vereinigung befindet sich die Berliner Wissenschaftsund
Forschungslandschaft in einem grundlegenden Umstrukturierungsprozeß. Sah es
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zunächst so aus, als könnten diese Prozesse absehbar zu einem Ende kommen, wissen
wir heute, daß kein Ende abzusehen ist. „Sparschwachsinn" nennt Dieter E. Zimmer das,
was die leeren Kassen in Berlin auslösen und was seiner Meinung nach „die größte
Wissenschaftslandschaft Europas" zerstört. Innovationspotentiale hingegen erkennen
andere, wenn der „Subventionsmetropole" das Fasten auferlegt wird.

Was sind die zahlenmäßigen Potentiale?

18 Hochschulen, ca. 220 staatliche bzw. private Forschungseinrichtungen, 3 Universitäten,
die Neukonstituierung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, ca.
50.000 Personen, darunter 16.000 Wissenschaftler, als Beschäftigte im Sektor
Wissenschaft und Forschung, also ca. 3 % der berufstätigen Bevölkerung Berlins, mehr als
100.000 Studierende, darunter ca. 14.000 ausländische Studenten und damit 13 % der
insgesamt in der Bundesrepublik studierenden ausländischen Bürger -usw., usf. Neben
München ist Berlin nun also die größte Hochschulstadt Deutschlands. Macht aber Masse
schon Klasse?

Was macht Berlin beispielsweise daraus, daß in Berlin-Ost über die Hälfte des gesamten
wissenschaftlichen Potentials der gesamten DDR angesiedelt war? Ich will nicht die Frage
der „Abwicklung" nochmals aufwärmen. Das allein wäre unter dem Gesichtspunkt der
Integration von Potentialen schon ein abendfüllender Diskussionsstoff. Ich will aberfragen,
wer eigentlich in dieser Stadt den gewaltigen Transformationsprozeß wissenschaftlich
begleitet? Und was ist mit der so häufig beschworenen Ausstrahlung nach Osteuropa?
Nimmt Berlin als Wissenschaftsstadt diese Funktion überhaupt ernsthaft zur Kenntnis?

Was macht Berlin also aus seinen Potentialen?

Ein neuer Typus von wirtschaftlichem Strukturwandel zeichnet sich international längst ab:
Innovationsfähigkeit, Humankapital-Entwicklung, Wissensarbeit, Wissensgesellschaft sind
die zentralen Stichworte. Sind die Berliner Hochschulen und Universitäten darauf
eingerichtet? Ist Berlin als Wissenschaftsmetropole darauf eingerichtet? Oder gilt heute wie
vor 10 Jahren, daß die „Misere der Berliner Politik" - um nochmals Kreibich zu zitieren -,
darin besteht, daß als „Phantasterei" abgetan wird, was längst auf die Tagesordnung
gehört, um dann den Zukunftschancen wieder um Jahre hinterherlaufen zu können? (S,
200)

Und was macht die Stadtgesellschaft mit der Wissenschaftsstadt?

Auch diese Frage ist vor 10 Jahren bereits gestellt worden, nämlich von Claus Koch in
besagtem Band: „Zwar kann man sich die Stadtgesellschaft kaum anders als eine
überdurchschnittlich qualifizierte vorstellen, die aus der Not der geographischen Lage eine
Tugend der intellektuellen Ubiquität und der Schwerelosigkeit durch Informati-
onsbeherrschung macht. Wenn ihr das nicht gelingt, blüht ihr das, was sich heute (1988)
beängstigend abzeichnet, sich nämlich zu fellachisieren zwischen einer veralteten
Facharbeiterschaft, den resignierten und modernitätsfeindlichen, hier besonders starken
Schichten des kleinen Beamten- und Angestelltentums, den ständig nachpro-
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duzierten Marginalkulturen und einem Kulturbetrieb, der nur noch auf Pump lebt" (S. 212).
Koch's düsterer Befund lautet „Wisschenschaft in der Stadt hat heute nichts Ge-
meinschaftsbildendes mehr, sie kann eine zerbröselnde und an der civitas desinteressierte
Gesellschaft nicht verbinden und als ein Gemeinwesen kräftigen. Damit ist sie auch, als
Produktionsfaktor verstanden, nicht mehr unbedingt ergiebig" (S. 212).

Um wieviel mehr muß das gelten, wenn zunehmende Virtualisierung der Wissenschaft
räumliche Konzentration tendenziell unwichtiger macht? Ist Vernetzung die künftige Form
von Kooperation und Kommunikation? Was heißt Tempobeschleunigung und Minimierung
der Irrtumstoleranz für die Wissenschaftsproduktion in dieser Stadt? Ist der
Wissensarbeiter auch Stadtbürger?

Von neuen „formalen Basisqualifikationen" istzunehmend die Rede; Basisqualifikationen
die da lauten (vgl. Zukunftskommission der Friedrich-Ebert-Stiftung):

• Abstraktionsfähigkeit, die nicht nur das Vermögen zur Handhabung von Symbolen und
Informationen beinhaltet, sondern auch deren Neuordnung, kreative Anwendung sowie die
Fähigkeit einschließt, mit abstrakten Symbolen konkrete soziale Gehalte verbinden zu
können;
• Systemdenken als Fähigkeit, in einer immer komplexer werdenden Welt Zusam-
menhänge, Wechselbeziehungen und Ursachen zu erkennen und zu verarbeiten;
• Offenheit und intellektuelle Flexibilität, die sich als Vermögen beschreiben lassen, sich
neues Wissen anzueignen und es schnell auf unterschiedliche Anforderungen und
wechselnde Situationen beziehen zu können;
• Kooperationsfähigkeit, die ihren besonderen Charakter durch die Notwendigkeit erhält,
zunehmend abstrakte Konzepte zu vermitteln, Überzeugungskraft für unkonventionelle und
in bezug auf ihren Erfolg offene Lösungen zu entwickeln;
• und Globalisierungsqualifikation als Fähigkeit, weltweit verfügbares Wissen zu nutzen und
sich in internationalen Arenen zu bewegen, wozu neben Beherrschung von Sprachen
Verständnis für fremde Kulturen gehört.

Sind diese „neuen Basisqualifikationen" nun vielleicht doch besonders gut in einer
Metropole wie Berlin zu entwickeln und in einer Universität, die auf Humboldt's Erbe baut?

Und wenn ja, ist die öffentliche Hand dafür allein zuständig? Im Jahre 1911 kam es in
Berlin zur Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften:
Das Reich sollte in die Lage versetzt werden, mit dem hohen Tempo der Technologie-
Entwicklung in den USA schrittzuhalten. Staat und Industrie traten als gemeinsamer Träger
auf, um nach dem Vorbild amerikanischer Stiftungen die Finanzierung zu sichern. In
gewisser Weise symbolisiert - so im Berlin-Handbuch zu lesen - die Gründung der Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft den Übergang vom philosophischen in das naturwissenschaftliche
Zeitalter. Wäre das auch ein Finanzierungsmodell für den Übergang in die
„Wissensgesellschaft"? Oder ist die Zukunftsfähigkeit eines Landes nicht eine in höchstem
Maße politische Frage und ist sie damit nicht immer noch in erster Linie Gestaltungsauftrag
der Politik? Daniel Bell hat 1975 schon beton, daß sich
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die Zukunftsentwicklung eines Landes in erster Linie an seinen Aufgaben für For-
schung und Entwicklung und in zweiter Linie an denen für Bildung ablesen läßt.

Berlin hat zu Beginn des nächsten Jahrtausends zwar formel noch drei Universitäten,
aber realiter ist durch die Sparauflagen unter der Hand eine gesamte Universität ge-
opfert worden. Das betrifft vor allem die Jungen, die den Schritt ins neue Zeitalter
bewerkstelligen müssen: Nachwuchswissenschaftlerinnen, für die Berlin keinen Platz
mehr hat; Nachwachsende, die erst noch in die Hochschulen drängen, in Berlin aber
mit der drastischen Kappung von Studienplätzen um ca. 20 Prozent bis zum Jahre
2003 konfrontiert sind. Nicht einmal für die eigenen Landeskinder wird das Angebot
reichen, von den Ausländern gar nicht zu reden.

Der Fragekatalog läßt sich beliebig fortführen. Ich breche an dieser Stelle einfach ab.

Ich hoffe, daß wir im heutigen Stadtforum wenigstens einen Teil der Fragen beant-
worten können.
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Roland Bickmann

Welche Institutionen braucht Wissen in der
Informationsgesellschaft?

Meine Damen, meine Herren,
es ist schon erstaunlich, daß ein Unternehmensberater zu diesem Thema zu Ihnen ge-

kommen ist. Ich möchte Ihnen einfach gleich zwei/drei Bemerkungen sagen, warum sich ein

Unternehmensberater mit Zukunftsthemen wie Informationsgesellschaft auseinandersetzt

oder auseinandersetzen muß. Meine Spezialitäten im Bereich der Unternehmensberatungen

sind die Themen Corporate Identity und Corporate Culture und eine weitere Spezialität ist die

Entwicklung von Zukunftshorizonten - landläufig ein schlimmes Wort, gleichwohl Visionen für

Unternehmen. Wenn man sich mit Visionen und Langfristhorizonten beschäftigt, kommt man

nicht umhin, sich um Zukunft Gedanken zu machen, und das war eigentlich mein Einstieg in

die Thematik Informationsgesellschaft, Informationsgesellschaft als ein Zukunftsszenario, in

das Unternehmen migrieren müssen. Da bei Informationsgesellschaft ganz offensichtlich, das

Thema ist von einer anderen Gesellschaft, sonst würden wir es ja nicht mit Informations-

gesellschaft bezeichnen, kann also, wenn man die Unternehmen richtigerweise versteht, nicht

die Unternehmen außerhalb der Gesellschaft betrachten, sondern man muß natürlich die

Verbindung von Unternehmen in der Gesellschaft und mit der Gesellschaft sehen. Und so ist

meine eigene Geschichte ungefähr seit zehn Jahren die Beschäftigung mit dem Thema

Informationsgesellschaft. Diese kleine Provokation soll Ihnen einfach deutlich machen, ich

möchte es mit der Provokation nicht übertreiben, obwohl ich ein humorvoller Mensch zu sein

glaube, weil ich glaube, daß die Implikation der Informationsgesellschaft, also diese anderen

Gesellschaften, doch sehr ernst zu nehmen sind, denn ich stelle sehr oft fest, daß wir mit sehr

traditionellen Paradigmen die eigentlichen Herausforderungen diskutieren. Ich möchte Ihnen

darum eine ganz einfache Darstellung dessen geben, was eigentlich Informationsgesellschaft

ist,

Ich möchte noch einmal den Status quo ein bißchen beleuchten. Die Voraussetzungen der

Informationsgesellschaft sind technologisch die Konvergenz von Basistechnolo-giefeldern,

also das Thema Computing, Telekommunikation, Audio, Video sowie Software und Medien

wachsen zusammen. Das klingt immer so sehr salopp: „die wachsen dann zusammen" - und

Sie lesen dann in den Zeitungen, daß momentan ja jeder mit jedem heiratet, es ist das

Zeitalter der Allianzen, so einfach ist es dann auch nicht. Stellen Sie sich vor, daß der

beturnschuhte Mitarbeiter von Bill Gates einem
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guten alten Beamten von Herrn Telekom begegnet, da kann Herr Sommer mit Bill Gates tolle

Allianzen machen, was dann sozusagen real untendrunterläuft, ist dann noch einmal ein

anderer Weg. Man soll es auch nicht übertreiben. Gleichwohl ist es ein Makrotrend in den

Unternehmen, die technologischen Voraussetzungen dafür zu scharfen, um die

Informationstechnologie integriert anzubieten und das heißt landläufig Multimedia und

industriepolitisch gesehen ist es das Thema Konvergenz. Industriell bedeutet das eben

auch, und das erleben Sie an Fällen wie Grundig, an Problemen wie zum Beispiel Philips,

daß natürlich das Neue noch nicht positioniert ist. Es gibt keinen klaren Marktführer, es gibt

keinen, der der Player der Zukunft ist. Das ist momentan einfach ein großes Mix-up, ein

riesenindustrielles Monopoly mit einem erkennbaren Erfolge bereits jetzt, und zwar das ist,

daß die traditionellen Branchen erodieren - das war Grundig, das war aber auch so ein Fall,

wie Sie Jetzt vielleicht gehört haben, Compaq kauft... (Name unverständlich), also da sind

große Rochaden im Weg, immer vor dem Hintergrund dieser multimedialen Technologien

und der neuen Integrationsoptionen.

Das hat aber auch eine soziale Dimension und das ist eigentlich die entscheidende

Dimension, und zwar reden wir dann von einer Informationsgesellschaft, wenn diese

Informationsgesellschaft im Grunde ihre Nutzer erreicht, weil wenn Sie Straßen bauen und

niemand benutzt Autos, dann haben Sie nette Straßen, aber keinen Verkehr auf diesen

Straßen. Das heißt hier, und das sei auch noch einmal industriekritisch angebracht, ist die

Perspektive zur Informationsgesellschaft absolut noch in den Kinderschuhen, da ich glaube,

daß die ergonomischen Voraussetzungen, wenn wir über eine gesellschaftliche Infrastruktur

reden, dann reden wir nicht über 2 Millionen User, denn wir reden ja traditionell von Nutzern,

heute reden wir von Usern. Wenn ich also eine Infrastruktur haben möchte, eine soziale

Infrastruktur, dann muß ich in der Größenordnung von 10 Millionen, 20 Millionen, 30

Millionen Applikationen reden, die in einer Gesellschaft stattfinden, daß ein neues soziales

Werkzeug benutzt wird, erst dann kann ich von eigentlich einem gesellschaftlichen Ausmaß

reden. Das mal so ein bißchen der Kontext - wenn wirvon Informationsgesellschaft reden -

auf die technologische Infrastruktur.

Vielleicht ein kleiner Hinweis oder eine Statistik, was Technologieakzeptanz betrifft. Hier gibt

es dieses schöne Bild, das hat der Spiegel Ende 97 gebracht, was sind eigentlich

akzeptierte Technologien? Da sollte man sich vielleicht in den Hinterkopf rufen, also mit 98

Prozent ist der Farbfernseher führend und der Internetzugang heute erst bei einer Quote von

10 Prozent. Also da muß man die Kirche im Dorf lassen. Gleichwohl ist es sinnvoll und

vernünftig den Ausblick zu wagen und sagen: In der Tat, wir stehen vor einer neuen Qualität,

die wir mit Informationsgesellschaft beschreiben
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können. Die technologische Basis ist die Konvergenz der Basistechnologiefälle, die ich

genannt habe. Der Status zu diesem technologischen Ausblick ist folgender, es gibt aufgrund

dieses industriellen Monopolys die Situation, daß es fehlende Standards gibt. Es fehlt eine,

wie ich schon sagte, industrielle Aufstellung. Die Folge ist eine hohe Unsicherheit bei den

Benutzern, denken Sie an die Geschichte des High-defintion-Fernsehens, welche Geschichte

diese High-definition-Fernsehen hinter sich hat. Hier ist eine in noch viel komplexerem

Ausmaß ähnliche Technologiefrage im Raum, die noch nicht beantwortet ist. Das einfach mal

der Standard auf der industriellen Seite. Gleichwohl ich habe dieses Bild überschrieben mit

Mut zur Multimedia. Warum? Es wird sein, und das ist klar erkennbar, eine Sozialtechnik, die

vergleichbar ist mit dem Telefon. Stellen Sie sich einen ergonomischen Sprung vor, der die

Phantasie entscheidend beflügelt, das ist die Vorstellung, daß diese ganze i ntergrierte

Technologie neuenglisch gesprochen voice-driving funktioniert, zu deutsch sprachgesteuert,

daß man also nicht mehr diese Konventionen Tastatur oder salopp gesprochen Hackbrett nut-

zen muß, sondern daß man einfach im Dialog steht mit einer komplexen technologischen

Welt. Wenn man sich diese Vorstellung einmal in den Kopf nimmt, dann wird deutlich, daß die

ergonomische Frage, die heute sicherlich noch zu beantworten ist, sehr viel eleganter zu

beantworten sein wird in der Zukunft. Es ist mit Sicherheit eine technologische Infrastruktur

von morgen, es ist die Basis der Wettbewerbsfähigkeit von morgen und es ist eben der

Beginn einer anderen Gesellschaft, der Online-Society oder wie immer man sie bezeichnen

möchte.

Ich möchte Ihnen einen Aspekt deutlich machen, daß es dieser Dimension Informati-

onsgesellschaft keineswegs egal ist, denn der amerikanische Präsident Bill Clinton und Vize

AI Göre haben ja vor zwei/drei Jahren erklärt, daß die Informationstechnologie die

Schlüsseltechnologie im 21. Jahrhundert für die US-amerikanische Welt sei - und eine solche

Erklärung hat Folgen.

Die Folge ist eine einfache, wenn Sie diese Technologie flächendeckend nutzen, dann haben

Sie spezifische Effekte. Einer dieser Effekte ist zum Beispiel Geschwindigkeitsgewinn, ohne

daß sich eigentlich jemand schneller bewegen muß. Es gibt ein ganz plattes Beispiel, dieses

berühmte Arbeiten um den Globus. Ich möchte das mal ganz praktisch sagen: Wenn Sie also

in Amerika von Nine to Five zum Beispiel ein Softwareprojekt fahren, schieben das dann

weiter nach Japan am Ende der Arbeitszeit, schieben das dann weiter nach Europa und sie

haben am Ende am nächsten Tag 24 Stunden Arbeit auf einem Softwaremodell, dann hat

sich, ich weiß, daß das ein simples Beispiel ist, gleichwohl soll es mir als Beispiel dienen,

dann haben Sie etwas Unglaubliches, nämlich einen unglaublichen Speed-Gewinn.
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Die Folge dieses Speed-Gewinns, das muß man ganz deutlich sagen, ist, sehen wir das

einmal wirtschaftlich, Sie haben ein Projekt, das kostet 100.000 Mark, das sei geplant mit

zwölf Monaten Entwicklungszeit, und wenn Sie diese soziale Technik, also die Fähigkeit, um

den Globus zu arbeiten, über Digitaltechnik nutzen, braucht das gleiche Projekt

möglicherweise immer noch den gleichen Preis, es braucht aber nur noch vier Monate Zeit,

ohne daß sich irgendeiner schneller bewegt hätte. Das ist, wenn Sie so wollen, ein ganz

einfaches Beispiel dafür, welche Sprengkraft eigentlich in dieser Technologie steckt. Wenn

Sie das volkswirtschaftlich begreifen, das heißt eine Volkswirtschaft A nutzt diese

Technologie und eine Volkswirtschaft B nutzt diese Technologie nicht, dann wird diese

Volkswirtschaft B diese Gesellschaft B - denn Volkswirtschaft ist nun eine Funktion aus

Gesellschaft - schlicht und ergreifend den kürzeren ziehen, weil sie 'nicht mehr mithalten

kann'. Ich finde diese düsteren Szenarien immer etwas problematisch, gleichwohl bin ich er-

schreckt, der ich in diesem Thema ja nun täglich arbeite, wie stark wir eigentlich beharren

auf unseren Standards, wie wenig radikal wir eigentlich zu denken bereit sind, denn diese

neue technologische Infrastruktur hat natürlich weitreichende Folgen. Darum ein kurzer Blick

auf meine Einschätzung des Standes in Deutschland. Wir haben Akzeptanzprobleme von

Technologie und Technik, wir hätten es ganz gerne etwas ausgereifter, fertig. Wir haben

eben nicht den amerikanischen Plug and Play-Ansatz, den spielerischen Ansatz. Wir haben

eben keine Vision, die Clinton adäquat wäre, wo eine Bevölkerung, eine Volkswirtschaft

sagt, wir benutzen eine neue Technologie. Das führt zu geringerer Flexibilisierung,

Besitzstandsdenken, wir sind mit dem Aufbau Ost, mit Europa beschäftigt, sehen eigentlich

die Globalität allenfalls da, daß Siemens knallschwarze Zahlen schreibt und in Deutschland

Arbeitsplätze abbaut. Das ist eine Frage, die heute auch die BWLer und auch die VWLer nur

noch nicht beantwortet haben, wie das zu beziehen ist auf gesamtwirtschaftliche

Rechnungen? Ich sage einfach mal ketzerisch, ich wurde ja mit Provokationen angekündigt,

ich bleibe mal dabei: Wir sind kulturell sicherlich behebiger und ich glaube, daß wir uns

klarmachen müssen, daß wir ein bißchen uns mit der Follower-Rolle, mit der Rolle der

Nummer zwei, wohl abfinden. Das ist wohl das Szenario.

Der Sinn, warum ich dieses so ausgeführt habe, war einfach noch einmal deutlich zu

machen, daß Informationsgesellschaft eben keine fakultative Größe ist, über die man

nachdenken oder es auch bleiben lassen kann. Über die volkswirtschaftliche Qualität, über

den internationalen Wettbewerb wird die Thematik Informationsgesellschaft ganz elementar

unsere Wirtschaft berühren. Und wenn Sie die Tatsache zur Kenntnis nehmen, daß zum

Beispiel eine Firma Lufthansa AG heute ihr komplettes Ticketing in
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Indien abwickelt und online verbunden ist über Frankfurt, wo konkret 600 Arbeitsplätze in

Indien entstehen, die in Deutschland vorher waren, dann wird deutlich, daß ganz subkutan

diese Informationsgesellschaft keineswegs eine Schemere der Zukunft ist - schauen wir

mal, dann sehen wir schon und wenn es soweit ist, dann machen wir mit. Es ist ein, wenn

Sie so wollen, sehr spürbarer, sehr erkennbarer und wenn man genauer hinguckt auch

bereits erodierender Prozeß. Es ist immer sehr viel einfacher auf die Arbeitsplatzverluste

zu gucken, es gibt natürlich auch eine Menge Qualifizierungs- und Arbeitsplatzchancen.

Und in dieser Weise muß man Informationsgesellschaft nicht nur als Bedrohung verstehen,

sondern vor allen Dingen als Chance. Wir neigen vielleicht eher zu einer defitistischen

Auffassung hinsichtlich der Informationsgesellschaft. Ich glaube, daß vor allen Dingen eine

Chance damit verbunden ist.

Versuchen wir den großen Bogen schlicht und ergreifend mit zwei Bildern zu dem Thema

Wissenschaft, Bildung, Ausbildung, Dabei habe ich diesen Hintergrund im Kopf, wie

Informationsgesellschaft aussieht. Wir reden von der Wissensgesellschaft und das nächste

Wort ist dann Wissensflut. Ich habe mit der Wissensflut ehrlich gesagt keine Probleme,

denn wenn ich heute vor dem Kiosk stehe, dann habe ich heute Wissensflut, und zwar mit

Print-Medien und habe ein Selektionsproblem, welche Zeitung ich denn nun lese. Also

Wissensflut ist eigentlich kein neues Thema. Wenn sie denn technologisch unterstützt sein

wird, wenn sie mit intelligenten Suchmaschinen ausgestattet sein wird, werde ich mit

diesem Wissen noch sehr viel weniger Probleme haben, weil ich Unterstützung haben

werde. Ich habe meine beiden Bilder einfach einmal 'lernen' genannt. Und hier noch einmal

ein paar Erkenntnisse, die wir Herrn Professor Warnecke vom Frauenhofer Institut in

Stuttgart verdanken. Ich glaube, da kann man sich um Jahre oder Stunden streiten,

gleichwohl Halbwertzeit des Wissens eines Ingenieurs beträgt fünf Jahre, das ist die

Positiwersion. Die Negatiwersion heißt, wenn Sie heute ein Examen ablegen und lernen in

fünf Jahren nichts dazu, sind Sie die Hälfte wert. Das ist die andere Seite. Neunzig Prozent

aller jemals arbeitenden Wissenschaftler leben jetzt, Verdopplung unseres Wissens in

sechs Jahren, das heißt, wenn Sie sechs Jahre nichts dazugelernt haben, wissen sie dann

die Hälfte in etwa, jede Minute eine neue chemische Formel, alle drei Minuten ein neuer

physikalischer Zusammenhang, alle fünf Minuten eine neue medizinische Erkenntnis. Was

ich damit deutlich machen möchte ist, daß wir schon von dieser Faktenlage hergesehen

nicht mehr davon ausgehen können, daß wir es mit Wissen zu tun haben, Wissen im Sinne

von erreichbarem Wissen, anstrebbarem Wissen, ich sage mal in mir diffundiertem Wissen,

sondern - darum der letzte Satz - es gibt für mich kein Wissen mehr, es gibt allenfalls

Kenntnisstände. Und wenn Sie heute gerade in der Wirtschaft komplexe
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Entscheidungen zu treffen haben, dann müssen Sie in der Lage sein, punktuell diejenigen

Wissensressourcen anzuzapfen, die Sie für diese punktuelle Entscheidung brauchen. Dann

können Sie sich nicht auf eine Qualifikation verlassen, die dreißig Jahre alt ist.

Darum mein zweites und letztes Bild. Da möchte ich sehr gerne in der Rolle des Ketzers sein.

Wenn wir, glaube ich, individuell miteinander reden und wir reden über das Thema Life-Long-

Lerning, da wird jeder Ihnen natürlich sagen Life-Long-Lerning, jawohl, das ist das Gebot der

Stunde, vor dem Hintergrund dieses Zahlengerüstes sowieso. Wenn Sie sich unser

Bildungssystem angucken und zur Kenntnis nehmen, daß dieses zu weiten Teilen

abschlußorientiert ist, dann haben Sie wunderbar diesen Konflikt hier Life-Long-Lerning als

Paradigma der Stunde oder dieses Jahres oder der Zukunft und hier Abschlußorientierung,

also das Ende, der Punkt, keine Prozeßorientierung. Darum folgende Frage: Wenn wir uns

über Wissenschaft und Wissenschaftsstrukturen unterhalten, unterhalten wir uns eigentlich

über das richtige Thema, unterhalten wir uns darüber, ob Wissenschaft in der

Institutionalisierung, so wie wir sie heute vorfinden, überhaupt noch zukunftsfähig sind? Ich

räume ein, das ist eine radikale Position. Nur glaube ich, daß es sich lohnt darüber

nachzudenken, vor allen Dingen vor den klar erkennbaren Hintergründen. Wir haben ein

gesellschaftliches Paradigma, das heißt Ausbildung, Arbeit, Alter, das ist so ein bißchen in der

Gesellschaft drinnen. Ich erlebe dieses ja täglich in den Unternehmen, daß Menschen über

ihre Qualifikation reinkommen und dann gibt es nur noch Unternehmensqualifikationen und

irgenwann einmal haben sie dann Erfahrungswissen und dann sozusagen werden sie

verwendet. Ich glaube, daß wir paradigmatisch gesehen eine Verankerung Bildung, mehr

Bildung, noch mehr Bildung müßte konsequenterweise rechts stehen, daß wir dieses

paradigmatisch gesellschaftlich nicht vorfinden bei uns, sondern wir haben das Streben nach

stabilen Zuständen und das heißt auch ein bißchen das Rücklehnen in einen netten Sessel.

Als ich zur Schule ging, da wurde der Unterricht immer dann aufgelockert, wenn so ein Film

gezeigt worden ist. Sie kennen das sicherlich auch alle. Da kam so eine große

Dampfmaschine herein mit so zwei großen Rollen drauf und dann war das FWU - Institut für

Wissenschaft und Unterricht- und dann bekam man einen Film gezeigt. Das war ganz toll. Ich

glaube, dieses Beispiel ist nichts anderes, als ein erstes multimediales Element. Und Sie

sehen, daß die Pädagogik dieses multimediale Element schon sehr lange einsetzt. Und ich

frage mich eigentlich, wo die konsequente Anwendung dieser multimedialen Lerntechniken

über die Pädagogik bereits heute gefahren werden. Dieses ist eine absolute intellektuelle

Zukunftsposition, um die dieses Land kämpfen sollte. Nur da fehlt mir zumindest diese

strategische Position, daß dieses
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Land dafür in besonderer Weise soziale Technologie liefert oder liefern würde. Denn, das steht

auch außer Frage, es wird einen Wettbewerb der Bildungsformen geben, und zwar wenn Sie

einen amerikanischen Professor nehmen, einen Archäologen, der auf seinem Helm, wenn er in

der Höhle forscht, eine Kamera hat und das, was er dort sieht, wird realtime direkt über das

Netz jedermann auf der Welt beigebogen, dann ist das sicherlich der viel, viel interessantere

Höhlenforscher als derjenige Professor, der sich erst einmal mit der Geometrie einer Höhle

auseinandersetzt und die entsprechenden Rechenleistungen von seinen Stunden abfordert. Ich

mag das ein bißchen spielerisch, ein bißchen lächelnd alles sagen, ich hoffe, die Nachricht

dahinter kommt an. Denn wenn Sie es umgekehrt sehen, da bin ich wieder bei der Frage des

internationalen Wettbewerbs, wenn pädagogische Konzepte zum Beispiel, und da findet der

Wettbewerb in den Spielzimmern der Kinder statt, denn die machen nämlich das, was Spaß

macht und die Aussage, daß Kinder, die vor dem Bildschirm sitzen, per se vereinsamen und

etwas Unsinniges tun, halte ich für ein Vorurteil. Ich glaube, Kinder vor dem Bildschirm können

sehr, sehr kluge Dinge tun, können interaktiv, international lernend unterwegs sein. Ich finde es

zum Beispiel viel, viel spannender, wenn die Kids mit ihren Freunden in Neuseeland zum

Beispiel korrespondieren und dabei Englisch lernen, halte ich das für einen besseren

englischen Ansatz als den über das Mittelenglisch zu kommen.

Noch einmal zurück zum Ernst der Sache. Dann noch einmal auch einen Lenk zur ge-

sellschaftlichen Entwicklung und Bildung. Wenn zum Beispiel in Amerika - wir haben ja die

Influenza Amerikaner sehr spürbar allüberall - wenn aber im Bereich der Bildungssysteme zum

Beispiel die Amerikaner Weltmarktführer werden, was heißt das? Das heißt, daß wir die in

Software geronnenen Lerninhalte dann über das Netz frei Haus bekommen und es wird ein

Wettbewerb stattfinden der besseren Pädagogik im Weltmaßstab. Das hat natürlich kulturelle

Folgen. Dieses koppelt ab Bildungsprozesse von geopolitischen Räumen und die Frage, damit

mag ich schließen, steht im Raum, ob wir uns das leisten wollen, ob wir uns das leisten können.

Letzte Schleife, als ich die Einladung gelesen habe, entschuldigen Sie meine etwas

vorhandene Radikalität bezogen auf das etablierte Bildungssystem, nur möchte ich einfach

anregen, die Grundsatzfrage noch einmal zu erwägen vor dem Hintergrund der

Informationsgesellschaft, unterhalten wir uns eigentlich über die richtigen Dinge, unterhalten wir

uns nicht zu sehr evolutionär und brauchen wir nicht, gerade was Bildung, Wissenschaft und

Forschung betrifft, einen sehr viel radikaleren Ansatz, um das zu erreichen, woher wir eigentlich

kommen, nämlich eine weltführende Position in

solchen Inhalten zu erreichen? Schönen Dank.
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Karl-Heinz Hoffmann

Was verlangt die Wissenschaft von der Stadt?

Im Jahre 1975 hat der Wissenschaftsrat eine bemerkenswerte Schrift Empfehlungen zu
Organisation, Planung und Förderung der Forschung vorgelegt. Diese ist zwar nun schon
bald ein Viertel Jahrhundert alt, hat aber in vielen Passagen kaum an Aktualität eingebüßt.
Zur Begründung, warum die Forschung in der Bundesrepublik zum Gegenstand
umfassender Untersuchungen gemacht wurde, liest man:
Dies ist um so dringender, als die Bedeutung der Forschung für den kulturellen Standard, für
die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, für die Qualität der Umwelt, aber auch für
die Fähigkeit von Staaten und gesellschaftlichen Systemen, im Wettbewerb mit anderen zu
bestehen, zunimmt. Neben dem wirtschaftlichen steigt das politische Interesse an
Forschungsergebnissen, teilweise in dem Wunsch begründet, die Chancen der Forschung
zu nutzen und negative Auswirkungen zu verhindern oder abzuschwächen. Dazu kommen
die steigenden kosten der Forschung, die diese zu einem Problem der Wirtschafts- und
Finanzpolitik werden lassen. Dieses Zitat betrifft Wissenschaft und Forschung in ihrer
Bedeutung für den Staat. Es gilt aber wohl gleichermaßen für Regionen und die in ihr
lokalisierten Einrichtungen des Wissenschaftsbereiches. Damit sind wir mitten im thema.

Was verlangt die Wissenschaft von der Stadt?

Wer etwas verlangen will oder verlangen darf, muß für denjenigen, an den Forderungen
gestellt werden, Bedeutung haben, eine kulturelle, eine repräsentative, eine wirtschaftliche.
Die Wissenschaft und die Trägerorganisationen von Wissenschaft in Deutschland haben
entsprechendes Gewicht. Wir verfügen über ein breit gefächer-tes, differenziertes und im
großen und ganzen wohl auch über ein ausgewogenes Wirtschaftssystem. Die Aufgaben
sind verteilt auf

80 Max-Planck-lnstitute mit 10.700 Beschäftigten und einem Jahresetat von DM 2 Milliarden,
16 Forschungszentren der Helmhoitz Gemeinschaft mit 23.800 Beschäftigten und einem
Jahresetat von DM 3,3 Milliarden
80 Einrichtungen der Arbeitsgemeinschaft Forschungseinrichtungen Blaue Liste mit 9.000
Mitarbeitern und einem Jahresetat von ca. DM 1 Milliarde 47 Forschungseinrichtungen der
Fraunhofergesellschaft mit 9.000 Beschäftigten und einem Jahresetat von DM 1.3 Milliarden
88 hochschulen mit universitärem Charakter und 95 Fachhochschulen mit sicher mehr als
100.000 Beschäftigten und einem Jahresetat, der im Hochschulbau alleine im Jahr DM 3.6
Milliarden (Summe der anteile von bund und Ländern) übersteigt.

Dabei versteht sich die Max-Planck-Gesellschaft als eine Einrichtung, die Institute betreibt in
natur-, sozial- und geisteswissenschaftlicher Grundlagenforschung im Dienste der
Allgemeinheit mit dem Ziel, Schwerpunkte exzellenter Forschung in bestimmten
Forschungsbereichen zurforschung an Hochschulen und anderen Forschungsorgani-
sationen.
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Die Forschungszentren der Helmhoitz Gemeinschaft betreiben naturwissenschaftlich
technische sowie biologisch medizinische Forschung und entwicklung, die eine interdisziplinäre
Zusammenarbeit und einen konzentrierten Einsatz von erheblichen personellen, finanziellen
und apparativen Mitteln erfordern. Sie leisten wesentliche Beiträge zu den staatlich geförderten
Programmen im Bereich der energieforschung und technik, der physikalischen
Grundlagenforschung, der Transport- und Verkehrssysteme, der Luft- und Raumfahrtforschung,
der Datenverarbeitung und Informationstechnologie, der Meerestechnik und der
Geowissenschaften, des Umweltschutzes und der Gesundheit, der Biologie und Medizin sowie
der Polarforschung

Die Arbeitsgemeinschaft der Forschungseinrichtungen Blaue Liste sind Forschungs-
einrichtungen mit Servicefunktion für die Forschung, denen überregionales und ge-
samtstaatliches wissenschaftliches Interesse zukommt.

Die Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt Produkte und Verfahren bis zur Anwendungsreife. Sie
erarbeitet in direktem Kontakt mit auftraggebern individuelle Lösungen. Im Auftrag von Bund
und Ländern führt sie strategische Forschungsprojekte durch. Sie dienen der Förderung von
Spitzen- und Schlüsseltechnologien oder Innovationen auf Gebieten, die von besonderem
öffentlichen Interesse sind, wie Umweltschutz, Energietechniken und
Gesundheitsvorsorge.Energietechniken und Gesund-heitsvorsorge.Die Hochschulen sind der
Ausbildung und Forschung verpflichtet. Insbesondere bilden sie den wissenschaftlichen
Nachwuchs aus und verfolgen das immer noch gültige Bildungsideal: Bildung durch Forschung.

Mit annähernd 160.000 Beschäftigten und einem wirtschaftlichen Budget von mehr als DM 11
Milliarden jährlich stellt der Forschungsbereich einen beachtenswerten Faktor in der
Beschäftigungs- und Wirtschaftspolitik unseres Landes dar. Die dargestellten
Forschungsthemen sind von ausschlaggebender Bedeutung in der Landesentwicklung. Das
wurde von einigen Bundesländern vor allem in der Phase der Hoch-schulneugründungen in den
70-er Jahren erkannt und gezielt eingesetzt. So ist eine Forschungslandschaft entstanden, die
deutliche Schwerpunkte in den Regionen München-Nürnberg-Augsburg, Aachen-Köln-Bonn,
Stuttgart-Karlsruhe, Halle-Leipzig-Jena, Dresden und Berlin-Potsdam erkennen läßt. Es ist
sicher nicht zufällig, daß auch Schwerpunktbildungen in der industriellen Entwicklung in diesen
Regionen mit der wissenschaftlichen Bedeutung einher gehen. Trotzdem ist auch in diesen
Zentren die ansieht nicht unbegründet, daß das vorhandene wissenschaftliche Potential bei
weitem noch nicht ausgeschöpft wird. Gemeinsame Strategien und konzertiertes Vorgehen von
Wissenschaft und Region könnten noch ungehobene Schätze im wissenschaftlichen wie im
wirtschaftlichen Bereich wirksam werden lassen.

Dazu erwartet die Wirtschaft von ihrer Region:

Schaffung einer vertrauensvollen Atmosphäre, die vor allem in einem Wissenschaftsverständnis
und Wissenschaftsfreundlichkeit der Verantwortungsträger festgemacht werden kann.
Sicherung der Vermittlung eines breiten Verständnisses für Verfahren und Ergebnisse
wissenschaftlicher Erkenntnis im allgemeinen Schulwesen wie die Sicherung der
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Ausbildung eines leistungsfähigen Nachwuchses in höheren Schulen und Universitäten.
Einbeziehung der Wissenschaft in das jährliche kulturelle Programm der Region. Verläßliche
Sicherung der materiellen Unterstützung der Forschung und Abwehr unangemessener
Einschränkungen der Forschungsfreiheit. Sicherstellung der Autonomie der Wissenschaft auf
der Basis der Selbstbestimmung der Qualitätsmaßstäbe der Forschung.
Abstimmung von großen regionalen Vorhaben der stadtentwicklung mit wissenschaftlichen
Sachverständigen.

Wissenschaftsentwicklung und Regionalentwicklung vollzieht sich heute - vor allem auch auf
dem hintergrund knapper Ressourcen - im Wettbewerb um Köpfe und Investitionen zwischen
den Regionen. Die Ausgangssituation für Berlin ist besonders günstig. Die
forschungslandschaft Berlins ist durch eine einmalige Konzentration von Universitäten
undaußeruniversitären Forschungseinrichtungen gekennzeichnet. Von besonderer Bedeutung
in diesem Zusammenhang ist das Projekt Adlershof, das mit der dortigen Ansiedlung der
naturwissenschaftlichen Fachbereiche der Humboldt Universität vor allem auch das Ziel
verfolgt, die Zusammenarbeit zwischen universi-tärer und außeruniversitärer Forschung,
sowie der Industrie zu stärken. Bei Gelingen dieses Vorhabens könnten beispielhaft
hochwertige Arbeitsplätze in der Stadt geschaffen werden - ein Beispiel, daß
Wissenschaftsentwicklung auch Wirtschaftsent-wicklung bedeutet. Erforderlich für ein
erfolgreichesvorhaben Adlershof ist die zügige Bereitstellung von investitionsmitteln und die
verläßliche Vorsorge für Bewirtschaftungsmittel. Vor allem an Letzterem scheint es
gegenwärtig zu mangeln.

Eine ähnliche Konzentration an forschungseinrichtungen wie Berlin weist die Region München
auf. Ich sehe gewisse Analogien zum Münchner Forschungscampus Gar-ching und Berlin
Adlershof, aber auch zu den Biostandorten Großhadern und Weihenstephan. Die Bayerische
Staatsregierung macht gewaltige finanzielle Anstrengungen zur Weiterentwicklung von
Garching zum natur- und ingenieurwissenschaftlichen Standort (Bau des Gebäudes für
Maschinenwesen, Neubau der Neutronenquelle, Neubau Mathematik/Informatik, Neubau
Informationszentrum, Neubau Medizintechnik mit einem Investitionsvolumen von ca. DM 1.5
Milliarden), von Großhadern als Bioregion (Neubau Genzentrum, Neubau Chemie, Neubau
Biowissenschaften mit einem Investitionsvolumen von ca. DM 700 Millionen) und von
Weihenstephan als grünes Biozentrum mit einem Investitionsvolumen von 150 Millionen. Der
Löwenanteil der Erlöse aus dem Verkauf von staatlichen Anteilen an Industrieunternehmen
wurde zum Aufbau eines modernen Wissenschaftssystems verwendet. Diese Anstrengungen
versprechen für die Zukunft Entwicklungsperspektiven in der High-Tech Industrie.

Man darfgespannt sein, wie Berlin im Wettbewerb mit anderen Hochtechnologieregionen
abschneiden wird. Mit Sicherheit sind weitere erhebliche Anstrengungen erforderlich.
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Julian Wekel

Welche stadtentwicklungspolitischen Ziele verfolgt Berlin im
Wissenschaftsbereich?

(Abschrift eines Tonband-Mitschnittes)

Ich möchte Ihnen darstellen, unter welchen strategischen Ansätzen wir das Thema der
Wissenschaftsstandorte aus Sicht der Stadtentwicklung - vielleicht noch sehr stark gebunden
durch Sicht und Zielvorstellungen der direkten Nachwendezeit - behandelt haben und wie man
die Thematik adäquat erweitert, um sich nicht in einer Sackgasse eines zu eng begrenzten und
funktionalisierten Wissenschaftsbegriffes zu verfangen. Das Referat gliedert sich in vier
Hauptpunkte (Folie 1). Ich werde stadtentwicklungs-relevante Bezüge der Berliner
Wissenschaftslandschaft darstellen, nur im Überblick, durch Nennen und Zeigen der
wesentlichsten Daten und Zahlen, die die Berliner Wissenschaftslandschaft kennzeichnen.
Dann will ich mich mit der Frage der wissensorientierten Stadtentwicklungsstrategien seit der
Wende in ihrer Abfolge auseinandersetzen und drittens an Beispielen die Qualifizierung der
Wechselwirkung zwischen Stadt und Wissenschaft behandeln. Ich gehe damit auf die Ebene
konkreter physischer Stadtentwicklung, also des Städtebaus. Schließlich möchte ich thesenhaft
Aufgabenstellung und Perspektiven gestärkter Synergie von Stadt und Wissenschaft
formulieren.

Ich komme zur Einleitung und kann mir wohl sparen, den allgemeinen Konsens, daß es wohl
kaum einen bedeutsameren Stadt- und Standortentwicklungsfaktor für Berlin gibt als eben
gerade den Wissenschaftsbereich nochmals näher zu erläutern. Wichtig erscheint mir
allerdings, daß man sich auch in diesem Thema der besonderen Situation Berlins erst in einem
Prozeß seit der Wende bewußt geworden ist. Charakteristisch war und ist die Staatsbezogen
heit und Stadtferne des Wissenschaftsbetriebes, die man auch bei allen Forderungen nach
Neuorientierung der wissensorientierten Einrichtungen selten grundsätzlich thematisiert hat.

Die Vorredner haben bereits verdeutlicht: Keine Stadt verfügt über ein derart vielfältiges
Wissenschaftslandschaftsprofil. Aber es ist eben in besonderer Weise immer noch durch die
Teilung der Stadt geprägt. Dies betrifft sowohl das Thema Wissenschaft und Wirtschaft - also
den Bezug zu den besonderen Wirtschaftsstrukturen im ehemaligen Ost- und Westteil der Stadt
als auch generell das Thema Wissenschaft und Stadt - gerade der Stadtbezug ist ein auf vielen
Ebenen durchaus zu erweiternder.

Zum vorhin angesprochenen Aspekt des Standortbewerbes sind dann im wesentlichen wohl
drei Dimensionen zu nennen, die für Wissenschaft relevant sind, nämlich die kulturelle
Dimension, Grundbaustein einer Metropole mit Innovationspotential darzustellen. Der Philosoph
Sloterdiek sprach vor Jahren im Stadtforum einmal vom gesellschaftlichen Bedarf an Wahrheit.
Dann die politische Dimension, beispielsweise bezogen auf den internationalen Austausch.
Aber ich denke hier insbesondere auch
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an die politikberatende Funktion, die in dieser Stadt aus den verschiedensten Gründen
bisher defizitär erscheint. Weder dürften Politbüro oder Zentralkomitee bei bereits
existierendem realen Sozialismus Innovationsbedürfnisse gesehen haben, denen durch
gesellschaftswissenschaftliche Beratung hätte abgeholfen werden können noch glaube ich,
daß der Westberliner Senat grundsätzliches Neuherangehen an Stadtprobleme diskutierte,
wenn die Neuverteilung von Subventionsgeldern diese lösen konnte.

Schließlich ist die ökonomische Dimension von Bedeutung der Wirtschaftsfaktor, die
Arbeitsplatzkomponente Technologieinformation wohl etwas das wir am ehesten direkt nach
der Wende durchdrungen haben. Das Wissenschaft nicht nur konsumierender Bereich ist,
sondern auch Leistung anbietet, nämlich positive Finanzströme auslöst, hochqualifizierte
Arbeitsplätze im unmittelbaren Forschungsbereich sowie in forschungsnaher Produktion und
Dienstleistung, internationale Kommunikation und Politikberatung, liegt wie die Übersicht
zeigt, insgesamt auf der Hand. Neben den Universitäten bietensich hier die wesentlichsten
Potentiale für zukünftige Metropolfunktion und im besonderen für den
Kommunikationsprozeß zu Mittel- und Osteuropa. Die nächste Folie bietet einen
quantitativen Überblick als Information, die Aufteilung der Studentenschaft nach
entsprechenden Studienrichtungen bzw. Fakultäten. Sie sehen hier vor allem die Anteile, die
die großen Universitäten 1996/1997 hatten im Verhältnis zu anderen
Hochschuleinrichtungen. Die Folie mit den Studienorientierungen zeigt, daß Mathematik und
Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Medizin zwar einen sehr hohen
Stellenwert haben, aber eben auch Sprach- und Kulturwissenschaften sowie die
Rechtswirtschafts- und Sozialwissenschaftsbereiche quantitativ zu mindest bedeutsamer
sind als es sich in den Strategien zur Qualifizierung der Lokalbezüge niedergeschlagen hat.
Auf der nächsten Folie nochmals die Großforschungseinrichtungen mit ihren 5.600
Beschäftigten und die nächste Folie bezieht sich auf den ökonomischen Aspekt der
Beschäftigung im Forschungsbereich der Hochschulen. Anmerken möchte ich hierzu. Selbst
wenn es noch sehr der Argumentation traditioneller öffentlicher Finanzierung des
Wissenschaftsbetriebes verhaftet ist, daß zumindest der Landeshaushalt nur zu einem Drittel
und wenn sie die Bundeseinrichtungen dazunehmen, die eben ganz ohne
Haushaltsfinanzierung aus Berlin auskommen, wohl insgesamt gesehen höchstens zu 20 %
der entsprechenden Personalkosten Berlin belastet. Damit spielen alle Folgeeffekte
zumindest regionalökonomisch dann auf der Habenseite eine Rolle. Die direkten
Arbeitsplätze innerhalb der Wissenschaftseinrichtung, die hochqualifizierten Akademiker als
Ressource für den Arbeitsmarkt und damit auch für die lokale Wirtschaft und mittelbar
natürlich alles was an Kaufkraft und Inanspruchnahme von kulturellen und sonstigen
Dienstleistungen, Steuereinkommen usw. mit dem Wissenschaftsbetrieb zusammenhängt.
Nochmals eine Folie zur Gesamtwissenschaftslandschaft.
Ich möchte nach diesen Darstellungen zum ökonomischen Bereich nochmals springen und
daraufhinweisen, daß das Stadtleben im kulturellen Bereich insgesamt zuminde-stens in
einigen Phasen der Nachkriegszeit sehr erheblich durch Studenten und die Hochschulen
geprägt worden ist. Ich meine insbesondere die Frage der Erforschung neuer städtischer
Lebensformen, sicherlich etwas was seinen Ausgangspunkt wesentlich hier gefunden hatte.
Man darfallerdings auch nicht unterschlagen, daß historisch in Berlin die Universitäten nicht
immer ein Hort besonders fortschrittlichen Denkens waren. Nicht umsonst steht das
Denkmal der Bücherverbrennungen auf den Bä-
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beiplatz und daß was an Forschungs- und Wissenschaftsförderung gerade auch vor dem ersten
Weltkrieg betrieben wurde, war häufig auf Rüstung und militärische Erfordernisse ausgerichtet, s.
beispielsweise die Medizinentwicklung. Aber nun zur Frage der spezifischen Berliner
Wissenschaftslandschaftsbezüge zur Stadt. Der Systematisierung wegen möchte ich zwei
sicherlich allgemein bekannte Aspekte als Potentiale aus der historischen Entwicklung und der
Epoche der Teilung herausheben:

Einmal den herausragenden historischen Bestand an Gebäuden und Ensembles, und zwar an den
repräsentativsten innerstädtischen Standorten und in hoch attraktiven Lagen der äußeren Stadt.
Sie verdeutlichen die Reputation Berlins als ehemals führender und epocheprägender Ort der
Wissensentwicklung. Um die Jahrhundertwende und den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts
war es geradezu die Krönung einer internationalen wissenschaftlichen Karriere in Berlin berufen
zu werden. Kaum eine Universitätsstadt kann sich auf so viele Nobelpreise berufen und auch mit
entscheidenden Erfindungen, Entwicklungen in den diversen Bereichen der Wissenschaft brüsten.

Das zweite, ein vielfältiges breites Spektrum physischen Bestandes von Einrichtungen und
Ausstattungen, teilweise in Duplizität aufgrund der 40 Jahre Teilung und Konkurrenz der
Stadthälften.
Demgegenüber als Defizite nochmals verdeutlicht: Die mangelnde Orientierung auf die Stadt und
auf relevante stadtgesellschaftliche Nachfragergruppen. Das meint natürlich primär die allgemeine
Stadtöffentlichkeit. Es meint die Politik, die Medien und eben auch den fehlenden Beratungsbedarf
der örtlichen in seiner Struktur auf Innovation nicht ausgerichteten Wirtschaft. Weiteres Defizit der
Sondersituation, viele Studenten kamen in diese Stadt aus Regularien oder Vergünstigungen, die
ebenfalls dem Sonderstatus geschuldet waren. Von Sperrstundenregelungen bis
Wehrdienstbefreiung. Ebenso atypisch im Ostteil der Stadt die Ausgewählten der Stadt doch sehr
fernbleibenden internationalen Studenten, die das Privileg hatten, nach Berlin zu kommen und an
der Humboldt-Universität zu studieren.

Letztlich die Abschließung der Wissenschaft selbst gegenüber der lokalen Sondersituation: Ich
erinnere aus meinem Architekturstudium an der TU, daß wir eher die Sanierung in Nordrhein-
Westfalen und städtebauliche Entwicklungsprojekte in anderen westdeutschen Städten untersucht
haben, als uns mit Berlin als Forschungs- und Untersuchungsgegenstand auseinanderzusetzen.
Hier sind über Jahre nicht die üblichen Bezüge, die sonstige Universitätsstädte kennzeichnen,
hergestellt worden. Am konkretesten bezogen auf den Forschungsbedarf der lokalen Wirtschaft
wegen der Verlagerung und des Abbaus der wissensorientierten Produktionsbereiche bei
gleichzeitigem Ausbau von Forschungseinrichtungen andernorts.

Die überdimensionale Ausstattung mit Forschungseinrichtungen ohne regionalen Bezug hätte
eigentlich bereits kurz nach der Wende thematisiert werden müssen und wird es nun unter
Haushaltsgesichtspunkten um so aktueller und gravierender. Was haben wir nun zum Gegenstand
gemacht, als wir uns erstmalig mit der Frage nach wissensorientierten Stadtentwicklungsstrategien
direkt nach der Wende befaßt haben? Es waren im wesentlichen die Ansatzpunkte der
Wirtschafts- und Anwen-
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dungsorientierung der Forschung in bezug auf die wissensbezogenen gewerblichen
Produktionsschwerpunkte, also auf Kompetenzzentrum Verkehr, auf Medizin, Umwelt und
Recycling, Bautechnologien. Und es waren die Fragen derVerräumlichung dieses Bezuges.
Wir haben also versucht, Brennpunkte zu formulieren, von einem umfassenden
wissenschaftsgestützten Umwelt- und Recyclingzentrum im Nordostraum bis zu den
bekannten Einrichtungen, die mit direktem Produktionsbezug beispielsweise in Adlershof jetzt
Realität werden. Wir haben die strukturellen Entwicklungspotentiale von Wissenschafts- und
Forschungseinrichtungen versucht zu fokus-sieren, also Entwicklungsstandorte für
rückständige und strukturschwache Stadtbereiche zu suchen, auch hier neben Schöneweide
beispielsweise Standorte wie Adlershof und Buch, die Anknüpfend an bestehenden
Einrichtungen ein Fundament und einen Baustein einer Entwicklungsperspektive für diese
sonst an Potentialen armen Räume darstellen sollten, nachdem die traditionellen Begabungen
in Industriestruktur eben nicht mehr trag- und entwicklungsfähig waren. Wir haben die
wenigen neuen Universitäts- und Hochschuleinrichtungsstandoite bewußt als Standortfaktor
angesetzt, beispielsweise die Fachhochschulen und ihre Neuorganisation unterstadt-
strukturellen, stadträumlichen Gesichtspunkten behandelt. So ist die Ansiedlung der
Fachhochschule für Sozialpädagogik in Hellersdorfganz explizit geplant worden, um dem
Urbanitätsgedanken gerecht zu werden, Multifunktionalität in diesem neuen Stadtteilzentrum
zu garantieren. Sicherlich haben wir solche Einrichtungen in diesem Zusammenhang etwas
vergewaltigt, als eben die bestehenden Bezüge am angestammten Sitz der jeweiligen
Fachhochschule wie hier in Schöneberg durch solche Verlagerungen durchschnitten wurden.
Für die „HELLEMITTE" scheint sich dieses Verfahren allerdings ausgezahlt zu haben. Auch
bei der Fachhochschule für Technik haben wir mehrere Alternativen diskutiert und die
Fragestellung einer Zentralisierung ist ebenso wie die endgültige Standortfindung noch nicht
abgeschlossen. Karlshorst als möglicher Standort könnte ebenso profitieren wie die
Ergänzung der wenigen verbliebenen Produktionseinrichtungen in Schöneweide.

Hochschulteile wurden darüber hinaus zum tragenden nutzungs- und stadträumlichen
Baustein für Konzepte, die auch in regionalem Wettbewerb zwischen Potsdam und Berlin
diskutiert wurden. Beispielsweise im Fall Adlershof die Diskussion gegenüber Golm westlich
Potsdam.

Ich komme zu einem nächsten Gesichtspunkt und zeige noch einmal an zwei bis drei Karten,
was diese Strategien auch bezogen auf andere sektorale Planungen bedeutet haben. Wenn
Sie hier noch einmal die Verteilung der technologieorientierten Forschungseinrichtungen
sowie Innovations- und Gründerzentren über die Gesamtstadt sehen, so haben wir aus dieser
Darstellung die Argumentation abgeleitet, was Wissenschaftseinrichtungen quasi als
Infrastrukturressource für die Profilierung von Standorten der gewerblichen Wirtschaft
vermögen können. Ich meine hierbei konkret die Vorprägungen von Bereichen wie auf dieser
Folie innerhalb der grünen und hellblauen Kreise im Hinblick auf die Verfügbarkeit örtlicher
Innovationspotentiale und Dienstleistungsangebote für gewerbliche Wirtschaft. Eine
Standortattraktivität, die sich perspektivisch in entsprechenden Orientierungen der
Branchenstruktur und gleichzeitig in Fühlungsvorteilen der ansässigen Unternehmen
niederschlagen sollten. Wir haben zwar noch keine Bilanz darüber, ob bereits entsprechende
Wirkungen eingetreten sind, dazu gibt es im Moment auch viel zu wenig Ansiedlungs- und
Verla-

26
Dokumentation des 70. Stadtforums „Wissenschaftsstadt" Koordinationsbüro
Stadtforum, Juli 1998



gerungsfälle, aber es ist zumindest eine Chance für Berlin zu sagen, es gibt unterschiedliche
Profile von Standorten und man muß sie jeweils entsprechend ihrer Begabung qualifizieren,
um die gegebenen Ressourcen effektiv einzusetzen. Damit korrespondierend nochmals der
Überblick über die Wissenschaftslandschaft in Berlin. Man sieht den Schwerpunkt der
Einrichtungen auch in Verbindung mit der Stadtstruktur doch in der Mitte oder der westlichen
Mitte und nur ganz vereinzelte Fachhochschulstandorte im Ostteil der Stadt. Ansonsten aber
da, von Adlershof abgesehen, keinerlei Schwerpunkte. Dies hat natürlich Auswirkungen auf
eine gesamtstädtische Balance und bedeutet eineweitere Hypothek.

Ich komme zu meinem nächsten Hauptgliederungspunkt, den Einzelbeispielen, und denke,
daß ich mich auf die städtebaulichen Fragen konzentrieren kann, da mir die Zuhörerschaft in
den allgemeinen wissenschaftsbezogenen Fragen orientiert zu sein scheint. Hier erläutere ich
also bewußt nicht nochmals Adlershof und die WISTA bezogen auf die vorgesehenen
Einrichtungen, sondern stelle die Frage, die wir zu beantworten hatten: Was kann Städtebau
oder was kann Stadtentwicklung leisten, wenn eine ganze Wissenschaftsstadt neu gebaut
werden soll. Wenn also von Anfang an hier ein Modell einer dichten gemischtgenutzten Stadt
verfolgt wurde, so stellte sich wesentlich die Frage der Einbindung entsprechend der
Einrichtungen in einen Stadtorganismus. Wir haben die Architekten Strecker und Hoffmann-
Axthelm beauftragt, dies zu untersuchen. Ihre Studie zeigt, daß es im wesentlichen darum
geht, über das Wohnen als einen Schwerpunktbestandteil neben den wissenschaftlichen und
gewerblichen Einrichtungen zu städtischen Vernetzungen, zu öffentlichen Räumen zu
gelangen, die entsprechende Kristallisation bieten und daß man ansonsten versuchen muß, in
der Körnung der einzelnen Wissenschaftseinrichtungen einerseits das, was heutige
Anforderungen in ihren Großdimensionen ausmachen, in eine Stadtstruktur zu integrieren und
andererseits doch eine Durchlässigkeit sensibel zu ermöglichen, wo sie bei kleinteiligeren
Einrichtungen eine Chance hat. Inwieweit Adlershof ohne die schon greifende Verlagerung
der naturwissenschaftlichen Fakultät sich zu einem in Balance befindlichen
Gesamtwissenschaftsstandort ausbauen läßt, wird die nächste Zukunft zeigen. Im Moment
läuft die WISTA voraus und muß zu einer entsprechenden Ansiedlung führen ohne das
komplementäre Element der Universität. Auch im Wohnungsbau ist, nachdem die Förderung
nicht mehr Grundlage der Finanzierung sein wird, ebenso bezogen wie auf den
Konzeptbaustein Park und Landschaft nachzufragen, wo am bisherigen Strukturkonzept
nachgearbeitet werden muß. Wir haben zumindest aktuell versucht, sehr kleinteilige
Bausteine in eine strategische Umsetzungsfolge zu bringen, um insich schlüssige
Quartiersbereiche entstehen zu lassen. Die Gesamtmaßnahme Adlershof mit ihrem
dezentralen Standort oder, um es anders auszudrücken, mit ihrer trotz Infrastrukturausbau
schweren Erreichbarkeit und einer wirklich nicht sehr repräsentativen Adresse ist sicherlich
eine hochanspruchsvolle Entwicklungsaufgabe, formuliert vor dem Hintergrund der
Erwartungen der direkten Nachwendezeit. Wir haben die Hoffnung, daß die
Flughafenstandortentscheidung zugunsten Schönefeld für den Südostraum eine Schubkraft
entfaltet, die diese Perspektive für Adlershof nochmals und neu eröffnet.

Ein zweites Beispiel: Der Krankenhaus- und Wissenschaftsstandort Buch. Hier ein ganz
anderer Ausgangspunkt durch die noch auf Ludwig Hoffmann zurückgehenden Groß-
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krankenhausarchitekturen, ein beeindruckendes denkmalpflegerisches Ensemble, gezeigt an
einigen Folien.
Es stellte sich schon bald die Frage des Umgangs mit einer solchen Substanz, einem solchen
Potential. Die Hoffnung, daß man Folgenutzungen in bezug setzen kann zu
Wachstumskräften, die sich aus dem biomedizinischen Forschungsschwerpunkt ergeben, und
gleichzeitig die Bindung entsprechender Einrichtungen in einem Gesamt-nutzungsspektrum,
das Nachnutzung und neue Schwerpunkte verbindet. Wir konzentrieren uns jetzt auf diesen
Südostbereich mit einem entsprechenden Campus. Die Kliniknutzung wird in
eingeschränkterer Form als sie vor der Wende bestanden hat, im Nordwesten weitergeführt
werden. Die Teilaussagen erarbeitet derzeit eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe, die
schwierige gesundheitspolitische, fiskalische technologiepolitische und städtebauliche Fragen
untereinen Hut bringen muß. Die Gesamtveranstaltung stand und steht aus Sicht der
Stadtentwicklung weiterhin unter der Zielsetzung, einen Wachstumspol, einen Stabilitätspol für
den an Ereignissen bisher so armen Nordostraum Berlins.

Ein weiteres Beispiel, getragen von privater Initiative: Borsig, der Borsig-Turm und Herlitz.
Hier wurde durch die Verbindung von Gründer- und Innovationszentrum einerseits und von
Einrichtungen, die sich wirtschaftlich an der direkten Nachbarschaft zum Tegeler Zentrum
ausrichten können, Einzelhandel, Bürobau und Freizeit versucht zu Synergien mit den
teilweise öffentlich finanzierten Wissenschaftseinrichtungen zu kommen. Zu nennen und zu
zeigen ist der Borsig-Turm, der u.a. den Forschungs- und Anwendungsverbund
Verkehrstechnik beherbergt, was dann wiederum lokal bis regionale Verknüpfungen zu den
entsprechenden Produktionsstandorten in Hennigs-dorf bietet. Insgesamt die geglückte
Überführung eines Großindustriegeländes im Sinne einer Reurbanisierung unter Integration
von Wissenschaftseinrichtungen.

Ich komme zur Freien Universität, der früheren Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, in Dah-lem. Auch
hier noch einmal einige Bilder, die deutlich machen, mit welchen Vorbildern man an die
Entwicklung einer Wissenschaftsstadt in Berlin gehen kann. Die harte städtebauliche
Diskussion um Nutzungskonkurrenzen, die diesen Standort in den 60er und 70er Jahren
geprägt haben, als man fragen mußt, wieweit man mit neuen, auch großmaßstäblicheren
Einrichtungen in die Villenortstrukturen hineingehen müsse, hat sich durch die neue Situation
und die Verlagerung von Studentenkapazitäten an die Humboldt-Universitätweitgehend
entschärft. Damit dürfte hier jedenfalls in Zukunft eine Balance zwischen Wissenschafts- und
Stadtstrukturen hergestellt sein und dürften sich die Einwohner des Villenvorortes auch
zunehmend bewußt werden, inwieweit sie auch vom städtischen Charakter der
Universitätseinrichtungen profitieren. Verwiesen sei auf das bunte Leben im zentralen Bereich
von Dahlem-Dorfund die entsprechenden Einrichtungen, die dort sehr untypisch für sonstige
Einfamilienhausgebiete vorhanden sind, weil sie ihren Ursprung in den Wissenschafts- und
Universitätsnutzungen haben.

Ich gehe wegen der fortgeschrittenen Zeit zum nächsten Beispiel über, zur Technischen
Universität, und damit zur Folgeeinrichtung und Neuansiedlung der Bauakademie, denn durch
Bau- und Gewerbeakademiezusammenlegung entstand ja 1879 die Technische Universität.
Herausverlagert aus der flächenknappen historischen Stadtmitte stellte sie einerseits einen
Kern zukünftiger Stadtentwicklung dar und war an-

28
Dokumentation des 70. Stadtforums „Wissenschaftsstadt" Koordinationsbüro
Stadtforum, Juli 1998



dererseits von Beginn an eine Monofunktionale Großanlage als die sie uns heute in weiter
vergrößerter Form gegenübertritt. Auf den Folien sehen Sie die Entwicklung des TU-
Hauptgebäudes, ehemals größtes Staatsgebäude Preußens - ein Ausdruck dafür, welchen
Stellenwert man einer solchen Wissenschaftsinstitution seinerzeit gegeben hat. Was sich
auch im Standort ausdrückt, denn die ursprüngliche Orientierung war natürlich auf die
Charlottenburger Chaussee, also auf die heutige Straße des 17. Juni in der direkten
Verlängerung der Linden. Dies macht heute eine der Schwierigkeiten aus, die Anknüpfung an
die City West zu finden. Die City West oder richtiger gesagt, den neuen Westen, gab es
damals nicht, er kam erst 30 Jahre nach der TU. Dann die Architektur der Nachkriegszeit.

Die TU ist exemplarisch für die Forderung der Öffnung der Wissenschaftseinrichtung
gegenüber der Stadt. Dieses meint hier sowohl die konkret städtebauliche Situation des
abgeschlossenen Großcampus und auch die eher immaterielle Dimension der Frage,
inwieweit die Angebote von Wissenschaftseinrichtungen über ihre direkten Adressaten hinaus
in der Stadt wahrgenommen werden. Ich meine, daß gerade die TU hier noch größte
Möglichkeiten besitzt und daß es unsere Aufgabe als Städtebauer und Stadtent-wickler
darstellt, diese zu beschreiben und ihre Ausschöpfung einzuklagen. Auf jeden Fall ist schon
auf der konkreten städtebaulichen Ebene weit mehr denkbar als die Synergien, die sich durch
die Folgeeinrichtungen im Umfeld wie Bücherläden, Reiseläden, Kopierershops etc.
hergestellt haben. Der Campus als ganzer müßte transparenter werden für öffentliche Räume
und städtisches Leben und gleichzeitig in gemischten Zonen über seine bisherige
Ausdehnung erweitert werden. Hierzu bieten sich in östlicher Verlängerung der Hertzallee in
Richtung auf den Zoologischen Garten konkrete Möglichkeiten, die wir derzeit überprüfen.
Auch die Situation an der Straße des 17. Junis und am Ernst-Reuter-Platz ist dringend
verbesserungsbedürftig. Für den Ortsfremden ist überhaupt nicht erkennbar, daß es sich bei
dem dortigen Ensemble um hochstadtbedeutsame Einrichtungen handelt, nicht um übliche
Bürogebäude. Abgesehen vielleicht vom Bereich direkt vor dem Hermesbau, der Ar-
chitekturfakultät, wo ein gewisser öffentlicher Raum studentischen Lebens auch in die Stadt
ausstrahlt, sind die Nutzungen rein nach innen orientiert. Das Planwerk Innenstadt gibt hier
erste Denkanstöße, die sicherlich auch im Stadtentwicklungsraum Öffentlicher Raum,
bezogen auf die Straße des 17. Juni und den Ernst-Reuter-Platz, weitergeführt werden.

Ich komme zum letzten Beispiel, der Humboldt-Universität und ihrer stadtstrukturellen
Verknüpfung. Auch hier die historischen Bilder ohne ausführlichere Kommentierung.
Zeigen möchte ich außerdem das Ergebnis erster Begutachtungen, also die reine Be-
standsdarstellung der Einzelgebäude und Funktionen als Ensemble und dann als Wis-
senschaftsstandort in der Innenstadt.

Daß das Prinz-Heinrich-Palais, also der Sitz des Bruders des Königs, 1810 zur Humboldt-
Universität wieder- bzw. umgenutzt wurde, ist Indiz für die Bedeutung, die Preußen nach den
Niederlagen gegen Napoleon Neuorientierung, oder wie wir sagen, Innovation beigemessen
hat. Der repräsentativste Ort war gerade gut genug als Standort der Wissenschaft. Hieran gilt
es anzuknüpfen und in besonderer Weise die bereits historische Kopplung der sonstigen
zentralen kulturellen Einrichtungen der
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Museen, Theater und des Gesamtensembles der Stadtmitte zu nutzen. Auch hier haben wir in
unserer Arbeit wesentlich die Frage der Vernetzung mit der Stadt und die Öffnung der
Universität behandelt. Anzuknüpfen ist an der Symbolkraft des Hauptgebäudes ebenso wie an
Potentialen der Qualifizierung von den direkt um das Hauptensemble gelegenen Freiflächen
und öffentliche Räume. Es kommt darauf an, Campusfunktionen zu qualifizieren, die
entsprechende Abgeschlossenheit auch für das universitäre Leben garantieren, aber
gleichzeitig sich auch für die Stadtöffentlichkeit präsentieren und angenommen werden. Neue
Wegeführungen in der dargestellten Form sind hier möglich und auszugestalten.

Nicht unterschlagen werden darf allerdings, dass aktuell auch die Nutzungskonkurrenz zu
bewältigen ist, die aufbricht, wenn beispielsweise die Finanzverwaltung an die Akademie der
Wissenschaften herantritt und sagt, man müsse ihr Gebäude veräußern, könne es allerdings
zu marktüblichen Zinsen der Institution zur Weitervermietung anbieten. Eine Perspektive, die
anderen Instituten und Gebäuden in dieser prädestinierten Lage drohen kann.
Ich komme ganz abrupt zu meinen Abschlußthesen, der Synergie von Stadt und Wissenschaft
in Berlin:
Die Bedeutung der wissensorientierten Bereiche, Strukturen und Institutionen für Stadt und
Standortentwicklung kann gar nicht überschätzt werden. Sie ist das Pfund, mit dem Berlin im
Verbund mit seiner kulturellen Kompetenz international werben muß. Der Wissensorientierung
muß deshalb schon auf allgemeiner standortpolitischer Ebene höchste Förderungs- und
Finanzierungspriorität zugeordnet werden. Um hierfür alle bestehenden Ressourcen zu
mobilisieren und neu zu erschließen, muß allerdings der Wert und Nutzen des
wissensorientierten Bereiches für die Stadt durch Weiterentwicklung und Öffnung des
Wissenschaftsbetriebes stärker wahrnehmbar werden. Die Wissenschaft selbst in dieser Stadt
ist aufgefordert, sich ihre Lobby in der Bürgerschaft, der Stadtgesellschaft neu durch
Angebote und Dienstleistungen zu schaffen. Hier meine ich nicht primär die erst erwähnte
Politikberatung, sondern neue Orientierungs-, Informations- und Weiterbildungsangebote,
Diskussionsforen zu Alltagsthemen u.a., was der Universitätslandschaft eine viel stärkere
Präsenz verleihen könnte. Eine weitere These die Konzentration auf die Funktionen, die
derWissen-schaftsbereich fürwissens-orientierte Produktion wahrnehmen kann, wird zwar
weiterhin in Berlin eine unabdingbare Wirtschaftspolitische Pflichtaufgabe für die geeigneten
Bereiche der Lehre und Forschung darstellen, die besondere Wirtschaftsstruktur Berlins und
die nach meiner Auffassung eher begrenzte Hoffnung darauf, daß wir wesentliche
Wirtschaftsunternehmen zur Reverlagerung nach Berlin, insbesondere im Bereich der
Produktion gewinnen können, läßt allerdings dieses ggf. als sehr begrenzten Ansatz
erscheinen. Weit wichtiger erscheint es aktuell, sich auf die Entwicklungschancen, die in
Regierungssitz Hauptstadt und Metropole bestehen, einzulassen und hier neue
Nachfragepotentiale und Wechselwirkungen auch durchaus im Vorgriff auf Wünsche aus
Politik, Kultur und internationalen Austausch zu öffnen.

Ein weiterer thesenhaft zusammengefaßter Aspekt meines Vertrages: So gut Wissenschaft
als strukturförderndes Element für die Stabilisierung und Entwicklung ganzer Stadtbereiche
bereits erkannt ist, so sehr steht die städtebauliche Qualifizierung des Wechselverhältnisses
von wissensorientierten Einrichtungen und bestehender Stadtstruktur insbesondere in den
zentralen Bereich am Anfang. Konzeptionelle Vor-
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arbeiten sind sicherlich in einigen Bereichen gut geleistet. Die Umsetzung allerdings wird
zunehmend zu unserem Thema. Hierbei sind stadtwirtschaftliche Gesichtspunkte, die
ebenfalls im Zusammenhang mit dem Planwerk Innenstadt diskutiert wurden, zu beachten
und ist auch neues Entwicklungsmanagement für Projekte mit öffentlichen und privaten
Ansatz in Praxis zu erproben.

Wir sollten uns der städtebaulichen Möglichkeiten unserer beiden innerstädtischen
Großuniversitäten bewußt werden und sie weit mehr als bisher für die Weiterentwicklung der
Innenstadt einsetzen. Gerade für die Wiedergewinnung der Berliner Mitte als zentralster,
dichtester und gleichzeitig vornehmster Ort der Stadt sind die Möglichkeiten der Humboldt-
Universität und auch weiterer herausragender Wissenschaftseinrichtungen noch nicht
angemessen einbezogen. Für die TU ist ähnliches zu sagen, wobei die Maßstäblichkeit des
TU-Campus als quasi Industriezone des Geistes dringend aufgebrochen werden muß.
Zusammengefaßt halte ich eine entsprechende Leitkonzeption für die beiden Großstandorte
für dringend geboten.
Ich bin überzeugt, daß sowohl im städtebaulichen als auch im allgemeineren und eher
strukturellen Bereich die Wissenschaft eine weit größere Bedeutung für die Stadtentwicklung
Berlins entfalten kann, als die ersten knapp 10 Jahre seit der Wende dieses schon erwiesen
haben, die Stadtplanung wird ihren Beitrag hierzu leisten.
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Anhang

Das Berliner Wissenschaftspotential - Wie kann es besser organisiert werden? (Vortrag Dr.
Hans Heuer)

Thesen zur Entwicklung des Campus in Adlershof (Vortrag Prof. Dr. VIasta
Bonacic-Koutecky)

Abbildungen des Vertrages Julian Wekel (Auswahl)
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Hans Heuer

Das Berliner Wissenschaftspotential - Wie kann man es besser organisieren und
vermarkten?

Das Wissenschaftspotential als Standortfaktor

In den Jahren 1992 bis 1994 habe ich - zuerst bei der Wirtschaftsförderung Berlin GmbH, später dann bei der
Senatsverwaltung für Wirtschaft und Technologie, eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe
„Standortmarketing" geleitet, die sich mit den Stärken und Schwächen des Wirtschaftsstandortes Berlin-
Brandenburg befaßt und eine Marketingkonzeption erarbeitet hat. Zu den komparativen Standortvorteilen,
über die Berlin nach Auffassung der Arbeitsgruppe bereits damals verfügte, gehörte neben anderen Faktoren
v.a. ein kreatives Wissenschaftspotential.

Im Sommer 1993 haben wir in der Senatsverwaltung für Wirtschaft und Technologie eine Quantifizierung
des vorhandenen Wissenschaftspotentials versucht. Die Verwaltung hat damals nach bestem Wissen und
Gewissen die universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen durchgezählt. Herausgekommen
sind rd. 250 FuE-Einrichtungen - eine Zahl, die seither weder nach unten noch nach oben korrigiert worden
ist. Aber niemand weiß, ob sie wirklich stimmt.

Heute findet man diese Zahl in jeder Marketingbroschüre. So lesen wir in der Werbebroschüre „Berlin - Die
Stadt" (1995), daß „Berlin mit über 250 staatlichen und privaten Forschungsinstituten und drei Universitäten
über eine Wissenschaftslandschaft verfügt, die in Europa einzigartig ist". Wenn dies so ist, dann kommt es
darauf an, dieses Potential für eine Stärkung des Wirtschaftsstandortes Berlin-Brandenburg zu nutzen und die
herausragenden Merkmale des Wissenschaftsstandortes weltweit zu kommunizieren.

Diese Aufgabe ist partiell in Angriff genommen worden. So gibt es mittlerweile zu Spezialthemen
Marketingbroschüren, die von Partner für Berlin in Zusammenarbeit mit Senats Verwaltungen, mit
Forschungsinstituten u.a. erarbeitet worden sind:

• Medizintechnik in Berlin und Brandenburg (1995)

• Medienstandort Berlin-Brandenburg (1995)

• Verkehrstechnik Berlin-Brandenburg (1996)

• Umwelttechnik Berlin-Brandenburg (1996)
• Biotechnologie in Berlin-Brandenburg (1997).

In diesen Broschüren werden die besonderen Standortvorteile der Region Berlin-Brandenburg in den
einzelnen Technologiefeldem herausgearbeitet. Das Berliner Wissenschaftspotential wird aber nur
beispielhaft erwähnt. Eine Auflistung namhafter Forschungseinrichtungen und ihrer Repräsentanten mit einer
Darstellung ihres Leistungsprofils findet nicht statt. Lediglich in der Broschüre zur „Biotechnologie" findet
sich neben einer Darstellung interessanter Projekte auch eine repräsentative Auswahl von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen der Biotechnologie-Szene.



Erstes Zwischenergebnis:

Die Vermarktung des Wissenschaftspotentials im Rahmen des Berliner Standortmarketings ist -verglichen
mit den ersten Versuchen nach der Wende - zweifellos sehr viel besser geworden, weist aber immer noch
Unzulänglichkeiten auf. Die Fokussierung auf einzelne Technologiefelder ist ein richtiger Ansatz. Viele
Argumente sind aber noch zu allgemein. „Partner für Berlin" hat dies erkannt und eine Wissenschaftlerrunde
mit dem Ziel ins Leben gerufen, das Wissenschaftspotential stärker für Marketingaktivitäten zu nutzen.

Aus meiner Sicht ist die gegenwärtige Situation durch mehrere Defizite gekennzeichnet:

a) Das Leistungspotential der FuE-Einrichtungen in der Stadt ist (noch) nicht hinreichend bekannt.
Der Forschungs- und Anwendungsverbund Verkehrssystemtechnik (FAV) beispielsweise hat
eine Liste von Forschungseinrichtungen aus der Verkehrstechnik, die  40 Adressen enthält. Eine
Beschreibung der Leistungsprofile und erfolgreicher Referenzprojekte gibt es nicht. Ähnlich ist
es in der Biotechnologie und Biomedizin. Auch hier existiert bisher nur eine aktualisierte
Adressenliste (mit 53 biotechnologierelevanten Einrichtungen). Allerdings ist das BioTOP-Büro
gegenwärtig dabei, einen Biotechnologie-Atlas für die Region Berlin-Brandenburg mit
entsprechenden Profilen für Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu erarbeiten, der bis
zum Jahresende veröffentlicht werden soll. Nordrhein-Westfalen hat bereits einen solchen Atlas
zur Bio- und Gentechnologie. Darin finden wir Leistungsprofile von 166 Unternehmen, 167 For-
schungseinrichtungen, 15 Sonderforschungsbereichen und 15 Risikokapitalgesellschaften.

b) Die Vernetzung zwischen den Forschungseinrichtungen und die Vernetzung zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft ist absolut unzureichend. Kästchendenken ist vorherrschend. Dies
belegen immer wieder empirische Erhebungen. Auch die Wissenschaftlerrunde bei Partner für
Berlin sieht es nicht anders. Natürlich gibt es immer wieder schöne Einzelbeispiele, die das
Gegenteil belegen. Findigen Unternehmern z.B. gelingt es, das wissenschaftliche Potential eines
Spezialisten mit internationaler Reputation im Deutschen Herzzentrum für neue Geschäfts felder
in der Medizintechnik zu erschließen. Und manche Universitätsprofessoren sind sehr
erfolgreiche Unternehmer. Aber insgesamt ist die mangelnde Kooperation und Vernetzung
zwischen Forschungs- und Hochschuleinrichtungen einerseits und zwischen Wirtschaft und
Forschung ein Strukturdefizit dieser Region.

c) Das dritte Defizit ist die offenkundige Diskrepanz zwischen Konzepten und ihrer praktischen
Umsetzung. Manche sprechen von mangelnder politischer Steuerung, andere von Komplexität
der Berliner Politik. Irritationen sind unvermeidlich, wenn der Wissenschaftsstandort (mit 150
000 Studenten) als herausragender Standortfaktor dargestellt wird und gleichzeitig - unter dem
Zwang der Haushaltskonsolidierung - die Zahl der Studienplätze nahezu halbiert werden soll.
Noch weniger paßt zusammen, wenn man einerseits der Empfehlung des Wissenschaftsrates
folgen will, das einzigartige Nebeneinander von medizinischer Forschung und klinischer
Anwendung in Berlin-Buch für den Aufbau eines Kompetenzzentrums für Biotechnologie und
Biomedizin zu nutzen, dann aber bei den notwendigen Standortentscheidungen für den Bau des
sog. Interventionszentrums technologiepolitische Argumente offenbar keine Rolle mehr spielen.



Denken und Arbeiten in Netzwerken

Wir behaupten, erhebliche Potentiale zu haben, aber keiner kennt sie so genau. Wir stellen eine mangelnde
Vernetzung fest, aber wir tun uns schwer, neue Strukturen zu schaffen, die eine bessere Vernetzung des in
der Region vorhandenen Expertenwissens ermöglichen.

Ein Blick in die Unternehmen lehrt uns, wo ein möglicher Lösungsansatz liegen kann.

Große, global orientierte Unternehmen denken und arbeiten längst in Netzwerken. Aber auch kleine Firmen
müssen dies tun, wenn sie überleben wollen. Die Pharma-Industrie beispielsweise ist in hohem Maße auf
Kooperation und Netzwerke angewiesen. Die Firma Schering arbeitet im Rahmen eines internationalisierten
Netzwerkes. Sie sucht weltweit leistungsfähige Laboratorien. Dabei ist der Standort der Laboratorien in der
Regel kein Entscheidungsparameter. Es zählt ausschließlich die Qualität.

Schering hat nach einer überschlägigen Schätzung weltweit ca. 300 Kooperationspartner, aber nur geschätzte
5 % entfallen auf die Region. Etwas anders sieht es bei kleinen und mittleren Firmen aus:
Die Firma Brahms (200 Mitarbeiter, Schilddrüsentherapeutica) hat ebenso wie die Firma Analyticon (130
Mitarbeiter) weltweit immerhin 60 Kooperationspartner, davon etwa 10 in der Region; und die Firma Plantec
(30 Mitarbeiter), ebenfalls eine Firma aus dem Bereich der Pflanzenbiotechnologie, hat 6
Kooperationspartner im wissenschaftlichen Bereich, davon einen in der Region.

Diese Zahlen sind nicht das Ergebnis einer repräsentativen Befragung, aber ich bewerte sie dahingehend, daß
kleine und mittlere Unternehmen eher auf regionale Netzwerke angewiesen sind und auch eher auf sie
zurückgreifen als große Unternehmen. Was nicht heißt, daß nicht auch große Unternehmen zunächst in der
Region nach leistungsfähigen Kooperationspartnern aus der Wissenschaft Ausschau halten. Im Gegenteil:
Kleine leistungsfähige Netzwerke vor Ort sind auch eine gute Voraussetzung für internationale Netzwerke.
Entscheidend ist die Qualität. Auch die genannten kleineren Firmen entscheiden ausschließlich nach
qualitativen Gesichtspunkten. Unter den Bedingungen des Wettbewerbs ist eine Fokussierung auf höchste
Qualität notwendig.

Warum sage ich dies?

Ich sollte mich mit zwei Fragestellungen befassen: Wie kann man die Berliner Potentiale besser vermarkten,
und wie lassen sich die Potentiale besser organisieren? Die Antwort darauf habe ich praktisch schon gegeben,
nämlich: das Denken und Arbeiten in Netzwerken ist das entscheidende Strukturelement. Das in der Region
vorhandene Expertenwissen in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung muß in Centers of
Competence gebündelt werden. Wenn wir uns in einer Zeit der Globalisierung und Intemationalisierung als
überregional bedeutsamer Standort profilieren und im Standortwettbewerb entsprechend positionieren
wollen, dann brauchen wir USP's (unique selling proposition), d.h. herausragende Eigenschaften, in denen
wir uns von unseren Wettbewerbern unterscheiden.

Der strategische Ansatz hierzu ist die konsequente Umsetzung der Kompetenzzentrenphilosophie.

Was ist gemeint?



Kompetenzzentrum Berlin

Strategisches Ziel der Wirtschafts- und Technologiepolitik muß es m.E. sein, die Region zu einem
international anerkannten Kompetenzzentrum in solchen Technologiefeldem zu entwickeln, in denen die
Region komparative Standortvorteile gegenüber ihren Wettbewerbern hat oder entwickeln kann. Wenn hohe
bis höchste Qualität das Selektionskriterium der Unternehmen ist, dann erfordern Globalisierung und knappe
Finanzmittel eine selektive Technologiepolitik, also die Konzentration der Fördermittel auf wenige
Technologiefelder. Wichtig ist, daß man mit herausragenden Leistungen weltweit sichtbar ist (one of five
worldwide). Damit wird schon deutlich, daß die Entstehung von Kompetenzzentren kein kurzfristiger Prozeß
ist, mit dem man die Arbeitsmarktprobleme von heute lösen könnte. Vielmehr handelt es sich um das
Ergebnis einer langfristigen Entwicklung.

Was ist ein Kompetenzzentrum?

Unter Kompetenzzentrum wird die auf einen Technologiebereich ausgerichtete Vernetzung von
Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Universitäten usw. verstanden, die sich an den Spitzenleistungen im
Weltniveau ausrichtet, also überregionale Ausstrahlung besitzt. Es deckt mehrere Bereiche in der
Wertschöpfungskette ab (Ausbildung, Forschung, Entwicklung, Produktion, Markteinführung), es erbringt
herausragende Leistungen im internationalen Vergleich und es überschreitet die sog. „kritische Masse" bei
Projekten und Akteuren, generiert eine überdurchschnittliche Anzahl von Untemehmensneugründungen und
ist Motor einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung.

In den Ländern Berlin und Brandenburg wird dieser Ansatz durchaus diskutiert. Beide Länder setzen bereits
deutliche Akzente in der Biotechnologie (BioTOP) und in der Verkehrstechnik (Strategiekreis), aber auch in
anderen Bereichen sind Ansätze vorhanden (z.B. „Berliner Weg in die Informationsgesellschaft",
„Innovatives Bauen").

Erster Schritt zur Entwicklung eines regionalen Kompetenzzentrums in einem Technologiefeld ist der Aufbau
einer Dialog- und Netzwerkstruktur, d.h. es werden jene Beteiligten aus Wirtschaft und Wissenschaft, aus
Politik und Verbänden in einem technologiepolitischen Dialog und in einem regionalen Netzwerk
zusammengeführt, die mit ihrem Know how und ihren Ressourcen einen Beitrag zur Entwicklung der Region
zu einem Center of Competence leisten können.

In einem zweiten Schritt sollen die Beteiligten des Netzwerkes Modellvorhaben und Leitprojekte generieren
und gemeinsam umsetzen. Denn erst mit solchen vorzeigbaren, zukunftsorientierten Leitprojekten, die
Pilotcharakter haben, wird die regionale Agglomeration von Forschungseinrichtungen und Unternehmen zu
einem Kompetenzzentrum.

Zur Verdeutlichung sei folgendes Beispiel genannt: Die Region Berlin-Brandenburg hat erstklassige
infrastrukturelle Voraussetzungen in der Verkehrstechnik. Alle großen Systemanbieter sind in der Region
vertreten (Siemens, Adtranz, DWA, Daimler-Benz), teilweise mit ihren Headquarters (Siemens
Verkehrstechnik). Ebenfalls vertreten sind bedeutende Nachfrager nach Verkehrs systemtechnik (Deutsche
Bahn AG, S-Bahn, BVG). Hinzu kommen renommierte Forschungseinrichtungen an den Universitäten. Neue
Highlights der Verkehrstechnik stehen vor der Tür (Lehrter Bahnhof, BBI International, Transrapid etc.).
Manche meinen, wir seien bereits ein Kompetenzzentrum. Dies ist nicht so. Wir haben sehr gute
Voraussetzungen, aber den Charakter eines international anerkannten Kompetenzzentrums hat diese
Ansammlung von Forschungseinrichtungen und Unternehmen erst dann, wenn aus dem Zusammenwirken
des Netzwerkes international vorzeigbare Leitprojekte hervorgehen, die Berlin-Brandenburg zu einem
Schaufenster für andere Metropolregionen machen.



Wenn ausländische Besucher die Region besuchen, um sich diese Modellvorhaben anzusehen und die
dahinter liegenden Strukturen zu studieren, die sie möglich machen, dann ist die Region ein
Kompetenzzentrum mit weltweiter Reputation. Bereits auf dem Weg dorthin gewinnt die Region an
Attraktivität für Untemehmensneugründungen und -ansiedlungen in neuen Geschäftsfeldem ebenso wie für
den Auf- und Ausbau von Forschungsschwerpunkten.

Deßzite in Politik und Wirtschaft

Zweimal hat sich die Region Berlin-Brandenburg an Wettbewerben des BMBF beteiligt, um für die
Entwicklung und Umsetzung intelligenter Modellvorhaben in der Biotechnologie und in der Verkehrstechnik
einen stattlichen Finanzierungsbeitrag einzuwerben. Beide Male wurden wir aber nur „vierter Sieger".
Offenbar traut man uns nicht zu, daß wir die vorhandenen Potentiale so organisie ren können, daß etwas
Ordentliches dabei heraus kommt. Beide Innovationsfelder, Biotechnologie und Verkehrstechnik, sind ein
Beleg dafür, daß solche Zweifel einen realen Hintergrund haben.

So ist es Politik und Wirtschaft bisher nicht gelungen, einen Beschluß des Strategiekreises vom Juni 1997 zur
Neuorientierung des FAV als Geschäftsstelle des künftigen Kompetenzzentrums - mit einem kompetenten
Netzwerkmanager an der Spitze - umzusetzen. Leider hat sich auch die erste Kooperationsvereinbarung von 5
Partnern zur Errichtung des BioTOP-Büros als nicht tragfähig erwiesen. Inzwischen haben wir die Strukturen
in organisatorischer, finanzieller und personeller Hinsicht grundlegend geändert und sind - wie ich hoffe - auf
dem besten Wege, mit dem BioTOP-Büro bald ein Modellprojekt für ein funktionierendes Netzwerk- und
Innovationsmanagement in einem zukunftsträchtigen Technologiefeld vorzeigen zu können.

Modellprojekt BioTOP

Auch wenn die BioRegioBewerbung nicht den gewünschten Erfolg hatte, ist durch die Besetzung des
Themenfeldes „Biotechnologie" und durch die Schaffung geeigneter organisatorischer Strukturen zur
Umsetzung der Kompetenzzentrenphilosophie durchaus eine gewisse Aufbruchstimmung in der Region
entstanden, die sich beispielsweise in 22 Untemehmensgründungen in den letzten l Vt Jahren (Region
München 16) bemerkbar macht.

BioTOP ist eine Berlin-Brandenburgische Initiative, firmiert aber unter dem Dach der Technologiestiftung
Innovationszentrum Berlin (TSB). Im Nachgang zur BioRegioBewerbung haben sich Projekte mit einem
hohen Innovationsgehalt herauskristallisiert. Als Beispiel nenne ich das RNA-Netzwerk.

Das Netzwerk ..RNA-Technologien" ist ein Beispiel für ein Netzwerk, das zur Bildung eines Centers of
Competence beitragen kann. Das Forschungsgebiet der RNA-Technologien präsentiert heute erhebliche
Zukunftsperspektiven für die Biotechnologie und die Medizin. Bereits vor 10 Jahren fand in Berlin die erste
Lehrveranstaltung über die chemische Synthese von RNA-Molekülen in Deutschland, aber wahrscheinlich in
der Welt überhaupt, statt. Diese Veranstaltung hat gewissermaßen die Entwicklung in Deutschland
eingeleitet. 1993 wurde erstmals die Idee eines Netzwerkes entwickelt. Dieses Netzwerk besteht heute aus 25
Institutionen und Forschungseinrichtungen und 12 Industriepartnem. Die Partner haben 38 Einzelprojekte
definiert, die zu einem Gesamtpaket geschnürt wurden. Die angestrebte Finanzierung von 120 Mio. DM über
9 Jahre soll zu jeweils einem Drittel vom BMBF, der Industrie und dem Land Berlin erfolgen. Im Augenblick
ist man dabei, dem Netzwerk die passende Organisationsform zu geben.



Umsetzung der Kompetenzzentrenphilosophie

In Berlin und Brandenburg besteht zwischen den politischen Akteuren weitgehend Konsens, daß man die
Region als Kompetenzzentrum in der Biotechnologie und in der Verkehrstechnik entwikkeln will. Probleme
gibt es mit der Umsetzung. Es ist macht keinen Sinn, fünf Technologiezentren mit dem Schwerpunkt
Biotechnologie an unterschiedlichen Standorten in der Region zu entwickeln. Vernünftig wären zwei: einen
für die Biomedizin (in Berlin-Buch) und einen für die grüne Biotechnologie (in Brandenburg).

Dies Beispiel zeigt, daß noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muß, um zu wirklich strin-genten
politischen Umsetzungen zu kommen. Bei knappen Kassen sind neue Prioritätensetzungen erforderlich. Zur
Erreichung des strategischen Ziels „Kompetenzzentrum" muß die Politik ihre Ressourcen entsprechend
umschichten und konzentrieren. Dazu gehört, daß die Förderpolitik schwerpunktmäßig auf die ausgewählten
Technologiefelder ausgerichtet wird. Dazu gehört auch eine systematische Stärken-Schwächen-Analyse mit
dem Ziel, etwa erkannte Lücken in der Ausrichtung der Forschungseinrichtungen durch eine gezielte
Berufungspolitik der Universitäten auszugleichen. Dazu gehört, daß jede politische Entscheidung (quer durch
die Ressorts) darauf abgeklopft wird, ob sie die Umsetzung des strategischen Ziels fördert, behindert oder gar
unmöglich macht (Stichwort „Buch"). Dazu gehört schließlich, die vorhandenen Landeseinrichtungen auf das
Ziel und den strategischen Ansatz zu verpflichten und ihre Strukturen und Ablauforganisationen
entsprechend anzupassen.

Ich habe mich jetzt bewußt auf die Philosophie konzentriert und Sie nicht mit einzelnen Organisati-
onsmodellen konfrontiert, über die sich ja bekanntlich am besten streiten läßt. Wichtig ist für mich, daß sich
alle gesellschaftlichen Gruppen auf die Philosophie verständigen, denn daraus leiten sich im Grunde die
Schlußfolgerungen zu möglichen Organisationsmodellen ab.

Die Rolle der Technologiestiftung Berlin

Eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Kompetenzzentrenphilosophie spielt m.E. die Technologiestiftung
Berlin. Sie muß der zentrale Netzwerkmanager für alle Technologiefelder sein, nicht nur für drei oder vier,
für die wir teilweise schon eigene Strukturen gefunden haben. BioTOP ist für mich ein Organisationsmodell,
das ohne weiteres auf andere Felder übertragbar ist. Die TSB muß aber auch offen sein für die Entdeckung
neuer Felder („Trüffelschweinphilosophie"). Das Beispiel RNA zeigt, in welchen zeitlichen Dimensionen
man möglicherweise denken muß, bevor aus einer Lehrveranstaltung ein hoch innovatives Projekt wird.
Diesen Prozeß zu organisieren und zu begleiten, ist für mich die zentrale Aufgabe der TSB. Sie muß in die
Rolle des zentralen Informationsbrokers schlüpfen. Sie muß technologische Kompetenz besitzen und
vorhalten, und zwar nicht dadurch, daß sie für jedes Fachgebiet einen Experten als Mitarbeiter beschäftigt
(dies ist nicht nötig und nicht finanzierbar), sondern dadurch, daß sie bzw. ihre Satelliten die Netzwerke
steuert, Ideen für Leitprojekte generiert und deren Umsetzung unterstützt.

Durch die Integration von TSB und TVA sind wir im übrigen auf einem guten Weg, die notwendige
strategische Orientierung mit der operativen Umsetzung in einer Hand zu verknüpfen.



Ausblick

Wir wissen nicht, welche Rolle die großen Städte im Zeitalter von Globalisierung und Internet in 15 oder 20
Jahren spielen werden. Ich persönlich glaube, daß Berlin gute Chancen hat, im Konzert der Global Cities eine
angemessene Rolle zu spielen, wenn die Philosophie der Kompetenzzentren konsequent umgesetzt und dabei
bewußt auf Qualität gesetzt wird. Ich zitiere zum Abschluß Giuseppe Vita, den Vorstandsvorsitzenden von
Schering, der die Anforderungen eines global orientierten Unternehmens an das wissenschaftliche Umfeld an
seinem Standort wie folgt beschreibt:
„Forschungsintensive Unternehmen wie Schering brauchen ein wissenschaftliches Umfeld auf höchstem
Niveau. Die Qualität der Forschung und der Forscher muß zur Weltspitze gehören." In bezug auf Berlin
meint er dann: „Noch ist es ernüchternd, sich mit den „Besten der Welt" zu vergleichen. Aber man muß
diesen Weg gehen, um in der Zukunft belohnt zu werden. Denn zu den Besten der Welt zu gehören, übt eine
große Anziehungskraft aus - auf die junge Generation, auf Führungskräfte und auf Manager und nicht zuletzt
auf zahlungskräftige Investoren".



Der Campus in Adlershof

Thesen zu seiner Entwicklung

l. Ausgangslage

In Adlershof soll nach dem einhelligen Willen aller Beteiligten ein modernes naturwissenschaftlich-
technologisches Zentrum von internationalem Rang entstehen, im Zusammenwirken von Humboldt-
Universität, außeruniversitären Forschungseinrichhtungen und technologie-intensiven Anwendern.

These 1.1
Mitentscheidend fur den Erfolg des gesamten Projektes wird die Leistung des neuen Universitäts-
Campus sein, das Ansehen seiner Forschung und die Qualität seiner Absolventen werden bestimmend
sein für die Attraktivität des Standortes.

2. Planungen der Universität

Die Planungen der Universität müssen sich daran orientieren, die Chancen für ein neuartiges
Zusammenwirken zu nutzen, die sich aus der in Adlershof hergestellten räumlichen Nähe ergeben.

These 2.1
Die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten müssen Forschungsschwerpunkte ausarbeiten,
die zu einer viel stärkeren Interaktion ihrer Fächer führen als bisher und überdies die am Standort
Adlershof bereits angesiedelten Potentiale und Ressourcen, vor allem in der außeruniversitären
Forschung, bestmöglich einbeziehen. Diese Forschungsschwerpunkte müssen zudem mit den
Aktivitäten im Berlin-Brandenburgischen Raum sinnvoll abgestimmt werden.
(Zu den sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt abzeichnenden Forschungsschwerpunkten gehören die
Materialforschung, die Photonik, die  Informations- und Kommunikationswissenschaften,
Umweltforschung und die Biotechnologie, insbesondere Biomolekulare Kommunikation.)

These 2.2
Die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten müssen neue Lehrformen entwickeln, die den
Anforderungen einer modernen Gesellschaft gerecht werden und die überdies von vornherein geeignet
sind, den in der Übergangszeit spürbaren Standortnachteil von Adlershof auszugleichen.
(Dazu gehört die Internationalisierung der Studiengänge, auch in ihren Abschlüssen, eine
durchgreifende Modularisierung aller Studienangebote mit dem Ziel einer sehr hohen
Kombinierbarkeit von Nebenfachangeboten und projektbezogene Hauptstudien unter starker
Einbeziehung nichtuniversitärer Einrichtungen am Standort.)

These 2.3
Die Organisation des Campus in Adlershof muß Strukturveränderungen mit dem Ziel höherer
Eigenverantwortlichkeit Rechnung tragen, wie sie durch die Erprobungsklausel derzeit ermöglicht
werden.
(Dazu   gehören   Verschlankung   der   Verwaltungsmaßnahmen,   Verkürzung   der
Entscheidungswege und leistungsbezogene Mittel vergäbe.)



3. Gesamtplanung Adlershof

In denn bisherigen Planungsabläufen ist die Humboldt-Universität nur am Rande vertreten, ein
umfassendes Konzept für das Zusammenwirken von wissenschaftlicher Forschung und Lehre mit
unternehmerischer Entwicklung und Produktion existiert bisher nicht.

These 3.1
Es muß ein Gesamtkonzept zum Zusammenwirken aller Komponenten in Adlershof erarbeitet werden.

These 3.2
Zur organisatorischen Umsetzung dieses Gesamtkonzeptes muß zusätzliche personelle Kompetenz
gewonnen werden, sowohl auf der Geschäftsführungsebene wie durch Beratung (Beirat).

These 3.3
Die Ansiedlung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten in Adlershof muß im Rahmen
des Gesamtkonzeptes gegenüber der bisherigen Planung wesentlich beschleunigt werden, um die
verlustreiche Übergangsphase möglichst kurz zu halten.

4. Unterstützende Maßnahmen

Es muß sichergestellt werden, daß schon während der schwierigen Aulbauphase des neuen Campus
Wissenschaftler, Studenten und Unternehmer von erster Qualität angezogen werden. Dazu bedarf es
einer kompetenten Kommunikation über die Leistungen und Entwicklungschancen von Adlershof.
Im Hinblick auf die schon bisher wirksamen Kürzungsauflagen für die mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fakultäten bedarf es jedoch auch zusätzlicher Mittel, um überhaupt
wirkungsvolle Neuberufungen möglich zu machen, ohne die eine internationale Spitzenstellung nicht
gehalten werden kann.

These 4.1
In Abstimmung mit dem Gesamtkonzept nach 3. muß ein Marketingkonzept entwickelt werden, das
die spezifische Identität des Standortes Adlershof überzeugend vermittelt.

These 4.2
Zur Sicherung einer periodischen personellen Erneuerung auf allen Ebenen muß ein Innovationsfonds
eingerichtet werden, dessen Substanz aus öffentlichen wie privaten Quellen nach besten Kräften
eingeworben werden muß.

Die Projektgruppe Adlershof





Quelle: SenWissKult, Hochschulstandort Berlin 1997

SenSUT, II C , Juni 1998



v.-
Wissenschaft und Forschung , neben Kultur die wichtigsten
Standortvorteile Berlins

»Wissenschaft und Forschung sind in der Standortkonkurrenz mit
anderen Regionen unter verschiedenen Aspekten
wirksam
- kulturelle Dimension (Grundbaustein einer Metropole mit

Innovationalspotential)
- politische Dimension (Medium internationalen Austausches)
- ökonomische Dimension (Wirtschaftsfaktor, Arbeitsplatzkomponente,

Technologieinnovation)
SenSUT, II C.Juni 1998

Quelle: internes Arbeitspapier SenWissKult



Wissenschaftseinrichtungen mit europäischer Bedeutung:

=>Heinrich-Hertz-lnstitut für Nachrichtentechnik

=> Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,

=>Physikalisch - Technische Bundesanstalt,

=>Beriiner Elektronensperring-Gesellschaft für Synchrotronistrahlung,

=>Deutsches Herzzentrum Berlin,

=>Wissenschaftskolleg zu Berlin,

=>Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

=>Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

SenSUT, II C , Juni 1998



etwa 5.600 Beschäftigte
Quelle: internes Arbeitspapier SenWissKult SenSUT , II C, Juni 1998



V.-

Quelle: SenSUT, Faltplan „Berlin - Stadt der Wissenschaft und Forschung" August 1997

SenSUT, II C , Juni 1998



Beschäftigte im Forschungsbereich der Hochschulen

- in Universitäten ( davon 1.867 Hochschullehrer)          6.261 (ohne
Medizin)

- in der Medizin (davon 356 Hochschullehrer)             2.425

- in den Kunsthochschulen                              712 (davon 439
Hochschullehrer)

- in den Fachhochschulen                               871 (davon 827
Hochschullehrer)

. etwa 10.270 wissenschaftlich-technische Arbeitsplätze

Quelle: internes Arbeitspapier SenWissKult SenSUT , II C , Juni 1998



Ökonomische Dimensionen

unmittelbar

- Arbeitsplätze innerhalb der Wirtschaftseinrichtungen
- hochqualifizierte Akademiker als Ressourcen für den Arbeitsmarkt und

damit für die Wirtschaft

mittelbar
-s_

- damit verbundene Kaufkraft und Inspruchnahme von kulturellen' und
sonstigen Dienstleistungen

- Steuereinkommen
- innovative Transfer- und Serviceleistungen für die Wirtschaft
- wissenschaftliche Kongresse und Veranstaltungen mit nationalen und

internationalen Teilnehmern (Auslastung städtischer Einrichtungen)
SenSUT, II C , Juni 1998



































Ausschnitt aus dem Aufteilungsplan für die Domäne Dahlem 1912.
Unterhalb des U-Bahnhofs Podbielskiallee und in der Mitte des Plans
erkennt man 'Tür Staatsbauten reservierte Flächen", die heute zu
<^hWT GroßW mif. FU'Gebäuden ö'ete^ s-M.













ISTA-MANAGEMENT GMBH
Visionen des WISTA

Der WISTA trägt zum Erneuerungsprozeß der deutschen
Wirtschaft und Wissenschaft bei, weil

er auf die Technologiefelder der Zukunft setzt,

er Synergien zwischen Forschung, Lehre und
industrieller Anwendung initiiert,

in den Fachzentren gemeinsame Ressourcen optimal
genutzt werden,

ein schneller Technologietransfer vom
Technologiemarkt zum Kunden gefordert wird,

im Informations- und Kommunikationszentrum
Adlershof gemeinsam mit der Humboldt-Universität
zu Berlin modernste Informationsund
Kommunikationsdienste bereitgestellt werden,

in den internationalen Büros und im OWZ der
Technologietransfer von und zum WISTA

©WISTA
^iifkal5.11.1994
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W1STA-MANAGEMENT GMBH

Forschungseinrichtungen im WISTA

Großforschungseinrichtungen, Bundesanstalten (Zentren, Institutsteile)

BAM          Bundesanstalt für Materialforschmig und -Prüfung DLR          Deutsche Forschungsanstalt
für Luft- und Raumfahrt e.V., Zentrum

Adlershof
GMD         Forschungszentrinn Inforiiiationsteclinik GmbH HM l          Hahn-Meitner-lnstitut
GmbH, Bereich Angewandte Physik

Bund-Länder-Forschungseinrichtungen, Blaue Liste

ACA          Institut für Angewandte Chemie Berlin-Adlershof
BESSY II      Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahluiig mbH ISAS/LSMÜ   Labor
für spektroskopische Methoden der Umweltanalytik (Außenstelle Berlin)

davon Einrichtungen des Forschungsverbundes Berlin e.V.

FBH          Ferdinand Braun Institut für Höchstfrequenztechnik
IBG           Institut für Gewässerökologie, Außenstelle Adlershof
IKZ           Institut für Kristallzüchtung
MBI           Max-Born-lnstitut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie

Max-Planck-Gesellschaft

MPE          Institut für Extraterrestrische Physik, Außenstelle Adlershof MPG          zur Förderung der
Wissenschaften e.V.,

Arbeitsgruppe Nichtklassische Strahlung in Berlin-Adlershof MPK          Institut für Kolloid- und
Grenzflächenforschung, Teilinstitut Adlershof

Fraunhofer Gesellschaft

EPO          Institut für Informations- und Datenverarbeitung,                       f Außenstelle Prozeßoptimierung
(EPO) in Berlin

Außenstelle der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus

Fakultät Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik,
Arbeitsgruppe Luftchemie

(J^WISTA
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Entwicklungsmaßnahme Berlin Adlershof
Städtebaulicher Gesamtplan
Entwurfsgrund läge (1993): Büro Rüdiger und Rüdiger, PAS Jourdan Müller, Steidle und Partner, Machleidt + Partner
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Adlershof
Die Stadt für Wissenschaft und Wirtschaft



Synopse Leitbild Wissenschaftsstadt

















Bau- und Gartendenkmäler
Übersichtskarte Orts+eii Buch










