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World Cities in the process of globalisation –
challenges for Berlin
Herr Bürgermeister,

können wir in der hoffentlich sehr regen

sehr geehrte Damen und Herren,

Diskussion auf die eine oder andere ein-

Ich möchte mit zwei Entschuldigungen

gehen.

beginnen. Zum einen dafür, dass ich meinen Vortrag auf Englisch halte – obwohl

Ich möchte mit der Zusammenfassung ei-

ich weiß, dass dies angekündigt wurde.

ner Debatte beginnen, die in einem Buch

Ich habe vor etwa 50 Jahren ein wenig

über die Vergangenheit, Gegenwart und

Deutsch gelernt, ich habe es jedoch nicht

Zukunft von Städten zu finden ist, das ich

so gut gepflegt wie Sie im Publikum es

vor fast 10 Jahren geschrieben habe. Ich

meines Wissens mit ihrem Englisch tun.

denke, dass diese Debatte auch etwas ü-

Zweitens glaube ich nach Ihrer hervorra-

ber die Zukunft Berlins aussagt. In dem

genden Einleitung, Herr Bürgermeister,

Buch werden Aussagen zu der Geschichte

noch eine Entschuldigung aussprechen zu

der Stadt Berlin gemacht und darüber,

müssen, da der Vortrag einer umfassen-

dass es drei Arten von Innovation gibt, die

den Überarbeitung bedürfte, um einige

ich heute kurz anreißen werde. Eine vierte

der Herausforderungen aufzugreifen, die

Innovationskategorie, die technologisch-

Sie angesprochen haben. Aber vielleicht

organisatorische, bezieht sich auf die drei
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vorhergegangenen

und

beschreibt,

wie

und sozialen Wandels befanden. Es waren

Städte mit ihren Problemen umgehen. Ich

Handelsstädte, die neue Formen der wirt-

würde gerne auch diese diskutieren, aber

schaftlichen Organisation hervorbrachten.

dafür reicht unser Zeitrahmen heute A-

Es waren reiche Städte und der Reichtum

bend leider nicht aus.

war oft ungleich verteilt. Das Geld war oft
bei reichen Privatpersonen zu finden, die

Der erste Teil des Buches widmet sich im

es sich leisten konnten als Mäzene aufzu-

Wesentlichen sechs Städten, die über ei-

treten. Oft war das Geld auch bei der Ge-

nen sehr langen Zeitraum ihrer Geschich-

meinde, der Stadt oder dem Staat zu fin-

te beobachtet wurden und aus offensicht-

den. All das trifft genau auf das Berlin der

lichen Gründen auf die eine oder andere

1920er Jahre zu. Diese Städte waren so

Art zu bestimmten Zeiten in kultureller

außergewöhnlich, dass sie große Talente

Hinsicht höchst innovativ waren. Dies sind

förmlich anzogen. Menschen strömten von

Athen (500 v. Chr.), Florenz (1400) und

überall her und wurden vom exzellenten

London (1600) sowie in jüngerer Vergan-

Ruf der jeweiligen Stadt angelockt. Es ist

genheit Wien (1800), Paris (1900) und

bemerkenswert, wie viele Menschen nach

Berlin (1920). Sie alle beeinflussten maß-

dem Ersten Weltkrieg von Wien nach Ber-

geblich die Kultur der westlichen Welt, je-

lin zogen und so dafür sorgten, dass eine

de auf ihre besondere Weise. Das Berlin

Stadt die andere als führende Weltstadt

der 1920er Jahre stellt das jüngste und

ablöste.

wohl bemerkenswerteste Beispiel dar. Ich
glaube, die Geschichte von Berlin ist vor

Weiterhin handelte es sich bei den sechs

allem mit Blick auf die Aussagen wichtig,

Städten um Orte, in denen in gewissem

die hier über die Grundzüge von Innovati-

Maße Konflikte über gesellschaftliche Wer-

on im Allgemeinen getroffen werden kön-

te und Weltsichten ausgetragen wurden.

nen. Ich brauche nicht zu betonen, dass

Zwischen

Berlin in den 1920ern die beliebteste

Gruppierungen herrschten starke Span-

Stadt der Welt war: Berlin war führend im

nungen. Dementsprechend war die Kunst

Theater, den bildenden Künsten, im Film

in der Stadt der 1920er in höchstem Gra-

und auf vielen anderen Gebieten und

de politisiert. Dieser Prozess wurde in Ber-

schuf in wahren Ausbrüchen von Kreativi-

lin und in den anderen Städten durch kre-

tät außergewöhnliche Innovationen.

ative

konservativen

Außenseiter

und

ermöglicht,

radikalen

die

sich

zwar nicht als Teil der Gesellschaft sahen,
Was also hatten diese sechs in kultureller

sich aber auch nicht gänzlich ausgeschlos-

Hinsicht hoch innovativen Städte gemein-

sen fühlten.

sam? Ich habe ausgeführt – und dies ist
die Quintessenz eines sehr langen und

Ich beendete diesen Teil des Buches mit

komplexen Diskurses – dass es sich in al-

einer grundlegenden Frage. Diese Orte

len Fällen um Städte handelte, die sich

hatten etwas, das man als kreatives Milieu

inmitten eines rasanten wirtschaftlichen

bezeichnen kann, ein besonderes Lebens-
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gefühl. Und die Frage war: Spiegelte dies

se Tradition wurde im Fall von Detroit um

lediglich die sozioökonomischen Kräfte wi-

1900 mit der Anwendung von Massenfer-

der?

marxistischer

tigungsverfahren im Bereich der Automo-

Standpunkt. Oder gab es dort etwas spe-

bilindustrie fortgesetzt. Man sollte jedoch

zifisch kulturelles, etwas Unerklärliches?

nicht vergessen, dass der Verbrennungs-

Ich bin zu dem Ergebnis gelangt, dass es

motor hier in Deutschland erfunden wur-

ein wenig von beidem sein musste. Eine

de. Die Massenproduktion war vor allem

Stadt kann nicht in hohem Maße kreativ

eine Neuerung aus Amerika und wurde

sein, wenn sie nicht über die sozialen und

mit Henry Ford, dem Modell T und der

wirtschaftlichen Grundlagen verfügt. Diese

Fertigungsstraße assoziiert. Ein weiteres

Voraussetzungen garantieren jedoch im

Beispiel aus Amerika ist das Silicon Valley

Umkehrschluss nicht, dass eine Stadt da-

auf dem Stanford-Campus in der Stadt

mit auch tatsächlich herausragende Krea-

Palo Alto auf der San-Francisco-Halbinsel.

tivität hervorbringt. Es gibt viele Kräfte,

Dort fand die Geburt des ersten PCs statt.

die diese Städte antreiben, die man Stück

Eine bemerkenswerte Gruppe von Bast-

für Stück, Stadt für Stadt, herauskitzeln

lern, traf sich einmal im Monat im Rahmen

muss.

einer ungewöhnlichen Gemeinschaft, dem

Im nächsten Teil des Buches gehe ich zur

sogenannten „Home Brew Club“, auf dem

Untersuchung von sieben technologisch

Stanford-Campus. Diese Treffen gipfelten

innovativen Städten über, von denen ich

in der Legende vom jungen Steven Jobs

hier allerdings nur sechs ansprechen wer-

und dem jungen Steven Wozniak, die

de. Darunter befindet sich wieder Berlin,

1976 den ersten „Apple One Computer“

diesmal in etwas früherer Zeit – 1870.

gebaut haben.

Ein

eher

trivialer

Diese Städte definieren sich offensichtlich
selbst: Manchester 1770 als Zentrum der

Bei der sechsten Stadt handelt es sich um

Baumwollmanufaktur während der ersten

den Großraum Tokio, insbesondere die

industriellen Revolution, Glasgow im 19.

angrenzende

Jahrhundert als damals größtes Schiffbau-

Zeitpunkt wird 1990 angegeben, eigent-

zentrum und Berlin nach 1870: ein riesi-

lich handelt es sich jedoch um eine stetige

ges Zentrum neuer Industriezweige wie

Entwicklung seit den 1950er Jahren. Et-

der elektrischen und elektrotechnischen

was, dass ich mit Hilfe eines hervorragen-

Industrie, ein Schauplatz der Anfänge der

den japanischen Assistenten herausgefun-

Elektronik und Pharmazeutik. Wegweisend

den habe, hat mich sehr erstaunt: die

für Berlin waren die großen Firmen Sie-

Wurzeln dieser Entwicklung reichen sogar

mens und AEG. Die Stadt wurde zu „E-

bis in die 1870er und 1880er zurück.

Präfektur

Kanagawa.

Als

lektropolis“, wie es einmal ein Autor formulierte. Jede dieser Städte trieb eine

Was hatten diese in technologischer Hin-

technologische und organisatorische Re-

sicht innovativen Orte also gemeinsam?

volution in einer bestimmten Branche oder

Sie unterscheiden sich von den zuerst un-

in mehreren Industriezweigen voran. Die-

tersuchten – kulturell innovativen – Orten.
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Sie

zeichnen

umfassende,

ne. Diesen Städten standen keine alten

grundlegende und individualistische Inno-

Traditionen im Wege und wenn Traditio-

vationen aus, die von einzelnen Genies

nen vorhanden waren, wie z. B. am preu-

ausgingen. Bei diesen Innovatoren han-

ßischen Hof, begünstigten diese seltsa-

delte es sich oft um Außenseiter, die nicht

merweise

in den großen Städten ihrer Zeit lebten –

zugegebenermaßen aus militärischen Be-

Berlin begann zu dieser Zeit gerade erst

weggründen. Die Gesellschaft in diesen

zu seiner späteren Größe aufzusteigen;

Städten war relativ offen für Talente – ei-

1870 war Berlin auf europäischer Ebene

nige mehr als andere – und die Städte

noch keine bedeutende Stadt. Diese Städ-

waren relativ unabhängig. Sie versorgten

te verfügten jedoch über starke regionale

regionale Märkte, die dann die Basis für

Netzwerke, spezialisierte Fachkräfte und

Exportmärkte bildeten, und unterhielten

spezialisierte Dienstleister. Vor allem aber

einen

herrschte dort eine Atmosphäre der Inno-

bei welchem eine Entwicklung die andere

vation.

Entwicklungsprozess

vorantrieb. Alles war auf den Markt aus-

können zwei Innovationsmodelle, und ei-

gerichtet. Mit Beginn des Wachstums die-

gentlich zwei Modelle des Kapitalismus,

ser Städte wurden sie von eher unbedeu-

unterschieden werden: ein Modell, das auf

tenden zu wichtigen Orten. Sowohl Berlin

dem Grundsatz des Laissez-faire beruht.

als auch Tokio haben diesen Wandel er-

Das andere Konzept hat die Gründung und

fahren und wurden im Laufe ihrer techno-

die Entwicklung der Firma Siemens voran-

logischen Entwicklung zu großen Welt-

gebracht und wird hier in Deutschland oft

städten. Hier wäre es wieder schön, ein

mit dem preußischen

Staat assoziiert.

bisschen mehr Zeit für weitere Ausführun-

Werner von Siemens war ein preußischer

gen zu haben, aber ich muss mich ein

Offizier, dessen Arbeit an der Entwicklung

wenig beeilen.

In

sich

diesem

durch

Innovationen.

andauernden

Manchmal,

Innovationsprozess,

des Telegraphen staatlich gefördert wurde. Der Staat spielte hier also eine größe-

Die dritte Innovationsart ist die Misch-

re Rolle und bis zu einem gewissen Punkt

form, die kulturell-technologische Innova-

war das auch in Amerika zur Zeit des frü-

tion. Ich möchte es auch heute gern so

hen Kalten Krieges bei der Entwicklung

bezeichnen, wie ich es in meinem Buch

der ersten Elektronik im Wettbewerb mit

beschrieben habe: die Liaison von Kunst

der Sowjetunion der Fall.

und Technologie. Dies wird von zwei Fallstudien verdeutlicht, beide beziehen sich

Jedoch muss man sich die Frage stellen,

auf Amerika.

um welche Art von Städten es sich hier
handelte. Keine davon lag zur Zeit ihres

Die erste Fallstudie behandelt Los Angeles

größten Einflusses im Zentrum der dama-

in den 1920ern und die Geburt der mo-

ligen Welt und keine war eine erstrangige

dernen Filmindustrie, die mit den einfa-

Hauptstadt wie London oder Paris. Gänz-

chen Kinos, den Nickelodeons, Anfang des

lich abseits gelegen war jedoch auch kei-

Jahrhunderts begann. Diese Entwicklung
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setzte sich mit der Entstehung abendfül-

Henry Ford seine Autos produzierte. Aus-

lender Filme fort, die vor allem mit dem

genommen natürlich die Tatsache, dass

Regisseur D. W. Griffith und schließlich

man in der Filmindustrie unmöglich Henry

mit dem umfassenden Ausbau des Studio-

Fords berühmtem Aphorismus „Jede Far-

systems der Warner Brothers in Verbin-

be, die sie wünschen, so lange es schwarz

dung gebracht wird. Nun war Los Angeles

ist!“, folgen konnte, den er in Bezug auf

natürlich nicht das einzige kreative Zent-

das Modell T prägte. Jeder Film, der von

rum, Berlin hatte ob seiner Kreativität

Studios wie dem der Warners auf den

auch seinen Anteil, besonders in den be-

Markt gebracht wurde, musste in gewisser

rühmten Ufa-Studios in Babelsberg, die

Weise etwas Besonderes sein. Sie produ-

gerade wieder zu neuer Geltung gelangen.

zierten allerdings Spartenfilme: Western,

In Hollywood jedoch wurde die Kunst in

Film noir und romantische Filme sind Bei-

Massen produziert und kommerzialisiert.

spiele dieser Sparten, und diese wurden

Die Stadt, die als zweite Fallstudie unter-

bald subtil und teilweise äußerst kreativ

sucht wurde, war in gewisser Weise noch

von Film zu Film variiert.

eigentümlicher. Es handelt sich um Memphis, Tennessee. Eine eher arme Stadt,

Die kulturellen Industrien bleiben einzig-

gelegen inmitten der ärmsten Region der

artig, weil ihre Massenproduktion und ihr

Vereinigten Staaten, dem Mississippi Delta

Vertrieb immer mit Liveauftritten verbun-

und dem angrenzenden „Land der Hillbil-

den sind. Schauspieler, die in Filmen mit-

lies“. Beides sind sehr arme Regionen, die

wirken,

eine eher von der schwarzen, die andere

Fernsehen, treten auch live auf Bühnen in

eher von der weißen Bevölkerung geprägt.

New York, London, Berlin oder anderen

Diese zwei Kulturen, die Blues-Kultur der

Orten auf. Genauso nehmen Musiker ihre

Deltaregion und die Kultur der „Hillbilly-

Stücke auf und gehen dann auf Welttour-

Musik“ in den Bergen, vereinigten sich in

nee und geben riesige Konzerte, weil bei-

der Person eines 19-jährigen Truckers, El-

de Komponenten sehr wichtig sind. Dies

vis Presley, der in eines der damaligen

gibt uns meiner Ansicht nach zwei interes-

Aufnahmestudios hineinspazierte und sag-

sante Hinweise darauf, wie die zukünftige

te, er könne Lieder singen. Die moderne

Entwicklung aussehen könnte. Ich zeige

Popmusik wurde allerdings bemerkens-

Ihnen hier ein Foto, das mir schon immer

werterweise in der Stadt aus der Taufe

gefallen hat. Es zeigt den jungen Bill Ga-

gehoben.

tes und seinen Freund Paul Allen, in ihrer

heutzutage

auch

verstärkt

im

Schule in Seattle in den späten 1960ern.
Was hatten

diese

Städte gemeinsam?

Sie gingen später zusammen nach Har-

Nun, beide lagen fernab von den Haupt-

vard, und das Ergebnis zwei Jahre später

zentren der zivilisierten Welt dieser Zeit,

war Microsoft. Ich stelle nun die These

sogar von einer Stadt wie New York. Was

auf, dass die Liaison zwischen Kunst und

hier geschaffen wurde, war Handelsware

Technologie schon jetzt und auch in der

aus massenproduzierter Kunst, genau wie

Zukunft die neue große Entwicklungsten-
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denz sein wird, die sich auf das Internet,

gelangen, beziehe ich mich noch einmal

das World Wide Web, als grundlegende

auf

Infrastruktur stützt. Das bringt auch neue

brachte das Magazin eine seiner hoch an-

Dienstleistungen hervor. Auf die gleiche

gesehenen Technologie-Beilagen heraus,

Weise hat das Automobil eine ganze Reihe

die später vom Autor Frances Cairncross

von Industrien mit sich gebracht. Das

zu einem Buch mit dem Titel The Death of

Web bringt also auch eine Reihe neuer

Distance zusammengefasst wurde. In dem

Servicebranchen mit sich, die alle über

Buch wird der Standpunkt vertreten, dass

das Web, oder wie Futuristen es manch-

die neue Technologie-Plattform, das Web,

mal nennen, den Datenhighway funktio-

grundsätzlich räumlich neutral ist. Damit

nieren. Jede Woche werden neue Informa-

wäre es unabhängig von all den traditio-

tionsdienstleistungen

die

nellen Standortfaktoren, deren Bedeutung

neuesten Phänomene sind Facebook und

Wirtschaftswissenschaftler seit dem frü-

YouTube. Diese wiederum haben weitere

hen 20. Jahrhundert immer wieder her-

Nachwirkungen durch ihre enormen Aus-

ausstellen. Das stimmt jedoch nicht ganz.

wirkungen auf Werbung, Public Relations

Das neue Medium ist nicht ganz ohne Kos-

und Kommunikation im Allgemeinen. Wir

ten – ein Blick auf Ihre Telefonrechnung

beginnen erst jetzt, buchstäblich erst die-

hält es Ihnen jeden Monat wieder vor Au-

ser Tage, die Auswirkungen dieser Firmen

gen –, auch wenn sich keine ortsspezifi-

und dieser neuen Software-Produkte zu

schen Schwankungen wie bei einer altmo-

erfassen. Eine Innovation führt also zu

dischen Telefonrechnung ergeben. Denn

immer weiteren Innovationen. Und man

man zahlt für eine Verbindung über länge-

weiß noch nicht so ganz genau, wo das

re Distanzen nicht mehr Geld. Manchmal

hinführt. Viele dieser Firmen, besonders in

weiß man auch gar nicht, wo sich der

Amerika, werden oft von ein oder zwei

Kommunikationspartner

Personen gegründet und sind zunächst

obwohl die Telekommunikation den physi-

eher klein, bis sie schlagartig riesige Un-

schen Ortswechsel in Teilen ersetzt, kann

ternehmen

Economist-

sie diesen auch fördern, denn persönliche

Magazin bezeichnete vor einigen Jahren

Kommunikation ist sehr wichtig. Die Visi-

die Gründer solcher Firmen als „Techno-

on einer Welt, wie sie von Technologie-

Bohos“ – technologisch gebildete Bohé-

Unternehmen propagiert wird, zeigt sich

miens. Das Besondere an diesen Gründern

in dieser Vodafone-Werbung, die vor ein

ist ihre verrückte Weltsicht. Sie haben ei-

paar Jahren lief. Viele von Ihnen werden

ne Vision, die sie auch technisch umset-

sich daran erinnern: Die wundervolle Vor-

zen können.

stellung, dass man alles überall tun kann,

werden.

erfunden,

Das

den

Economist.

Vor

zehn

befindet.

Jahren

Und

“anything, anywhere”. Sie leiten also Ihr
Was sagt das jedoch darüber aus, wo das

Unternehmen, während Sie unter Palmen

alles stattfindet? Wo sind diese „Techno-

auf einer Südseeinsel sitzen und es sich

Bohos“? Und wo sind die Branchen, die sie

gut gehen lassen. Natürlich ist das ein ab-

aufbauen? Um hier zu einer Antwort zu

soluter Mythos: Die vorliegenden empiri-
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schen Daten zeigen, dass die persönliche

diese Technologie aufgenommen wird, das

Kommunikation an Bedeutung gewinnt, je

heißt, welche Verbreitung es in den ein-

mehr elektronische Kommunikationsme-

zelnen Ländern gefunden hat, ist das Er-

dien genutzt werden. Das wird in einem

gebnis erstaunlich uneinheitlich. Sie müs-

Standardwerk

sehr

sen bedenken, dass die gezeigten Daten

deutlich, das vielen von Ihnen, die es

vor sieben Jahren erhoben wurden – zwei-

schon mal in der Hand hatten, gut in Erin-

fellos würde das Schaubild heute anders

nerung sein wird: In “Telecommunications

aussehen, vor allem im Fall von China:

and the City” von Stephen Graham und

Von allen Ländern weltweit hatte China in

Simon Marvin findet man dieses Schau-

den vergangenen sieben Jahren den exp-

bild, das die Ausweitung aller Formen der

losionsartigsten Anstieg auf dem Gebiet

Telekommunikation von den frühen elekt-

aller Kommunikationstechnologien zu ver-

rischen Telegraphen bis hin zum Telefon

zeichnen.

zu

diesem

Thema

zeigt. Und das Zeitalter des Internets ist
hier noch nicht mal berücksichtigt. Außer-

Dies zeigt jedoch nur, dass es immer Vor-

dem zeigt es den gleichzeitigen Anstieg

reiter und Nachzügler geben wird. Die Re-

des

Frankreich.

volution, die das Internet mit sich ge-

Nun, dies ist das einzige Schaubild dieser

bracht hat, ist noch immer stark auf

Art, das ich kenne. Wenn jemand noch ein

Nordamerika und Europa, speziell West-

weiteres kennt, wäre ich dankbar, davon

und Mitteleuropa, und auf Ostasien be-

zu erfahren. Ich würde aber wetten, dass

grenzt. China stößt nun zu dieser Gemein-

alle Ihnen bekannten, ähnlichen Schaubil-

schaft, die vorher von Japan und der Re-

der, welchen Zeitabschnitt und welchen

publik Korea angeführt wurde.

Personentransports

in

geographischen Raum sie auch immer abbilden mögen, das gleiche Ergebnis zei-

Wir müssen uns jedoch fragen, warum

gen. Das wird auch daran deutlich, dass

diese Kommunikationsform eher auf regi-

die explosionsartige Verbreitung des In-

onaler Ebene stattfindet. Mit diesem Ge-

ternetdatenverkehrs mit einem deutlichen

dankengang betreten wir spannende und

Anstieg des Personenverkehrs einhergeht,

rätselhafte Gefilde. Den Kommunikations-

sowohl im geschäftlichen als auch im pri-

fluss zu messen – von Manuel Castells so

vaten Sektor. Und wie wir alle wissen,

denkwürdig “ Raum der Flüsse” genannt -

wird dadurch unser ökologischer Fußab-

ist in der Praxis unglaublich schwierig. Die

druck eher größer als kleiner.

Daten sind zwar vorhanden, aber man
findet sie nur sehr selten, zum Teil des-

Tatsache ist: das Internet ist in gewissem

wegen, weil es sich oft um vertrauliche

Sinne eine virtuelle Welt, in der der

Geschäftsdaten handelt. Eine Ausnahme

Standort nicht von Bedeutung ist. Es gibt

bildet die beachtenswerte Promotionsar-

allerdings im Datenverkehr geographisch

beit eines jungen Mannes namens Ludovic

gesehen

in

Halbert, der vor fast drei Jahren seinen

den USA. Wenn man sich nun ansieht, wie

PhD an der Sorbonne in Paris erhielt. Er

Ballungsgebiete,

besonders
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hat es geschafft, Daten von der France

auch

ein

großes Maß an persönlicher

Telecom über die ersten Monate des Jah-

Kommunikation nach sich ziehen: Finanz-

res 2003 zu bekommen, und konnte so

und

die Muster von Telefongesprächen und E-

„Macht und Einfluss“, Kreative und kultu-

Mails auf dem Gebiet der Île de France

relle Industrien sowie Tourismus. Die per-

abbilden. Er kam zu dem Ergebnis, dass

sönlichen Kontakte erzeugen dann den in-

es erstaunliche Konzentrationen des Aus-

tensiven

tauschs zwischen nur wenigen Knoten-

Ludovic Halbert in Paris entdecken konn-

punkten gab, die in einer Entfernung von

te.

Unternehmensdienstleistungen,

Telekommunikationsfluss,

den

nur wenigen Kilometern innerhalb und
knapp außerhalb des Pariser Zentrums la-

Wie wichtig sind nun diese vier Schlüssel-

gen. Unter diesen Knotenpunkten befan-

sektoren für die Stadt Berlin? Vielleicht

den sich unter anderem das traditionelle

sind Finanz- und Unternehmensdienstleis-

Geschäftszentrum um den Arc de Tri-

tungen in Berlin eher unterrepräsentiert.

omphe und das sehr viel neuere Ge-

Teilweise, weil viele dieser Tätigkeiten

schäftszentrum La Défense im Westen der

hierzulande immer schon in Frankfurt an-

Stadt. Die Île de France ist als Untersu-

gesiedelt waren, aber natürlich auch, weil

chungsraum wirklich sehr klein, aber ich

viele während der Teilung Deutschlands

glaube, man würde zum gleichen Ergebnis

und der Teilung der Stadt aus Berlin nach

gelangen, wenn man diese Gesprächs-

Frankfurt verlagert worden sind. Die an-

muster in einer anderen Region untersu-

deren Sektoren jedoch gedeihen hervor-

chen könnte. Dies demonstriert das Prin-

ragend, insbesondere seit „Macht und Ein-

zip der Agglomeration, das zum ersten

fluss“

Mal von Alfred Weber, dem Bruder des

Bundesregierung in die Stadt wieder ge-

berühmten Max Weber, in seiner Arbeit

stärkt wurden. Zwischen diesen Sektoren

über Industriestandorte im Jahre 1909

herrschen vielschichtige

postuliert wurde.

eine moderne Weltstadt ausmachen. Re-

durch

die

Rückkehr

der

Aktivitäten, die

staurants bedienen sowohl Politiker und
Dieses Prinzip ist in noch größerem Maße

Geschäftsführer als auch Touristen. Thea-

auf die hoch entwickelten Dienstleistungs-

ter und Galerien sind wichtig für Kreativi-

branchen anwendbar, die heutzutage die

tät und Kultur, sie sind aber genauso ein

Wirtschaftslage in den größten Städten

sehr wichtiger Teil des Tourismus. Die

der Welt beherrschen. Etwa vor zehn, elf

Werbeindustrie hat zweifellos einen krea-

Jahren haben wir eine Studie veröffent-

tiven und kulturellen Schwerpunkt, aber

licht, in der wir London und drei andere

sie dient auch oft Finanz- und Unterneh-

Weltstädte untersuchten: Paris, New York

mensdienstleistern. Und so weiter.

und Tokio. Wir konnten zeigen, dass vier
Schlüsselsektoren

hoch

entwickelter

Es besteht also eine Synergie zwischen

Dienstleistungen das Bild dominieren, un-

den Sektoren und ihren „Zwischenräu-

tereinander viele Synergien erzeugen und

men“. Ich habe zwar nicht die Zeit, diesen
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Punkt umfassend zu erläutern, jedoch

cke. Es läuft also in jeder erfolgreichen

wirken diese, kurz gesagt, gleichzeitig auf

Weltstadt ein konstanter Prozess der Er-

verschiedenen Ebenen. Sie dienen der lo-

neuerung des wirtschaftlichen Kerns ab,

kalen Wirtschaft, in den größten Städten

der höchsten Ebene der globalen Dienst-

auch der Wirtschaft des ganzen Landes,

leistungen. Dieser Prozess der Erneuerung

und natürlich sind sie auch international

schließt jedoch die Abwanderung und De-

von Bedeutung. Die Beziehungen zwi-

zentralisierung anderer Aktivitäten ein. So

schen diesen drei Ebenen sind von Stadt

wandern z. B. allgemeinere Einrichtungen

zu Stadt unterschiedlich und bisher noch

und Aufgaben des Finanzdienstleistungs-

nicht vollständig erforscht. Bei der Arbeit

sektors aus

an einer Studie, die wir vor etwa sieben

Punkt ist sehr wichtig für das Folgende.

der Weltstadt

ab.

Dieser

Jahren erstellt und in dem Buch Working
Capital veröffentlicht haben, waren wir

Um auf die Ausgangsdiskussion zurückzu-

überrascht festzustellen, dass in London

kommen: Der elektronischen Kommunika-

der regionalen Wirtschaft in diesen Sekto-

tion sind Grenzen gesetzt. Ich glaube,

ren eine sehr viel größere Bedeutung zu-

dies wurde erstmals 1973 in einer bemer-

kam, als wir bis dato angenommen hat-

kenswerten Promotionsarbeit an der Lon-

ten. Das bedeutet allerdings nicht, dass

don School of Economics von John God-

nicht auch die Exportfunktionen der Stadt

dard festgestellt. Nachfolgende Arbeiten,

London für die Londoner und die gesamte

z. B. der Vergleich der Wirtschaft von

britische Ökonomie wichtig sind. Es ist

London und Frankfurt von Peter Taylor an

eben so, dass in einer Stadt wie London

der Universität von Loughborough in Eng-

viele

Firmen

land, zeigen, dass die persönliche Kom-

stattfinden. Wir alle haben im Sommer

munikation extrem wichtig ist. Elektroni-

und im Herbst dieses Jahres mit regem

sche

Interesse verfolgt, von welch immenser,

Telekommunikation wird oft als Grundlage

oft desaströser Bedeutung diese Transak-

für ein folgendes persönliches Treffen ge-

tionen zwischen den Banken für den Fi-

nutzt, bei dem dann die wichtigsten In-

nanzsektor sind.

formationen als Basis für die wichtigsten

Transaktionen

zwischen

Kommunikation

oder

Entscheidungen ausgetauscht werden. Die
Der letzte Punkt, den ich hierzu noch her-

Frage ist, wie ein persönliches Treffen or-

ausstellen möchte, ist folgender: Einige

ganisiert wird. Der größte Anteil der Ge-

dieser Aktivitäten wandern aus der Stadt

schäftsreisen, Kurzstrecken einmal ausge-

ab. Eigentlich wandern sie nicht im wörtli-

nommen, sind Flugreisen oder – hier in

chen Sinne ab, sie wachsen nur in ande-

Europa – verstärkt Reisen mit Hochge-

ren Städten schneller. So gewinnt der

schwindigkeitszügen. Die Vernetzung die-

Tourismus zum Beispiel auch außerhalb

ser beiden Transportmittel bzw. der naht-

der Hauptstadt an Bedeutung. Gleichzeitig

lose

erfahren auch andere Bereiche ein Wachs-

Verkehrsnetzen,

tum und schließen so die entstandene Lü-

Bahnhof oder umgekehrt, ist heute in sehr
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hoch entwickelten Städten von besonderer

Städten sucht, kommt Berlin erst sehr

Bedeutung. Flughäfen wie Frankfurt, Paris

weit unten in dieser Hierarchie. Der Grund

Charles-de-Gaulle oder Amsterdam Schip-

hierfür mag sein, dass ein Großteil der Ar-

hol sind Beispiele für diese Entwicklung.

beit an diesem Modell vor etwa sieben

Ich werde darauf gleich zurückkommen.

Jahren

geleistet

wurde,

um

das

Jahr

2000. Ich würde vermuten, dass Berlin inDaraus folgt, dass das Wachstum der

zwischen einen höheren Status innehat.

wirklichen Weltstädte auf Kosten kleinerer

In einer neueren Studie hat Peter Taylor

Orte geht. Diejenigen unter Ihnen, die als

seine Analyse selbst in äußerst interes-

Studenten einmal einen Blick auf Christal-

santer Weise weiter ausgearbeitet. Prinzi-

lers bekannte Analyse System der Zentra-

piell ist die Hierarchie in der neueren Stu-

len Orte aus dem Jahre 1933 geworfen

die annähernd deckungsgleich mit der

haben, werden amüsiert feststellen, dass

eben gezeigten, nur dass sie Berlin nun

den Orten am unteren Ende der Hierarchie

etwa in der Mitte als „Teilnetz prägende“

heute

zu-

Stadt zeigt. Darunter versteht man Welt-

kommt. Sie haben jegliche Funktion verlo-

städte, die in Bezug auf die Betriebsab-

ren. Und Christaller hat in seiner Analyse

laufsteuerung nicht auf den obersten Plät-

einen Ort wie Berlin tatsächlich nicht be-

zen rangieren, die aber in Bezug auf

rücksichtigt. Wenn wir uns nun der wich-

andere Aspekte von großer Bedeutung

tigsten Arbeit zuwenden, und ich denke

sind. Hierbei hebt er kulturelle Aspekte

da wieder an Peter Taylor, stellen wir fest,

hervor, vor dem Hintergrund, dass kreati-

dass die Hierarchie, die er aufzeigt – ob-

ve Industrien für eine Stadt sehr wichtig

wohl er selbst das Wort Hierarchie über-

sind. Unter diesem Gesichtspunkt ist die

haupt nicht gern benutzt – tatsächlich von

Stadt Berlin gewissermaßen spezialisiert

relativ

und das bleibt sie unter Umständen auch.

keinerlei

Bedeutung

wenigen

Weltstädten

mehr

dominiert

wird. Dies wird nicht an der Bevölkerungszahl festgemacht und auch nicht,

Lassen Sie mich nun nach dieser kleinen

wie im Fall der Christaller-Analyse, am

Abschweifung zum Hauptpunkt zurück-

Absatzgebiet

für

Die

kommen, zu der Frage, wie wir persönlich

Komplexität

der

Betriebsablaufsteue-

miteinander kommunizieren. Es gibt inte-

Dienstleistungen.

rungsfunktionen, die von einer Stadt als

ressante

Hauptquartier

Branchenstruktur

Peter Taylors Hierarchie globaler Städte

hoch entwickelter Dienstleister, wie z. B.

und Weltstädte und einer Arbeit über das

Bankwesen, Versicherung, Werbung usw.

Schema des globalen Luftverkehrs, die

ausgebübt werden, ist der Ansatzpunkt

zwei Forscher vor sieben Jahren veröffent-

der Analyse von Peter Taylor. Interessan-

lichten. Das Schema ist von den Verbin-

terweise steht in dieser Hierarchie an ers-

dungen zwischen den drei größten urbani-

ter

sierten

Stelle

einer

London,

Frankfurt

erscheint

Übereinstimmungen

Regionen

der

Welt

zwischen

geprägt.

gleich dahinter auf dem zweiten Platz.

Nummer eins: West- und Mitteleuropa,

Wenn man jedoch weiter nach deutschen

Nummer zwei: die Ostküste Nordamerikas
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– mit der Westküste als einer Art kleinem

leicht auch bis zu einem gewissen Punkt

Außenposten –, Nummer drei: die Städte

auf Kosten anderer, gestärkt. Die geogra-

Ostasiens, insbesondere Singapur, Hong-

phische Lage Berlins wirft in diesem Zu-

kong und Tokio, heute natürlich auch

sammenhang einige Probleme auf. Im

Shanghai, das nach der Fertigstellung die-

Vergleich mit dem Berlin der Vorkriegs-

ser Analyse in großem Maße an Bedeu-

zeit, als Berlin buchstäblich im geographi-

tung gewonnen hat. Die Orte, die in der

schen Zentrum Deutschlands und seines

Taylor-Hierarchie hoch angesiedelt sind,

Autobahnnetzes lag, befindet sich Berlin

da sie Zentren der Ablaufsteuerung der

heute in einer extremen östlichen Randla-

Informationswirtschaft beherbergen, sind

ge, nur 60 km von der polnischen Grenze

logischerweise die Zentren, zwischen de-

entfernt. Diese Grenze, eine EU-Grenze,

nen die meisten Geschäftsreisen als Teil

wird im Januar nächsten Jahres regelrecht

des globalen Austauschs mit dem Flug-

verschwinden, wenn das Schengener Ab-

zeug

Untersuchungen

kommen auf die neu hinzugekommenen

werden erschwert durch das Wachstum

Mitgliedsländer Anwendung findet. Was

der Verkehrsverbindungen mit Hochge-

bedeutet das für das Austauschpotenzial

schwindigkeitszügen. Interessant ist hier

in diesem Teil Europas? Darüber könnte

die Arbeit der EU-Kommission in Bezug

unsere Arbeit Aufschluss geben, die wir im

auf die Förderung der Transeuropäischen

letzten Jahr in einem neuen Buch mit dem

Netze,

insbesondere

genannte

Titel The Polycentric Metropolis veröffent-

PBKAL,

oder

Paris-Brüssel-Köln-

licht haben. Diese Arbeit konzentriert sich

stattfinden.

Die

die

so

Amsterdam-London-Eisenbahnachse.

Die

auf den Informationsaustausch innerhalb

PBKAL könnte, da Frankfurt ebenfalls da-

und zwischen den verschiedenen größeren

zugehört, berechtigterweise auch PBFKAL

Ballungsgebieten Westeuropas, von uns

oder PBKFAL heißen. In Kürze werden die

Mega-City-Regionen genannt: London, Pa-

ersten Züge von St. Pancras Station in

ris, das Gebiet Randstad in Holland, die

London auf der neuen Verbindung nach

Gebiete Rhein-Ruhr und Rhein-Main hier

Paris und Brüssel fahren. Dies ist aller-

in Deutschland, die nördliche Schweiz und

dings nur ein Teil einer Aufsehen erregen-

der Großraum Dublin. Wir konnten für das

den Serie von Streckeneröffnungen, die

Jahr 2004 auch den Flugverkehr graphisch

im nächsten Jahr mit der Strecke Brüssel-

erfassen. Die dichten Verbindungen inner-

Amsterdam und, bald darauf, mit dem

halb der gleichen Zone, die das Gebiet der

Hochgeschwindigkeitszugverkehr

zwi-

neuen Bahnverbindungen darstellen, sind

schen Brüssel und Köln fortgesetzt wird.

erkennbar. Einige sehr starke Verbindun-

Mit der Eröffnung der Strecke zwischen

gen zu anderen wichtigen Zentren der et-

Paris,

was außerhalb gelegenen Räume – außer-

Ostfrankreich

und

Frankfurt

im

Sommer 2007 wurde auch die Anbindung

halb

Frankfurts ausgebaut.

europäischen Kern, oder Pentagon, wie

Die

Position

dieser

sechs

gelegen

im

Vergleich

zum

wichtigsten

man es heute für gewöhnlich nennt, wer-

Städte Westeuropas wird dadurch, viel-

den deutlich. Städte wie Madrid, Kopen-
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hagen, Stockholm und Berlin spielen eine

kennen: Sie kommen aus der Gepäckab-

entscheidende Rolle als starke regionale

fertigung, kommen an ein paar Geschäf-

Zentren außerhalb dieses stark urbanisier-

ten vorbei, was sehr praktisch ist, wenn

ten Kernbereiches. Das ist noch deutlicher

man etwas vergessen hat, kauft sich ein

am Personenverkehr mit der Bahn zu er-

paar Schritte weiter ein Bahnticket und ab

kennen. Die PBKAL-Achse ist ziemlich gut

geht es zum Zug. Fast genauso komforta-

zu erkennen, obwohl sie zwischen Paris

bel ist die Anbindung beim neuen Hochge-

und Frankfurt eher schwach ausgeprägt

schwindigkeitsbahnhof in Frankfurt: Raus

ist. Natürlich ist die neue Verbindung noch

aus dem ICE, schnell noch einen Kaffee

nicht berücksichtigt. Bemerkenswert ist

getrunken,

die Verlängerung der Verbindungen so-

Check-in. Dies ist das Modell, das meiner

wohl vom Ruhrgebiet als auch von Frank-

Meinung nach in der Zukunft unheimlich

furt und

wichtig sein wird. Auf Grund der notwen-

dem

Rhein-Main-Gebiet nach

und

ist

beim

digen

schen Erweiterung des PBKAL-Netzes. Das

Emissionen wird sich ein Großteil der

ist eine interessante, aber auch unerwar-

Kurzstrecken-Geschäftsreisen für die per-

tete Entwicklung. Das wirft die Frage auf,

sönliche

ob der neue Berliner Hauptbahnhof Teil-

auf die Schiene verlagern. Aktuelle Stu-

netz

Hochge-

dien, durchgeführt von der SNCF, dem

schwindigkeitsnetz Westeuropas und dem

französischen Bahnunternehmen, weisen

noch

darauf hin, dass die Strecken, die durch

zwischen

ausstehenden

dem

Hochgeschwindig-

der

man

Berlin. Berlin wird dadurch zu einer logi-

prägend

Reduktion

gleich

Kommunikation

Kohlendioxid-

vom

Flugzeug

keitsnetz nach Osteuropa fungieren wird.

Hochgeschwindigkeitszüge

Die hiesigen Bahnreisenden hoffen in die-

fähig abgedeckt werden können, länger

sem

entsprechend

sind als erwartet. Eine vierstündige Bahn-

schnelle Zugverbindung nach Warschau.

fahrt kann nun mit einem Flug konkurrie-

Bis diese jedoch umgesetzt wird, werden

ren. In nur vier Stunden kann man bei ei-

wahrscheinlich noch weitere zehn Jahre

ner

vergehen.

Stundenkilometern einen weiten Weg quer

Frühling

auf

eine

Geschwindigkeit

wettbewerbs-

von

300

durch Europa zurücklegen. Das vorher
Der entscheidende Faktor ist jedoch die

genannte Transfermodell wird jedoch wei-

Relation zwischen dem Vorgenannten und

terhin bei Reisen in etwas abgelegene re-

dem neuen BBI-Flughafen. Entscheidend

gionale Hauptstädte am Rande Europas

ist, dass es gelingt, eine attraktive Ver-

von Bedeutung sein. Das gilt auch für Rei-

bindung zwischen dem Flugverkehr für

sen in andere urbanisierte Regionen der

größere Entfernungen und dem Bahnver-

Welt, wie Nordamerika und Ostasien.

kehr für schnelle Kurzstreckenverbindun-

Lassen Sie mich nun zur nächsten Stufe

gen zu etablieren. In einigen anderen eu-

der Argumentation kommen.

ropäischen

Städten,

z.

B.

Amsterdam

Schiphol, wird es schon erfolgreich so ge-

Es gibt drei Arten kreativer Städte, die

handhabt. Viele von Ihnen werden das

heute auf internationaler Ebene miteinan-
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der konkurrieren. Zu welcher dieser drei

Newcastle-Gateshead,

dargestellt

durch

Arten gehört nun Berlin? Zu der ersten

Norman Fosters neues Sage Centre. Diese

Gruppe, den alten etablierten Metropolen

Städte sind anders. Es handelt sich um al-

zählen Städte wie London, Paris, Rom und

te Industrie- oder Hafenstädte, in welchen

New York. Und offensichtlich muss auch

unlängst massiv Industrie abgebaut wurde

Berlin zu dieser Kategorie gezählt werden.

und die deswegen eine neue Rolle suchen

Sie alle sind alt, einige älter als andere.

und in den Wettbewerb mit den Städten

Vor allem aber verfügen sie über eine e-

der anderen Kategorien treten. Auch diese

norme kulturelle Infrastruktur – Museen,

Städte verfügen oft über etablierte Ein-

Galerien, Theater und Konzerthäuser –

richtungen, Museen und Galerien des 19.

sowie über große Universitäten. Einige der

Jahrhunderts und über gute Universitäten

größten Universitäten der Welt befinden

aus der gleichen Zeit. Sie sind seltsamer-

sich in diesen Städten.

weise für Touristen extrem attraktiv, insbesondere weil diese die Denkmäler der

Die zweite Gruppe kreativer Städte unter-

industriellen Revolution sehen wollen. Ei-

scheidet sich davon deutlich. Die „Favou-

ne Stadt nach der anderen möchte sich in

red Sunbelt-Cities“ sind im Allgemeinen

diese Kategorie einreihen, jedoch sind sol-

viel jünger. Sie sind nur an einigen weni-

che Bemühungen nicht immer von Erfolg

gen Orten weltweit zu finden, insbesonde-

gekrönt. In Großbritannien sieht man, wie

re in Kanada, Australien und in den USA.

sich die größeren dieser Städte – Man-

Ich habe Vancouver als Beispiel ausge-

chester ist dafür ein besonders gutes Bei-

sucht, weil es immer als eine der leben-

spiel, genau wie Newcastle – von den

digsten Städte der Welt gehandelt wird.

restlichen Städten absetzen. Auch

Diese Orte sind oft umgeben von fantasti-

pool wird im nächsten Jahr vielleicht da-

schen Naturgebieten. In diesen Städten

zugehören, wenn sie zur Europäischen

herrscht ein eher freundliches – oder zu-

Kulturhauptstadt ernannt wird. Vor die-

mindest ein stimulierendes – Klima und

sem Hintergrund ist Berlin ein sehr inte-

sie verfügen über ein gutes urbanes Am-

ressantes Beispiel. Genau wie Bilbao ver-

biente. Obwohl diese Städte kleiner und

fügt

jünger sind, befinden sich dort gute Uni-

Industriegebiete, die sich sowohl im West-

versitäten und oft Hochkultur.

teil der Stadt, genauer gesagt im Wed-

Berlin

über

riesige

Liver-

alte

ding, und noch mehr im östlichen Teil der
Die dritte Gruppe Kreativer Städte ist heu-

Stadt befinden. Dort liegen riesige Areale

te die interessanteste für Urbanisten. Es

brach, die in gewisser Weise neu erfunden

handelt sich um die Renaissance-Stadt,

werden müssen, damit ihnen eine neue

die alte bzw. ehemalige Industriestadt,

Rolle zukommt.

hier vertreten durch Bilbao, Manchester,
hier dargestellt durch Daniel Libeskinds

Der nächste Schritt meiner Argumentation

neues Imperial War Museum – eigentlich

basiert auf einer bemerkenswerten Arbeit

ist es eher ein Anti-Kriegsmuseum – und

von Tom Hutton, der an der University of
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British Columbia in Vancouver, Kanada,

Ein sehr ähnliches Beispiel und eine weite-

lehrt. Tom Hutton konzentrierte sich spe-

re Stadt dieser Art ist San Francisco. Die

ziell auf London, San Francisco und Van-

Gegend mit dem Namen SOMA, South of

couver und hat auch jüngst Untersuchun-

Market, also südlich der Market Street,

gen in Bezug auf Singapur angestellt. Er

der wichtigsten Handels- und Geschäfts-

hat erforscht, wo die neuen, kleinen krea-

straße der Stadt, liegt auf der „falschen“

tiven

Seine

Seite der Straße, in der Nähe der Eisen-

Antwort darauf lautet: in alten Industrie-

bahn und der alten Docks, die heute still-

oder Hafengebieten, in der Nähe von

gelegt sind. Das Gebiet hat eine bewegte

zentralen Geschäftsvierteln gelegen, die

Vergangenheit. In den 1970ern war es ein

heruntergewirtschaftet sind und voll alter

Randgebiet der Schwulenszene, in den

Gebäude stehen, welche eine neue Ver-

1980ern kamen dann Künstler und Leute

wendung brauchen und daher für wenig

aus der Computerbranche, die das Viertel

Geld zu mieten sind. Die größte Bedro-

aufwerteten. Die Gegend wurde zu einem

hung für diese kleinen, im Entstehen be-

idealen Ort, um Samstagnacht in einen

griffenen Firmen ist allerdings die Gentrifi-

Club zu gehen. Dann wurde, langsam aber

zierung.

das

sicher, die Stadt auf das Viertel aufmerk-

Erscheinungsbild des heutigen Vancouvers

sam. Zwei neue große Gebäude, das Mos-

ansehen, fällt der Kontrast zwischen den

cone Conference Center und das SFMOMA,

Hochhäusern im zentralen Geschäftsvier-

also das San Francisco Museum of Modern

tel und den sehr viel niedrigeren Häusern

Art, wurden dort errichtet. Dieser Entwick-

auf. Aus einer anderen Perspektive wer-

lung folgten weitere Handelseinrichtungen

den genau die Areale Vancouvers deutlich,

und die Gentrifizierung setzte ein. Auf die-

in denen gemäß Huttons Arbeit die wirkli-

sem Bild, das ich im April diesen Jahres

che Kreativität dieser Stadt sitzt. Hier in

aufgenommen habe, sieht man das MOMA

Berlin sieht das ähnlich aus. Tatsächlich

auf der linken Seite und man sieht entlang

ist die Gentrifizierung eine Gefahr für die-

der Hauptstraße in das Gebiet der alten

se Gegenden, da durch sie die Werte und

Docks. Dort sieht man eine fast vollstän-

die Mieten steigen. Dies ist ironischerwei-

dig geräumte Fläche mit ein paar übrig

se in Vancouver ein Problem, das vor al-

gebliebenen Warenhäusern, bereits durch

lem zurückzuführen ist auf eine neue

die Verlegung der medizinischen Fakultät

Transitverbindung, die zur University Bri-

der University of California San Francisco

tish Columbia gebaut wird. Dort gibt es

verändert. Es wird ein großer Gebäude-

bereits ein paar neue mehrgeschossige

komplex für biomedizinische Forschung

Gebäude – schon bevor die neue Verbin-

entstehen, der von der neuen Straßen-

dung in Betrieb genommen wird. Und wie

bahnlinie erschlossen wird, welche im Ap-

man das kontrollieren kann, ist eine sehr

ril diesen Jahres den Betrieb aufgenom-

interessante Frage.

men

Industriefirmen

Wenn

entstehen.

Sie

sich

hat

und

wiederum

durch

Gentrifikation eine Bedrohung darstellt.
Sie alle wissen – das brauche ich kaum zu
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betonen – dass Berlin zu einem neuen

Maßnahmen im Hinterkopf behält, möchte

großen Zentrum für Kunst geworden ist.

ich sagen: Je mehr Sprachen man auf der

Es ist nicht nur ein Ort, an dem Kunst

Straße hören kann, desto besser!

ausgestellt wird, in all den Galerien, die
neu eröffnet werden oder aus anderen

Aufbauend auf den schon vorhandenen

Städten z.B. Köln hierher umziehen. Berlin

Hauptbahnhof und die geplante Bahnver-

beherbergt auch die bereits erwähnten

bindung zum Flughafen sollten Sie meiner

kleinen, sich im Aufbau befindlichen krea-

Meinung nach weiterhin die Entstehung

tiven Firmen. Dies findet in Gebieten statt,

kreativer Zentren fördern, die in den Be-

die denen in Vancouver und San Francisco

zirken bei immer noch sehr niedrigen Mie-

sehr ähneln. Das schafft eine Form von

ten vonstatten geht. Entsprechende Räu-

grundlegender Kreativität in der Stadt.

me sind vor allem im

Ostteil der Stadt,

als Ergebnis von 40 Jahren DDR und dem
Ich

versuche

welchen

Weg

also
Berlin

zusammenzufassen,
wohl

Zusammenbruch der Industrie, noch zahl-

einschlagen

reich vorhanden. Auf diesem Boden und in

wird: Berlin ist die einzige Stadt, die es,

diesen Gebäuden sollte die Zuwanderung

zumindest meiner Analyse nach, wirklich

der „Techno-Bohos“ in die Stadt forciert

geschafft hat, eine einmalige Geschichte

werden, als Grundlage der neuen Dienst-

technologischer Innovation im späten 19.

leistungszweige, die – wie ich hoffe - bis

Jahrhundert und einen hervorragenden

2020 eine Renaissance Berlins auslösen

Ruf für künstlerische Kreativität im frühen

werden,

20. Jahrhundert in sich zu vereinen. Eini-

Renaissance, die Berlin schon 100 Jahre

ges wurde in Verbindung mit neuen Tech-

zuvor mit dem Goldenen Zeitalter der Ber-

nologien wie der Kinematografie erreicht.

liner Wirtschaft erlebt hat. Vielen Dank für

Daher bin ich überzeugt, dass Berlin eine

Ihre Aufmerksamkeit.

ähnlich

der

bemerkenswerten

einmalig starke Position zukommt, wenn
es darum geht, die Liaison zwischen Kunst

Redebeitrag Publikum: Ulrich Pfeiffer

und Technologie weiter zu fördern. Um

Sie wissen

das zu schaffen, kann und muss Berlin

möchte: Wie berücksichtigt Ihre Analyse

seine bald wieder hergestellte alte zentra-

die Tatsache, dass sich Berlin inmitten ei-

le Position in der erweiterten EU nutzen.

nes Gebietes – mit mehr als 400 Millionen

Berlin wird wieder im Zentrum Europas

Menschen vom Ural bis Portugal – befin-

liegen. Die Beziehungen zu den östlich ge-

det, in dem die Geburtenrate bei 1,3 liegt,

legenen Ländern müssen genutzt werden.

was bedeutet, dass es immer weniger

All dies ist gut für die Stadt, denken Sie

junge Menschen gibt. In Berlin haben wir

an andere Städte, denen es in der Ver-

die besondere Situation, dass wir unsere

gangenheit

Grenzen zum Osten geschlossen haben

ähnlich

erging.

Talentierte

jungen

was

Leute

ich

fragen

Leute aus ganz Europa strömen in diese

und

Stadt und sprechen verschiedene Spra-

Nach London oder England sind seit 2004

chen. Und, wenn man die angesprochenen

600.000
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wirkt sich das also auf das Potenzial Ber-

Andererseits wird von Seiten der Behör-

lins aus, das Sie beschrieben haben? Das

den – insbesondere der lokalen Behörden

Potenzial ist da, aber was gebraucht wird,

in London, aber nicht nur von ihnen - eine

sind junge Leute.

Diskussion losgetreten. Es geht um die
Belastung einiger bestimmter öffentlicher

Sir Peter Hall

Dienste,

Uli Pfeiffer hat wie üblich eine sehr kom-

Migranten, besonders die aus der EU, ihre

plexe Frage gestellt. Natürlich ist das eine

Kinder mitbringen und hier im Land sess-

sehr aktuelle Frage, gerade weil zu die-

haft werden. Nun ist das nicht zwingend

sem Thema in Europa eine fieberhafte

ein Problem, die öffentlichen Einrichtun-

Debatte im Gange ist. Die aktuellen Ereig-

gen können schon irgendwie damit umge-

nisse in Italien beweisen das auf höchst

hen, aber die Behörden sagen einfach:

eindrucksvolle

wir

„Wir brauchen mehr Geld, und man ge-

müssen hier verschiedene Formen der

währt es uns nicht, weil die Migranten

Migration unterscheiden. Die Erfahrungen

nicht in die Rechnung einbezogen wer-

in Großbritannien sind nach der Öffnung

den.“ Das ist also eher ein organisatori-

der Grenzen 2004 mehrheitlich sehr posi-

sches Problem.

Weise.

Ich

glaube,

weil

beispielsweise

viele

der

tiv, vor allem deshalb, weil alle Einwanderer in einem Beschäftigungsverhältnis ste-

Das, was gerade in Italien passiert ist, ist

hen. Wir wissen nicht genau, welcher

in meinen Augen eine sehr übertriebene,

Arbeit sie nachgehen, weil uns effektiv nur

sogar hysterische Reaktion auf einen Ein-

wenige Informationen über sie vorliegen

zelfall. Dieser Mord ist in der Tat ein

und die

Regierung noch nicht einmal

schreckliches Ereignis. Jedoch scheint es

weiß, um wie viele Einwanderer es sich

so, als ob Italien, vielleicht auf Grund sei-

genau handelt, was ein ernstzunehmen-

ner historischen Nähe zu Rumänien, viel-

des Problem darstellt. Aber, wie man hört,

leicht durch die Ähnlichkeit der beiden

sind sie alle furchtbar beschäftigt und je-

Sprachen, eine bemerkenswerte Flut von,

der, der die Straße entlanggeht oder U-

ich glaube, 550.000 Rumänen zu ver-

Bahn fährt, kann beobachten, dass in

zeichnen hat. Viele davon sind Roma, die

London kaum noch Englisch gesprochen

am Rande der Gesellschaft unter Bedin-

wird. Scheinbar sind alle Sprachen dieser

gungen leben, die weit unter dem Stan-

Welt vertreten. All diese Leute haben ir-

dard liegen. Tatsächlich leben sie in wil-

gendetwas zu tun. Schließlich sieht man

den

sie die ganze Zeit mit ihrem Handy telefo-

italienischen Städten, wie wir sie in dieser

nieren. Hier entsteht offenbar eine eigene

Weise in Europa seit vielleicht 30 oder 40

Dynamik und wir wissen so gut wie gar

Jahren kaum mehr gesehen haben. Ich

nichts darüber. Aber sie scheint überwäl-

glaube daher, dies ist ein Sonderfall. So

tigend positive Auswirkungen zu haben.

weit wir das beurteilen können, war die

Siedlungen

in

Rom

und

anderen

Öffnung der Grenzen sehr positiv für die
Wirtschaft des Landes. Ich werde mich
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nicht erdreisten zu sagen, dass dies der

Sir Peter Hall

Weg ist, den auch Deutschland einschla-

Nun, diese Frage ist sehr interessant und

gen sollte, aber in jedem Fall wird es nicht

sie ist, in gewissem Sinne, nicht neu. Ich

mehr lange dauern, bis Deutschland die

erinnere mich nämlich daran, dass schon

Grenzen zugunsten der Migration inner-

1940, vor 67 Jahren, ein bemerkenswer-

halb der EU öffnen muss. Insofern ist dies

ter Wirtschaftswissenschaftler namens Co-

nur ein zeitweiliger Unterschied zwischen

lin Clark ein Buch mit dem Titel The Con-

den einzelnen EU-Ländern. Ich hoffe, ich

ditions of Economic Progress geschrieben

habe Ihre Frage damit halbwegs beant-

hat. Darin zeigt er meiner Meinung nach

wortet.

recht überzeugend, dass in den ersten 40
Jahren des 20. Jahrhunderts in den am
höchsten

entwickelten

eine

Wirtschaftssyste-

Prof. Michael Krautzberger, Moderator

men

kontinuierliche

Vielen Dank. Wir haben noch eine weitere

von der Beschäftigung in der Fertigung

Frage. Herr von Einem.

und Produktion hin zur Beschäftigung im
Dienstleistungsbereich

Verschiebung

stattfand.

Diese

Redebeitrag Publikum: Prof. Eberhard von

Entwicklung ist natürlich nahezu ungebro-

Einem

chen und einige sehr gute Statistiken, die

Ich habe eine Frage in Bezug auf die Ver-

Manuel Castells anführt, zeigen die Trag-

bindung zwischen verarbeitender Indust-

weite dieser Veränderung.

rie und Dienstleistungssektor. Ihre ehemaligen Kollegen in Berkeley, Stephen

Ich denke, der Punkt ist, dass Dienstleis-

Cohen and John Zysman, haben vor 20

tungen nun, wie es so schön altmodisch

Jahren ein Buch mit dem Titel Manufactu-

heißt, zu “elementaren Industrien” werden

ring Matters herausgebracht. Und in die-

können, weil sie Exportindustrien sind,

sem Buch vertreten sie vehement die Auf-

wie z. B. sehr deutlich anhand der Stadt

fassung, dass, sobald die verarbeitende

London oder anhand der kulturellen Pro-

Industrie als Basis wegfällt, mit einer

duktion in Hollywood zu sehen ist. Ein

Zeitverzögerung von etwa 10, 20 oder 30

wichtiger

Jahren

Dienstleistungssektor

möchte, ist, dass diese Liaison zwischen

einbricht. Dies wirft die Frage auf: Könnte

Kunst und Technologie den Unterschied

genau dies so in Berlin passieren? Wir ha-

zwischen Produktion und Dienstleistung

ben einen starken Rückgang von Arbeits-

ein bisschen künstlich erscheinen lässt.

plätzen in der verarbeitenden Industrie zu

Hollywood ist eine Produktionsindustrie,

verzeichnen, heute gibt es nur noch knapp

die letztendlich eine Dienstleistung her-

100.000 Arbeitsplätze in diesem Sektor.

vorbringt, die nicht mehr physisch ist, weil

Besteht nicht die Gefahr, dass der Dienst-

sie

leistungssektor von diesem Rückgang in

Verbreitung

Mitleidenschaft gezogen wird?

bedeutet das Wachstum der modernen

auch

der

Punkt,

immer

den

mehr
findet.

ich

durch
Und

hervorheben

das

Internet

gleichermaßen

Logistikindustrie – die übrigens erstaun-
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lich wenig erforscht wird, vor allem, was

mehr so beachtlich finden, ist die neue in-

Geographen und Stadtplaner angeht –,

dustrielle Renaissance, die auf dem Gebiet

dass sogar der Prozess der Fertigung von

der Umweltindustrien stattfindet. Auf die-

der Bewegung der Waren zwischen den

sem Gebiet hat Deutschland international

Produktionsphasen

Just-in-Time-

unbestritten die Führungsrolle, aber auch

Systemen dominiert wird. Dadurch wird

die USA sind stark im Kommen. Dies ist

gewissermaßen die Dienstleistung, durch

vor allem der Fall, weil Deutschland so

die diese Waren transportiert werden,

starke Umweltrichtlinien verfolgt. Sie trei-

wichtiger als der eigentliche Vorgang des

ben momentan aktiv die Entwicklung neu-

Zusammensetzens einzelner Teile,

was

er Industrien voran, um den Eigenbedarf

wahrscheinlich in etwa zehn Sekunden

in Deutschland zu decken. Das ist der ty-

von Robotern in einer Fabrik erledigt wird.

pische Weg, um daraus einen Export auf-

Sie sehen also, das Ganze verliert zuse-

zubauen. Als ich heute Abend in Tegel an-

hends an Schärfe. Ich würde mir also kei-

kam und all diese Windräder am Horizont

ne Gedanken machen, dass das Colin

sah, die Deutschland ein in Europa einma-

Clark-Phänomen weiterhin zutrifft. Es gibt

liges Gesicht geben, dachte ich bei mir: In

im Übrigen keinen Grund, warum jedes

diesem Land vollzieht sich eine industrielle

Land und jede Stadt immer denselben

Revolution, ähnlich der, die vor 100 Jah-

Weg mit der gleichen Geschwindigkeit ge-

ren stattfand. Und in diesem Sinne ist

hen sollte. Und wie sie klar den Tabellen

Deutschland auch wieder technologisch an

von Manuel Castells entnehmen können,

der Spitze. Ich denke, das ist sehr inte-

zeigen

Vergleiche,

ressant und sollte unbedingt weiter geför-

dass Deutschland und Japan eine sehr viel

dert werden. Ich wünschte, wir könnten

stärkere Präsenz der Produktion beibehal-

etwas Ähnliches in Großbritannien errei-

ten haben als z. B. Großbritannien oder

chen.

die

und

internationalen

die USA, was ich persönlich für sehr vernünftig halte. Und eine der in meinen Au-

Prof. Michael Krautzberger, Moderator

gen beachtlichsten und interessantesten

Vielen Dank, Sir Peter Hall. Vielen Dank

Facetten der deutschen Wirtschaft, ob-

auch für Ihre Fragen aus dem Publikum.

wohl Sie es vielleicht schon gar nicht
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