Stadtforum Berlin 2020:

TALENTS, TECHNOLOGY, TOLERANCE.
BERLIN IM INTERNATIONALEN WETTBEWERB
Dokumentation der Veranstaltung vom 03. Februar 2006 im Café Moskau

Begrüßung
len, so können Sie das auf der Website
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung tun.
Wir haben heute ein Thema aufgerufen,
dass sich in besonderem Maße mit der Sicherung der städtischen Zukunft beschäftigt. Angesichts der Globalisierungspro-

Prof. Michael Krautzberger, Moderation

zesse und wachsenden Bedeutung der

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

„Wissensgesellschaft“ nimmt der Wettbe-

ich möchte Sie ganz herzlich im Namen

werb der Städte um – in erster Linie junge

von Frau Senatorin Junge-Reyer zur heu-

– Träger von Ideen, Innovationen und

tigen Veranstaltung im Rahmen der Reihe

Kreativität, insbesondere auch um inter-

Stadtforum Berlin 2020 begrüßen. In die-

nationales Know-how zu. „Talents, Tech-

sem Zyklus sind wir jetzt schon bei der

nology, Tolerance“ – der Titel der heuti-

neunten

angekommen.

gen Veranstaltung – sind nach Richard

Wenn Sie die Themen nach verfolgen wol-

Florida die wesentlichen Erfolgsfaktoren

Veranstaltung
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im Wettbewerb der Städte und Regionen.

TUHH. Prof. Krätke ist Einwohner von Ber-

In der Betrachtung von Berlin besteht ein

lin und hat eine Professur für Wirtschafts-

gewisser

und

Widerspruch

darin,

dass

die

Sozialgeographie

an

der

Europa-

Stadt zwar eine hohe Attraktivität für kre-

Universität Viadrina in Frankfurt Oder in-

ative Milieus, dies sich aber noch nicht

ne.

spürbar

in

wirtschaftlichem

Wachstum

niederschlägt. In diesem Spagat muss die

Herr Prof. Läpple wird uns einen globalen

Diskussion geführt werden. Wie sind die

Einstieg und Einblick in das Thema „Ta-

Forschungsergebnisse von Richard Florida

lents, Technology, Tolerance“ geben, wäh-

zu bewerten und welche längerfristigen

rend Prof. Krätke es im Schwerpunkt auf

Folgerungen sind daraus ziehen.

die

Berliner

Situation

herunterbrechen

wird. Die Vortragszeit für beide Referate
Hinsichtlich

des Niederschlags der Er-

ist sehr knapp bemessen – jeweils 20 Mi-

kenntnisse

in

Programmen

nuten mit Nachfragen –, das ist ange-

muss man natürlich sagen, dass nicht er-

sichts der komplexen Themenstellung ein

wartet werden kann, dass sich durch

bisschen eine Zumutung, aber wir haben

Stadtforen schon morgen die Politik ver-

viel vor und möchten den Zeitplan auch

ändert. Es geht vielmehr darum neue Ge-

einigermaßen einhalten. Nach den Vorträ-

danken zu diskutieren, die sich eben nicht

gen gibt es also jeweils die Möglichkeit,

stereotyp in die etablierte öffentliche Dis-

Nachfragen an die Referenten oder Kom-

kussionen

Ideen

mentare abzugeben. Danach gibt es eine

brauchen Zeit und Aufmerksamkeit, damit

Pause. Zu den Teilnehmern der Podiums-

sie geprüft und von Politik dann auch auf-

diskussion werde ich später etwas sagen.

politischen

einreihen.

Innovative

gegriffen werden können. Den Anspruch
eine solche Sensibilisierung zu leisten,

Jetzt noch einige Bemerkungen zu dem

möchte das Stadtforum in jedem Fall für

Gebäude in dem wir uns heute zusam-

sich reklamieren.

mengefunden haben. Das Stadtforum versucht ja immer eine Verbindung zwischen

Die einführenden Vorträge werden heute

den diskutierten Themen und dem Ort zu

von Herrn Prof. Läpple und Herrn Prof.

schaffen, deshalb ziehen wir jedes Mal

Krätke gehalten. Herr Prof. Läpple ist lehrt

um. Das Café Moskau ist heute bekannt

als Ökonom an der TU Hamburg-Harburg,

als Veranstaltungsort und Treffpunkt der

die – wie ich gerade belehrt worden bin –

kreativen Szene. Es wurde auf Wunsch

als HafenCity Universität Hamburg auf

von Walter Ulbricht von den Architekten

dem Wege in die neue Hafencity ist. Prof.

Josef Kaiser und Werner Dutschke ent-

Läpple hat nach Lehr- und Forschungstä-

worfen und bildete das Prunkstück des

tigkeiten u.a. in Berlin, Amsterdam, Paris,

Ensembles zwischen Strausberger Platz

Aix-en-Provence, Marseille und Leiden seit

und Alexanderplatz. 20 Jahre lang war das

1986 eine Professur in Hamburg und leitet

Restaurant Moskau in der ehemaligen

seit 1993 Leiter das Institut für Stadt- und

DDR der Ort für gehobene Gastlichkeit –

Regionalökonomie und -soziologie an der

160 Angestellte waren hier beschäftigt.
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Das Gebäude ist ein herausragendes Bei-

von ungefähr wurde und wird die Kulisse

spiel einer schwerelosen, transparenten

für diverse Filmproduktionen genutzt. So-

Architektur der 60er Jahre, die sich von

viel zur Einführung und zum Ablauf. Herr

den schweren, steinernen Formen der

Prof. Läpple Sie haben das Wort. Bitte.

Vergangenheit befreien wollte – Qualitäten, die bis heute geschätzt werden. Nicht

„Talents, Technology, Tolerance –
eine tragfähige Perspektive für Berlin?“
ren und zumindest die Bürgermeister der
vitalen Städte das Buch von Florida unterm Arm. Es ist die neue Bibel, deren
Botschaft hoffnungsvoll ist. Nach dem angekündigten Tod der Stadt ist die Stadt
wieder lebendig. Die Stadt ist in, ist cool,
ist wieder im Zentrum der Diskussion.
Ich möchte versuchen, Ihnen einige Kern-

Prof. Dr. Dieter Läpple, TU Hamburg-

aussagen von Richard Florida zu vermit-

Harburg

teln und drei simple Thesen präsentieren.

Vielen Dank. Herr Krautzberger, Frau Se-

Meine erste These lautet: Es gibt eine

natorin, meine Damen und Herren, ich

Neubewertung der Stadt, man könnte es

freue mich natürlich über diese Einladung.

auch Renaissance der Stadt nennen. Das

Das Thema ist so gewählt, dass ich nicht

ist nach all den Jahren, in denen von Kri-

umhin kann, etwas zu Richard Florida zu

sen und Verfall gesprochen wurde für all

sagen. Heute kann ich noch nicht unbe-

diejenigen, die sich mit Städten befassen,

dingt unterstellen, dass Sie dessen Veröf-

doch die interessante Ausgangsthese.

fentlichungen bereits gelesen haben, in
Zukunft werden Sie sie aber sicher alle

Die zweite These ist evident, wenn wir auf

noch lesen. In den USA hat das jeder ge-

Berlin blicken, aber nicht alle Städte sind

lesen, der in der Stadtverwaltung tätig ist.

gleichermaßen betroffen und haben nicht

So wie alle Wirtschaftsförderer die Thesen

gleichermaßen die Chancen, von diesem

von Michael Porter über Cluster, meist in

urban turnaround oder von dieser Neube-

der Verdünnung von der Kinsey, unterm

wertung der Stadt zu profitieren. Natürlich

Arm tragen, so tragen in den USA alle U-

wird sich die Neubewertung der Stadt

niversitätspräsidenten,

Museumsdirekto3
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Weitere Thesen von Florida:

Ausgangtsthesen von Florida:

„In the creative economy, the ability to attract talent
creates regional advantage.“

„My work is based on a relatively simple
underlying theory –
that human creativity has replaced raw materials,
physical labor and even flows of capital
as the primary generator of economic value,
and that a new class structure is emerging
as a result of that basic economic transformation.“

“Places with a great number of talented people grew
faster and were better able to attract more talent.“
„Creative people prefer places that are innovative,
diverse, and tolerant.“

Florida 2005 a

„Quality of place is a critical piece of the total package
that enables regions to attract talent.“

“The Creative Class is moving away from traditional
corporate communities, working-class centers, and
even many Sunbelt regions to set of places I call
Creative Centers. The Creative Centers tend to be the
economic winners of our age.”
Dieter Läpple

„Jobs … are necessary, but insufficient, condition in
this battle for talent.
It is quality of place that completes the picture.“

Florida 2005 b

Dieter Läpple

„Talents, Technology, Tolerance – eine tragfähige Perspektive für Berlin?“
stadtforum berlin 2020
3. Februar 2006

„Talents, Technology, Tolerance – eine tragfähige Perspektive für Berlin?“
stadtforum berlin 2020
3. Februar 2006

Einige Definitionen von Florida:

Die befreite Metropolis
oder
die Aufhebung
städtischer Zentralität.

„I define tolerance as openness, inclusiveness, and
diversity to all ethnicites, races, and walks of life.
Talent is defined as those with a bachelor‘s degree
and above.

Nicht die „Skyline“,
sondern ein Netz
von Highways
symbolisiert die
Megalopolis.

And technology is a function of both innovation and
high-technology concentration in a region.“
„According to my estimates, the creative class includes …
roughly 30 percent of the entire U.S. workforce. …
However, it is important to point out that my theory
recognizes creativity as a fundamental and intrinsic human
characteristic.“
Dieter Läpple

Dieter Läpple

„Talents, Technology, Tolerance – eine tragfähige Perspektive für Berlin?“
stadtforum berlin 2020
3. Februar 2006

„Talents, Technology, Tolerance – eine tragfähige Perspektive für Berlin?“
stadtforum berlin 2020
3. Februar 2006

“Net-working” live-work space
Lower Manhattan
Consumption, entertainment, amenities

Urban creative environment attracts talent

Dieter Läpple

Dieter Läpple
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Städte sind mit einem dramatischen Wandel
von einer industriellen in eine wissensbasierte
Ökonomie konfrontiert.

Städtische Teilökonomien
in Hamburg (Kernstadt)
in % der
Gesamtbeschäftigung

6%

Öffentlicher
Sektor

17%

Stadtteil-/
Quartiersbezogene
Betriebe

42.700 (+1.200)

118.400(-2.200)

Zu- bzw. Abnahme 1980-1987

4%

Baugewerbe

17%

30.500 (-10.100)

Großstadtdienstleistungen
und infrastrukturen

9%

„traditionelle“
Industrien

123.000 (+3.100)

65.700 (-13.200)

8%

Technologieindustrien

3%

Medienwirtschaft
24.400 (-1.400)

10%

55.300 (-500)

Unternehmensorientierte
Dienstleistungen

grüne Kreise:
Beschäftigungszunahme;
rote Kreise:
Beschäftigungsabnahme.

68.300 (+6.600)
3%

Versicherungen
22.400 (-100)
3%

12%

Groß- und
Außenhandel,
Niederlassungen

Seehafenindustrien
8%

25.000 (-8.000)

Hafen/
Logistik
60.200 (-13.200)

82.700 (-10.600)

Hoffnung auf eine städtische Renaissance?

Datenquelle: Beschäftigtenstatistik IAB, eig. Berechnungen/ TUHH - Stadt-u. Regionalökonomie (Läpple/ Menze/ Kröger)

Dieter Läpple

Dieter Läpple

„Talents, Technology, Tolerance – eine tragfähige Perspektive für Berlin?“
stadtforum berlin 2020
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‚Sektorale‘ Betrachtung der
Stadtökonomie:
• Welche Bereiche expandieren?
• Welche Bereiche schrumpfen?
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überall durchsetzen, aber nicht überall

anderen

Worten,

wie

Edward

Glaeser

zwangsläufig zum Erfolg führen.

sagt: „Skilled cities grow, non-skilled cities stagnate.“ Im Zentrum steht somit

Die dritte These, auf die ich dann ab-

das Humankapital, aber das war eigentlich

schließend eingehen werde, ist, dass die

schon immer so. Richard Florida geht ei-

Sache sehr kompliziert ist, wenn man die

nen Schritt weiter und sagt eben nicht

Stadt en Detail betrachtet. Es gibt eben

nur, diese ökonomische Dimension ist

sehr viele Verlierer, einige Dulder und ei-

entscheidend, sondern, sondern die kultu-

nige Gewinner und deshalb sind Formeln,

relle Einbettung – der „cultural turn“ bei

wie sie Florida präsentiert, zum Teil auch

Richard Florida. „Creative people preserve

mit Vorsicht zu genießen.

places that are innovative, diverse and
tolerant. Quality of places is the critical

Ich beginne mit Floridas Ausgangsthese.

piece of the total package that is able to

Seine Arbeit basiert, wie er sagt, auf einer

regions to attract talents.“

simplen Theorie, dass die menschliche
Kreativität inzwischen als Triebkraft für

Die nächste Aussage ist sehr wichtig: Jobs

die Produktion, von Werten, das Rohmate-

… are necessary, but insufficient, condi-

rial, physische Arbeit und selbst Kapital-

tion in this battle for talent. It is quality of

ströme ersetzt. Als Resultat dieser öko-

place that completes the picture.“ – Le-

nomischen Transformation ist eine neue

bensqualität zeigt sich als der entschei-

Klasse entstanden, die Richard Florida

dende Punkt für den Erfolg von Städten,

„the creative class“ nennt – ich werde

in denen dann gewissermaßen das Hu-

später noch genauer darauf eingehen.

mankapital produktiv umgesetzt wird. Die

Jetzt kommt aber die spannende Aussage,

Definition Floridas für die „Talents, Tech-

die auf die Stadt fokussiert ist: „The Crea-

nology, Tolerance-Cities“ lautet: „I define

tive Class is moving away from traditional

tolerance as openness, inclusiveness, and

corporate

working-class

diversity to all ethnicites, races, and walks

centers, and even many Sunbelt regions

of life“. Der Pluralität und Diversität der

to set of places I call Creative Centers.

verschiedenen Ethnien, der multikulturel-

The Creative Centers tend to be the eco-

len Orientierung der Stadt, kommt eine

nomic winners of our age.“ Die kreative

immense Bedeutung zu. Wenn man sich

Klasse ist also sehr mobil und sie sucht

z.B. New York anschaut: die Vitalität New

sich kreative Zentren. Diese Zentren wer-

Yorks ist wesentlich durch die Einwande-

den die ökonomischen Gewinner sein. Da-

rer geprägt, Die Einwanderer früherer und

raus folgt: „In the creative economy the

heutiger Generationen. „Talent is defined

ability to attract talent creates regional

as those with a bachelor‘s degree and

advantages“. Wem es gelingt, die Kreati-

above“. Eine sehr triviale Definition, aber

ven anzuziehen, der ist damit im Vorteil.

er nimmt sie so vor. „And technology is a

Natürlich: „Places with a great number of

function of both innovation and high-

talented people grew faster and were bet-

technology concentration in a region”.

communities,

ter able to attract more talent.”. Oder mit
5

Stadtforum Berlin 2020 – Dokumentation der Veranstaltung am 03. Februar 2006
„Talents, Technology, Tolerance. Berlin im internationalen Wettbewerb“

Städtische Teilökonomien
in Hamburg (Kernstadt)
in % der
Gesamtbeschäftigung

6%

Öffentlicher
Sektor

17%

Stadtteil-/
Quartiersbezogene
Betriebe

43.600 (+2.200)

125.200 (+4.600)

130.700 (+10.100)

grüne Kreise:
Beschäftigungszunahme;
rote Kreise:
Beschäftigungsabnahme.

8%

Technologieindustrien

4%

10%

57.100 (+1.300)

Unternehmensorientierte
Dienstleistungen

27.500 (+1.700)

8%

„traditionelle“
industrien

139.300 (+19.400)

66.000 (-12.900)

Medienwirtschaft

32.700 (-8.500)

Großstadtdienstleistungen
und infrastrukturen

„traditionelle“
Industrien

76.600 (+14.900)

66.600 (-12.300)

11%

58.600 (+2.700)

Unternehmensorientierte
Dienstleistungen

30.600 (+4.800)

87.000 (+25.300)
3%

Versicherungen

Versicherungen

22.000 (-400)

24.200 (+1.700)
3%

3%

Seehafenindustrien

11%

8%

Groß- und
Außenhandel,
Niederlassungen
85.300

60.900 (-12.600)

Dieter Läpple

Stadtteil-/
Quartiersbezogene
Betriebe
127.800 (+7.200)

Datenquelle: Beschäftigtenstatistik IAB, eig. Berechnungen/ TUHH - Stadt-u. Regionalökonomie (Läpple/ Menze/ Kröger)

130.000 (+9.400)

grüne Kreise:
Beschäftigungszunahme;
rote Kreise:
Beschäftigungsabnahme.

7%

Technologieindustrien
13%

6%

„traditionelle“
Industrien

134.300 (+14.400)

53.400 (-25.500)

4%

21.700 (-18.800)

Großstadtdienstleistungen
und infrastrukturen

„traditionelle“
Industrien

49.800 (-6.000)

Unternehmensorientierte
Dienstleistungen
98.000 (+36.300)

49.700 (-29.200)

grüne Kreise:
Beschäftigungszunahme;
rote Kreise:
Beschäftigungsabnahme.

6%

Technologieindustrien

5%

18%

Medienwirtschaft

47.200 (-8.700)

Unternehmensorientierte
Dienstleistungen

40.600 (+14.900)

140.200 (+78.500)

3%

3%

Versicherungen

Versicherungen

22.100 (-300)

21.000 (-1.400)
2%

2%

Seehafenindustrien

10%

Groß- und
Außenhandel,
Niederlassungen

7%

9%

15.800 (-17.100)

Groß- und
Außenhandel,
Niederlassungen

Hafen/
Logistik
50.300 (-23.100)

76.800 (-16.400)

Datenquelle: Beschäftigtenstatistik IAB, eig. Berechnungen/ TUHH - Stadt-u. Regionalökonomie (Läpple/ Menze/ Kröger)

Anbauen/ Kultivieren
1 % 54.600
(-44.000)

Maschinen
einstellen

Reparatur

4%

4%

266.600

225.000

(-216.500)

(-119.300)

Handwerkl.
Verarbeiten/

Industr. fert./
Verarbeiten
4%
262.000
(-332.400)

Bauen

Management/
Leitungstätig.
6%
385.700
(+46.300)

Büro-/
Verwaltungstätigkeit
28 %

4%

1.709.100
(+99.800)

258.200
(-310.800)

Forschen/
Entwickeln/
Entwerfen
8%

Lager/ Transport/
Verkehr
8%
493.000
(-190.700)

Beratung/ Information
1 % / 73.700 (+50.100)

500.000
(+100.900)

Bewirten

16.000 (-16.900)

52.500 (-21.000)

Dieter Läpple

Datenquelle: Beschäftigtenstatistik IAB, eig. Berechnungen/ TUHH - Stadt-u. Regionalökonomie (Läpple/ Menze/ Kröger)

„Talents, Technology, Tolerance – eine tragfähige Perspektive für Berlin?“
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Beschäftigte nach
Tätigkeitsclustern in
westdeutschen
Kernstädten

Gewinner/-innen und Verlierer/-innen
der Beschäftigtenentwicklung in westdeutschen Kernstädten (ohne
Hannover)

(%-Veränderungen zwischen 1980 und 2004)

Beschäftigte 2004
(ohne Hannover)

Beschäftigte insgesamt:

Zu- bzw. Abnahme 1980-2004

- 8,3%

Geschlecht

grüne Kreise:
Beschäftigungszunahme;
rote Kreise:
Beschäftigungsabnahme.

Schulbildung

Frauen:

+ 6,4%

Männer:

- 17,4%

Haupt-/ Realschule:
Abitur:

Handelstätigkeit
8%
502.900
(-61.800)

Sichern/ Bewachen
1 % / 90.900 (+ 12.900)

Seehafenindustrien
7%

Hafen/
Logistik

71.200 (-22.200)

„Talents, Technology, Tolerance – eine tragfähige Perspektive für Berlin?“
stadtforum berlin 2020
3. Februar 2006

Reinigen
3%
190.300
(-42.000 )

Zu- bzw. Abnahme 1980-2002

3%

Baugewerbe

17%

7%

135.200 (+15.300)

Stadtteil-/
Quartiersbezogene
Betriebe

44.100 (+2.700)

29.500 (-11.100)

Großstadtdienstleistungen
und infrastrukturen

17%

Zu- bzw. Abnahme 1980-1997

4%

Städtische Teilökonomien
in Hamburg (Kernstadt)
in % der
Gesamtbeschäftigung

6%

Öffentlicher
Sektor

Baugewerbe

18%

Medienwirtschaft

63.000 (-10.500)

„Talents, Technology, Tolerance – eine tragfähige Perspektive für Berlin?“
stadtforum berlin 2020
3. Februar 2006

Städtische Teilökonomien
in Hamburg (Kernstadt)
in % der
Gesamtbeschäftigung

17%

32.300 (+6.500)

22.800 (-10.100)

Hafen/
Logistik

88 .700 (-4.600)

(-8.000)

6%

41.300 (-200)

7%

Groß- und
Außenhandel,
Niederlassungen

Datenquelle: Beschäftigtenstatistik IAB, eig. Berechnungen/ TUHH - Stadt-u. Regionalökonomie (Läpple/ Menze/ Kröger)

Öffentlicher
Sektor

Seehafenindustrien

11%

22.500 (-10.400)

Hafen/
Logistik

„Talents, Technology, Tolerance – eine tragfähige Perspektive für Berlin?“
stadtforum berlin 2020
3. Februar 2006

Dieter Läpple

grüne Kreise:
Beschäftigungszunahme;
rote Kreise:
Beschäftigungsabnahme.

7%

Technologieindustrien

4%

Medienwirtschaft

3%

Dieter Läpple

Zu- bzw. Abnahme 1980-1992

4%

Baugewerbe

18%

9%

131.800 (+11.900)

Stadtteil-/
Quartiersbezogene
Betriebe

47.900 (+6.400)

30.700 (-9.900)

Großstadtdienstleistungen
und infrastrukturen

17%

Zu- bzw. Abnahme 1980-1990

4%

Baugewerbe

18%

Städtische Teilökonomien
in Hamburg (Kernstadt)
in % der
Gesamtbeschäftigung

6%

Öffentlicher
Sektor

- 29,4%
+ 233,7%

Werben/ Publizieren/ Unterhalten
2 % 124.600 (+40.900)

Erziehen/
Ausbilden
4%
266.500
(+126.700)

4%

Medizinisch
behandeln/
Pflegen

berufliche

Un-/Angelernte:

Ausbildung

mit Berufsausbildung:
Studium:

8%

- 46,3%
- 9,1%
+ 117,3%

500.100
(+184.500)

239.600
(+36.200)

Quelle: IAB 2005, eigene Berechnungen, S. Kröger
An 100 fehlende Prozent entfallen auf sonstige Tätigkeiten

Dieter Läpple

Dieter Läpple

Datenquelle: Beschäftigtenstatistik IAB, eig. Berechnungen/ TUHH – Stadt- u. Regionalökonomie (Läpple/Kröger/Soyka)

„Talents, Technology, Tolerance – eine tragfähige Perspektive für Berlin?“
stadtforum berlin 2020
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Anbauen/ Kultivieren
1 % 6.800
(-5.500)

Maschinen
einstellen

Management/
Leitungstätig.
5%
33.300
(-10.900)

Reparatur

4%

3%

25.600

24.400
(-25.200)

(-24.500)

Industr. fert./
Verarbeiten
4%
28.300
(-28.200)

Handwerkl.
Verarbeiten/
Bauen
5%

Büro-/
Verwaltungstätigkeit
25 %

„Talents, Technology, Tolerance – eine tragfähige Perspektive für Berlin?“
stadtforum berlin 2020
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Beschäftigte nach
Tätigkeitsclustern in
Berlin (Kern-West)

Anbauen/ Kultivieren
1 % 3.900
(+ 1.800)

Maschinen
einstellen

Beschäftigte 2002

Industr. fert./
Verarbeiten
4%
7.800
(+1.700)

178.300
(-45.400)

35.300
(-52.600)

Lager/ Transport/
Verkehr
8%
55.600
(-38.300)

Handelstätigkeit
9%
65.300
(-20.900)

Sichern/ Bewachen
3 % / 18.800 (-8.000)

Reinigen
4%
27.000
(- 19.900 )

Dieter Läpple

Bewirten
5%
33.900
(-3.100)

Forschen/
Entwickeln/
Entwerfen
6%
43.400
(-10.600)

Beratung/ Information
1 % / 6.000 (+1.100)

Reparatur
4%

4%
10.900
(+1.000)

Zu- bzw. Abnahme 1993-2002

grüne Kreise:
Beschäftigungszunahme;
rote Kreise:
Beschäftigungsabnahme.

14.200
(+3.200)

Handwerkl.
Verarbeiten/
Bauen
5%
21.400
(+2.000)

Lager/ Transport/
Verkehr
8%
24.800
Handelstätigkeit
(+300)
9%
31.300
(+7.700)

Werben/ Publizieren/ Unterhalten
2 % / 13.100 (-600)

Erziehen/
Ausbilden
6%
46.200
(-6.000)

Sichern/
Bewachen
3%
10.200
(+3.200)

Medizinisch
behandeln/
Pflegen
11 %
75.200
(-10.600)

Reinigen
4%
13.200
(+3.800)

Dieter Läpple

Datenquelle: Beschäftigtenstatistik IAB, eig. Berechnungen/ TUHH – Stadt- u. Regionalökonomie (Läpple/Kröger/Soyka)
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Management/
Leitungstätig.
5%
19.700
(+3.100)

Bewirten
5%
17.600
(+7.500)

Büro-/
Verwaltungstätigkeit
25 %

Beschäftigte 2002
Zu- bzw. Abnahme 1993-2002

89.800
(+24.400)

Forschen/
Entwickeln/
Entwerfen
6%
20.300
(+6.500)
Werben/
Publizieren/
Unterhalten
2%
9.900
(+3.100)

Erziehen/
Ausbilden
6%
27.000
(-2.100)

Beratung/ Information
1 % / 2.300 (+900)

Medizinisch
behandeln/
Pflegen
11 %
36.200
(+19.200)

Datenquelle: Beschäftigtenstatistik IAB, eig. Berechnungen/ TUHH – Stadt- u. Regionalökonomie (Läpple/Kröger/Soyka)
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Beschäftigte nach
Tätigkeitsclustern in
Berlin (Kern-Ost)

grüne Kreise:
Beschäftigungszunahme;
rote Kreise:
Beschäftigungsabnahme.
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Ich nenne ein paar Zahlen, um den empi-

ren im Prinzip schon aufgegeben – Fish-

rischen Hintergrund zu beleuchten. Für

man hat sie nur noch als Fossile der alten

Florida gehören ungefähr 30 % der Be-

Gesellschaft betrachtet. Heute sind diese

schäftigten in USA zur kreativen Klasse.

Städte enorm vital, haben so viele Ein-

Seine Theorien sind auch in den USA nicht

wohner wie noch nie. Die Grundlage dafür

unumstritten, eine der häufigsten An-

ist in der Tat die Transformation der Öko-

schuldigungen lautet auf Elitismus. Vor

nomie von einer industriell geprägten in

diesem Hintergrund ist die Definition von

eine wissens- und kulturbasierte Basis.

Kreativität zu verstehen: „However, is it

Entscheidend sind also nicht mehr die

important to point out that my theory rec-

Netze von Highways als Megalopolis, son-

ognizes: Creativity is a fundamental and

dern die Wiederentdeckung von „Net-

intrinsic

Jeder

working” and live-work space – statt Sili-

Mensch kann kreativ sein, wenn er die

con Valley nun Silicon Alley in den neuen

entsprechende Ausbildung und die Mög-

Zentren der kreativen Industrieproduktion

lichkeiten hat. Das ist gewissermaßen sei-

in New York, aber auch in vielen, vielen

ne frohe Botschaft.

anderen amerikanischen Städten. Damit

human

characteristic.“

kommt wieder „the cultural turn“ ins
Um Ihnen gewissermaßen das revolutio-

Spiel, nicht nur die Technik und die Öko-

näre

verdeutlichen,

nomie sind entscheidend, sondern con-

nehme ich einen kurzen Rückblick vor. Bei

sumption, entertainment, amenities, also

uns wird ja immer noch gewissermaßen

Lebensqualität – „urban creative environ-

die Auflösung der Stadt in die Region oder

ment attract talent“. Die vielfältigen Qua-

das Verschwinden der Stadt debattiert.

litäten dieser älteren Städte – wo Florida

Prominente Wortführer sind Joel Garreau

auch den öffentlichen Verkehr als ganz

oder Robert Fishman, die die befreite Me-

wichtigen Trumpf gegenüber der Abhän-

galopolis propagiert haben, also den Ü-

gigkeit vom Auto benennt – sind gewis-

bergang von der zentralisierten Stadt zu

sermaßen die neuen Orientierungen der

einem „low-density network“. Der urban

new urban professionals.

des

Diskurses

zu

sprawl wird gewissermaßen zur edge city
hochstilisiert und im Grunde genommen

Insgesamt ist deutlich, womit wir konfron-

werden alte Ideen von Frank Lloyd Wright

tiert sind. Die Städte haben ihre privile-

aufgegriffen, der die ganze Welt als eine

gierte Rolle als Zentren der industriellen

Stadt sah. Florida hingegen bricht eindeu-

Produktion verloren. Sie müssen sich eine

tig mit dieser These, die in der Vergan-

neue ökonomische Basis schaffen, ein

genheit durchaus wichtige und richtige E-

schmerzhafter Prozess mit vielfältigen Ü-

lemente

bergängen. Florida stellt nun die wissens-

des

Entwicklungsprozesses

beschrieben hat, da wir tatsächlich jahr-

basierte Ökonomie ins Zentrum.

zehntelang mit Dezentralisierungstendenzen konfrontiert waren. Das Erstaunliche

Welche Relevanz hat das nun für Deutsch-

in USA sind gegenwärtig die so genannten

land? Entschuldigen Sie bitte, dass ich

Comeback-Citys. Städte wie New York wa-

jetzt ein Beispiel aus Hamburg anführe,

7
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Beschäftigte nach
Tätigkeitsclustern in
Berlin (Kern)

Anbauen/ Kultivieren
1 % 9.600
(-5.400)

Maschinen
einstellen

Reparatur

3%

3%

32.700

34.300
(-29.400)

(-30.100)

Industr. fert./
Verarbeiten
3%
32.100
(-32.100)

Management/
Leitungstätig.
5%
49.800
(-15.100)

Bauen
5%

Quelle: Datenreport 2004 (Statistisches Bundesamt / WZB /ZUMA)

Zu- bzw. Abnahme 1993-2004

Büro-/
Verwaltungstätigkeit
25 %

Handwerkl.
Verarbeiten/

Entwicklung der Arbeitsplätze 1960 bis 2002
im früheren Bundesgebiet

Beschäftigte 2004

254.700
(-58.200)

48.100
(-67.100)

Lager/ Transport/
Verkehr
7%
73.700
(-51.700)

Forschen/
Entwickeln/
Entwerfen
6%
59.400
(-12.100)

Handelstätigkeit
9%
89.800
(-25.600)

Werben/ Publizieren/ Unterhalten
2 % / 22.200 (-23)

Sichern/
Bewachen
3%
27.900
(-9.400)
Reinigen
4%
37.000
(- 21.500 )

Dieter Läpple

Beratung/ Information
1 % / 9.400 (+2.800)

grüne Kreise:
Beschäftigungszunahme;
rote Kreise:
Beschäftigungsabnahme.

Medizinisch
behandeln/
Pflegen
11%
111.000
(3.700)

Erziehen/
Ausbilden
7%
69.000
(-17.500)

Bewirten
5%
51.800
(-2.200)

Dieter Läpple

Datenquelle: Beschäftigtenstatistik IAB, eig. Berechnungen/ TUHH – Stadt- u. Regionalökonomie (Läpple/Kröger/Soyka)
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der Beschäftigtenentwicklung in Berlin
(Kernstadt ohne Potsdam)

Maschinen
einstellen
4%
48.600
(-34.700)

(%-Veränderungen zwischen 1997 und 2004)
Beschäftigte insgesamt in Berlin
(Kernstadt):

Schulbildung

Frauen:

- 11,0%

Männer:

- 19,3%

Haupt-/ Realschule:

- 22,0%

Abitur:

+ 22,3%

berufliche

Un-/Angelernte:

- 19,0%

Ausbildung

mit Berufsausbildung:

- 18,2%

Studium:

+ 1,7%

Management/
Leitungstätig.
5%
64.000
(-19.000)

Reparatur
4%
54.000
(-34.700)

Industr. fert./
Verarbeiten
4%
49.600
(-35.000)

-15,2%

Geschlecht

Beschäftigte nach
Tätigkeitsclustern in
Berlin (Region)

Anbauen/ Kultivieren
2 % / 23.400
(-12.000)

Gewinner/-innen und Verlierer/-innen

Handwerkl.
Verarbeiten/
Bauen
6%
83.500
(-89.400)

Lager/ Transport/
Verkehr
8%
115.900
(-48.600)
Handelstätigkeiten
9%
126.600
(-17.000)

23 %
320.200
(-57.800)

Forschen/
Entwickeln/
Entwerfen
5%
72.100
(-11.700)

Sichern/ Bewachen
2 % / 34.200 (-11.100)

Reinigen
3%
47.100
(-24.400)

Quelle: IAB 2005, eigene Berechnungen, S. Kröger

Beschäftigte 2004
Zu- bzw. Abnahme 1993-2004

Büro-/
Verwaltungstätigkeit

Bewirten
5%
66.900
(+4.000)

grüne Kreise:
Beschäftigungszunahme;
rote Kreise:
Beschäftigungsabnahme.

Beratung/ Information
1 % / 10.500 (+3.200)

Werben/ Publizieren/ Unterhalten
2 % / 24.400 (+400)

Erziehen/
Ausbilden
7%
91.900
(-23.900)

Medizinisch
behandeln/
Pflegen
11 %
145.700
(+14.500)

Dieter Läpple

Dieter Läpple
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Datenquelle: Beschäftigtenstatistik IAB, eig. Berechnungen/ TUHH – Stadt- u. Regionalökonomie (Läpple/Kröger/Soyka)

Veränderung der Beschäftigtenentwicklung in
westdeutschen Stadtregionen (ohne Hannover) 1980 zu 2004

Strategie-Mix für offene Zukünfte

59,15%

München

10,73%
18,35%

Eine Politik der Zukunftsfähigkeit muss auf eine
Æ Erhöhung der Selbstanpassungs- und
Regenerationsfähigkeit
ausgerichtet sein.

26,06%

Hamburg

-3,64%
4,17%
14,00%

Stuttgart

8,03%
13,28%
4,73%
7,70%

Rhein Main

12,74%

Westdeutschland

Rand
Kern
Region

-4,01%
6,11%
-7,04%

Ruhr

-18,42%
-14,32%

-30% -20% -10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

prozentuale Veränderung

Dieter Läpple

Dieter Läpple
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Veränderung der Beschäftigtenentwicklung in ostdeutschen
Stadtregionen
1997 zu 2004

Berlin

Stadtentwicklung –
Diskontinuität, Ungleichzeitigkeit

-13,37%

Rand
Kern
Region

-15,24%
-14,75%

Die empirische Realität gegenwärtiger Stadtentwicklung
zeigt es ein breites Spektrum von gegensätzlichen
Entwicklungen:
• Nebeneinander von Wachstum und Schrumpfung;
• zentrifugale und zentripetale Siedlungsentwicklungen;
• Massenarbeitslosigkeit und zunehmenden
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften;
• Integration und Exklusion;
• Dynamische Innovationen und Innovationsblockaden;
• Beschleunigung und Stillstand.

-14,01%

Ostdeutschland

-13,98%
-14,20%
Quelle: IAB 2003/5 eigene Berechnungen,
TUHH Stadt- und Regionalökonomie / S. Kröger

-16,17%

Dresden

-6,52%
-11,59%

-19,98%

Leipzig

-13,17%
-15,80%

-25%

-20%

-15%

Dieter Läpple

-10%

-5%

0%

prozentuale Veränderung

Dieter Läpple
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Quelle: IAB 2003/5 eigene Berechnungen,
TUHH Stadt- und Regionalökonomie / S. Kröger

Im Mittelpunkt muss die Anpassung der
Æ Erziehungs- und Ausbildungseinrichtungen
an die Erfordernisse
einer multiethnischen Stadtgesellschaft
und die Herausforderungen
einer Wissensgesellschaft stehen

-5,14%

70%

Stadtforum Berlin 2020 – Dokumentation der Veranstaltung am 03. Februar 2006
„Talents, Technology, Tolerance. Berlin im internationalen Wettbewerb“

aber ich werde nachher auch noch auf

schen Beschäftigungssystems. Hier sehen

Berlin eingehen und Stefan Krätke wird

wir auch gleich Gewinner und Verlierer.

das noch sehr viel differenzierter tun. Ich

Deutlich gewonnen, auch in den Kernstäd-

möchte einfach illustrieren, welche tief-

te,

greifenden Veränderungen sich in den

Hamburg. Die anderen Städte haben dra-

letzten 20 Jahren in der Beschäftigungs-

matisch verloren, wie die Ruhrgebiets-

landschaft der Städte abgespielt haben.

städte und u.a. auch Berlin. Wir sehen

Wir haben in Form von Beschäftigungs-

weiterhin, dass die Frauen die Gewinner

clustern versucht, die verschiedenen Teil-

sind, die Männer die Verlierer, wobei es

bereiche zu erfassen. In der Mitte der Fo-

nur Sinn macht, wenn wir die Qualifikation

lie sehen Sie einen grünen Kreis. Der

mit betrachten. Wir sehen einen unglaub-

größte Kreis entspricht dem Anteil der Be-

lichen Anstieg derjenigen Beschäftigten,

schäftigung in der Gesamtbeschäftigung.

die Abitur und ein Studium haben. Unser

Oben rechts sehen Sie die Industrie, un-

duales System der Berufsausbildung ist

ten all das, was mit Hafen zusammen-

deutlich in der Krise, Minus 9,1 Prozent,

hängt, in der Mitte sind die unterneh-

und Haupt- und Realschule dramatisch,

mensorientierten Dienstleistungen. Jetzt

Minus 30 Prozent. In dem tief greifenden

kommt eine kleine Zeitreise 1980, 1987,

Transformationsprozess stellt das Ausbil-

1990, 1992, 1997, 2002: Das ist die

dungssystem einen sehr rigiden Filter zum

Transformation der Ökonomie der Stadt.

Zugang zum Beschäftigungssystem dar.

Eine Verdoppelung des Bereiches der un-

Damit sind wir wieder bei der zentralen

ternehmensorientierten Dienstleistungen,

Aussage von Florida: Entscheidend in der

eine Halbierung der Industrie und eine

gegenwärtigen Situation sind Erziehung

dramatische Schrumpfung des Erfolgsbe-

und Ausbildung, und zwar auf allen Ebe-

reiches Hafen inklusive Handel, Großhan-

nen, vom Kindergarten bis zur Universität,

del, Seehafenindustrien.

eben weil wir mit einer unglaublichen Zu-

haben:

München,

Frankfurt,

Köln,

wachs der Bedeutung der Qualifikation
Wenn wir nun einen Blick auf die west-

konfrontiert sind. Das wird u.a. auch vom

deutschen Kernstädte werfen, sehen Sie

Institut für Arbeit und Berufsforschung in

ein ähnliches Bild in der funktionalen Glie-

Nürnberg bestätigt, das die gegenwärtig

derung. Oben links sind alle Funktionen

anhaltende skandalöse Massenarbeitslo-

dargestellt, die mit industrieller Tätigkeit

sigkeit zum Großteil auf eine Bildungska-

und Handwerk zu tun haben. Grün ist

tastrophe, ein Bildungsproblem zurück-

Wachstum, rot Schrumpfung. Es wachsen

führt.

die wissens- und kulturbasierten Bereiche
(Forschung, Entwickelung, Beratung, In-

Nun ein kurzer Blick auf Berlin. Sie sehen,

formation, Werbung, Publikation) und die

dass die wissensbasierten Unternehmens-

sozial orientierten Dienstleistungen (medi-

dienstleistungen

zinische Behandlung, Pflege, Erziehung,

deutlichen Rückfall hatten. Das wird in

Ausbildung). Die einen sind die Motoren,

Ost-Berlin kompensiert. Wir sehen das

die anderen die Stabilisatoren des städti-

Tabula rasa der deutschen Einheit ver-

9

in

West-Berlin

einen
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deutlicht. Es fand eine Verschiebung auf

Das zweite Problem (meine dritte These)

einem sehr niedrigen Niveau innerhalb der

auf das ich eingehen möchte, ist in dieser

Stadt statt, von der vor allem Ost-Berlin

simplen Linie zu sehen. Das Problem der

profitiert hat. Wenn wir dann Berlin im

Debatte um die Massenarbeitslosigkeit be-

Jahr 2002 insgesamt anschauen, dann se-

steht darin, dass immer gesagt wird, dass

hen wir, dass sich bei Information, Bera-

die Arbeitsplätze alle in die Dritte Welt

tung und Publikation schon grün zeigt. Al-

exportiert wurden. Das ist kompletter Un-

lerdings ist die Darstellung verzerrt, da ja

sinn und durch die Daten widerlegbar. Die

nur die sozialversicherungspflichtig Be-

Beschäftigung insgesamt ist in den letzten

schäftigten erfasst sind. Prof. Krätke wird

20 Jahren gewachsen, auch in einigen

nachher zeigen, dass der Effekt eigentlich

Städten. Aber gleichzeitig haben wir eine

deutlich größer ist. Trotz der phantasti-

Massenarbeitslosigkeit. Mit anderen Wor-

schen Universitäten – und auf den ersten

ten, nicht das Wegbrechen von immer

Blick entgegen Floridas These – weist Ber-

mehr Beschäftigung produziert die Ar-

lin Defizite auf. Dieses Defizit rührt vor al-

beitslosigkeit, sondern die tief greifende

lem aus dem Beschäftigungssystem, da

Umschichtung des Angebotes auf dem Ar-

dieses den Umbruch am Arbeitsmarkt

beitsmarkt führt dann im Zusammenhang

nicht absorbieren kann und die Entwick-

mit

lungsdynamik der Stadt hemmt.

beitsmarktes zu dieser Persistenz von Ar-

den

Regulationssystemen

des

Ar-

beitslosigkeit. Wir sehen gewissermaßen
Meiner Meinung nach, gehen Floridas Ü-

eine Parallelität der Arbeitslosigkeit mit

berlegungen in die richtige Richtung. In

den Erwerbstätigen. Erwerbslose plus Er-

der gegenwärtigen Transformation spielen

werbstätige. Wir sehen eine Zunahme der

Talents, Skilled, Tolerance, Inclusiveness

Erwerbstätigen, und zwar zyklisch immer

(Offenheit – inklusive statt exklusive Mi-

wieder mit Einbrüchen. Das ist eine ganz

lieus) eine entscheidende Rolle. Von Be-

wichtige Sache für jede Stadtpolitik – wir

deutung sind insbesondere auch die Kapa-

haben eine Entkopplung von Arbeitslosig-

zitäten der Stadt, Fremde und Fremdes

keit und Beschäftigungsdynamik. Selbst

aufzunehmen,

seit

wenn es uns gelingt, neue Arbeitsplätze

Jahrhunderten ein Springquell von Inno-

zu schaffen, dann heißt das nicht, dass

vationen war. Gleichzeitig haben wir aber

damit Leute aus der Arbeitslosigkeit her-

ein sehr stark polarisiertes Städtesystem

ausgeholt und in das Beschäftigungssys-

innerhalb von Westdeutschland, aber ganz

tem eingebunden werden, zumindest war

besonders zwischen Ost und West, im Os-

das in der Vergangenheit nicht so. Ein

ten dann wieder nur mit bestimmten Aus-

großer Teil der Arbeitslosen ist mehr oder

nahmen mit Dresden, Leipzig, Ost-Berlin.

weniger ausgegrenzt, was eigentlich viel

Berlin befindet sich so in einer Zwischen-

dramatischer ist, als wenn es gewisser-

phase, in der typischerweise noch keine

maßen parallel ginge.

eine

Fähigkeit,

die

konsolidierte Ökonomie vorhanden ist. An
diesem Punkt hilft uns Florida nicht wirk-

Wenn wir also strategisch planen, müssen

lich weiter.

wir mindestens vier Gruppen im Auge ha10
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ben, für die wir Lösungen anbieten müs-

Florida zu setzen und zu denken „talents,

sen. Natürlich können wir auf die kreative

tolerance, technology“ das ist der Ret-

Klasse hoffen, die es selbstredend in Ber-

tungsanker unserer Städte, sondern wir

lin gibt. Auch ist es wichtig, die Universi-

brauchen einen Strategiemix, der die ver-

tätslandschaft

weiter

Die

schiedenen Problemlagen im Auge hat.

Stellungnahme

des

Wissenschaftsrates

Insbesondere eine Stadt wie Berlin muss

besagt, dass Deutschland im internationa-

sich klar sein, dass es unterschiedliche

len Vergleich hinterherhinkt, was Hoch-

Gruppen gibt und in allen Gruppen ist

schulabsolventen angeht. Das eigentliche

Kreativität zu wecken und zu entwickeln.

Drama in unseren Städten sind aber die

Nicht alle fallen unter diese Vorstellungen,

Menschen, die gar nicht in den Arbeits-

die er vom Lebensstil entwickelt mit sei-

markt reinkommen, weil sie entweder ei-

nem schicken, coolen Innenstadtleben,

ne schlechte Hauptschulausbildung oder

sondern wir haben eine viel differenzierte-

gar keinen Hauptschulabschluss haben.

re Gesellschaft. Berlin hat ein phantasti-

Wir sollten nicht vergessen, dass dort

sches

auch ein großes Kreativpotenzial vorhan-

Stadtteilen, an innerstädtischen Wohnge-

den ist, was wir vernachlässigen, verlu-

bieten für die verschiedenen gesellschaft-

dern und was uns in Zukunft riesige Prob-

lichen Gruppen – das gilt es zu erhalten

leme bereiten wird. Damit einhergehend

und weiterzuentwickeln. Ich danke.

auszubauen.

Potenzial

in

unterschiedlichen

muss das gesamt Spektrum von Integrationspolitik thematisiert werden. Die Men-

Prof. Michael Krautzberger, Moderation

schen, die nach wie vor in der traditionel-

Vielen Dank Herr Läpple. Vielleicht bleiben

len Ökonomie beschäftigt sind, dürfen

Sie noch einen Augenblick bei uns. Wir

ebenfalls nicht aus dem Blickfeld geraten

haben uns bei der Veranstaltungsplanung

Die „Wagenburgen des Fordismus“ sind

überlegt, dass wir Herrn Florida gar nicht

zwar brüchig geworden, aber noch wichtig

einladen müssen, sondern wir laden Sie

für das Funktionieren unserer Städte. Die

ein und hören dann Florida und gleich

Industrie ist nicht gänzlich verschwunden

noch einen Kommentar dazu. Sie im Pub-

und es geht darum, diese Strukturen in-

likum haben jetzt die Möglichkeit, Nach-

telligent

fragen zu stellen. Ich würde Sie um ein

weiterzuentwickeln,

Netzwerke

aufzubauen, vor allem auch schauen, wie

Handzeichen bitten.

die Mittel- und Kleinbetriebe qualifiziert
werden können. Um einen transparenten

Redebeitrag Publikum

und durchlässigen Arbeitsmarkt zu beför-

Herr Prof. Läpple, ich habe sehr interes-

dern

Angebote

siert zugehört. Ich wohne nebenan auf

wichtig. Es geht darum, die Menschen, die

dem Bauwagenplatz, einem kulturellen

schon abgekoppelt sind wieder in das Be-

Teil dieser Stadt in Mitte. Dort werden

schäftigungssystem einzubinden.

nicht-kommerzielle Veranstaltungen an-

sind

niedrigschwellige

geboten, z.B. Varietés und Volksküchen
In der Summe warne ich davor, so schön

für wenig Geld. Dieses Projekt hat ein gro-

die Botschaft von Florida auch ist, nur auf

ßes kreatives Potenzial und soll nun aus

11
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baurechtlichen Gründen geräumt werden.

Redebeitrag Publikum

Ich denke, es ist wichtig für die, die keine

Ich habe eine kurze Frage, was diese Sta-

hohe Ausbildung oder auch relativ wenig

tistik mit der Entwicklung der einzelnen

Geld haben. Würden Sie sagen, dass sol-

Städte und Berlin angeht. Ich finde es ein

che nicht-kommerziellen Projekte, die in-

bisschen problematisch, wenn so auf die

ternational von bis zu 500 Leuten besucht

absolute Entwicklung der Beschäftigung

werden, wichtig sind für den Bezirk Mitte

abgehoben wird. Wäre es nicht sinnvoll,

oder für Berlin?

wenn man bei solchen Statistiken dann
auch die Entwicklung der Realeinkommen

Prof. Dr. Dieter Läpple, TU Hamburg-

in den einzelnen Sektoren mit berücksich-

Harburg

tigt? Zugespitzt gefragt, was nützt uns

Ich kann natürlich nichts zu dem speziel-

hypothetisch ein sehr stark expandieren-

len Standort sagen, aber grundsätzlich

der Sektor, der von stark sinkenden Real-

finde ich diese Bottom-up-Organisationen,

einkommen geprägt ist? Das nützt auch

die gewissermaßen an der Grenze des Ar-

unter fiskalischen Gesichtspunkten eigent-

beitsmarktes angesiedelt sind und damit

lich keinem Gemeinwesen.

auch mögliche Brücken bilden von zentraler Bedeutung. Die besondere Dramatik,

Prof. Dr. Dieter Läpple, TU Hamburg-

entsteht da, wie ich gezeigt habe, wo die

Harburg

Beschäftigung sich von der Arbeitslosig-

Da haben Sie völlig Recht. Das Problem ist

keit entkoppelt. Wir müssen zwischen die-

nur, wo nehmen wir die Daten her? Ich

sen beiden Segmenten Brücken der Integ-

bemühe mich seit vielen Jahren, die Lohn-

ration und des Überganges aufrechter-

summen für die verschiedenen Beschäfti-

halten. Ich denke, dass solche Projekte da

gungsgruppen, die wir analysieren zu be-

von entscheidender Bedeutung sind so-

kommen. Wir sind außerordentlich froh,

wohl für eine soziale Integration – die e-

dass wir zu Forschungszwecken auf nicht

ben nicht mehr nur ausschließlich über

publizierte Daten zurückgreifen können,

den Arbeitsmarkt läuft und laufen kann –

die eben nicht irgendwelche Stichproben-

aber auch für die Reintegration in den Ar-

erhebungen, sondern Realdaten sind, das

beitsmarkt. Wir werden in den nächsten

heißt tatsächlich alle Beschäftigten erfas-

20 Jahren (Stichwort: demographischer

sen, soweit sie natürlich in Nürnberg er-

Wandel) auf keinen Fall auf die Potenziale

fasst sind.

verzichten können, die in der Jugend und
in all diesen Grenzbereichen vorhanden

Da kommt das zweite Problem. Wenn Sie

sind.

jetzt auf die Frage abheben, was als grüner Kreis erschienen ist, diese Unterneh-

Prof. Michael Krautzberger, Moderation

mens- und diese Dienstleistungen, dort ist

Vielen Dank. Noch eine weitere Wortmel-

relativ die höchste Wertschöpfung. Das

dung? Ja bitte.

sind auch die ökonomischen Motoren in
dem Bereich, im unteren Bereich im grünen Kreis die sozialorientierten Dienstleis12
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tungen. Das ist eine deutlich niedrigere

und wenn es dann ansteigt, weit unter

Wertschöpfung, aber das sind Stabilisato-

den Wachstumsraten der anderen Städte

ren und vor allem wichtig für die Lebens-

liegt. Gibt es da schon einen Begrün-

qualität der Stadt. Dort werden wir in Zu-

dungszusammenhang?

kunft mit ganz dramatischen Veränderungen konfrontiert sein. Ich denke nur an

Prof. Dr. Dieter Läpple, TU Hamburg-

Hamburg, wo gerade alle Kliniken an ein

Harburg

großes Privatunternehmen verkauft wur-

Sicher können wird auf andere Städte

den. Wir alle wissen, dass gerade in dem

eingehen, nur wir müssen uns einfach

Bereich von Gesundheitsvorsorge ein e-

klarmachen, dass es unfair ist, Berlin mit

normes Innovationsdefizit besteht. Wenn

München zu vergleichen. München hat

das nun rein marktwirtschaftlich gelöst

gewissermaßen Berlin beerbt und profi-

wird, statt die Chancen zu nutzen von die-

tiert davon, dass sie die wichtigen, dyna-

sen Großorganisationen, einen großen Teil

mischen Industriebereiche nach 1945 ü-

der Gesundheitsversorgung wieder zurück

bernommen haben. In Berlin hatten wir

in die Stadtteile zu verlagern, dort neue

künstliche Situationen, die nach 1989

innovative Modelle zu entwickeln, dann

wirklich implodiert sind. Berlin hat einen

kommt auf die Stadt Enormes zu, denn

ganz tiefen Anpassungsschock durchlau-

dann wird auch das zerstört, was Florida

fen, und zeigt ja auch einen ganz schwie-

als die entscheidende Phase nennt, die

rigen Konsolidierungsprozess. Wobei ich

Lebensqualität für die Städte.

es z.T. erstaunlich finde, wie Berlin es
schafft. Nur um ein Beispiel zu nehmen.

Prof. Michael Krautzberger, Moderation

Wir haben eine differenzierte Studie über

Ja, Herr von Geisten, bitte. Ich würde die-

die neuen Medien gemacht, in der sich

se Runde gern mit ihrer Wortmeldung be-

Berlin außerordentlich dynamisch zeigte,

schließen, damit wir dann mit dem nächs-

im Vergleich mit Hamburg. Berlin war im

ten Referat fortfahren können.

Aufstieg dynamischer als Hamburg, aber
als der Schock (Zusammenbruch der New

Herr von Geisten, STERN

Economy 2000) kam, brach in Berlin ganz

Ich habe eine ganz schlichte Frage. Vor

viel weg. In Hamburg stieg die Arbeitslo-

einiger Zeit habe ich eine Studie des DGB

sigkeit kaum, da die sehr vitale Ökonomie

über die Entwicklung Berlins gelesen. Ha-

in der Lage war, das zu absorbieren. Das

ben Sie eine Erklärung dafür, warum Ber-

heißt, die verschiedenen Leute, die dort

lin anderen Städten wie München oder

freigesetzt worden sind, gingen wieder zu-

Hamburg hinterherhinkt – trotz den ver-

rück in die alten Medien, in die Werbe-

kündeten vielen Talenten, neuen Techno-

branche, z.T. auch in die Industriebran-

logien usw. – in der Produktion gemessen

che,

an Maßstäben, wie dem Bruttosozialpro-

Internetlösungen aufzubauen. In Berlin

dukt oder im Vergleich des Wachstums

gab es diesen Auffangpuffer nicht. Das-

des Dienstleistungssektor. Es ist ganz auf-

selbe interessante Phänomen haben wir ja

fällig, dass Berlin entweder noch sinkt,

auch in New York. New York gibt es nicht

13
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nur neue Medien, Dienstleistungen, dort

reichen, sondern muss das auch unterfüt-

gibt es einen ganz spannenden Bereich

tern und die vielfältigen Strukturen wieder

urban manufacturing, das heißt eine neue

zu konsolidieren und aufzubauen.

industrielle

Basis,

die

zugeordnet

den

Dienstleistungsbereichen ist und die dann
auch Brücken zwischen den alten und der

Prof. Michael Krautzberger, Moderation

neuen Ökonomie schafft. Das ist auch ein

Vielen Dank Herr Läpple für Diskussion.

Bereich, der in Berlin leider aus verschie-

Herr Krätke, ich darf Sie auf die Bühne

denen Gründen weggebrochen ist und

bitten. Sie sind jetzt schon so oft ange-

wohin eine hohe Aufmerksamkeit gerich-

kündigt worden und die Spannung auf Ihr

tet werden muss. Berlin darf eben nicht

Referat ist gewachsen. Sie haben das

nur versuchen, an der Spitze was zu er-

Wort.

„Berlins Potenziale im Vergleich europäischer
Metropolregionen“
wissensintensiven

Wirtschaftsaktivitäten

sehr bedeutsam sind. Ich denke insbesondere hier an soziokulturelles und auch
subkulturelles Kapital. Das kam ja gerade
schon in der Diskussion heraus. Auf europäischer Ebene, und das ist mein Ausgangspunkt, befindet sich die Wirtschaft
in einem Strukturwandel hin zu stärkerem
Bedeutungszuwachs

der

wissensintensi-

Prof. Dr. Stefan Krätke, Europa-

ven Wirtschaft. Diese konzentriert sich in

Universität Viadrina

Europa vor allem in den Großstadtregio-

Sehr geehrte Damen und Herren, ich

nen und in Metropolräumen, so dass man

möchte über die Potenziale Berlins auf der

von dem allgemeinen räumlichen Entwick-

höheren

lungstrend

Vergleichsebene,

nämlich

im

der

Regionalsystems

des

Vergleich europäischer Großstädte und

Stadt-

Metropolregionen, sprechen. Ich fange mit

kann. Aber ich spanne den Bogen hier et-

dem Bezug auf Richard Florida an, und ich

was weiter als Richard Florida. Mit der Ab-

denke – wie es schon Dieter Läpple ge-

grenzung

sagt hat –, was er besonders herausstellt

schaftsaktivitäten

sind die Attraktivitätsfaktoren, die für die

größeren Bereich, der etwa 50 Prozent der

so genannte „creativ industries“ und die

Beschäftigten umfassen würde, je nach
14

und

Metropolisierung

der
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erhält
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Wirteinen

Stadtforum Berlin 2020 – Dokumentation der Veranstaltung am 03. Februar 2006
„Talents, Technology, Tolerance. Berlin im internationalen Wettbewerb“

Berlins Potenziale im Vergleich
europäischer Metropolregionen

Berlins Potenziale im Vergleich
europäischer Metropolregionen

¾ Richard Florida's Formel "Talents, Technology, Tolerance"
thematisiert spezifische Attraktivitätsfaktoren von Großstädten und
Metropolräumen, die für die Entwicklung "kreativer
"kreativer Industrien"
Industrien" bzw.
wissensintensiver Wirtschaftsaktivitäten bedeutsam sind insbesondere das soziokulturelle und subkulturelle Kapital der Stadt.
Stadt.
¾Die europäische Wirtschaft befindet sich in einem Strukturwandel
zur wissensintensiven Wirtschaft, die sich vor allem in
Großstadtregionen und Metropolräumen konzentriert, und dadurch
eine Tendenz der "Metropolisierung
"Metropolisierung"" des StadtStadt- und RegionalRegionalsystems mit sich bringt.
¾Die wissensintensive Wirtschaft umfasst forschungsintensive
Industrien und hochqualifizierte Dienstleistungen - doch selbst in
den prominenten Metropolregionen Europas stellt sie nur einen
Teilausschnitt der regionalen Wirtschaft dar (mit ca. 4646-52 %
Anteil an allen Beschäftigten).
Prof. Dr. Stefan Krätke (2006)

¾ Berlin's Stärken liegen heute in den für "kreative Industrien" und
wissensintensive Wirtschaftsaktivitäten relevanten EntwicklungsEntwicklungs- und
Attraktivitätsfaktoren.
¾ In Berlin haben sich in verschiedenen Teilsektoren der
wissensintensiven Wirtschaft ClusterCluster-Potenziale (d.h. regionale
Konzentration von Firmen und Institutionen einer bestimmten
"Werschöpfungskette") formiert:
1. KulturKultur- und Medienwirtschaft (ein Kernbereich der "kreativen
Industrien" mit diversen Aktivitätsfeldern - u.a. FilmFilm- u. TVTV-Wirtschaft,
Musikwirtschaft, Design, Werbebranche, darstellende Künste)
2. Gesundheitswirtschaft (Querschnittsfeld von medizinischer
Forschung, Gesundheitsdiensten, Medizintechnik, Biotechnologie
und pharmazeutischer Industrie)
>>> Fortsetzung >>>

2

Berlins Potenziale im Vergleich
europäischer Metropolregionen

Prof. Dr. Stefan Krätke (2006)

3

Berlins Potenziale im Vergleich
europäischer Metropolregionen

3. SoftwareSoftware-Industrie (in Deutschland dem "Dienstleistungs"Dienstleistungs-Sektor"
zugerechnet, in der internationalen Debatte als Teil der wissenswissensintensiven technologietechnologie-bezogenen Wirtschaftsaktivitäten betrachtet)

Wieweit sind die starken Potenziale Berlins
im Bereich der wissensintensiven Wirtschaft
auch auf der Ebene des EUEU-Wirtschaftsraumes erkennbar ?

4. Verkehrstechnik als ein Querschnittsfeld im Bereich
forschungsintensiver "Medium High Technology" Industrieaktivitäten
Industrieaktivitäten
(Bahntechnik, Luftfahrzeugtechnik, Fahrzeugbau usw.)

Im Kontext der europäischen Integration und der Globalisierung
ist die europäisch vergleichende Perspektive für die Beurteilung
der Entwicklungschancen einzelner Großstadtregionen und
Metropolräume von großer Bedeutung

5. OptikOptik-Industrie mit spezialisierten Innovationsfeldern (z.B.
Optoelektronik, Lasertechnologie) als ein Entwicklungspotenzial im
Bereich forschungsintensiver "High Technology" Industrieaktivitäten
Industrieaktivitäten
Für viele ClusterCluster-Potenziale Berlins fehlen aber genauere
Untersuchungen über die regionsspezifischen AkteursAkteurs-Strukturen,
stadträumlichen Standortverteilungen, Vernetzungsqualitäten und
Innovationskapazitäten.
Prof. Dr. Stefan Krätke (2006)
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1. Rang-Gruppe
(von 5 Perzentilen)
U 2. Rang-Gruppe
%
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Veränderungen in Subsektoren der wissensintensiven
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europäischen Großstadtregionen und Metropolräume
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erkennbar.

Aggregierte Darstellung
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Wissensintensive
Industrien und
Dienstleistungen
zusammen
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Metropolregion ist es auch ein wenig diffe-

mengefasst, was man unter wissensinten-

renziert. Aber man muss gleich dazu sa-

siven

gen, dies ist nur ein Teilausschnitt der re-

versteht. Sie sehen Größenordnungen im

gionalen

europäischen Vergleich, natürlich im Be-

Wirtschaft

von

großen

Industrien

der

und

Dienstleistungen

Metropolen. Das ist auch genau der Punkt,

reich

wissensintensiven

Wirtschaft

den Dieter Läpple so kritisch herausge-

führend London, Paris. Aber Berlin gehört

stellt hat. Sie erreichen damit keineswegs

heute tatsächlich nach dem Beschäfti-

die Gesamtheit der städtischen Ökonomie.

gungspotenzial zur ersten Liga. Dies will
ich im Folgenden aber etwas weiter aus-

Ich führe mal ganz kurz auf, wo Berlins

differenzieren. Denn man kann feststellen,

Stärken liegen, wie sie auch in der Enquè-

dass die Metropolräume Europas in die-

te-Kommission diskutiert worden sind. Es

sem Bereich sehr unterschiedliche Profile

gibt bedeutende Konzentrationen, Cluster-

haben und die Dynamik in Teilsektoren

potenziale erstens in der Kultur- und Me-

der wissensintensiven Wirtschaft ist auch

dienwirtschaft, zweitens in der Gesund-

sehr heterogen. Wenn man diese Dynamik

heitswirtschaft

der

betrachtet, werden unterschiedliche Ent-

Softwareindustrie, aber worauf ich hinwei-

wicklungsrichtungen, verschiedene Typen

sen möchte, natürlich auch in bestimmten

von Entwicklungspfaden der Großstädte

Bereichen der Industrien. Für mich gehö-

erkennbar.

ren

die

und

Medien,

drittens

in

Hightechnology-

Industrien, so was wie Fahrzeugbau oder

Ich zeige jetzt für einzelne Teilsektoren,

auch Maschinenbau u.ä., auch dazu. Die

wo die führenden Konzentrationen im eu-

sind in Berlin im Bereich Verkehrstechnik

ropäischen Stadtsystem sind, und fange

sehr stark. Dann gibt es noch so etwas

ganz traditionell an mit den Industrieakti-

kleinere Bereiche wie etwa Optikindustrie.

vitäten. Nehmen wir nur die Hightechno-

Allerdings muss man sagen, fehlen in die-

logy-Industrien, so was wie Datenverar-

ser Stadt ernsthaftere, genauere Untersu-

beitung, Kommunikation usw., da können

chungen gerade über diese Stärkeberei-

Sie eigentlich – ich hoffe, man kann das

che. Das wird immer viel zu oberflächlich

gut sehen von allen Plätzen – erkennen,

abgehandelt.

die führende Zentren liegen im klassischen europäischen Kernraum, Dublin ist

Was ich Ihnen nun vorführen will, ist, wie

der große Aufsteiger und Berlin ist selbst

weit eigentlich die angesprochenen Poten-

da zumindest in der zweiten Liga.

ziale von Berlin im Bereich wissensintensiver Aktivitäten auch auf der Ebene des

Gehen

EU-Wirtschaftsraumes erkennbar sind. Ich

Hightechnology-Industrien, die ja quanti-

denke, dass gerade diese europäisch ver-

tativ für die Beschäftigung in Europa noch

gleichende Perspektive sehr wichtig für

eine größere Rolle spielen. Es springen

die Beurteilung von Entwicklungschancen

natürlich Norditalien, Süddeutschland, die

einzelner Großstadtregionen und Metro-

Rhein-Ruhr-Agglomeration ins Auge, letz-

polräume ist. Hier sehen Sie alles zusam-

tere vor allem hier aufgrund des
16
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(von 5 Perzentilen)
U 2. Rang-Gruppe
%
(von 5 Perzentilen)

S
#

50.183 - 215.353

#
S

215.353 - 516.069

#
S

516.069 - 941.162

#
S

© S. Krätke

%
U

Anzahl Beschäftigte
in NACE Branchen Nr.
80, 85, 92
(Klassifizierung
nach "Nat. Breaks")

N

S
#
#
S
S
#
#
S

#
S%
S
#

S
#
#
S
%

%
#
S
#
S% %

S
#
#
S

S
S
#

#
S
S
#

#
S
#
# S
S
##S
S
S
#
%

S
#

%
S
S #
S
#

#
S%

%
S
#

S
#

S
S #
#
S
#

S
S
#
%
#
S
S
S
#
SS
S
#
S
S
S
#
#
SS
#
S
S
S
#
#

%

S
#
#
S
S
S
#
%
S
#
%
S
#
#
S
S#
#
S
S
#
#
S
#
S
S
S
#
%
S
#
S
#
#
S
S
#
S
#
S
S
#
#
S
S
#
S
#
S
#
S
S
#
#
S
S
#
#
S
S
#
#
S
%

#
S

%

%

%

%

S
S
#

#
S

S
#
#
S
%

'

'

'

'

NACE Branchen 24, 29-35
(forschungsint. Industrien)

< 20.000

S
#
³

20.000 - 50.000

S
³
#

verfügbar

N

-20.000 - -2.000

S
#

50.000 - 100.000

-2.000 - 2.000

S
#

> 20.000

'S#³

#
S
S
#

S
#

³
#
S
'
S
#

#
³
S
'

S
#

#
S
S
#

S
#

S
#

S
#

S
#

S
#
³
#
S

S
S #
#

S
#
S
#

S
#
³
#
S

S
#
S
#

S
#
S
#

S
#
S
#

S
#

S
#
S
#

S
#

S
#
S
³
#

S
#
³
#
S
S#
#
S

#
S S
#
S
#
³
#
S

S
#

S
#

S#
#
S
#
³
S

S
#

S
#

S
#

S#
#
S

S
#

S
#
S
#

S
#
S
#

S
#

S
#

¾ Primäre Knotenpunkte

%

%

%

globaler Organisationsnetze:
London, Paris, Amsterdam,
Berlin,
Berlin, München, Madrid,
Stockkolm
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Knotenpunkte der
Standortnetze
globaler
Medienfirmen
2001

%

S
#
S
#
S
#

Aggregierte Darstellung verdeckt die
polyzentrische interne Struktur
bestimmter Großstadtregionen wie z.B.
der RheinRhein-RuhrRuhr-Agglomeration …

10

Prof. Dr. Stefan Krätke (2006)

Metropolräume und
Großstadtregionen
der EU:

Prof. Dr. Stefan Krätke (2006)
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Unterschiedliche regionale Entwicklungspfade
im Strukturwandel zur wissensintensiven Wirtschaft

¾ Die wissensintensiven Dienstleistungen sind
keineswegs die allein bestimmende Komponente
im Strukturwandel zur "Knowledge Economy"

¾ Die forschungsintensiven Industrien sind ein ebenso
prägender Bestandteil dieses Prozesses
Berlin hat Potenziale in beiden Bereichen.
Es ist jedoch ein problematischer Befund, daß sich
Berlin's Entwicklungspfad in der Richtung an
London und Paris anzunähern scheint - für Berlin ist
der Pfad von führenden Global Cities des europäischen
Wirtschaftsraumes nicht tragfähig.

Stadtregionen zeigt eine
Korrespondenz im
Wachstum
wissensintensiver
Industrien und
Dienstleistungen
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Veränderung der Beschäftigtenzahl:
NACE Branchen 61, 62, 64, 70-74
(wissensint. Unternehmensdienste)
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auch in Metropolräumen,
die nicht zu den führenden
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(z.B. Berlin, Kopenhagen)
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Anzahl der lokal präsenten
globalen Medienfirmen
von zus. 33 globalen
Unternehmen
(Klassifizierung: Nat.Breaks)

Wissensintensive
Dienstleistungen
im Bereich
Gesundheit, Bildung,
Bildung,
Kultur & Medien

S
S
#
S
#
S
#

S
#
#
S

941.162 - 1925.573

Metropolräume und
Großstadtregionen
der EU:

12

Prof. Dr. Stefan Krätke (2006)

13

Unterschiedliche regionale Entwicklungspfade
im Strukturwandel zur wissensintensiven Wirtschaft

¾ Statt der Vision einer "Dienstleistungsmetropole" nachzuhängen
oder Stadtentwicklung mit Immobiliengeschäften zu verwechseln
verwechseln
braucht Berlin
(a) eine clustercluster-orientierte Strategie der regionalen
Wirtschaftsentwicklung (d.h. partielle Fokussierung der
Entwicklungspolitik),
(b) eine besondere Pflege der für "kreative Industrien" und
wissensintensive Wirtschaftsaktivitäten relevanten
Attraktivitätsfaktoren (dazu gehört insbesondere das
soziokulturelle und subkulturelle Kapital der Stadt),
(c) eine Stärkung seiner industriellen Entwicklungspotenziale,
um ein kombiniertes Wachstum von wissensintensiven
IndustrieIndustrie- und Dienstleistungsaktivitäten zu erreichen wie die Mehrzahl der europäischen Metropolregionen.
Prof. Dr. Stefan Krätke (2006)

14

Darstellung.

Schauen wir auf die Dynamik in diesem

Sehr wichtig erkennen Sie schon wie in

Bereich, dann wird’s interessant. Hamburg

dem vorherigen Bild auch die so genann-

und Berlin erscheinen jetzt plötzlich nicht

ten Dienstleistungsmetropolen des euro-

mehr als das allgemein dominante Ent-

päischen Wirtschaftsraums wie London,

wicklungsmuster, denn Sie können erken-

Paris und Mailand, das sind tatsächlich

nen, wir haben ein gespaltenes Entwick-

nach wie vor, bedeutende Zentren für In-

lungsmuster. Nach realen Beschäftigten-

dustrieaktivitäten was in der Diskussion

zahlen sind vor allem im Norden der

manchmal vernachlässigt wird.

Europäischen Union Verluste zu verzeich-

Aggregationseffektes

der

nen, während in Süddeutschland und im
17
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ganzen südlichen Raum der EU die Groß-

aus ein gespaltenes Muster. Wenn Sie das

städte

Beschäfti-

genau durchrechnen, dann zeigt der grö-

gungsgewinne in den forschungsintensi-

ßere Teil der Stadtregion Europas, also

ven Industrieaktivitäten zeigen.

der Großstadtregion und Metropolräume,

und

Metropolräume

eine Korrespondenz in der Entwicklung
Unternehmensdienstleistungen

von forschungsintensiven Industrien und

weisen die führenden global citys im eu-

wissensintensiven Dienstleistungen. Das

ropäischen Wirtschaftsraum natürlich die

scheint mir ein wichtiger Punkt in Bezug

allergrößte Konzentration auf. Berlin ist

auf die Debatte der städtischen Dienstleis-

diesbezüglich

tungszentren.

In

den

zusammen

mit

Hamburg

auch durchaus stark. Wird der Bereich zuGesundheitswirtschaft,

Führt man die quantitative Entwicklung

Bildung und Forschung und Kultur und

mit der qualitative Bewertung der einzel-

Medienwirtschaft, sehen Sie, dass Berlin

nen Teilbereiche wissensintensiver Aktivi-

im europäischen Vergleich sehr stark auf-

täten zusammen, kann man daraus eine

gestellt ist. Sie können auch sehen, dass

Gesamtbewertung von Entwicklungspfa-

es eine starke Konzentration solcher Akti-

den europäischer Großstädte und Metro-

vität und solcher Beschäftigung in Städten

polregionen gewinnen. Diese ist sehr un-

gibt, die nicht zugleich zu den führenden

einheitlich. Es ist eben nicht – entgegen

Zentren im Bereich der unternehmensbe-

dem, was immer gesagt wurde – der gro-

zogenen Dienste gehören. Berlin ist auch

ße Trend, dass sich die Städte, die Groß-

in Bezug auf die Globalisierungsprozesse,

städte, Metropolen zu Dienstleistungsmet-

die man z.T. an der Verankerung der Or-

ropolen entwickeln würden. Wenn Sie

ganisationsnetze der global players abbil-

solche Einstufungen in verschiedene Ty-

den kann, eine sehr bedeutende Stadt für

pen von Entwicklungspfaden mit der Aus-

die globale Medienwirtschaft geworden ist.

gangskonstellation kombinieren, dann se-

Das wirkt noch mal als positiver Verstär-

hen

auf

der

linken

ker für die Entwicklung in diesen Berei-

Ausgangspunkt

der

Entwicklung.

chen in Berlin. München ist hier noch

steht die Entwicklungsrichtung. Man kann

überbewertet, denn durch den Zusam-

es sicher nicht im Einzelnen erkennen,

menbruch des Kirch-Imperiums hat es in

aber es ist ein Sonderfall, dass Metropol-

dieser Hinsicht bedeutend verloren. Berlin

räume, die etablierte Zentren sowohl wis-

ist wahrscheinlich jetzt das stärkste globa-

sensintensiver Industrien wie auch Dienst-

le Zentrum der Kultur- und Medienwirt-

leistungen waren, sich in den letzten

schaft im deutschen Wirtschaftsraum.

Jahren (hier ist 1997 bis 2004 betrachtet)

sammengefasst:

Sie

immer

mehr

zu

Seite

den
Oben

Dienstleistungszentren

Hier sehen Sie die Überlagerung all der

entwickeln. Das gilt natürlich für London

angesprochenen Bereiche. Im Bereich wis-

und Paris, das gilt auch für Hamburg und

sensintensiver Dienstleistungen sind die

Berlin – dazu werde ich gleich noch was

Jobs durchgehend gewachsen. Bezogen

sagen – aber es betrifft eigentlich eine

auf die Industrie, haben Sie aber durch-

Minderheit der Großstadtregion und Met18
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ropolen in Europa. Die große Mehrheit

Strategie

regionaler

Wirtschaftsent-

bewegt sich auf einem Entwicklungspfad,

wicklung, die eine Fokussierung auf

der durch ein kombiniertes oder korres-

bestimmte Bereiche bedeutet. Durch

pondierendes

bei

den

for-

eine solche Fokussierung werden kei-

schungsintensiven

Industrien

und

den

neswegs andere Bereiche herausgelas-

wissensintensiven

Dienstleistungen

ge-

sen, es bedeutet lediglich die Abkehr

kennzeichnet ist. Für die Mehrzahl der eu-

von der Gießkannenpolitik hinzu ge-

ropäischen Metropolräume ist damit im-

zielter Förderung.

Wachstum

mer noch relevant, dass sich dort die



Industrieaktivitäten weiterentwickeln.

Zweitens knüpft an die positiven Aspekte von Florida an, eine besondere
Pflege der für kreativen Industrien und

In der Zusammenfassung: Betrachtet man

wissensintensiven Aktivitäten relevan-

die

Vergleichsperspektive,

ten Attraktivitätsfaktoren – Lebens-

dann sind die wissensintensiven Dienst-

qualität. Darüber hat Dieter Läpple viel

leistungen keineswegs die alleinbestim-

genauer gesprochen, als ich es hier

mende Komponente im Strukturwandel

tue.

europäische

zur wissensintensiven Wirtschaft. Die for-



Drittens.

Natürlich

ganz

besonders

schungsintensiven Industrien sind genau-

wichtig, Berlin braucht auch eine Stär-

so ein prägender Bestandteil. Berlin hat

kung

natürlich Potenziale in beiden Bereichen,

lungspotenziale, um eben zu diesem

aber wenn ich Berlin in eine Entwicklungs-

kombinierten oder korrespondierenden

richtung einordne, die von der Beschäfti-

Wachstum im Bereich wissensintensi-

gungsentwicklung London oder Paris ähn-

ver Wirtschaft zu kommen, um damit

lich

nicht

den selben Entwicklungspfad, wie die

unproblematisch. Man muss sich verge-

Mehrzahl der europäischen Metropol-

genwärtigen, dass der Pfad von solchen

regionen einzuschlagen.

ist,

halte

ich

das

für

seiner

industriellen

Entwick-

herausgehobenen Metropolen des europäischen Wirtschaftsraums für Berlin gar

Schönen Dank. Das war’s in aller Kürze.

nicht unbedingt tragfähig oder eigentlich
nicht tragfähig ist!

Prof. Michael Krautzberger, Moderation
Herr Krätke, vielen Dank für diese komp-

Meine Gesamtschlussfolgerung lautet also,

rimierten Darstellungen. Jetzt gibt es er-

statt dieser in Berlin doch sehr verbreite-

neut die Möglichkeit für Nachfragen. Lei-

ten Vision einer Dienstleistungsmetropole

der

von europäischem Spitzenrang nachzu-

schemenhaft. Ich kann keine Wortmel-

hängen, sollte man sich mehr auf drei

dung ausmachen, dann wollen wir es auch

Punkte konzentrieren:

dabei belassen. Wir haben jetzt eine Vier-

sehe

ich

das

Publikum

nur

telstunde Pause eingeplant. Draußen im


Der erste steht im Zusammenhang mit

Vorraum gibt es Kaffee. Bitte seien Sie

den

pünktlich zurück.

Ergebnissen

der

Enquète-

Kommission – einer clusterorientierten
19

Pause

Stadtforum Berlin 2020 – Dokumentation der Veranstaltung am 03. Februar 2006
„Talents, Technology, Tolerance. Berlin im internationalen Wettbewerb“

Podiumsdiskussion
„Profil entwickeln, Potenziale nutzen, Strategien erweitern“
Prof. Michael Krautzberger, Moderation

vorschlagen, dass sich unsere beiden Re-

Ich darf Sie jetzt zur Fortsetzung der Ver-

ferenten sich vorerst ein bisschen zurück-

anstaltung begrüßen. Auf dem Podium

halten. Beginnen wir einfach mit Ihren

neben mir möchte ich Frau Prof. Helbrecht

Bewertungen, Frau Hellbrecht und Herr

begrüßen. Frau Hellbrecht hat eine Pro-

Piepenbrock. Was wären aus Ihrer Erfah-

fessur

dem

rung heraus Ihre Folgerung aus den bei-

Schwerpunkt Angewandte Geographie an

den Vorträgen, im Allgemeinen und spe-

der Universität Bremen. Bremen hat ja die

ziell für Berlin? In der zweiten Runde

erste Hürde im Wettstreit der künftigen E-

würde ich gern auf die Lerneffekte einge-

lite-Hochschulen bereits genommen. Als

hen. Würden Sie, Frau Hellbrecht, viel-

ich Sie kennen lernte, waren an der eben-

leicht den Anfang machen?

für

Humangeographie

mit

so exzellenten TU München tätig. Zwischen diesen beiden Stationen legten Sie
noch

einen

Post-Doctoral

Fellow-

Aufenthalt an der University of British Columbia in Kanada ein. Als nächsten darf
ich zu meiner Linken Herrn Christian Piepenbrock vorstellen. Er ist COO (Chief
Operating Officer) und Vorstandsmitglied
der Epigenomics AG, eines privaten Unternehmens im Forschungsbereich Biotechnologie,

Molekulardiagnostik,

dass

Prof. Dr. Ilse Helbrecht, Universität

hier in Berlin ansässig ist. Die beiden an-

Bremen

deren Herren, Herrn Prof. Läpple und

Einen schönen guten Abend meine Damen

Herrn Prof. Krätke brauche ich nicht vor-

und Herren. Ich will versuchen zu kom-

stellen. Herr Mahnke, der eigentlich ange-

mentieren, was meine beiden Kollegen

kündigt war, befindet sich irgendwo in der

gesagt haben. Das ist nicht ganz leicht, da

Luft und ist ein Opfer des Nebels, der im

wir klare Aussagen hörten und ich in vie-

Augenblick den deutschen Flughäfen eini-

len Aussagen natürlich komplett damit

ge Schwierigkeiten macht.

übereinstimme. Aber es gibt zwei Punkte,
an denen ich noch ein deutlicher heraus-

Wir werden jetzt zwei Runden hier oben

arbeiten möchte, was in meiner Wahr-

auf dem Podium diskutieren, danach sind

nehmung Richard Florida bedeutet. Herr

Sie herzlich eingeladen, Fragen zu stellen

Läpple sowie Herr Krätke sind beides Re-

oder Meinungen zu äußern. Ich würde
20
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gionalökonomen und betrachten von da-

sens, dass immer die harten Stadtortfak-

her Floridas Ansatz von dieser Seite. Mir

toren

als Sozial- und Stadtgeografin ist der pa-

kommen die weichen als Sahnehäubchen

radigmatische revolutionäre Wechsel, den

obendrauf.

zuerst

da

sein

müssen,

dann

Floridas Theorie begründet, in beiden BeiRichard Florida dreht diesen Ansatz nun

trägen noch nicht deutlich genug worden.

fast um. Er sagt, nicht das „Business CliVon Paradigmenwechsel sprechen wir in

mate“ einer Stadt oder Region ist wichtig,

der Wissenschaft dann, wenn die Frage

um zu bestimmen, wie erfolgreich sie als

lautet, dreht sich die Erde um die Sonne

Hightechregion ist, sondern er versucht

oder die Sonne um die Erde, also wenn

mit Statistiken für die USA nachzuweisen,

wir über eine Grundsatzfrage entscheiden

dass gerade die Regionen erfolgreich sind,

von der alles Weitere abhängt. Floridas

die, wie er sagt, ein „People Climate“ her-

Erkenntnisse stellen eine solche Wende in

stellen. „People Climate“, also das, was

der Betrachtungsweise dar. Welchen Pa-

bei uns immer als außerökonomisch galt,

radigmenwechsel läutet er ein? Wir hatten

steht im Mittelpunkt. Damit gewinnt die

In Deutschland gab es Ende ab 80er Jahre

Stadtentwicklung für die Wirtschaftsförde-

eine große Debatte um weiche Standort-

rung einen ganz anderen Stellenwert.

faktoren, die ich als Vorläufer der Diskus-

Wenn „People Climate“ als Ausgangspunkt

sion um „Talents, Technology, Tolerance“

für „Business Climate“ betrachtet wird,

bezeichnen würde Das heißt, wir – und

dann bedeutet das eine paradigmatische

auch die Regionalökonomen – sind er-

Wende. Diese Betrachtungsweise passt

probt, sich zu fragen, was die weichen

auch in die deutsche Diskussion über die

Standortfaktoren

Münchener

ewige Frage, warum die süddeutschen

Biergärten & Co.), eigentlich für den öko-

Räume so attraktiv sind. Florida beant-

nomischen Erfolg einer Region bedeuten.

wortet ein Rätsel in der logischen Kausal-

Die deutsche Antwort auf diese Frage lau-

kette, stellt das, was wir marginalisiert

tete immer, ja, sie sind wichtig. Die wich-

haben, konstituierend ins Zentrum. Damit

tigste empirische Studie dazu hat das

fordert er die Regionalökonomen auf, den

DIFU (Deutsche Institut für Urbanistik)

engen Ökonomiebegriff zu verlassen, und

zusammen mit Emnit Anfang der 90er

zu akzeptieren, dass die ökonomischen

Jahre gemacht. Darin wurde auch noch

Erfolge gerade im Hightechbereich auf au-

einmal festgeschrieben, sie wichtig sind.

ßerökonomischen Faktoren basieren.

(z.B.

die

Aber dennoch wurden die weichen Standortfaktoren in Deutschland immer als au-

Zweiter Punkt. Ich stimme völlig mit dem

ßerökonomisch, irrational und subjektiv

überein, was sowohl Herr Läpple als auch

definiert – das ist ein Dreiklang aus der

Herr Krätke gesagt haben, nämlich, dass

DIFU-Studie. So kam z.B. der Lebensqua-

die kreative Klasse ca. 30 Prozent der Be-

lität im deutschen regionalökonomischen

schäftigten ausmacht, in einzelnen Metro-

Diskurs der Status außerökonomisch irra-

polen können es durchaus auch 50 Pro-

tional und subjektiv zu. Es herrschte Kon-

zent sein. Aber die werden uns nicht
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retten, denn es werden nie 100 Prozent

Als ich die Einladung bekam, habe ich

sein. Man würde Richard Florida, glaube

mich schon gefragt, wie ich auf dieses Po-

ich, falsch verstehen, wenn man ihm diese

dium komme. Ich repräsentiere eine Fir-

Annahme unterstellt. Vielmehr sagt er,

ma, die hier direkt um die Ecke sitzt, am

dass die kreative Klasse eine Pionierfunk-

Hackeschen Markt. Wir sind im Bereich

tion hat. Ökonomischer Erfolg organisiert

Biotechnologie

sich als Pyramide, das heißt, es kommt

krebsdiagnostische Tests. Aber was hat

gar nicht darauf an, ob es 30, 40 oder 50

das mit dem Thema hier zu tun? Das Un-

Prozent sind, es müssen die entscheiden-

ternehmen ist relativ jung, 7, 8 Jahre alt.

den 30 Prozent sein. Man darf das kei-

Wir haben bewusst die Entscheidung für

neswegs gegen Unterqualifizierte ausspie-

Berlin gefällt. Da sage ich aber gleich noch

len, Floridas Argument lautet eher, dass

ein paar Worte mehr zu. Das wird sicher-

dort, wo die sind, auch der Rest nämlich

lich ein bisschen den Kontext herstellen,

die Industrien, überhaupt erst hinkommen

wie Berlin mit seinem kreativen environ-

kann. Diese Pionierfunktion kennen wir

ment, mit seiner kreativen Umgebung

aus der deutschen und der internationalen

umgehen kann.

tätig

und

entwickeln

Debatte unter dem Stichwort Gentrifizierung. Aus der Stadtentwicklung wissen

Als Reaktion auf die beiden Impulsvorträ-

wir, dass es bestimmte Gruppen gibt, die

ge ist mir vor allem aufgefallen, dass es ja

Stadtteile neu erobern und damit sozusa-

eigentlich um weiche Faktoren gerade in

gen den Boden für die die Mittelschicht

der Überschrift geht. Sie beide haben aber

bereiten. Diese Pionierfunktion, mit all ih-

besonders betont, dass es auf die wirt-

ren ökonomischen Effekten, schreibt nun

schaftlich harten Daten ankommt, und wie

Florida auch der kreativen Klasse zu.

schwierig es ist, die auch in wirtschaftlichen Erfolg umzusetzen. Ich glaube, es ist

Prof. Michael Krautzberger, Moderation

wichtig, dass wir Berlin als regionale Öko-

Vielen Dank. Herr Piepenbrock, vielleicht

nomie betrachten und dass wir ein paar

können Sie kurz einen Satz vorweg über

Dinge wirklich besser können als alle an-

Ihre Arbeit und Ihre Erfahrungen verlie-

deren. Damit sticht Berlin im Markt heraus

ren. Was sagt Ihnen diese Theorie?

und dafür brauchen wir sicherlich eine
Standortumgebung,

die

das

möglich

macht.
Berlin hat ein paar Schwerpunkte gesetzt,
von denen einer die Biotechnologie ist. Ich
glaube, es wird oft sehr stark die Wirtschaftsförderung in den Vordergrund gestellt, das heißt die rein wirtschaftlichen
Instrumente, wie die Finanzierung. Aber
Herr Christian Piepenbrock, Epigeno-

der Standortvorteil von Bildung und krea-

mics AG

tiver Umgebung in der Stadt war für uns
22
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mindestens genauso wichtig. Ich glaube,

sondern man muss diese Ansätze mit dem

das ist gerade für Firmen und für Felder,

„People Climate“ zusammenbringen. Bei

entscheidend, die in der Ansiedlung relativ

dem „People Climate“ geht er, indem er

frei sind.

es konkretisiert, vielleicht ein bisschen,
über unsere weiche Faktorendebatte hin-

Prof. Michael Krautzberger, Moderation

aus. Wir hatten bei den Beispielfaktoren ja

Vielen Dank. Ich möchte gern die Frage

auch häufig Studien hier in Deutschland.

an sie beide stellen, einerseits an die Wis-

Da ging jemand her und zählte die Thea-

senschaft, andererseits an den Unterneh-

terveranstaltungen,

mer: Was kann Stadtentwicklung tun, was

oder Open air-Festivals, also diese so ge-

kann Stadtentwicklungspolitik daraus für

nannten großen Aktivitäten, die große

Folgerungen ziehen? Ich darf mal kurz aus

Kultur, die Hochkultur als weichen Faktor.

die

Theaterbesuche

dem Pausengespräch mit Herrn Stimmann
zitieren. Wir haben kurz darüber gespro-

Florida sagt eben dezidiert, dass es nicht

chen, was eigentlich der Unterschied ist

diese Hochkultur ist, sondern der streetli-

zwischen dem, was Herr Läpple gesagt

fe. Er spricht von third spaces, also dritten

hat, und dem, was wir in den letzten 25

Räumen, die weder ganz privat zu Hause,

Jahren unter europäischer Stadt diskutiert

noch der öffentliche Raum der Straße

haben? Der Punkt ist natürlich, dass bei

sind. Dazu gehört aber eine Café-Kultur,

Florida die kreative Klasse die entschei-

eine Nachtszene, all diese Dinge sind im

dende Rolle spielt. Das wäre sicherlich ein

Grunde genommen wichtig. Ich würde sa-

auffälliger Unterschied. Was wäre sozusa-

gen, dass man aus Florida ableiten müss-

gen Ihr Beitrag zur Politikberatung in Ber-

te, dass man diese Unpolitiken, wie Margit

lin.

Mayer sie nennt, also Stadtentwicklung
mit Wirtschaftsförderung, Kulturpolitik in-

Prof. Dr. Ilse Helbrecht, Universität

tegrierender

Bremen

Ebenso müsste man bei der Kulturpolitik

Für die Stadt im Allgemeinen, wenn man

nicht nur an Hochkultur denken, sondern

in dieser Linie von Florida denkt, muss

z.B. auch diese third spaces suchen. Für

man tatsächlich Wirtschaftsförderung und

Berlin ergibt sich jetzt eine Situation, die

Kulturpolitik und Stadtentwicklung ganz

beide Referenten ganz hervorragend be-

anders integriert zusammensehen. Auch

schrieben haben, denn Berlin ist ja gerade

das ist eigentlich in Deutschland kein ra-

bei diesem „People Climate“ vorn dran. Es

dikal neuer Gedanke. Margit Mayer, die

gibt wahrscheinlich nirgendwo in Deutsch-

Berliner Forscherin, sprach auch schon vor

land eine so attraktive Nachtszene wie

einem Jahrzehnt von so genannten Unpo-

zurzeit hier. Aber es fehlt im Moment in

litiken. Weil eben der Florida ganz klar

Berlin an der Stabilität des Arbeitsmark-

sagt, um ein „Business Climate“ herzustel-

tes. Das bringt genau die Formel von Flo-

len reicht es eben nicht, Netzwerke zwi-

rida auf den Punkt. Er sagt eben, Techno-

schen Industrie und Handelskammer, Uni-

logy,

versität

zusammenkommen, und das heißt, er

und

Betrieben

aufzubauen,
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meint mit Technology, dass es in der Re-

ist, die man auch nicht immer nur vor Ort

gion schon ein bestimmtes Potenzial an

findet.

Beschäftigungsmöglichkeiten

vorhanden

sein muss. Für Berlin konkret ist das si-

Gleichzeitig sind wir natürlich in Berlin mit

cherlich eine große Hausaufgabe, die die

dem akademischen Umfeld gut aufge-

Regionalökonomen sehr präzise beschrie-

stellt, das war ein zweites Standortkriteri-

ben haben.

um, so dass hier zwei Dinge zusammentrafen.

Wir

sind

ein

forschendes

Prof. Michael Krautzberger, Moderation

Unternehmen, und da ist eine solche Ver-

Vielen Dank. Herr Piepenbrock.

netzung wichtig.

Herr Christian Piepenbrock, Epigeno-

Warum kann man nicht nur Leute in Berlin

mics AG

rekrutieren? So eine Industrie wie die Bio-

Ich versuche es ein bisschen konkret zu

technologie ist sehr jung. Der erste richtig

machen. Was ist für uns wichtig an die-

große Boom war in den 90er Jahren. Da-

sem Standort, den wir gewählt haben,

man kann nicht auf eine große Menge

was aus dieser Debatte heraus kommt?

Personen zurückgreifen, die zwischen Fir-

Wir haben uns bewusst für Berlin ent-

men hin und her gewechselt sind und die

schieden, weil für uns hier ein Mix von

sehr viel Industrieerfahrung haben. Wir

Faktoren zusammenkam. Das eine ist, wir

können mehr zurückgreifen auf Leute, die

waren in einem Team von Personen, die

eine hervorragende akademische Ausbil-

auf jeden Fall eine attraktive Stadt für

dung haben. Das heißt, wenn wir Leute

sich selber haben wollten. Es war uns klar,

mit viel Erfahrung suchen, dann müssen

dass wir ein schnelles Wachstum realisie-

wir z.T. auch Leute aus anderen Gebieten,

ren und dafür Leute international anwer-

aus anderen Ländern anwerben. Und des-

ben müssen, die diese Technologien mit-

halb braucht man diesen Mix.

entwickeln.

Da

hat

Berlin

eindeutige

Vorzüge. In Deutschland haben sich auch

Eine weitere Sache, die zu den weichen

nur wenige Bereiche herausgebildet, in

Standortfaktoren und zum „People Clima-

denen die Standortfaktoren gut genug

te“ gehört, ist, dass wir uns entschieden

sind für die Biotechnologie. Ich glaube,

haben, mitten in die Innenstadt zu gehen.

der Hauptwettbewerb läuft in diesem Fall

Der Berliner Senat hat die Biotechnologie

mit München. In der Hinsicht war es für

gern in Technologiezentren und Technolo-

uns eine sehr erfolgreiche Entscheidung.

gieparks angesiedelt, die vorwiegend am

Wir sind darauf angewiesen, sehr interna-

Stadtrand von Berlin liegen, in Dahlem, in

tional zu arbeiten. Unsere Mitarbeiter ha-

Buch, auf dem Gelände der ehemaligen

ben wir aus ganz Europa, den USA und

Schering und in Brandenburg dann rund-

dem Rest der Welt rekrutiert, was einfach

herum von Berlin, im Norden in Hennigs-

damit zusammenhängt, dass man, wenn

dorf, im Süden in Teltow usw. Wir haben

man in so einem Technologiebereich ar-

uns für die Innenstadt entschieden, weil

beitet, auf diverse Expertise angewiesen

genau das bei der internationalen Talent24
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suche ein entscheidender Vorteil ist. Wir

nehmen und umgekehrt. Diese Form des

sind gezwungen dazu, mit internationalen

„Mitarbeiteraustauschs“ ist in mehrerlei

Firmen zusammenzuarbeiten, ganz be-

Hinsicht wichtig für uns: Wir bekommen

sonders mit den USA. Daraus resultiert

Zugriff auf Erfahrung und Wissen, können

ein operatives Problem, denn wenn sie mit

unsere eigenen Ideen auffrischen. Bedeu-

den USA telefonieren wollen, dann zieht

tungsvoll ist aber auch, dass in einer wirt-

sich ihr Arbeitstag in den späten Abend

schaftlichen Umgebung – die anders funk-

hinein, weil sie erst nachmittags um drei,

tioniert als in der großen Pharmaindustrie

vier oder fünf anfangen können. Wenn sie

(geringere Stabilität) – Kompensationspo-

dann gezwungen sind, später zur Arbeit

tenziale für Arbeitnehmer bestehen. Die

zu kommen und länger zu bleiben und sie

Biotechnologieindustrie besteht aus vielen

befinden sich am Stadtrand, dann machen

sehr kleinen Unternehmen, viele davon

sie abends gar nichts mehr, außer nach

haben nicht mal 10 Mitarbeiter. Einige da-

Hause zu gehen. Wenn sie dagegen am

von funktionieren gut, andere verschwin-

Hackeschen Markt sitzen – die Leute ken-

den wieder. In der Hinsicht muss ein Ar-

nen die Standortvorteile –, dann ist man

beitsmarkt durchlässig sein, damit nicht

da, wo in Berlin das Leben tobt. Das ist

jede

nicht unwichtig, wenn es darum geht, ei-

oder jedes Scheitern eines Unternehmens

nen Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit

gleich als genereller Misserfolg der Bran-

zu finden.

che angesehen wird.

Der nächste Punkt ist, dass wir darauf an-

Unser Unternehmen beschäftigt ungefähr

gewiesen sind, dass es andere Unterneh-

150 Leute, 40 davon an unserem zweiten

men aus der gleichen oder den verwand-

Standort in den USA in Seattle an der

ten

(Biotechnologie,

Westküste. Dort funktioniert das noch

pharmazeutische Industrie). Das ist nicht

besser als hier, weil die Biotechnologie als

unbedingt so, weil wir mit kleineren Bio-

Industrie reifer ist. Der Standort hat 20

technologieunternehmen – die vielleicht

Jahre mehr Erfahrung in dieser Industrie.

so groß sind wie wir – intensiv zusam-

Es gibt sehr viele kleine Unternehmen. Es

menarbeiten. Selbstverständlich tun wir

ist völlig klar, dass pro Jahr zig davon neu

auch, aber von größerer Bedeutung ist,

gegründet werden und auch zig wieder

dass wir das vorhandene kreative Potenzi-

verschwinden. Einige davon werden sehr

al nutzen. Auch in unserer Branche bre-

groß und sehr wichtig, wie wir uns das für

chen die „Standardkarrieren“ auf, wo je-

Deutschland gerne für die Zukunft eigent-

mand

einem

lich noch substanzieller wünschen. Das

Unternehmen bleibt. Wir sind darauf an-

hat zur Folge – ich nehme nur mal ein

gewiesen, dass der Arbeitsmarkt durch-

Beispiel – wir haben gerade Positionen

lässig ist, dass Leute zwischen Unterneh-

besetzen müssen, um uns weiterzuentwi-

men

Veränderungen

ckeln. Unsere eigenen Produkte gehen aus

müssen akzeptiert werden, dadurch profi-

der Forschungs- in die Entwicklungsphase,

tieren wir von Erfahrungen anderer Unter-

das heißt, was in diesen Bereichen ein

Branchen

30

gibt

Jahre

wechseln.

lang

Diese

bei

25
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sehr langwieriger Prozess ist. Man braucht

Das

ist

auch

kein

rein

akademischer

Personen mit Erfahrung für diese letzten

Streit, in dem es um die Frage geht, was

Schritte. Mit diesen speziellen Personalan-

denn nun der Paradigmenwechsel ist?

forderungen sind wir in den USA fündig

Dreht man das jetzt einfach um „Bussi-

geworden und haben dort die Positionen

ness Climate“ und „People Climate“ in der

besetzt, weil dort der Arbeitsmarkt durch-

Rangfolge? Mir gefällt weder der Begriff

lässig ist und mehr Erfahrung in der Ge-

der weichen Standortfaktoren noch der

samtindustrie da ist. Das ist eben der Ef-

Begriff „People Climate“. Ich finde sie

fekt, der für Clusterbildung spricht und

falsch. Wir hatten vielmehr einen schub-

der auch in den Vorträgen deutlich wurde.

weisen

Berlin möchte die Biotechnologie gern als

Schub lässt sich be als „special turn“

Schwerpunktbranche entwickeln, das hal-

zeichnen, in dem klar wurde, dass der

te ich persönlich für eine hervorragende

Raum und die Netzwerke eine zentrale

Idee. Aber sicherlich kann ein Standort

Rolle in der neuen Ökonomie spielen. In-

das nicht in allen Industriefeldern gleich-

novationsprozesse sind nicht mehr das

zeitig leisten, denn nur mit der kritischen

Ergebnis einzelner Unternehmen, sondern

Masse wird es dann auch zum Erfolg füh-

es gibt so was wie einen kollektiven Inno-

ren.

vationstreiber – das ist das innovative Mi-

Paradigmenwechsel.

Der

erste

lieu und die Netzwerke. Der zweite Schritt
war die Kulturalisierung, also der „cultural
Prof. Michael Krautzberger, Moderation

turn“, der lieferte die Einbettung dieser

Vielen Dank Herr Piepenbrock. Herr Krät-

Prozesse. Diese Annäherung ist ein viel

ke, könnten Sie daran anschließen, viel-

fruchtbarerer Weg, als Floridas manchmal

leicht auch aufgrund von Erfahrungen im

schon etwas banale Popularisierung intel-

Ausland? Was müssen diejenigen leisten,

ligenter Forschungsergebnisse.

die die Rahmenbedingungen schaffen, also z.B. die Stadtentwicklung? Hat die

Worum geht es dabei? Meine These ist,

Stadt Seattle es besser gemacht oder war

dass wir eine Umkehrung der Entwicklung

es einfach Zufall? Können Sie Beispiele

haben. Es macht keinen Sinn mehr, Un-

anführen, bei denen Stadtentwicklungspo-

ternehmen zu subventionieren und sie so

litik entscheidend Einfluss genommen hat

aufzupäppeln, sondern der zentrale Punkt,

auf die Fortentwicklung eines Standorts?

der auch bei Ihnen deutlich geworden ist,

Das wäre jetzt, glaube ich, ganz spannend

besteht darin, dass erstens die Milieus da

für die Schlussfolgerungen und auch für

sind und das Zweite ist der Arbeitsmarkt,

eine öffentliche Diskussion.

das heißt das Potenzial an Know-how in
seiner Vielfalt und Flexibilität, aber auch

Prof. Dr. Stefan Krätke, Europa-

in kritischen Massen. Durch diese Per-

Universität Viadrina

spektive wird die Sache tatsächlich umge-

Ich würde gern zurückkommen auf Frau

dreht. Die Unternehmen werden dorthin

Helbrecht, denn wir streiten uns oft und

gehen, wo sie ein breites Spektrum an

deswegen möchte ich das nicht auslassen.

Qualifikationspotenzialen finden. Der ent26
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scheidende Punkt ist aber, dass nicht nur

radigmenwechsel meiner Ansicht nach.

eine Verschiebung von der Industrie- zur

Entscheidend ist, und das ist vielleicht das

Dienstleistungsgesellschaft stattfand, son-

Drama von Berlin, eben das Zusammen-

dern dass sich zunehmend völlig neue Or-

spiel der Kräfte, hier auch ohne die Dy-

ganisationsformen ausbilden – das haben

namik des Arbeitsmarktes genügend Po-

Sie noch mal sehr schön deutlich ge-

tenziale zu entfalten.

macht. Es gibt eben nicht mehr eine traditionelle räumliche und zeitliche Trennung

Das ist natürlich eine schwierige Bot-

des Arbeitsorts, des Wohnorts und der

schaft. Jetzt könnten wir sagen, macht die

Freizeit, sondern eine Form der Entdiffe-

Stadt schön und alles läuft. So einfach

renzierung, der Entgrenzung, das Inein-

geht es aber nicht. Wenn wir jetzt andere

anderschieben

und

Beispiele nehmen, dann sehen wir, dass

Lebensräumen. Das stellt völlig andere

der Durchbruch meist gegen die Politik

Anforderungen an die Arbeits- und Le-

oder im Schatten der Politik passierte.

bensräume. Der entscheidende Punkt, der

Z.B. wenn ich nach Hamburg schaue, dort

mich viel mehr interessiert als das Abwer-

hat man alles Mögliche gefördert, aber

ben von einer Stadt in die andere, ist un-

nicht Neuen Medien. Erst als der Boom da

ser altes Problem – gehen die Betriebe in

war, sind alle „drauf gesprungen“, und als

die

oder

die Krise kam, sind alle wieder wegge-

wird in der Tat die Stadt aufgewertet?

sprungen. Diese Prozesse laufen viel indi-

Warum sind sie in die Hackeschen Höfe

rekter. Was wir bräuchten, wäre auch e-

gezogen und nicht irgendwo an die Berli-

her eine Kontextpolitik als diese direkte

ner Peripherie, wo sie auch noch einen

Förderung. Wir brauchen eine Kontextpoli-

Haufen Subventionen kriegen würden?

tik, die ansetzt bei den Fragen der Qualifi-

von

suburbanen

Arbeitsräumen

Technologieparks

kation, der Erziehung, des ArbeitsmarkMit diesen Fragen sind wir konfrontiert.

tes, der Unterstützung der Clusterbildung,

Die Stadt ist nun plötzlich durch die völlig

aber vor allem auch das Anbieten von

neuen Arbeits- und Lebensformen der

neuen Stadtstrukturen, die geeignet sind

entscheidende Kontext. Eine zeitlich und

für diese entgrenzten, ineinandergreifen-

räumlich entgrenzte Arbeits- und Lebens-

den Wohn- und Arbeitsräume. Das ist ein

weise gebiert damit auch ganz andere An-

riesiges Betätigungsfeld, wir müssen neue

sprüche an die tägliche Lebensorganisati-

polyvalente Strukturen, flexible Struktu-

on, die ebenfalls eine andere geworden

ren finden, in denen wir an die Tradition

ist. Wir müssen Abschied nehmen von der

der europäischen Stadt anknüpfen kön-

tayloristisch, fordistischen Trennung von

nen, aber dennoch etwas Neues schaffen.

Arbeitsräumen,

Freizeit-

Es geht kein Weg zurück zum Alten, son-

räumen, um gewissermaßen das Ineinan-

dern wir müssen das Alte intelligent trans-

derschieben im Zuge dieser Reintegration

formieren für die Bedarfe dieser neuen

zu ermöglichen. Das Erbe der europäi-

und verzahnten Arbeits- und Lebenswelt.

Wohnräumen,

schen Stadt gilt es zu vitalisieren und aufzuwerten. Da liegt der entscheidende Pa27
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Vielleicht werde ich jetzt konkreter und

anständige Unterstützung der Verlierer

versuche als Bürger dieser Stadt etwas

des neoliberalen Gesellschaftsmodells leis-

dazu zu sagen, wo denn die Wachstums-

ten, was sich in dieser Stadt natürlich

bremsen sind und warum oder inwiefern

auch ausgebreitet hat. Was sie sich aber

ich für eine Nulltoleranzpolitik in Berlin

nicht mehr leisten können, sind diese un-

wäre. Vorhin wurde es vom Publikum aus

verantwortlichen Verhaltensweisen auf der

angesprochen. Berlin verfügt über hervor-

politischen Ebene der Stadt. Das ist kein

ragende kreative Milieus sowie Einrichtun-

Vorwurf an die jetzige Regierung, verste-

gen und Initiativen jenseits der kommer-

hen Sie mich richtig, wir leben aber alle

ziellen Sphäre. Das ist das, was die die

mit den Folgeschäden. In dem Sinne ist

Anziehungskraft Berlins ausmacht, warum

Nulltoleranzpolitik

auch globale Akteure in diese Stadt strö-

Fehlverhaltensweisen angesagt, wie sie in

men. Nehmen Sie das ORWOhaus: Berlin

Berlin aufgetreten sind. Dann sind auch

gilt inzwischen als die Musikhauptstadt

die Mittel da, um die kreativen Milieus zu

Deutschlands

ORWOhaus

unterstützen und auch die anderen Milie-

wachsen die jungen kreativen Musiker

us, die jetzt die Verlierer sind in dieser

nach. Das wäre doch eine Sache, wo die

Stadt. Dankeschön.

Berliner

und

Politik

u.a.

im

durchaus

gegenüber

solchen

unterstützend

wirken könnte. Aber wir wissen auch: Ber-

Prof. Michael Krautzberger, Moderation

lin steckt in einer dramatischen Finanzkri-

Vielen Dank Herr Krätke. Ich möchte jetzt

se. Also was ist das Problem? Es liegt,

das Publikum auffordern, sich an der Dis-

denke ich, in der organisierten Banden-

kussion zu beteiligen und möchste Sie

kriminalität

noch einmal bitten, ein Mikrophon zu nut-

in

Kreisen

der

politischen

zen, vielen Dank.

Klasse dieser Stadt in den vorausgehenden Legislaturperioden begründet. Diese
Bandenkriminalität hat einen Schaden in

Redebeitrag Publikum

Höhe von etwa 50 bis 60 Milliarden Euro

Die Aussagen von Frau Hellbrecht fand ich

erzeugt, den nicht nur die jetzigen Berli-

sehr erfrischend, ging Sie doch mit Ihrer

ner Bürger, sondern auch unsere Kinder

„umgedrehten“ Sicht auf einen wichtigen

und wahrscheinlich noch deren Kinder ab-

Punkt ein. Wir alle hängen von den Leis-

bezahlen

be-

tungen und Systemen der Natur ab und

schließt, dass alle Bürger der Bundesre-

wenn wir hier die Ökonomie betrachten,

publik dafür aufkommen müssen.

wird dies zu meiner Verwunderung immer

sollen,

außer

Karlsruhe

ausgeklammert. Wir reden dann über InJa, diese Stadt hat hervorragende Poten-

dustrie-, Wirtschafts-, Wissen- und Hu-

ziale. Die Bürger Berlins können sich her-

mankapital und vergessen im Prinzip das

vorragende öffentliche Dienste leisten. Die

Umweltkapital. Klaus Töpfer hat darauf

Bürger Berlins können sich großzügige

hingewiesen und gesagt, die Verschul-

Unterstützung

Projekte,

dung, die wir dort haben, die ist gigan-

auch im nicht-kommerziellen Bereich, leis-

tisch und Investitionen in die Umwelt sind

ten. Die Berliner können sich auch eine

höher zu bewerten als in anderes Kapital.

für

kulturelle

28

Stadtforum Berlin 2020 – Dokumentation der Veranstaltung am 03. Februar 2006
„Talents, Technology, Tolerance. Berlin im internationalen Wettbewerb“

Wer sind die Verursacher von diesen Um-

wünschen, oder ich hätte die Vision, dass

weltproblemen? Es sind maßgeblich die

sich in Berlin eine Avantgarde der Zu-

Städte. Das heißt, wenn wir die Nachhal-

kunftsfähigkeit, der Nachhaltigkeit entwi-

tigkeitsziele erreichen wollen, dann müs-

ckelt. Ich glaube, bei diesen ganzen Krei-

sen wir das in den Städten machen. Ich

sen, die wir gesehen haben in Europa,

bin nach Berlin gezogen, weil Berlin – zu-

könnte Berlin die Metropole für Nachhal-

mindest Ende der 80er – Berlin auf einem

tigkeit werden. Da, muss ich sagen, wür-

guten Weg war. Es ist dann leider abge-

de ich mir z.B. auch von der jetzigen Re-

stürzt. Berlin verfügt über eine große Zahl

gierung viel mehr wünschen.

von weichen Faktoren, die tragen. Sie sind
vorhanden, weil in den 20er Jahren sehr

Redebeitrag Publikum

kluge, vorausschauende Leute z.B. eine

Ich

kluge Verkehrsplanung gemacht haben.

Hellbrecht zunächst an Sie die Frage:

Auch in der Anlage von Grünflächen profi-

Könnten Sie den von Ihnen angesproche-

tieren wir von der Substanz. Wenn ich zu-

nen Paradigmenwechsel – sprich weiche

rückblicke auf die letzten 15 Jahre, sehe

Standortfaktoren und Pionierfunktion –

mit großer Verwunderung, dass Berlin die

noch einmal unter folgenden zwei Prämis-

Idee verfolgte, dass erst die harten Fakto-

sen erläutern: Was heißt das konkret für

ren da sein müssen, wie Herr Läpple ge-

eine Zuwanderungspolitik und zweitens,

rade gemeint hat. Zu Gunsten der harten

was heißt das für eine älterwerdende Ge-

Faktoren, ist im Prinzip eine Menge Geld

sellschaft, und zwar auch Stadtgesell-

verschwenderisch rausgeschmissen wor-

schaft? An Herrn Läpple die Frage, die von

den. Sie wundern sich, warum am Pots-

Ihnen herausgestellte Renaissance der eu-

damer Platz die ersten Großmieter auszie-

ropäischen Stadt im Sinne auch der Ent-

hen? Die Betriebskosten sind so hoch wie

differenzierung, was heißt das für den öf-

die Kaltmiete – Stichwort Nachhaltigkeit:

fentlichen Raum und die zunehmende

Null Entwicklung. Wenn wir von den Krea-

Privatisierung in der Stadt und durch die

tiven sprechen, dann würde ich sagen,

Politik in dieser Stadt? Und an Herrn Krät-

diese Leute haben eine bestimmte Ethik

ke die Frage – ich war etwas überrascht

und Werte, die sie vertreten, darunter ge-

vorhin zu hören, dass partiell die Entwick-

hört im Prinzip ein hohes Interesse an

lungspotenziale in den südeuropäischen

Nachhaltigkeit, und ich meine nicht nur an

Städten, wenn ich’s richtig verstanden

gefühlter, sondern auch an gefüllter.

habe, ausgeprägter, intensiver ist, als das

habe

drei

kurze

Fragen.

Frau

für die nordeuropäischen Städte gilt. Nun
es

gilt ja in der Diskussion bei uns über

wahnsinnig viel Kreativität gerade auch

Transformations- oder Reformgesellschaf-

junger Leute gibt. Die verzichten enorm

ten es durchaus immer so, dass gerade

auf wirtschaftlichen Erfolg. Doch das alte

die

System sitzt auch jetzt noch wie eine Glu-

besonders vorbildlich herausgestellt wer-

cke drauf und lässt sie nicht zur Entfal-

den. Gibt es da eine Diskrepanz zwischen

tung kommen. Ich würde mir einfach

der Stadt, den Städten in Skandinavien

Ich

bedauere

in

der

Stadt,

dass
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und der jeweiligen Gesellschaft, und das

nicht so gut läuft. Das finde ich politisch

im Unterschied zu den südeuropäischen

ein ganz großes Problem. Es ist z.B. bei

bzw. mitteleuropäischen Städten und Ge-

der Wagenburg Schwarzer Kanal davon

sellschaften?

die Rede, dass diese einen Trading-DownEffekt verursacht und die leerstehenden

Prof. Michael Krautzberger, Moderation

Bürogebäude im Wert mindert, von denen

Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, mit

wir ja sehr viele in Berlin haben. Ich wür-

den Fragen gleich fortzufahren. Also wenn

de gern wissen und von allen Kreativen

Sie sich einfach die Fragen merken, die an

mal erfragen, wie können wir die offenen

Sie gestellt wurden. Ja, bitte.

Räume hier halten und wie können wir der
Stadtentwicklung helfen, dass sie uns hier
in Ruhe leben lässt?

Redebeitrag Publikum
Ich möchte etwas zum Thema Palast sagen und zuerst mal ein Kompliment an die

Redebeitrag Publikum

Senatsverwaltung aussprechen. Ich finde

Ich spreche jetzt einfach mal für die

es sehr mutig, dass sie an diesem Ort hier

nachwachsende

zu diesem Zeitpunkt so eine Konferenz

Schäfchen in Berlin noch nicht ins Trocke-

abhält. Unsere Podiumsdiskussion zu die-

ne gebracht und sehr viele Probleme hat,

sem Thema ist ja auch so ein kleiner Pa-

das im nächsten Jahrzehnt noch zu schaf-

last hier, also so im kleinen Maßstab, aber

fen. Ich bewundere Ihren Mut, das in aller

so von der Bedeutung des Gebäudes kann

Offenheit so zu formulieren, wie Sie das

man das durchaus vergleichen, denke ich.

eben gemacht haben. Ich hoffe, dass Ihre

Es ist meiner Ansicht nach ziemlich tra-

Reputation dazu beiträgt, dass viele Leu-

gisch, dass eben dann gleichzeitig eine

te, die hier sind, und viele Leute, die das

Politik durchgezogen wird, die genau das

vielleicht auch noch zugetragen bekom-

Gegenteil von dem vertritt, womit man

men, dieses Thema in Zukunft sehr ernst

hier versucht, sich den Anstrich zu geben,

nehmen und gerade in Diskussionen be-

dass der Senat das für Berlin tut. Ich den-

züglich der Kulturpolitik und selbständigen

ke, dieser Abend hier, diese Diskussion

Freiberuflerszene in der Berliner Kultur-

müsste eigentlich unter dem Motto ste-

wirtschaft über Alternativen nachgedacht

hen: „Vorhandenes Profil ignorieren, Po-

wird. Das hauptsächliche Stichwort im

tenziale

Augenblick: Palast der Republik.

vernichten

sinnvollen

Strategie

und

sich

jeglicher

verweigern.“

Generation,

die

ihre

Das

passt eigentlich zum Vorgehen vom Senat

Redebeitrag Publikum

bezüglich des Palastes der Republik.

Ich habe eine Frage, die auch mit diesen
kreativen Lösungen zu tun hat. Herr Läpp-

Redebeitrag Publikum

le hat gesagt, dass man Bildung fördern

Ich habe noch mal eine Frage zur Sozio-

muss, aber auch das kreative Milieu. Ich

kultur und zur Subkultur, von der ich

frage mich, wie man das machen will,

glaube, dass sie als Sündenbock hinge-

denn das kreative Milieu entsteht doch ei-

stellt wird, dafür, dass hier die Wirtschaft

gentlich von selbst, oder es entsteht eben
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nicht. Wie kann eine Stadt das fördern,

tive Klasse als Raumpionier funktionieren

wenn es sich nicht selbst entwickelt?

könnte. Untersuchungen in ostdeutschen
Clustern in den letzten funktionierenden

Prof. Michael Krautzberger, Moderation

Standorten, z.B. in Jena, haben gezeigt,

Vielen Dank. Sie hier vorn haben sich

dass trotz der internationalen Vernetzung

schon längere Zeit gemeldet und vielleicht

und nachgewiesenen Erfolgen der High-

dort hinten Ihren Beitrag.

techindustrie in den Landkreisen um Jena
herum eine genauso hohe Arbeitslosigkeit

Redebeitrag Publikum

herrscht wie im Rest Ostdeutschlands.

Ich habe bis jetzt in der Debatte die Be-

Das heißt, es gibt keinen direkten Sicker-

völkerungsstruktur

ver-

effekt mehr zwischen dieser neuen Art

misst. Sie sprechen alle von Berlinern und

von Industrien und der allgemeinen Be-

von kreativen Menschen, von den in Berlin

schäftigung. Das heißt, wenn wir hier von

lebenden Menschen sind aber bestimmt

Wachstum reden, sollten wir genau sagen,

15 bis 20 Prozent nicht gerade im kreati-

was wir meinen. Meinen wir das Wachs-

ven Bereich verankert. Ich möchte nicht

tum von Aktienkapital oder meinen wir

allein auf den Kreis der ausländischen

realisierbares Wachstum einer Region qua

Mitbürger abzielen, die hier irgendwie

Wohlstand ihrer Bevölkerung. Das sind of-

ausgegrenzt werden bzw. in Ihren ganzen

fensichtlich inzwischen zwei verschiedene

Referaten nie erwähnt worden sind. Das

Dinge.

ist ein Riesenpotenzial von Menschen, die

Herrn Läpple wollte ich gern entgegnen,

eigentlich in einer Stadt, in einem Umfeld

es hilft wenig oder niemandem, den Blick

leben mit den ganzen positiven Aspekten,

dauernd auf New York zu lenken. Selbst

die auch immer wieder vom Senat her-

die USA kennen nur eine Stadt namens

ausgearbeitet werden. Wir vergessen im-

New York und schon in Kansas City kön-

mer wieder, dass hier an die 200.000

nen Sie mit diesem Beispiel nichts mehr

Menschen leben – ich möchte jetzt gar

bewegen. Ich glaube, wenn wir über Ber-

nicht den Begriff Deutsche oder Ausländer

lins Kreativität reden, sollten wir uns an-

verwenden, denn im Grunde sind es für

dere Maßstäbe suchen. Diese Diskussion

mich deutsche Staatsbürger, die aber aus

haben wir seit 15 Jahren. Vor 10 Jahren

einem anderen Umfeld kommen. Was sa-

oder vor 15 Jahren musste sich Berlin

gen sie zu deren Riesenpotenzial.

immer nach Paris, Mailand und London re-

unserer

Stadt

cken. Inzwischen haben wir SchwierigkeiProf. Michael Krautzberger, Moderation

ten, Dublin und Warschau noch einzuho-

Da ist noch eine Wortmeldung, dann wür-

len. Ich finde, wir sollten uns endlich von

de ich dem Podium gern eine Chance ge-

diesem Vergleichsdenken lösen und uns

ben, die Fragen auch zu beantworten.

möglichst auf das konzentrieren, was wir
vor den Füßen und in den Köpfen haben.

Redebeitrag Publikum

Wenn ich mir das nun anschaue, dann ist

Ich wollte Frau Hellbrecht etwas auf ihre

es einigermaßen erschreckend, auf der ei-

Hoffnungsthese entgegnen, dass die krea-

nen Seite, was die Politik betrifft. Es ist
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einigermaßen ermutigend, wenn ich gu-

nicht predigen, ich selbst habe genug an

cke, was draußen auf der Straße passiert.

ihn zu kritisieren, aber bei der Zuwande-

Leider ist es Ergebnis der Politik, dass es

rung wird es wirklich spannend. Florida

die Wilmersdorfer Witwen sind, die hier

spricht nämlich von Toleranz als Teil des

die Zukunftsperspektive bestimmen. Auf

Dreiklangs: Talents, Technologie, Tole-

den Straßen wird nach etwas anderem ge-

ranz. Florida stellt für die USA fest, dass

rufen.

eben in eben den Städten, wo die meisten
Homosexuellen leben– er nennt es „Gay-

Prof. Michael Krautzberger, Moderation

Index“ –, und dort wo die meisten Immig-

Das Podium soll nun die Chance bekom-

ranten leben, auch die meisten Künstler

men, darauf einzugehen. Herr Krätke, bit-

leben. Er stellt also fest, dass gerade in

te fangen Sie einfach an.

den Städten – San Francisco ist das typische Beispiel dafür, viel mehr noch als

Prof. Dr. Stefan Krätke, Europa-

New York – gleichzeitig die meisten Inno-

Universität Viadrina

vationen, gemessen an Patenten, und die

An mich direkt gab es ja nur die Frage

meisten Talente, gemessen an Bachelor-

nach dem paradoxen Potenzial der südeu-

Abschlüssen, wohnen. Das heißt, im Flori-

ropäischen Städte. Ich wollte das auch so

da-Konzept gibt es einen intensiven sta-

nicht

Ihnen

tistischen Zusammenhang zwischen der

schwer sagen, jedenfalls nicht gleich für

Diversität der Bevölkerung und dem Er-

30

Großstadtregionen,

folg. Diese Heterogenität schließt die aus-

was da vielleicht die besonderen Qualitä-

ländischen Mitbürger genauso ein, wie die

ten sind. Es war nur nüchtern festzustel-

Alten, die Homosexuellen... Diese Grund-

len – dort und inklusive Süddeutschlands,

voraussetzung ist für ihn ein essentieller

denn dieser Wachstumsgürtel in bestimm-

Teil des „People Climats“ und da ist auch

ten industriellen Bereichen reichte bis weit

die Subkultur ganz deutlich mit drin. Re-

nach Deutschland hinein, wo sie eine posi-

gionalökonomisch stellt das einen Para-

tive Dynamik finden. Tatsächlich waren

digmenwechsel dar, um noch mal das

aber auch Skandinavien und Dublin, der

Stichwort aufzugreifen. Ich als Stadtgeo-

große Aufsteiger im europäischen Stadt-

grafin kann aber auch Floridas revolutio-

system, mit drin.

näres regionalökonomisches Forschungs-

überzeichnen.
südeuropäische

Ich

kann

ergebnis anders lesen. Denn was ist neu
Prof. Michael Krautzberger, Moderation

daran? Wir, unsere Regionalökonomen,

Frau Hellbrecht, Sie hatten ein ganzes

Florida

Bündel von Fragen provoziert.

Krätke hat zu Recht von Metropolisierung

entdecken

das

Potenzial.

Herr

gesprochen. Wir entdecken alle, dass geProf. Dr. Ilse Helbrecht, Universität

rade diese wissensintensiven Dienstleister

Bremen

extrem metropolorientiert sind und in den

Eine Frage richtete sich auf die Rolle der

Metropolen in die Hackeschen Höfe, also

Zuwanderung z.B. in dem Konzept Florida.

in die Kerne wollen. Sie wollen in die Ker-

Ich will Floridas Theorien hier überhaupt

ne, weil sie dort ein bestimmtes Milieu,
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bestimmte amenities [Zusatzleistungen,

aufgehen. Wir reden schon lange von der

Annehmlichkeiten]

Zweidrittelgesellschaft. Es gibt natürlich

und

auch

eine

be-

ein Teil von Marginalisierten, das haben

stimmte Diversität suchen.

Herr Läpple und Herr Krätke sehr klar anRichard Florida ist als Wissenschaftler ein

gesprochen, um die wir uns intensiv küm-

großer Popularisierer, aber bei aller Popu-

mern müssen. Diese Marginalisierung ver-

larisierung ist er so ehrlich zu sagen, dass

läuft zum einen sozialgruppenspezifisch,

er nichts anderes als Jane Jakobs Ideen

aber in Deutschland auch regionalspezi-

vertritt. Wer sich ein bisschen mit Stadt

fisch. Deutschlands Osten ist z.T. abge-

beschäftigt, weiß, dass Jane Jakobs die

hängt, insofern stimmt es, dass die Hoff-

große Dame der 60er und 70er Jahre der

nung einer einhundertprozentigen Durch-

Stadtsoziologie ist. Er zitiert sie auch,

dringung

denn sie sagt, es ist die Diversität der

werden uns nicht alle retten können. Das

Städte, die ihr soziales Kapital – sie

ist in den USA auch erkennbar. Auch dort

spricht damals schon davon. Robert Lu-

gibt es diese Debatten um die „angry whi-

kas, ein amerikanischer Nobelpreisträger

te men“, „white trash“ etc. Sie weisen

für Ökonomie, sagt, dass eigentlich Jane

vollkommen zu Recht darauf hin.

nicht

aufgeht.

Die

Pioniere

Jakobs den Nobelpreis für Ökonomie verdient hätte, weil sie nämlich das artikuliert

Prof. Michael Krautzberger, Moderation

hat, was die Ökonomen nur hilflos als „ex-

Vielen Dank. Herr Piepenbrock.

ternality“, als außerhalb der Wirtschaft,
liegend fassen können. Das ist im Grunde

Herr Christian Piepenbrock, Epigeno-

genommen der Kern von Urbanität. Wir

mics AG

haben in der Stadtforschung einen langen

Ich habe mich gefreut, dass jetzt der

Diskurs über Urbanität, Dichte, Mischung,

Punkt Toleranz in diesem Kontext noch

Toleranz. Hinter der Toleranz steckt die

mal deutlich angesprochen wurde. Auch

Jahrzehnte alte Debatte über Urbanität

der Einwand, dass der Bereich Ausländer,

und Fremde in der Stadt. Florida misst die

nicht hinreichend erwähnt wurde, ist ge-

Toleranz empirisch mit seinem „Bohe-

rechtfertigt. Ich denke, gerade in dem Be-

mien-Gay-Index“

diese

reich der kreativen Industrien ist es ex-

Stadtqualitäten locken die Kreativen an.

trem wichtig, Durchlässigkeit zu haben,

Das ist sozusagen ein Lob der Subkultur,

die über die verschiedene Disziplinen hi-

was im Ergebnis auch für die Biotechnolo-

nausgeht und auch Leute aus verschiede-

gien ein interessantes Umfeld darstellt.

nen Kulturen und mit sehr verschiedenem

Insofern Zuwanderung und Kreative ver-

kulturellen Hintergrund integrativ einbin-

tragen sich bestens.

det. Für uns als Unternehmen ist das ganz

und

sagt,

all

entscheidend. Wir sind darauf angewieZum Thema der Sickereffekte. Es ist voll-

sen, Leute aus verschiedenen Ländern zu

kommen richtig, was Sie ansprechen. Die-

beschäftigen und sie auch davon zu über-

se Hoffnung auf die Pionierfunktion wird

zeugen, sich in Berlin wohl zu fühlen. Das

nicht für 100 Prozent der Bevölkerung

ist nicht in jeder Stadt gleich einfach.
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Der andere Punkt zielte auf das die Stadt-

ganzen Erziehungssystem, dieses Potenzi-

Umland-Frage ab. Ich denke, dass Städte

al zu mobilisieren und wirklich in Wert zu

mit ihrem Kern und mit ihrem kreativen

setzen. Vielmehr produzieren wir ver-

Potenzial und der Toleranz ein guter Bo-

hängnisvolle Formen der Ausgrenzung,

den sind. Aus dieser Industrie repräsen-

keinesfalls unmittelbar durch politischen

tiere ich nun nicht die kreativen Branchen,

Willen, aber indirekt, durch den Filterme-

wie Medien oder Werbung. Impulse für

chanismus des Schulsystems.

das Umland entstehen oft aus dem Kern
der Stadt heraus. Ich spreche jetzt über

Was mir wichtig war bei der Diskussion

einen Industriezweig, mit der ich mich ei-

um Florida, habe ich ja in meiner dritten

gentlich nicht auskenne, aber Axel Sprin-

These gesagt: wir müssen akzeptieren,

ger hat seine Redaktion in der Innenstadt,

dass die unterschiedlichen gesellschaftli-

seine Druckerei aber an den Stadtrand

chen Gruppen unter verschiedenen Vor-

verlegt. Im Speckgürtel werden sich dann

aussetzungen

sicherlich angegliederte Industrien ansie-

zess „ausgesetzt“ sind. Wir können eben

deln, wahrscheinlich aber eher die, die es

nicht hoffen, dass ein moderner Dienst-

nicht als entscheidenden Standortfaktor

leistungssektor entsteht, der dann gewis-

für sich ansehen, mitten im Stadtleben zu

sermaßen einen Filtring-down-Prozess in

sitzen.

gang setzt, von dem alles mitgezogen

dem

Transformationspro-

wird. Die Vorstellung vom Funktionieren
Prof. Michael Krautzberger, Moderation

eines sozialen Liftes, indem man die Spit-

Herr Läpple, ich möchte noch eine Frage

ze fördert, müssen wir uns abschminken.

hinzufügen, zu dem Punkt, den auch Herr

Wir haben eine deutliche Fragmentierung

Piepenbrock angesprochen hat. Bei den

und wir brauchen einen Mix von vielfälti-

Diskussionen der letzten Zeit erlebt ha-

gen Strategien, aber auch eine verbin-

ben, spielte die Sprachkompetenz eine

dende Dach-Strategie. All das ist in der

wesentliche Rolle. Vielleicht können Sie

Tat auch eine Frage der Sprachkultur, die

dazu auch noch etwas sagen.

nur eine Chance hat, wenn wir mit der
konsequenten Sprachförderung im Kindergarten und in der Schule beginnen.

Prof. Dr. Dieter Läpple, TU HamburgHarburg
In der Diskussion über die Stadt betrach-

Herr Kehl, wenn ich New York anspreche,

ten, wir eigentlich immer zwei Elemente –

dann meine ich nicht Downtown Manhat-

Diversität und Fremdheit – die die Basis

tan, dann meine ich nicht die Wolkenkrat-

für die Innovation der Stadt waren. Ich

zer. Das ist langweilig, aber fahren Sie

habe bewusst betont, dass ich denke,

mal nach Flashing, nach Queens oder

dass in dem Bereich der ausländischen

nach Brooklyn, da finden Sie wirklich un-

Bevölkerung ein unglaubliches Kreativi-

sere Lehrbeispiele. Wie schaffen die das?

tätspotenzial schlummert. Wir haben nur

Es basiert auf einer jahrhundertealten

in Deutschland bisher überhaupt noch

Tradition der Integration, dass es Über-

keine Kultur gefunden, z.B. in unserem

gangsräume gibt, in die Leute hineinwan34
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dern und erst mal auch unter ihresglei-

Prof. Michael Krautzberger, Moderation

chen sind – z.B. sehen Sie in Flashing nur

Vielen Dank Herr Läpple. Das war jetzt

chinesische Schriftzeichen und es wird

schon fast ein Schlusswort. Aber dieses

auch überwiegend chinesisch gesprochen

obliegt Frau Senatorin Junge-Reyer, Sie

wird. Aber es gibt Brücken in die anderen

haben das Wort.

Bereiche der Gesellschaft, so dass diese
Übergangsräume

existieren,

aber

auch

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für

aus vorher sehr prekären Stadtteilen mit

Stadtentwicklung

einer sehr brüchigen Ökonomie dynami-

Meine

sche Ökonomien werden können (z.B. Wil-

Dank für die spannenden Analysen und

liamsbourgh). Ich denke, wir sollten die

Vergleiche der Situation Berlins und New

Chance nutzen, diese Prozesse zu studie-

Yorks, die uns vorgetragen wurden. Na-

ren, um zu lernen, wie wir diese Dynamik

türlich hat uns die Metropolendiskussion

und dieses Potenzial nutzen können. Das

erfasst. Sie können das an den derzeitigen

meine ich auch, wenn ich empfehle nach

Äußerungen im politischen Raum deutlich

New York zu schauen: durch Integration

ablesen. Insbesondere das, was Herr Prof.

der Einwanderer, Toleranz, Kreativität und

Läpple und Herr Prof. Krätke eingangs i

Talent zu fördern.

dargestellt haben, das erinnert mich an

Damen

und

Herren,

herzlichen

Berichte aus den Klausurtagungen der
Wir sind und waren in einer anderen Situ-

Parteien, in denen die Wachstumspotenzi-

ation. In vergangenen Zeiten wurde die

ale und Möglichkeiten dieser Stadt erör-

Innovation von Berlin nicht zuletzt von

tert werden. Wenn wir den Begriff der

den Einwanderern, auch aus Polen und

Metropole für Berlin diskutieren und for-

Osteuropa, getragen. Jetzt haben wir er-

mulieren wollen, dann geht das erstens

neut die Chance und müssen auch die Vo-

nur in Zusammenarbeit mit Brandenburg

raussetzungen schaffen, lernen, dass wir

und zweitens geht kein Weg an diesem

eben ein Einwanderungsland sind und

Prozess vorbei. Wir sind inzwischen – von

dass wir anders mit den Möglichkeiten und

der Prignitz bis zur Lausitz – eine Metro-

Potenzialen umgehen müssen – das ist

polenregion geworden, weil wir uns unter

der entscheidende Punkt. Das Geheimnis

dieses Leitbild subsumieren wollen und

urbaner Innovation ist nicht nur die Pro-

müssen – als Region und als Stadt erst

duktion neuer Ideen, sondern die Rekom-

recht. Nur so kann Berlin, nach meiner

bination bestehender Ideen durch unge-

Einschätzung, wirtschaftliche Entwicklung

plante Begegnungen. Dafür sind natürlich

generieren.

der öffentliche Raum und das öffentliche
Leben essentielle Voraussetzung. Darin

Was heute an Potenzialen aufgezeigt wur-

besteht die Herausforderung für Berlin,

de, will ich will sehr gern zur Kenntnis

nämlich die Toleranz-Kultur wieder auf-

nehmen. Als die wesentlichen und akzep-

zugreifen und weiterzuentwickeln.

tierten Cluster stehen damit Fragen der
Kultur und Medien, der Hightechentwicklung, der Unterstützung von Wissenschaft,
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aber auch der Gesundheitswirtschaft vor-

dem Lebensgefühl dieser Stadt bei und

ne an. Hier in der ersten Liga mitspielen

wird auch nach außen transportiert. Es

zu wollen, ja zu müssen, ist im Bewusst-

zeugt von einer Dynamik, die, glaube ich,

sein der Stadt verankert. Berlin ist be-

typisch ist für diese Stadt.

strebt sich nicht nur selbst zu spiegeln,
sondern auch Rückmeldungen von außer-

Vielen Dank für diese Potenzialanalyse.

halb zu bekommen. Letztere sind immer

Wesentlich schwieriger wird es, bei der

mit der Beschreibung Berlins als einer

Frage, wie eine Stadt ohne eine hinrei-

Stadt, die nicht langweilig ist, verbunden.

chend differenzierte Beschäftigungsbasis

Meine Damen und Herren, das ist tatsäch-

bestehen kann. Herr Prof. Läpple hat dies

lich ein Standortvorteil für diese Stadt im

deutlich gemacht. Berlin fehlt weitgehend

nationalen und auch im internationalen

dieses Fundament aus Arbeitsplätzen in

Vergleich.

den einfachen Dienstleistungsberufen, in
der Produktion, in der Industrie, die in ei-

Wo sehen wir nun die Talente, die Tech-

ner Krise einen sichern Sockel bilden. Wir

nologien, die Chancen dieser Stadt? Wel-

sind die Hauptstadt der Mode, meine Da-

che Menschen sind die Träger der Innova-

men und Herren, aber wo sind die Nähe-

tionen? Es sind natürlich die Berlinerinnen

rinnen? Damit kommen wir zu der Frage,

und Berliner, auch mit Erfahrungen aus

mit der wir uns auseinandersetzen müs-

dem In- und Ausland ausgestattet, vor al-

sen. Ich will versuchen, das in die theore-

len Dingen aber diejenigen, die als Zu-

tische Diskussion zum Paradigmenwechsel

wanderer gekommen sind, nicht nur deut-

einzubinden. Unsere wirtschaftliche Basis

scher

das

ist spätestens im Jahr 1989 weggebro-

mitgebracht haben, von dem wir jetzt

chen. Nun müssen wir versuchen eine

zehren. Das sind die Talente, die in der

neue Basis zu schaffen. Kann die nun aus

Stadt bereits jetzt mit ihren Pfunden wu-

den forschungsintensiven Industrien er-

chern. Im Übrigen, das will ich nicht un-

wachsen? Sicher auf absehbare Zeit noch

erwähnt lassen, ist es vorrangig der Typus

nicht.

der 30-jährigen Frau mit einer akademi-

schaftszweige Berlins stellen derzeit die

schen Ausbildung, die hier in Berlin blei-

wissensintensiven

ben will und die ihre Chance auf dem Ar-

dazu müssen wir uns auch bekennen.

beitsmarkt in hochqualifizierten Beschäf-

Doch dürfen wir nicht vernachlässigen –

tigungsverhältnissen

Dennoch

das ist die Anforderung an Politik, eigent-

muss sie sich sehr häufig dazu entschei-

lich an uns alle –, dass ebenso Arbeits-

den, die Stadt zu verlassen, weil es noch

plätze und Beschäftigung geschaffen wer-

nicht

Arbeitsmöglichkeiten

den müssen, die denjenigen eine Chance

gibt. Herr Piepenbrock hat sehr eindring-

geben, die möglicherweise über keine

lich

hochqualifizierte Ausbildung oder zahlrei-

Nationalität.

hinreichend
die

neuen

Sie

haben

sucht.

all

Verknüpfungstendenzen

die

inzwischen

für

der

bedeutendsten
Dienstleistungen

che Talente verfügen.

zwischen den Lebens- und Arbeitswelten
geschildert,

Einen

viele

selbstverständlich sind. Auch das trägt zu
36
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Es wurde gesagt, Herr Prof. Läpple, dass

tik allein, sondern auch an alle verant-

wir Talente in unglaublicher Weise ver-

wortlich

nachlässigen. Talente und Potenzial sind

dieser Stadt, auch an die Arbeitsgeber –,

auch bei denjenigen vorhanden, die keine

diesen Mix noch viel dezidierter und kon-

qualifizierte Schulausbildung und oft auch

kreter herauszuarbeiten. Da wo wir uns

keine Chance auf dem Ausbildungs- oder

eben nicht nur um Kultur, nicht nur um

Arbeitsmarkt haben oder denjenigen die

neue Technologien, sondern um die Be-

als Migrantinnen und Migranten gekom-

schäftigung in kleinen und mittleren Be-

men sind. Wir müssen auch feststellen,

trieben, aber auch des klassischen Hand-

dass sie in Berlin schon über ein paar Ge-

werks wieder viel intensiver im wahrsten

nerationen hinweg brachliegen, in beson-

Sinne des Wortes, kümmern müssen, da

derem Maße auch bei den Migrantinnen

müssen und dürfen wir diese Strategien

und Migranten. Deshalb bleibt die Heraus-

der Wirtschaftsförderung nicht vernach-

forderung bestehen, Bildung und Ausbil-

lässigen. Es wird an Politik die Anforde-

dung, Chancengleichheit in frühester Ju-

rung gestellt, auch das wurde mir in der

gend in den Fokus aller Bemühungen zu

Pause gesagt, den Standort Berlin nach

setzen – für mich ein vorrangiges politi-

außen zu vertreten. Die Potenziale, die

sches Ziel für die Entwicklung dieser

Berlin hat, so wie sie heute geschildert

Stadt. Dieses Ziel müssen wir mit viel

worden sind, darzustellen und dafür zu

mehr Kraft und auch mit wesentlich grö-

werben. Auch diese Kommunikation ist ei-

ßerem finanziellem Einsatz verfolgen, als

ner der Bestandteile eines Strategiemixes.

wir dies bisher schon getan haben. Auch

Herr Prof. Krätke, Sie haben uns provo-

wenn dies ein erklärter Schwerpunkt der

ziert, mit Ihrer Darstellung dessen, was

Berliner Politik ist, glaube ich, sind wir

verschenkt worden ist, was weg ist. Aber

noch nicht so weit, dass sagen können,

das Geld, das weg ist, ist weg. Wir haben

dass wir den Kindern und Jugendlichen in

es nicht mehr. An der Stelle können wir zu

dieser Stadt und denjenigen, die noch

Recht sagen, was versäumt und was

kommen werden, diese Chancen schon

falsch gemacht worden ist, aber es hilft

hinreichend eröffnen.

uns nicht. Wir müssen uns mit der Ist-

handelnden

Organisationen

in

Situation, auseinandersetzen. Das heißt
Das ist auch in dem Zusammenhang zu

auch, mit den wenigen Fördermöglichkei-

sehen, den Sie, Frau Prof. Hellbrecht, zum

ten der öffentlichen Hand hat, Schwer-

Schluss genannt haben: wir müssen uns

punkte zu setzen, wo es erforderlich ist.

kümmern. „Kümmern“ ist natürlich nur

Das bedeutet nach wie vor, in die Bildung

ein Aspekt, er allein reicht nicht aus. Nach

und in die Förderung der Chancen der

meiner Einschätzung ist der notwendige

jungen Menschen in Berlin zu investieren,

Mix von Strategien in der heutigen Dis-

woher auch immer sie kommen mögen.

kussion noch nicht ausführlich genug und
für mich auch noch nicht konkret genug

Prof. Michael Krautzberger, Moderation

dargestellt worden. Es besteht die Anfor-

Vielen

derung an Politik – aber nicht nur an Poli-

Schlussfolgerungen. Meine Damen und

37
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Herren, wir sind damit am Ende der Ver-

der Stadtgesellschaft“. Diese Veranstal-

anstaltung. Ich darf mich sehr herzlich bei

tung wird im Filmkunsthaus Babylon statt-

den Referentinnen und Referenten für die

finden. Vielen Dank und einen schönen

Beiträge und die Diskussion bedanken.

Abend.

Das nächste Thema des nächsten StadtfoEnde

rums am 10. März wird heißen: „mitmischen (im)possible? Die Konstituierung
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