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es sind Raten, von denen wir in unserer kriselnden Eurozone 

nur träumen können. Im Schnitt um 5,5 Prozent ist die Türkei 

im vergangenen Jahrzehnt gewachsen. Nach einschneidenden 

Reformen zu Beginn des Jahrtausends startete das Land eine 

bemerkenswerte Aufholjagd. Die einen sprechen vom „Boom 

am Bosporus“, die anderen sehen in der Türkei bereits das neue 

China (Stefan Heilmann, S. 24). Wir stellen fest: Die türkische 

Wirtschaft läuft unter Volldampf.

Welche Chancen ergeben sich daraus für Berliner Unterneh-

men? Wo lohnen sich Investments, was sollte man tunlichst  

beachten, wenn man in der Türkei Geschäfte tätigt? Und: Wel-

che Rolle können die fast 180.000 Berliner spielen, die in beiden 

Kulturen und Sprachen zu Hause sind? Fragen wie diese behan-

deln wir ausführlich in unserer Titelstrecke (S. 18 bis S. 27). 

Dabei wollen wir es nicht belassen. Der Arbeitskreis Wirtschafts-

politik – spiritus rector dieser Ausgabe – plant eine Vielzahl von 

einschlägigen Veranstaltungen. In Vorbereitung ist beispielsweise 

die Entsendung einer VBKI-Delegation nach Istanbul. Auch im 

Rahmen von Paneldiskussionen und einer grenzüberschreiten-

den Cluster-Analyse wird uns das Thema weiter beschäftigen – 

lassen Sie sich überraschen!

In unserem Gastkommentar „Aus anderer Sicht“ (S. 28) wechseln 

wir dann wieder auf die westliche Seite des Bosporus. Zurück im 

ächzenden Europa übernimmt es Jean Asselborn, Vize-Premier 

und Außenminister Luxemburgs, die jüngsten Krisenmanifes-

tationen zu kommentieren – von der Wahl in Italien bis hin zur 

Frage, wie Europa seinem Anspruch als „Weltmacht“ gerecht 

werden will. 

Die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist in der Regel 

fester Bestandteil des politischen Geschäfts. Auch Bundesge-

sundheitsminister Daniel Bahr, FDP, kämpft mit den Realitäten 

des demografischen Wandels und explodierenden Kosten. Wie 

er angesichts dieser Umstände das Gesundheitswesen auf Kos-

teneffizienz bei optimaler Versorgung trimmen will, verrät er im 

VBKI-Gespräch „Nachgefragt“ (S. 14).

Bleibt der Ball. Viele von Ihnen werden dabei gewesen sein. Die 

Übrigen erfahren in diesem Heft, was sie verpasst haben – wenn 

auch in mundgerechten Häppchen (S. 52). Für eine ausführliche 

Nachlese darf ich auf das beiliegende Ballmagazin verweisen.  

Eine wei tere ausgedehnte Bilderstrecke steht darüber hinaus auf 

unserer neuen Website bereit – über die Sie sich wiederum auf 

S. 60 informieren können.

Ich wünsche eine anregende Lektüre!

Ihr

Markus Voigt

Präsident Verein Berliner Kaufleute und Industrieller

Sehr geehrte
Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
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Für mehr Verkehrsfluss: 
VBKI veröffentlicht 
10-Punkte-Plan
27. Dezember 2012: Erhöhter Kraftstoff-

verbrauch infolge mangelhafter Verkehrs- 

planung belastet Berliner Autofahrer mit 

rund 160 Millionen Euro jährlich. Zu die-

sem Ergebnis kommt der AK Verkehr im 

VBKI auf Grundlage eigener Berechnun-

gen. Auch Umwelt und Klima leiden: Ver-

meidbare Behinderungen durch unzu-

reichende Ampelsteuerungen, fehlende 

Baustellenkoordinierung oder schlechte 

Fahrbahnen verursachen einen Mehraus-

stoß an klimaschädlichem CO2 von rund 

260.000 Tonnen im Jahr. Wir fordern eine 

schnelle Verbesserung der Situation – und 

stellen einen Maßnahmenkatalog in 10 

Punkten vor. 

Um die unbefriedigende Situation auf 

Berliner Straßen kurzfristig und nachhal-

tig zu ändern, fordern wir beispielsweise 

eine intelligente Ausnutzung der vorhan-

denen Straßeninfrastruktur und den Auf-

bau von verkehrsabhängig gesteuerten 

Ampeln. Darüber hinaus treten wir dafür 

ein, „grüne Wellen“ auf den Magistralen 

zu reaktivieren und bei Überlastungen 

oder Störungen intelligente Alternativ-

routensteuerungen für ausgewählte Ge-

biete zu schaffen. Auch in den Bereichen 

Verkehrsorganisation und -verwaltung ge-

ben wir konkrete Handlungsempfehlun-

gen – und fordern beispielsweise, die Ver-

antwortlichkeit für die Organisation des 

gesamten Straßenverkehrsnetzes zu ver-

einheitlichen. Das Papier findet große Re-

sonanz in der Öffentlichkeit.                  �

Stippvisite beim Berliner 
Aufbau Verlag

28. Februar 2013: Wenn sich der einst 

größte belletristische Verlag der DDR um 

die Aufwertung des Kreuzberger Moritz-

platzes verdient macht, dann schreiben 

wir das Jahr 2013. Rund 30 VBKI-Mitglieder 

nutzten beim Unternehmertreffen die Ge-

legenheit, einen Blick in das 2011 bezo-

gene Domizil der Aufbau-Gruppe zu wer - 

fen. René Strien, Tom Erben und Matthias 

VBKI-Ticker

Stop-and-go auf Berliner Straßen belastet Umwelt 
und Geldbeutel Foto: Artusius – Fotolia.com

Matthias Koch, Geschäftsführer Aufbau Verlag 
 Foto: Ricarda Spiegel
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Dialog statt  
Einbahnstraße
28. Februar 2013: Das Kürzel 2.0 taucht 

überall dort auf, wo es um internetbasierte 

Zukunftsentwicklungen geht. Auch eine 

Kooperationsveranstaltung zwischen dem 

VBKI und dem FCP Business Club trug 

diesen Zahlencode im Namen – schließ-

lich ging es bei dem 5-stündigen Workshop 

um die Frage, wie medienübergreifendes 

Marketing und Public Relations künftig 

aussehen wird. Im Vordergrund stand der 

Trend von einseitiger Unternehmenskom-

munikation hin zum Dialog mit Kunden 

und weiteren Stakeholdern. Unternehmens-

vertreter und Medienexperten diskutierten 

die Chancen und Risiken dieser Entwick-

lung – und stellten erfolgreiche Konzepte 

vor.  ��

Koch – allesamt Geschäftsführer – boten 

den Gästen einen Einblick in die Zukunfts-

pläne des Hauses: E-Books beispielsweise 

machen bereits 5 Prozent des Umsatzes 

aus – bis Ende dieses Jahres soll dieser An-

teil auf 12 Prozent steigen. 

Das Quartier am Moritzplatz ist nicht nur 

Verlagshaus, sondern vor allem als Ort 

des Austausches für Berliner Kreative kon-

zipiert. �� Der VBKI zu Gast am Moritzplatz Foto: Ricarda Spiegel

Foto: CG – Fotolia.com





Die App der Berliner Zeitung ist ausgezeichnet 
als beste Mobile-App 2013.

Ausgezeichnet!

  Die Berliner Zeitung App wurde als herausragende App mit dem Mobile Tech Award 2013 in der Kategorie „Information & Service“ ausgezeichnet.
Besonders überzeugt hat die Jury die außerordentlich gelungene Übertragung von Aussehen und Anmutung der Printausgabe ins digitale Medium iPad App. 

GEWINNER

Apple, the Apple Logo and iPad are Trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries. App Store and
AppleCare are Service marks of Apple Inc.
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Neue Image-
broschüre 
erschienen
Mitte Februar: Was hat ein Operninten-

dant mit einem DAX-Vorstand gemein? 

Wo ist die Verbindung zwischen einer 

Hochleistungssportlerin und dem Regie-

renden Bürgermeister? Und wo treffen 

sich ein Uni-Präsident und eine Rundfunk-

Intendantin? In der gerade erschienenen 

VBKI-Imagebroschüre geben 14 Führungs-

persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik 

und Gesellschaft Auskunft über ihre Be-

ziehung zum VBKI. Auf 47 Seiten infor-

miert die Broschüre über unseren Verein – 

seine Vergangenheit, seine Gegenwart 

und seine Ziele. Mitglieder können das 

Heft kostenfrei beziehen. Bitte wenden 

Sie sich dazu an Katharina Grosse.

(Tel.: 030 / 72 61 08–21, 

E-Mail: katharina.grosse@vbki.de)  ��

 Foto: Friedsam & Gemein

17. Januar 2013: Dienstleistung rund um 

den Menschen – dieser ganzheitliche  

An satz ist das Kernkonzept des Unter-

nehmens Dussmann. Im Rahmen des 

VBKI-Unternehmertreffens berichtet der 

Vor standsvorsitzende der Dussmann Stif-

tung Dirk Brouwers über die vielfältigen 

Geschäftsbereiche: Das Unternehmen  

ist nicht nur einer der größten Gebäude-

reiniger Deutschlands, sondern bietet 

auch Gebäude-Wachdienste und Instand-

haltungsmanagement an, betreibt einen 

Cateringservice für Kantinen und betreut 

und pflegt ältere Menschen in den Kur-

sana-Residenzen. Nach dem Erfolgsge-

heimnis seines Konzerns befragt, sagte 

Brouwers: „Beste Ausbildung und Qualifi-

kation stehen bei der Auswahl der Mitar-

beiter an erster Stelle.“ � 

Dirk Brouwers, VV Dussmann Stiftung 
 Foto: Businessfotografie Inga Haar

REINIGEN, BEWACHEN, PFLEGEN
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Presse-
konferenz
Die VBKI-Wirtschaftskolumne

DREI HAUPTSTADTJOURNALISTEN
KOMMENTIEREN DAS WIRTSCHAFTS-
GESCHEHEN IN BERLIN.
EINIGES GEFÄLLT, ANDERES FINDEN
DIE BEOBACHTER EHER ÄRGERLICH. 
HIER IHR BERICHT.

DAS HAT MIR GEFALLEN!

DAS HAT MICH GEÄRGERT!
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Bettina Warken

ZDF, Leiterin

Landesstudio Berlin

Ich gehe gerne an der East Side Gallery entlang – zeige sie  

Freunden, die mich in Berlin besuchen. Es ist ein Stück Berlin.  

Die East Side Gallery ist eine Art Wahrzeichen der Stadt ge-

wor den. Ich bin dagegen, dass sie zerlöchert wird. Sie soll so 

bleiben, wie sie ist. Was mich stört ist das Pharisäertum, mit dem 

Politiker jetzt zum Widerstand aufrufen. Als hätten sie nichts  

damit zu tun, als hätten sie nicht Bebauungspläne beschlossen, 

als hätten sie nicht vom Verkauf der Grundstücke profitiert.  

Und es waren die Bürger in Friedrichshain-Kreuzberg, die 2008  

für eine neue Brücke und die Öffnung der East Side Gallery 

stimmten. Jetzt Schuld und Wut beim Investor abzuladen, das  

ist typisch Berlin, aber deshalb noch lange nicht korrekt.

Lassen wir die S-Bahn mal außen vor. Die wird von der 

Deutschen Bahn betrieben. Bleiben wir beim Berliner  

Öffentlichen Nahverkehr. Der ist, entgegen aller Klagen, 

richtig gut. Er ist nicht nur der größte in Deutschland, man be-

kommt auch deutlich mehr fürs Geld. Wer in einer westdeut-

schen Landeshauptstadt gelebt hat und weiß, dass dort nach 

22 Uhr nur wenige und nach 0 Uhr so gut wie keine Busse oder 

Bahnen fahren, wird die Berliner Verkehrsbetriebe schätzen.  

Die BVG befördert täglich 2,5 Millionen Menschen, dabei um-

runden die Fahrzeuge umgerechnet 18 Mal die Erde. Da kann 

mal etwas schief gehen. Und dass die Busse stehen bleiben, 

weil Baustellen sie behindern oder Autos die Busspur blockieren, 

kann man nicht der BVG in die Schuhe schieben.



Pressekonferenz I VBKI Spiegel # 230

Fo
to

: S
im

on
et

ta
 R

eh

Fo
to

: p
riv

at

Martina Schrey

Inforadio, Redakteurin

für Berlin und Brandenburg

Moritz Döbler

Tagesspiegel, Leiter

Wirtschaftsressort

Unfassbar, wie in den meisten Schulen mit den schon lange 

nicht mehr neuen Medien umgegangen wird. Smartphones, 

Tablets, Networking, Science share – Teufelszeug. Häufig wird 

die digitale Welt in den Informatik-Unterricht verbannt. Schule 

ist afk – away from keyboard. Warum? Auch wenn die meisten 

Kinder Computer intuitiv bedienen können, beherrschen tun  

sie die digitale Welt noch lange nicht. Dies zu lernen – auch da-

für ist Schule da. Doch unsere Bildungseinrichtungen erweisen 

sich in diesen rasanten Zeiten als zu schwerfällig. Hier kann die 

Wirtschaft helfen: Computer stellen, warten, schulinterne Netz-

werke entwickeln und begleiten. Damit Schule von all den neuen 

Entwicklungen nicht mehr getrieben ist – sondern selbst zum 

Treiber wird.

Teilen ist das Gebot der Zeit – Carsharing & Co haben  

es uns vorgemacht, in der Hauptstadt sind solche An-

gebote sehr gefragt. Umso erfreulicher, dass auch Berli-

ner Shareconomy-Projekte bei der diesjährigen Cebit vertreten  

waren. Nutzen statt besitzen, darin steckt Potenzial, das die hie-

sige Wirtschaft ausbauen kann. Die multifunktionale Bahncard 

25 war im Prinzip eine gute Idee, wenn sie sich auch als wenig 

praxisnah erweist. Hier ist noch jede Menge Luft nach oben – 

gerade in einer Großstadt wie Berlin kommt es darauf an, die 

vorhandenen Ressourcen möglichst nachhaltig auszuschöpfen. 

Ob es um Plattformen für das Teilen von Bohrmaschinen, La-

denflächen oder Haustieren geht – mehr solcher Ideen und wir 

profitieren alle davon!

Geographisch war der BER von Anfang an brandenburgisch. 

Aber er ist es jetzt auch politisch geworden. Ministerpräsident 

Matthias Platzeck spricht sich plötzlich für ein erweitertes 

Nachtflugverbot aus, er macht sich zum Fürsprecher von Hart-

mut Mehdorn, der bisher als einer der härtesten Kritiker von 

Klaus Wowereit galt: Das sind nur erste Beispiele dafür, wie  

sich das Machtvakuum füllt, dass der Regierende Bürgermeister 

mit seinem Rücktritt als Aufsichtsratvorsitzender hinterlassen 

hat. Weitere werden folgen. Er mag zetern und toben – er selbst 

war es, der den Einfluss Berlins auf das wichtigste Infrastruk-

turprojekt der Region eigenmächtig verkleinert hat. Dessen 

Fortgang bestimmen künftig maßgeblich Koalitionszwänge von 

Rot-rot in Brandenburg.

Ha, ha, Hartmut Mehdorn könnte es doch machen: Was 

vor nicht allzu langer Zeit als absurder Scherz durch-

ging, ist plötzlich wahr geworden. Als Flughafen-Chef 

will er nun ein Projekt retten, bei dem die Elite der Hauptstadt-

region komplett versagt hat. Schon dafür gebührt ihm Respekt, 

schließlich verlaufen die politischen Intrigen im BER mindes-

tens so wirr wie die Kabelstränge. Mehdorn-Hasser wenden  

ein, er habe die Deutsche Bahn ruiniert, Air Berlin nicht saniert 

und werde auch BER kaputt kriegen. Aber das stimmt so nicht. 

Den Auftrag, die Bahn börsenfähig zu machen, hat er erfüllt –  

die Politik hatte es sich dann aber anders überlegt. Und Air  

Berlin ist noch da, oder? Nein, dass Mehdorn diesen Job über-

nimmt, ist ein Glücksfall für die Stadt. 

12/13
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Foto: Businessfotografie Inga Haar



14/15Nachgefragt I VBKI Spiegel # 230

Herr Minister, das Gesundheitsressort gilt 

als umkämpfter Bereich. Wie bauen Sie selbst 

Stress ab?

Soweit es meine Zeit zulässt, versuche ich, 

mich mit regelmäßigem Laufen fit zu hal-

ten. Dabei finde ich auch Ausgleich und 

Entspannung zu meinem oftmals sehr  

arbeitsintensiven Alltag und kann so neue 

Kraft und auch Ideen sammeln.

Mit Stress im Alltag sind Sie nicht allein –  

immer mehr Deutsche klagen darüber.  

Unternehmen wiederum kämpfen zuneh-

mend mit stressbedingten Krankheitsaus-

fällen ihrer Mitarbeiter. Was rät der Bun-

desgesundheitsminister Unternehmern und 

ihren Mitarbeitern in Bezug auf Stress- und 

Krankheitsvorsorge? 

Ich wünsche mir, dass sich mehr Unter-

nehmen in der betrieblichen Gesundheits-

  förderung engagieren. Unser Präventions-

 gesetz, das wir jetzt auf den Weg brin- 

gen, sieht deshalb ein ganzes Bündel von 

Maßnahmen vor, um die Gesund heits för-

de rung am Arbeitsplatz zu unterstützen. 

Beispielsweise müssen die Krankenkassen 

künftig mehr Geld für Präventionsmaß-

nahmen im Betrieb ausgeben. Wir wollen 

auch das Angebot von Informationen, Be-

ratung und Unterstützung verbessern. Vor 

allem kleine und mittlere Unternehmen 

sind auf solche niedrigschwelligen Ange-

bote vor Ort an    gewiesen. Durch eine in-

tensivere Ko ope   ration der Krankenkassen 

mit Un ter neh men und unternehmensna-

hen Or ganisationen wie den Industrie- 

und Handelskammern sowie dem Aus-

tausch der Beteiligten auf regionaler Ebe-

ne erhoffe ich mir einen deutlichen Schub 

für die betriebliche Gesundheitsförderung. 

Sturmumtost
Das Amt gilt als undankbar: Hinter den Kulissen kämpfen 

mächtige Verbände um jeden Fußbreit Einfluss. 
Selbst der kleinste gemeinsame Nenner ist häufig das Ergebnis 

langwierigen Tauziehens. Eingekeilt zwischen den wider-
streitenden Interessen steht Daniel Bahr – seit Mai 2011 

Bundesgesundheitsminister. Seine Aufgabe: Das Gesundheits-
system unter den Bedingungen von demografischem Wandel 

und explodierenden Kosten zukunftsfähig machen. 
Ein Gespräch über Stress, Erfolge und Zukunftspläne.  

_______________________________

Interview Sebastian Thomas

i Lesen Sie weiter
auf Seite 16.
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 „Berlin bietet hervorragende 
Entwicklungspotenziale“

Gute Beispiele, die gerade für kleine und 

mittlere Betriebe empfehlens- und nach-

ahmenswert sind, finden sich übrigens auf 

der Internetseite des BMG unter www.un-

ternehmen-unternehmen-gesundheit.de. 

Sie sind seit Mai 2011 Bundesgesundheits-

minister – wie fällt Ihre Bilanz aus?

Während meiner Amtszeit konnte ich doch 

Einiges bewegen: Wir haben zum Bei-

spiel mit dem sogenannten Landärztege-

setz erstmals Maßnahmen ergriffen, um 

dem drohenden Ärztemangel in ländli-

chen Regionen entgegenzuwirken. Durch 

das Pflegeneuausrichtungsgesetz haben 

wir spürbare Verbesserungen für eine hal-

be Million ältere Menschen mit Demenz 

und deren pflegende Angehörige erreicht. 

Mit dem Patientenrechtegesetz haben 

wir für mehr Sicherheit und Rechtsklar-

heit für Patienten geschaffen. Die Organ-

spende wird nun besser geregelt und mit 

dem Transplantationsgesetz haben wir 

bessere Standards für Qualität und Sicher-

heit gesetzt.  

Was ist der größte persönliche Erfolg Ihrer 

Amtszeit?

Wir haben die Praxisgebühr abgeschafft. 

Alle gesetzlich Versicherten sparen seit 

Anfang dieses Jahres 10 Euro pro Quar-

tal und Arzt- und Zahnarztpraxen sowie 

Notfallambulanzen werden von unnöti-

ger Bürokratie entlastet. 

Immer wieder wird über Fehlanreize im Ge-

sundheitssystem gestritten. Wie lassen sich 

beispielsweise der ambulante und stationäre 

Bereich versorgungsoptimiert und kostenre-

duzierend miteinander vernetzen?

Das ist ein wichtiger Aspekt! Mit dem  

GKV-Versorgungsstrukturgesetz haben wir 

die Weichen für eine bessere Verzah  nung 

zwischen ambulantem und stationärem 

Sektor gestellt, indem wir einen neuen, 

spezialfachärztlichen Ver sor  gungs bereich 

geschaffen haben. Er umfasst die Diagnos-

tik und Behandlung komplexer, schwer 

therapierbarer Krankheiten, die je nach 

Erkrankung eine spezielle Qualifikation, 

eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und 

besondere Ausstattungen erfordern. Dies 

betrifft vor allem die Be hand lung chro-

nischer Erkrankungen, wie zum Beispiel 

Krebs oder eine schwere Herzinsuffizienz. 

So wird der Zugang zu erforderlichen Arz-

nei-, Heil- und Hilfsmitteln auch künftig 

sichergestellt und die Behandlungsabläufe 

zwischen Krankenhäusern, Ärzten und an-

deren Einrichtungen besser aufeinander 

abgestimmt.

Fotos: Bundesregierung/Denzel
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„Wir brauchen eine Stärkung 
der Kapitaldeckung“

Ein kurzer gedanklicher Ausflug nach Berlin: 

Die Hauptstadt hat sich in den zum wich-

tigen Gesundheitsstandort entwickelt. Wie 

schätzen Sie die Stärken Berlins ein und wie 

wird sich das Gesundheitscluster künftig 

weiterentwickeln?

Ich bin davon überzeugt, dass Berlin Un-

ter nehmen, die sich in der Gesundheits-

branche engagieren, hervorragende Ent- 

wicklungspotenziale bietet. In den Berei-

chen Medizintechnik und Biotechnologie 

zählt die Stadt ja bereits zu den führenden 

Standorten Deutschlands. Auch die Dichte 

an Universitäten und Forschungseinrichtun-

gen, aus deren Umfeld viele Firmengründun-

gen hervor gehen, ist groß. Entscheidend 

für die Weiterentwicklung der Gesundheits-

wirtschaft in Berlin wird meines Erachtens 

sein, wie es künftig gelingen wird, die ein-

zelnen Bereiche sinnvoll zu vernetzen.

Mal angenommen, Sie bleiben nach der 

Wahl Gesundheitsminister – welche Maß-

nahmen würden Sie sofort angehen?

Ihre Frage gefällt mir. Gerne mache ich 

weiter, denn ich habe noch viel vor. Ich 

habe da einen ganz klaren Kompass und 

will den Weg der letzten vier Jahre in  

ein freiheitliches und vielfältiges Gesund-

heitssystem weiter fortsetzen. Der demo-

grafische Wandel wird zum Beispiel die 

Frage der Finanzierung zwischen den Ge-

nerationen neu stellen. Deshalb brauchen 

wir eine Stärkung der Kapitaldeckung. 

Mit der privaten Pflege-Vorsorgeförde-

rung haben wir ja schon einen ersten 

wichtigen Schritt erreicht. Diese Säule 

wollen wir ausbauen. Um auch in Zukunft 

eine gute Versorgung im Krankheits- oder 

Pflegefall zu gewährleisten, brauchen wir 

auch leistungsgerechtere Vergütungen und 

gute Arbeitsbedingungen. Dazu gehören 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

ebenso wie effiziente Arbeitsabläufe. Und 

dazu gehört auch der Abbau von büro-

kratischer Regulierung, die Qualifizierung 

möglichst vieler Menschen, die gezielte 

Gewinnung von Rückkehrern in die Ge-

sundheitsberufe und die Integration von 

Menschen aus dem Ausland, die in Deutsch-

land im Gesundheitsbereich arbeiten möch-

ten. Sie sehen also, es gibt eine Fülle von 

Themen, die ich weiter voranbringen will! 

Vielen Dank für das Gespräch! ��
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Ist die Türkei das neue China? Einiges spricht 
dafür: Seit dem Amtsantritt von Premierminister 
Recep Tayyip Erdoğan im Jahr 2002 hat sich  
das Bruttoinlandsprodukt des Landes auf fast  
600 Milliarden Euro verdreifacht. Die Wirtschaft 
ist im Schnitt rund 5,5 Prozent pro Jahr gewachsen. 
Vom Boom am Bosporus profitiert auch Deutsch-
land, die beiden Länder sind langjährige Handels-
partner. Auch Berliner Unternehmer wollen  
vermehrt ein Stück vom türkischen Honig.

Text Melanie Hofmann

Izmir liegt etwa 500 Kilometer südlich von Istanbul, direkt 

an der türkischen Ägäis. Die drittgrößte Stadt der Türkei ist 

nicht nur bei Touristen beliebt, sondern auch bei Geschäfts-

leuten aus aller Welt. Das hat vor allem einen Grund: Die 

3,5-Millionen-Metropole ist einer der wichtigsten Orte des tür-

kischen Wirtschaftswunders. 

Allerdings sucht man große Fabriken und Industriehallen in Izmir 

selbst vergebens. Die liegen etwas außerhalb, in der Stadt Manisa. 

 „Als Metrosan hier 2009 eine neue Fertigungsstätte eingeweiht 

hat, war rundherum noch nichts. Jetzt haben sich dort unzählige 

Firmen angesiedelt“, erinnert sich Detlef Jarren, Geschäftsführer 

von aditus V. Für die Muttergesellschaft Metrosan vertreibt das 

Berliner Unternehmen Wirbelsäulenimplantate und -instrumente 

aus, genau, Izmir-Manisa. Mit dem neuen Werk erweiterte der 

Konzern seine Produktionskapazitäten – und begann, über die 

Grenzen des Heimatmarktes hinauszublicken.

 

Einmal im Monat nach Izmir
Doch der Weltmarkt sollte nicht von der Türkei aus bedient wer-

den, sondern aus Deutschland. „Das Land genießt in der Türkei 

einen sehr guten Ruf, besonders was die Organisationsfähigkeit 

betrifft“, sagt Jarren. Für die internationalen Pläne von Metrosan 

seien zudem die Fremdsprachenkenntnisse der Deutschen von 

Foto: fatih nebioglu - Fotolia.com

i Lesen Sie weiter
auf Seite 20.
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Bedeutung Und wa rum Berlin? „Berlin ist 

die Hauptstadt und damit sehr attraktiv“, 

sagt der gebürtige Bremer. Zudem sei der 

Standort verkehrlich sehr gut angebun-

den, was das Reisen erleichtere. Jarren 

fliegt mindestens einmal im Monat in  

die Zentrale nach Izmir. Etwa genauso oft 

kommt seine türkische Kollegin an die 

Spree. 

Grenzüberschreitende Wirtschaftsbezie-

hungen dieser Art sind keine Seltenheit. 

Deutschland ist seit vielen Jahren der 

wichtigste Handelspartner der Türkei. 

Bei einem Handelsvolumen von über 30 

Milliarden Euro machten sich 2011 Waren 

und Dienstleistungen im Wert von 20,14 

Milliarden Euro auf den Weg in die Türkei. 

Im Gegenzug kaufte Deutschland für 11,3 

Milliarden Euro in der Türkei ein. „Auch 

wenn das bilaterale Handelsvolumen 2012 

unwesentlich abnahm, so ist die Tendenz 

der letzten Jahre steigend“, sagt Sebas-

tian Sönksen von der Türkisch-Deutschen 

Industrie- und Handelskammer (TD-IHK). 

Besonders attraktiv: 
Health Care, Logistik, 
Infrastruktur, Energie

Dieses Potenzial wollen sich auch Berliner 

Unternehmen nicht entgehen lassen. Die 

Berliner IEG – Investment Banking Group 

zum Beispiel ist schon seit Jahren in der 

Türkei aktiv (siehe S. 24), und erst Ende 

Februar gab die Alba Group die Gründung 

eines Joint Venture mit dem türkischen 

Mischkonzern INCI bekannt. Möglichkei-

ten zur Zusammenarbeit ergeben sich 

auch in vielen weiteren prosperierenden 

Branchen: „Derzeit würde ich Health Care, 

Logistik, Infrastruktur, Energie und moder-

ne Landwirtschaft als besonders attraktiv 

ansehen“, sagt Dr. Markus Slevogt vom 

türkischen Industrieverband Tüsiad (siehe 

Interview S. 26).

Mehr Austausch, mehr Zusammenarbeit – 

das ist genau nach dem Geschmack des 

türkischen Wirtschaftsminister Zafer Çağ-

layan. Anfang März appelliert er in Berlin 

an deutsche Unternehmer, jetzt den Auf-

bruch am Bosporus zu nutzen: „Wir ha-

ben die Rahmenbedingungen für Inves-

titionen verbessert, wir sind makro öko-

nomisch sehr attraktiv aufgestellt.“ Mit 

einem Investitionsvolumen von fast neun 

Milliarden Dollar seit 1980 ist Deutsch-

land bereits heute der größte ausländi-

sche Investor in der Türkei. Rund 5.000 

Unternehmen mit deutscher Beteiligung 

sind dort aktiv, im Gegenzug beschäfti-

gen rund 75.000 türkischstämmige Un-

ternehmer in Deutschland etwa 370.000 

Mitarbeiter.

Visa-Pflicht belastet 
den Handel

Also alles bestens? Etwas Gegenwind 

bringen die EU-Beitrittsverhandlungen mit 

der Türkei – sie kommen seit Jahren nicht 

vom Fleck. Vor allem die Visa-Pflicht für 

So türkisch ist Berlin:
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Türken belastet den Alltag der bilateralen 

Geschäftsbeziehungen, „denn eine Aus-

stellung ist oft aufwendig und langwierig“, 

erläutert Sebas tian Sönksen. „Effektive Ge-

schäftsbeziehungen sind jedoch nur mög-

lich, wenn Termine flexibel und manchmal 

auch spontan vereinbart werden können.“ 

Auf der Haben-Seite gibt es vor allem 

zwei Faktoren, die den Ausbau der Wirt-

schaftsbeziehungen zwischen beiden Län-

dern begünstigen. Erstens bilden auch  

in der Türkei mittelständische Unterneh-

men, oft in Familienhand, das Rückgrat 

der Wirtschaft. Und zweitens leben in 

Deutschland etwa drei Millionen Menschen 

mit türkischem Hintergrund – 177.000 

davon in Berlin. „Die türkischstämmige 

Bevölkerung in der Hauptstadt ist eine 

große Chance“, sagt Sönksen. Ihre Bilin-

gualität mache sie zu attraktiven Arbeit-

nehmern für Unternehmen, die in der 

Türkei aktiv werden möchten.

Wirtschaft nutzt  
Migrantenpotenzial 
selten

Der Berliner Marketingexperte und Buch-

autor Burhan Gözüakca wundert sich aller-

dings immer wieder, wie selten die deut-

sche Wirtschaft dieses Potenzial nutzt „Die 

Zielgruppe Migranten wird kaum wahrge-

nommen“, sagt der Deutschtürke in zwei-

ter Generation. Die Absatzchancen zahl-

reicher Produkte ließen sich erhöhen, wenn 

man diese 20 Prozent der deutschen Be-

völkerung beispielsweise durch Werbe- 

und Marketingmaßnahmen gezielt anspre-

chen würde. 

So wichtig ist die türkischstämmige Bevölkerung 
für den Wirtschaftsstandort Berlin:

5.370 

Gewerbe sind auf Personen mit türkischer 
Staatsangehörigkeit angemeldet

10.000  

Wenn man türkischstämmige Deutsche mit 
einbezieht

So läuft der Handel zwischen Berlin und der Türkei:

i Lesen Sie weiter
auf Seite 22.

Grafiken: Friedsam & Gemein



Nachholbedarf sieht Gözüakca auch mit Blick auf Berlin. Bei-

spielsweise kämen immer mehr türkische Unternehmer in die 

Hauptstadt, um in Immobilien zu investieren. Doch darauf sei 

man an der Spree gar nicht eingestellt. „Berliner Makler sollten 

türkische Investoren am besten schon in deren Heimat anspre-

chen, ihre Informationsmaterialien auch auf Türkisch zur Ver-

fügung stellen, Service bieten“, sagt Gözüakca. Angesicht der 

Vielzahl von Berlinern, die in beiden Sprachen und Kulturen zu 

Hause sind, dürfte dies doch kein Problem darstellen.  

Berliner Unternehmern, die den Schritt in die Türkei machen 

wollen, rät Gözüakca zu Beratern mit Landeskenntnissen. Denn: 

  „Der türkische Markt funktioniert immer noch ein bisschen nach 

Wild-West-Manier.“ Businessdeals würden hauptsächlich über 

Netzwerke und von Angesicht zu Angesicht abgeschlossen. Wäh-

rend Deutsche gerne schnell zum Wesentlichen kämen und den 

Kontakt professionell hielten, dienten in der Türkei Small-Talk 

und Nettigkeiten der Vertrauensbildung. Wer sich dafür Zeit 

nimm, wird laut Gözüakca belohnt: „Wenn Sie einen Türken  

erst einmal für sich eingenommen haben, dann haben Sie einen 

Partner auf Lebenszeit.“ ��
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Über die Autorin: 

Melanie Hofmann (Jahrgang 1984) ist freie Journalistin in 

Berlin (www.melanie-hofmann.de) und schreibt für Spiegel 

Online, Handelsblatt, Welt über Themen wie Karriere, Bil-

dung, Energie und Trends – und auch gerne über die Türkei.
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Gemeinsam mit der ältesten türkischen Investmentbank „Global  

Securities“ betreibt die Berliner IEG – Investment Banking Group 

das Joint Venture IEG – Global mit Sitz in Istanbul. IEG-Geschäfts-

führer und IEG-Global Vice Chairman Stefan Heilmann kennt die 

Türkei seit 1997 – und verbringt heute genauso viel Zeit am Bosporus 

wie an der Spree:

 „Als ich 1997 erstmals in die Türkei kam, hat mich der Unter-

nehmergeist der Türken sehr überrascht. Geschäfte zu machen 

und Handel zu treiben ist dort tief in der kollektiven Identität 

verankert. Wer heute in die Türkei kommt, wird trotz aller Be-

richterstattung über das Wirtschaftswunderland erstaunt sein, 

wie weit das Land schon ist. Den Schritt vom Emerging Market 
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Andere Länder, andere Sitten
WELCHE ERFAHRUNGEN MACHT EIN BERLINER INVESTMENTBANKER IN DER TÜRKEI? 

WIE EMPFINDET EIN TÜRKISCHES UNTERNEHMEN DIE GEPFLOGENHEITEN 
IN DER DEUTSCHEN HAUPTSTADT? 

ZWEI BEISPIELE, DIE ZEIGEN: EINEN KULTURSCHOCK LÖST DER SCHRITT IN DEN 
FREMDEN MARKT NICHT AUS – WOHL ABER DEN EINEN ODER ANDEREN LERNEFFEKT. 

Die 2009 in Berlin gegründete aditus V GmbH entwickelt, produ-

ziert und vertreibt Wirbelsäulenimplantate und -instrumente in 

Deutschland und Europa. Ziel der türkischen Muttergesellschaft 

Metrosan: mit innovativen Produkten den europäischen Markt er-

obern. Geschäftsführer ist Detlef Jarren:

 „Deutschland hat einfach einen guten Ruf, das sehen auch türki-

sche Unternehmer. Produkte, die dort zugelassen werden, sind 

vertrauenswürdiger als in der Türkei. Deshalb hat sich das türki-

sche Unternehmen Metrosan auch entschieden, den internatio-

nalen Markt von Deutschland aus zu bedienen. Problematisch 

war der Schritt von Izmir nach Berlin nicht – das heißt aber nicht, 

dass die alltäglichen Arbeitsabläufe zwischen Deutschland und 

Stefan Heilmann Detlef Jarren
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zum Wachstumsmarkt hat es längst hinter sich und mit einem 

Durchschnittsalter von 27 Jahren das Beste noch vor sich. Die 

Türkei ist das China von Europa! Die Wirtschaft wird, ähnlich 

wie in Deutschland, vom Mittelstand regiert. Die Menschen 

sind hochgebildet, die Verwaltung funktioniert hervorragend, 

die Digitalisierung ist weit vorangeschritten: Über 60 Prozent 

der Türken besitzen Kreditkarten, Breitband-Internet ist wei-

ter verbreitet als in den USA. Modernität und Traditionalismus 

schließen sich dabei nicht aus: Die Türkei ist ein muslimisches 

Land, Religion und Tradition prägen auch die Gepflogenheiten 

im Geschäftsverkehr. Sympathie, Vertrauen, kurz, das Menschli-

che spielt eine viel größere Rolle als bei uns. Es ist zum Beispiel 

unmöglich, bedeutende Geschäfte am Telefon oder per Mail  

abzuschließen. Man muss dazu vor Ort sein. Gleichzeitig ist es 

üblich, Verträge per Handschlag zu besiegeln – deren Einhaltung 

gilt dann als Frage der Ehre. Wer in der Türkei Erfolg haben will, 

braucht Fingerspitzengefühl und Verständnis für die Historie 

des Landes.“ 
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der Türkei nicht doch die eine oder andere kleinere Überra-

schung bereithalten. 

Besonders auffällig sind dabei die Unterschiede in der Ge-

schäftskultur. Zum Thema „Zeit“ haben Türken beispielsweise 

ein etwas anderes Verhältnis als wir Deutschen – man spricht 

nicht umsonst von der „türkischen Gelassenheit“. Bei eiligen 

Projekten muss ich ab und an schon einmal intensiv nachhaken, 

um vereinbarte Termine einzuhalten.

Auch werden in Deutschland andere Anforderungen an Verpa-

ckungen gestellt als in der Türkei und den arabischen Ländern. 

Auch dort muss alles sauber und ordentlich verpackt sein. Die 

Implantate und Instrumente für Europa müssen aber so ausge-

liefert werden, dass sie sofort verwendbar sind – das heißt, sie 

müssen steril verpackt sein und jedes Implantat muss eine voll-

ständige Dokumentation vorweisen. In dieser Frage gibt es in 

der Türkei noch Abweichungen.“ �� ST MH

Ector & Dehr
Immobilien Service UG
(haftungsbeschränkt)

Management � Service � Controlling � Rendite

Individueller Service für Ihre Immobilie.
Kompetent, zuverlässig und an Ihren Bedürfnissen orientiert.
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 www.eudis.de
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Herr Dr. Slevogt, was ist das Geheimnis hin-

ter der türkischen Erfolgsstory der letzten 

Jahre?

Im Jahr 2001 erlebte die Türkei eine höchst 

zerstörerische Wirtschaftskrise, die vom 

Bankensektor ausging und nach und nach 

alle Bereiche der Wirtschaft erfasste. Die 

Uhren wurden quasi über Nacht auf Null 

gestellt. Es gab nur eine Perspektive, den 

Blick nach vorn und die vollkommene Neu-

formatierung der türkischen Wirtschafts-

festplatte durch strukturelle und regula-

torische Reformen. Was dann folgte, war 

geprägt durch harte Arbeit, Haushalts-

disziplin, Privatisierungen, Sparen, wachs-

tumsorientierte Wirtschaftspolitik und 

die türkische Mentalität, Krisen in Vortei-

le umzumünzen. Die Flexibilität der Men-

schen in der Türkei ist einmalig.

Wo gibt es im Wirtschaftsgefüge der Türkei 

noch Nachholbedarf?

Das Pro-Kopf-Einkommen hat sich in den 

letzten zehn Jahren verdreifacht. Heute 

stehen wir bei etwa 12.000 US-Dollar pro 

Jahr. Mit dieser Grössenordnung befindet 

sich die Türkei derzeit in der für Emerging 

Markets typischen Middle-Income-Trap 

zwischen 10.000 und 20.000 US-Dollar. 

Um in den nächsten Jahren jenseits der 

20.000er Marke zu landen, muss die türki-

sche Wirtschaft über die bisherige Copy-

Paste-Strategie hinaus auch eine Mehrwert- 

und Innovationsstrategie entwickeln, um 

für ihre Region das zu werden, was 

Deutschland für Mitteleuropa ist. Dies 

kann aber nur auf Basis eines Bildungs-

systems erfolgen, das nicht nur die Repro-

duktion von Wissen sondern auch die 

Kreativität fördert. Das Einschlagen die-

ses Weges gibt der türkischen Wirtschaft 

dann auch die Chance, ihr chronisches 

Handelsbilanzdefizit zu beseitigen.  

Wo wird die Türkei in 10 Jahren stehen?

2023 feiert die Türkische Republik 100sten 

Geburtstag. Für dieses Jubiläum hat sich 

die Türkei vieles vorgenommen. Unter 

anderem soll die türkische Wirtschaft zu 

den Top Ten der Welt gehören. Genauso 

soll dann Istanbul ein globales Finanz-

zentrum sein. Auch wird der Handel mit  

den Nachbarländern, dem Mittleren Osten, 

Nord- und Subsahara-Afrika, den führen-

den Emerging Markets Südamerikas und 

Asiens deutlich vertieft worden sein. Trotz 

aller Widerstände soll die Türkei 2023 

auch Mitglied der Europäischen Union sein. 

Dies klingt sehr ambitioniert, doch nach 

14 Jahren in der Türkei habe ich eines  

gelernt: Wenn sich die Menschen dieses 

Landes etwas in den Kopf setzen, errei-

chen sie es auch.

Welche Branchen halten für deutsche Inves-

toren und Unternehmen besondere Chancen 

bereit?
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„Die Flexibilität der Türken ist einmalig“
DR. MARKUS C. SLEVOGT IST REPRÄSENTANT DES TÜRKISCHEN INDUSTRIEVERBANDES 

TÜSIAD UND AUSGEWIESENER KENNER DER WIRTSCHAFTLICHEN  
VERHÄLTNISSE IN DER TÜRKEI. 

IM GESPRÄCH MIT DEM VBKI REKAPITULIERT ER DIE TÜRKISCHE ERFOLGSSTORY,
WIRFT EINEN BLICK AUF DIE ZUKUNFT DES LANDES UND GIBT DEUTSCHEN  

INVES TOREN TIPPS FÜR EIN ENGAGEMENT AM BOSPORUS.

Interview Sebastian Thomas

Dr. Markus C. Slevogt
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Die deutsche Wirtschaft ist so vielseitig. 

Mit ihrem Know-how können sich deut-

sche Unternehmen eigentlich in allen 

Branchen der türkischen Wirtschaft be-

tätigen. Heutzutage sind in der Türkei 

schon über 5.000 Unternehmen mit deut-

scher Kapitalbeteiligung in fast allen Sek-

toren erfolgreich tätig. Derzeit würde ich 

aber vielleicht Health Care, Logistik, Infra-

struktur, Energie und moderne Landwirt-

schaft als attraktivste Bereiche ansehen. 

Was sollte ein deutscher Investor in der Tür-

kei beachten? Bitte geben Sie drei Tipps.

a) Sei niemals der Besserwisser. b) Joint 

Ventures sind nicht immer die beste 

Markteinstiegs- oder Marktbearbeitungs-

form. c) Lass Dich von Ortskundigen be-

raten. Mit Quick & Dirty wirst Du Schiff-

bruch erleiden.

Vielen Dank!    ��

� Zur Person:

Dr. Markus C. Slevogt ist Vizepräsident der 

Auslandsabteilung des einflussreichen tür-

kischen Unternehmerverbandes Tüsiad und 

Gründungsgesellschafter der Unternehmens-

beratung SLEVOGT-consult. In der Türkei 

ist er seit Ende der 90er Jahre beruflich tätig. 
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Drei Fragen an …  
Botschafter Karslıoğlu

Was ist das Hauptcharakteristikum der 

deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehun-

gen?

Ich denke, das gegenseitige Vertrauen ist 

eines der Hauptmerkmale unserer Wirt-

schaftsbeziehungen. Es wird gespeist 

durch langjährige Kooperation und den 

laufenden Dialog zwischen Politikern 

und Wirtschaftsvertretern beider Län-

der. Deutschland ist sowohl unser wich-

tigster Handelspartner und Exportmarkt 

als auch der führende ausländische In-

vestor in der Türkei: Fast 5.000 Firmen 

mit deutscher Beteiligung sind in fast 

allen Bereichen tätig – in jüngster Zeit 

auch vermehrt im Energiesektor. Das 

erste Türkisch-Deutsche Energieforum 

findet übrigens im Mai statt.

Wie werden sich die Wirtschaftsbeziehun-

gen zwischen beiden Ländern künftig ent-

wickeln? 

Eine zunehmend wichtige Rolle bei der 

wirtschaftlichen Vernetzung werden die 

fast drei Millionen Menschen spielen, 

die hierzulande in beiden Kulturen und 

Sprachen zu Hause sind. Oft wird auch 

vergessen, dass schätzungsweise 75.000 

türkeistämmige Unternehmen hier rund 

350.000 Arbeitnehmer beschäftigen. Ein 

weiterer Pluspunkt ist die Nähe der 

Türkei zu wachsenden Absatzmärkten, 

sie bietet deutschen Investoren große 

Chancen. In diesen Drittländern sollten 

türkische und deutsche Firmen zusam-

menarbeiten. Eine Hürde ist und bleibt 

das restriktive deutsche Visaregime ge-

genüber türkischen Staatsbürgern. 

Welche Rolle spielt ein türkischer EU-Beitritt 

in der wirtschaftlichen Strategie der Türkei? 

Auch wenn die Beitrittsverhandlungen 

derzeit ins Stocken geraten sind, bleibt 

die Vollmitgliedschaft das Ziel. Wir sind 

entschlossen, die Verhandlungen zügig 

fortzusetzen und weitere Reformen um-

zusetzen. Als demokratischer Rechts-

staat besitzt die Türkei eine offene 

Gesellschaft und eine starke Marktwirt-

schaft. Durch das Ankara-Abkommen 

(1963) und die Zollunion (1995) ist die 

Türkei wirtschaftlich eng mit der EU ver-

netzt. Und als Mitglied der G-20 zählt  

die Türkei zu den 6 größten europäischen 

und 16 größten globalen Volkswirtschaf-

ten. Vom weltweiten Ausbau unserer 

Wirtschaftsbeziehungen werden auch un-

sere EU-Partner profitieren.   ��

              Zur Person:

Botschafter Hüseyin Avni Karslıoğlu, geb. 

1956, leitet seit Januar 2012 die türkische 

Botschaft in Berlin. In unterschiedlichen 

Funktionen vertrat Karslıoğlu zuvor sein 

Land bereits im Iran, in Australien, bei den 

Vereinten Nationen, in Georgien, in Nor-

wegen und in Aserbaidschan. 

i
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DIE SCHULDENKRISE HÄLT EUROPA  
WEITERHIN IN ATEM. WELCHE FOLGEN 
HAT DIE PREKÄRE LAGE FÜR DEN  
INNEREN ZUSAMMENHALT UND  
DIE STELLUNG EUROPAS IN DER WELT? 

Text Jean Asselborn

A
ngesichts der andauernden Finanz- und Wirt-

schaftskrise in Europa wird heftig über Lösungen 

debattiert. Dabei steht die gemeinsame Wäh-

rung, der Euro, unter Dauerbeschuss. Böse Zun-

gen sehen in ihm das größte Übel, brand marken 

seine Einführung gar als „Verbrechen“. Viele Stimmen rufen nach 

einer Wiedereinführung der alten Währungen. Eine Tendenz zur 

Renationalisierung scheint unaufhaltbar.

Ich möchte daran erinnern, dass ein gemeinsames Europa – und 

somit auch der Euro als gemeinsame Währung – jeweils poli-

tische Projekte sind. Es sind Projekte für Frieden und Stabilität 

auf einem Kontinent, der über Jahrhunderte unter Krieg und 

Elend gelitten hat. Würden wir zurückkehren zu den alten Wäh-

rungen, so läge der Tod des Binnenmarktes nahe. Ein Europa 

ohne gemeinsame Währung wäre ein Europa der Kapitalkon-

trollen und Zölle, mit Grenzen und ohne Geldfluss – kurz, ein  

Europa des Stillstandes, gar des Rückgangs! Wir müssen uns  

wieder mehr auf unsere Gemeinsamkeiten konzentrieren und 

uns auf eine gemeinsame Zukunft besinnen.

„Wir müssen weg von  
gegenseitigen Diktaten“
Die unternommenen Schritte im Kontext der Staatsschulden-

krise zielen darauf ab, eine bessere Koordinierung der einzelnen 

nationalen Wirtschaften zu gewährleisten. Teilweise sind die 

nationalen Wirtschaften sehr unterschiedlich ausgerichtet, trotz 

ihrer tiefen gegenseitigen Verflechtung. Wir brauchen Zeit, die-

se Maßnahmen angemessen umzusetzen, ohne uns jedoch da-

bei gegenseitig Vorschriften zu machen, wie dieser oder jener 

Weltmacht Europa –
aber nur auf dem Papier?
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Mitgliedstaat diese oder jene Maßnahmen 

umzusetzen hat. Wir müssen wegkommen 

von gegenseitigen Diktaten. Die sozialen 

Errungenschaften der europäischen Union 

müssen wieder in den Vordergrund rücken. 

Diese Errungenschaften basieren nämlich 

auf gemeinsamen Werten, den Menschen-

rechten. Diese gilt es, hochzuhalten und 

zu verteidigen, und nicht zu verwässern 

und zu vergessen.

Dem Wahlresultat in Italien kommt im 

heutigen Kontext eine große Bedeutung 

zu. Keiner der Parteiführer scheint einen 

eindeutigen Weg aus dem politischen Still-

stand zu finden. Zur Erinnerung: Italien 

hat 2.200 Milliarden Schulden und musste 

dieses Jahr 380 Milliarden umschulden. 

Die Arbeitslosenquote liegt bei 12%, die 

Wirtschaft ist um 2,4% geschrumpft. Silvio 

Berlusconi ist einer der Hauptmisse täter 

der Lage in Italien. Er ist ein politisches 

Schreckgespenst. Aber vor allem hat Ber-

lusconi mit zwei Trümpfen gespielt, die 

eigentlich nicht in unsere Demokratiekul-

tur hineinpassen. Er hat als Medienmogul 

die öffentliche Meinung in Italien unver-

schämt manipuliert, und er hat gesagt,  

er sei fähig, Bürgern aus eigener Tasche 

Steuern zurückzuzahlen. 

Mindestlöhne und 
Infrastrukturprojekte
Das Phänomen Beppe Grillo muss genau 

analysiert werden. Sein Erfolg illustriert 

vor allem eine Erkenntnis: Die alte Poli tik 

in Italien muss weg – was nicht falsch ist. 

Aber durch was sie ersetzt wird, weiß kein 

Mensch! Eine weitere Frage, die wir uns 

stellen müssen, ist die nach den Auswir-

kungen dieses Wahlresultates auf andere 

EU-Mitgliedstaaten: Könnte eine ähnliche 

Pattsituation auch in Portugal, Spa nien 

oder Griechenland bald Realität sein? 

Wenn die Europäische Union nur noch 

identifiziert wird mit Austerität, mit De-

regulierung, mit Sozialabbau und mit Ar-

beitslosigkeit, mit Sanktionen, dann droht 

eine Katastrophe! Wenn die Europäische 

Union keine positiven Emotionen bei den 

Bürgern mehr hervorruft, sondern nur 

das Gegenteil, dann werden die Grillos 

leichtes Spiel haben, negative Emotio nen 

zu provozieren. Rational wäre zum Bei-

spiel, Mindestlöhne einzuführen, welche 

im Verhältnis stehen zu dem nationalen 

Bruttoeinkommen, Wachstum zu stimu-

lieren, große Investitionsprogramme zu 

lancieren, Breitbandinfrastrukturen zu er-

weitern, keine Autobahnen mehr zu bauen, 

sondern Schienennetze etc.

Die zentrale Frage: 
Nahost
Das Friedensprojekt Europa hat auch 

eine außenpolitische Dimension – trotz 

der aktuellen internen Schwierigkeiten. 

Ich möchte mich an dieser Stelle auf un-

sere unmittelbare Nachbarschaft – den 

Balkan – und nur ein paar aktuelle inter-

nationale Beispiele beschränken.

Europa muss auf dem Balkan sein Engage-

ment unter Beweis stellen. Ziel muss es 

sein, 2020 sehr nah an der Lösung zu  

sein, die im Jahr 2003 in Thessaloniki ver-

sprochen worden ist: Der gesamte Balkan 

soll der europäischen Familie angehören. 

Jedoch ist die Lage in Bosnien zurzeit be-

sorgniserregend. Das Land funktioniert 

nicht als Land, sondern nur als eine As-

soziation von vier verschiedenen ethni-

schen Gruppen. Auch zwischen Serbien 

und Kosovo wird es zunehmend kompli-

zierter, Erfolge in den unter der Leitung  

i Lesen Sie weiter
auf Seite 30.

 Foto: Businessfotografie Inga Haar



VBKI Spiegel # 230 I Aus anderer Sicht

der EU geführten Gesprächen zu erzielen. 

Kroatien hingegen hat den Sprung in die 

EU geschafft und wird pünktlich im Som-

mer 2013 das 28. EU-Mitglied. Herzlichen 

Glückwunsch und Willkommen!

Wer Erweiterung sagt, denkt auch an 

die Türkei. Unter irischer Präsidentschaft 

scheint wieder etwas Bewegung in diese 

Frage gekommen zu sein. In diesem Zu-

sammenhang darf man nicht vergessen, 

dass eine Europäische Union mit einer 

integrierten, europäischen Türkei stärker 

ist. 

Wenn wir über Europas Rolle in der Welt 

sprechen, kommen viele Fragen auf. Doch 

eine zentrale Frage bleibt in meinen Au -

gen der Nahostkonflikt. Die Siedlungs-

politik der Regierung Netanjahu verhin-

dert jeden Fortschritt im Friedensprozess 

und rückt die Zweistaatenlösung in wei-

te Ferne – sie ist bald physisch nicht  

mehr möglich. Hierdurch wird Israel um-

so isolierter und, entgegen ihren eigenen 

Kalkulationen, nicht sicherer! Der Sied-

lungsbau muss gestoppt werden und wir 

müssen unseren israelischen Freunden er-

klären, dass nur eine Zweistaatenlösung 

die Sicherheit Israels gewährleisten kann.

Politische Lösung 
für Syrien
Die internationale Aktualität wird zur zeit 

von einem Thema dominiert: dem Bürger-

krieg in Syrien. Vergleiche mit der Krise  

in Libyen hinken: Die Arabische Liga war 

stark geeint und forderte eine Flugver-

botszone, welche per UN-Mandat erlaubt 

wurde. Heute ist die internationale Ge-

meinschaft tief gespalten über eine mög-

liche Vorgehensweise, Verhandlungen 

über Resolutionen des UN-Sicherheits-

rats sind blockiert. In diesen Tagen wird 

heftig darüber gestritten, ob man Waf-

fenlieferungen an die syrische Opposi tion 

liefern soll. Mein Reflex ist eigentlich, dass 

es in Syrien an vielem mangelt, aber nicht 

an Waffen! Darüber hinaus weiß niemand, 

was mit diesen Waffen geschieht, und in 

wessen Hände sie gelangen. Es muss eine 

politische, keine militärische Lösung ge-

sucht werden.

In internationalen Fragen spielt der Iran 

eine zentrale Rolle. Die EU spielt seit eini-

gen Jahren eine entscheidende Vermitt-

lerrolle in den „P5+1“-Gesprächen über 

das iranische Nuklearprogramm. Vom Iran 

wird verlangt, dass die Zusammenarbeit 

mit der Internationalen Atomenergie-Or-

ganisation (IAEA) ohne Einschränkungen 

gewährleistet wird. Solange dies nicht  

geschieht, verfolgt die EU eine Strategie 

mit „doppeltem Ansatz“: Einerseits wird 

dem Iran eine umfassende Kooperation 

angeboten für den Fall, dass er in der  

Frage seines Nuklearprogramms mit der 

Weltgemeinschaft kooperiert; andererseits 

sollen Sanktionen den Iran zum Einlenken 

in der Nuklearfrage bewegen, solange er 

nicht kooperiert. Die Sanktio nen haben 

ihre Wirkung bewiesen. Die Ergebnisse der 

letzten „P5+1“-Gespräche in Almaty geben 

mir Hoffnung und haben gezeigt, dass  

die EU mit ihrer Strategie des „doppelten 

Ansatzes“ richtig liegt. Wir müssen unser 

Engagement mit dem Iran auch weiterhin 

vertiefen. ��

 Über den Autor: 

Jean Asselborn ist seit 2004 Vize-Premier-

minister und Außenminister Luxemburgs. 

Am 5. März war der sozialistische Politiker 

zu Gast im VBKI. Mehr Bilder und Informa-

tionen finden Sie auf S. 57 und unter www.

vbki.de

i
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www.aquarium-berlin.de

Werden Sie Pate!

Vielfalt bewahren
2013 feiert das Zoo-Aquarium Berlin sein 
100-jähriges Jubiläum. Generationen von 
Besuchern haben sich von der Eleganz seiner 
Fischschwärme, von der Exotik der Reptilien  
und der Vielfalt der Insekten faszinieren  
lassen. 

Patenschaften – privat  
und als Unternehmen
Mit einer Patenschaft für ein Tier des 
Aquariums  engagieren Sie sich für die  
Zukunft der weltweit geschätzten Berliner 
Institution. Für Unternehmen bietet sich  
auch eine Patenschaft für ein Becken oder  
ein Terrarium an. Die Spender werden  
vor Ort im Aquarium benannt.

Sie haben Fragen? Wir freuen uns darauf, 
mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Telefon: 
(030) 254 01-214/-223

E-Mail: 
patenschaft@aquarium-berlin.de
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Der Start-up-Boom in der Haupt-

stadt ist ungebrochen: Laut dem 

im Januar veröffentlichten ersten 

VBKI-Gründerbarometer rechnen fast zwei 

Drittel der Berliner Start-ups mit starkem 

Unternehmenswachstum. Weitere Daten 

der gemeinsamen Erhebung des Vereins 

Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) 

und der Weberbank stützen diesen Ein-

druck: Über die Hälfte der Studienteil-

nehmer wollen ihre Investitionstätigkeit 

ausbauen; 85 Pro zent geben an, neue Mit-

arbeiter einstellen zu wollen. 

 „Das VBKI Gründerbarometer belegt die 

Dy namik, die von der Gründerszene aus-

geht“, sagte VBKI-Präsident Markus Voigt 

bei der Vorstellung der Studie. „Nun geht 

es darum, den Trend zu verstetigen und 

die Gründer dabei zu unterstützen, ihr 

Wachs tum zu finanzieren.“ Zwei Drittel 

der Teilnehmer der Erhebung geben an, 

Finanzierungsbedarf zu haben.  

Die Zufriedenheit mit dem Start-up-Stand-

ort Berlin ist laut VBKI Gründerbarome -

ter hoch. 

85 Prozent planen Neueinstellungen
ERSTES VBKI GRÜNDERBAROMETER VERMITTELT EINBLICKE 

IN DIE GRÜNDERSZENE DER HAUPTSTADT

i Lesen Sie weiter
auf Seite 35.

Michel LLP ist eine Sozietät von Rechtsanwälten und Notaren. 

Seit über 10 Jahren verbinden wir hochqualifi zierte juristische
Arbeit mit persönlicher Betreuung der Mandanten. Wir sind 
überzeugt, dass nur eine Schwerpunktsetzung Beratung auf 
hohem Niveau ermöglicht. Wir legen Wert darauf,

- dass direkte und persönliche Betreuung in allen Phasen eines 
 Mandates gewährleistet ist;

- dass wir unseren Mandanten juristische Situationen verständlich 
 und nachvollziehbar darstellen und hierauf aufbauend die mög-
 lichen Handlungsalternativen aufzeigen;

- dass der Aufwand der ergriffenen Maßnahmen in einem an-
 gemessen Verhältnis zu dem Nutzen steht und die Abrechnung 
 unserer Leistungen stets transparent ist.

 www.michel-llp.de
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HDI-Gerling Industrie 
Versicherung AG
Niederlassung Berlin
Krausenstraße 9-10
10117 Berlin
030/3204 - 0
bernhard.hussmann@ 
hdi-gerling.de
 

Industrie

KLIMArisk – die Wetterrisikoversicherung
Bei zu viel Regen steht Ihnen das Wasser bis zum Hals? Oder hadern Sie mit Tempera-
turen, Wind oder Schnee? Kein Grund zur Panik, wenn das Wetter Ihrem Unternehmen 
einen Strich durch die Rechnung macht: Mit KLIMArisk sichern Sie jetzt wetterbedingte 
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10. Mio. €

10. Mio bis
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über
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kann ich 
nicht sagen

Die Gründer profitieren nach mehrheitli-

cher Aussage besonders vom kreativen 

Umfeld, von funktionierenden Netzwer-

ken, günstigen Mieten und dem Zugang 

zu qualifizierten Arbeitskräften. Zwei Drit-

tel können auf dem regionalen Arbeits-

markt ausreichend Personal rekrutieren. 

Viele haben auch ihren Wohnort in der 

Hauptstadt. Start-up-Bezirk Nummer eins 

ist Mitte, gefolgt von Prenzlauer Berg und 

Charlottenburg. 

i Lesen Sie weiter
auf Seite 36.
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Der Wunsch der Gründer an die Politik: Mehr Förderung, weni-

ger Bürokratie. „Erfolgreiche Unternehmer sind eine we sentliche 

Säule für das nachhaltige Wachstum Berlins. Deshalb ist diese 

Studie so wichtig – damit die richtigen Weichen gestellt werden 

können“, sagte Klaus Siegers, Vorstandsvorsitzender der Weber-

bank.

Das VBKI Gründerbarometer „Starting UpBerlin“ ist eine ge-

meinsame Initiative von VBKI und Weberbank mit Unterstüt-

zung von deutsche-startups.de und IBB Bet. Die erste Studie 

dieser Art vermittelt einen tiefergehenden Einblick in die Ber- 

liner Start-up-Szene. Durchgeführt wurde die Erhebung von der 

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) auf Grund-

lage eines anonymisierten Online-Fragebogens. Die mehr als  

50 Fragen richteten sich an Führungskräfte von jungen Unter-

nehmen aus Berlin, deren Gründung nicht weiter als 5 Jahre zu-

rückliegt. Insgesamt 357 Personen nahmen im Q4 2012 an der 

Befragung teil, davon beantworteten 117 sämtliche Fragen. Das 

VBKI Gründerbarometer wird künftig im Jahres  rhythmus publi-

ziert.  ��

Die ausführlichen Ergebnisse der Studie finden Sie unter 

www.vbki.de.

Vereinbaren Sie einen Termin. Wir freuen uns auf Sie. Infos  unter (030) 897 98-234 oder unter www.weberbank.de

 ST



Verdi ist für Sie nicht nur ein Gewerkschaftsname? Sie sind ein Freund der italienischen Oper?  
Dann nehmen Sie doch an unserem Gewinnspiel teil:  
Unter unseren Lesern verlosen wir 1 x 2 Eintrittskarten der Preiskategorie 1 für folgende Vorstellung der  
Deutschen Oper Berlin: LA TRAVIATA am Montag, den 22. April 2013 um 19:30 Uhr.

Beantworten Sie bis zum 15. April 2013 folgende Frage: 

Wie heißt der Komponist der Oper  „La Traviata“? 

Schicken Sie Ihre Antwort bitte per Mail an den VBKI (jan.schubert@vbki.de). Alternativ können Sie uns auch  
über Facebook erreichen oder Herrn Schubert über die Xing-Gruppe des VBKI ansprechen.   
Aus den korrekten Einsendungen ziehen wir den Gewinner. Wir danken der Deutschen Oper Berlin für  
die freundliche Unterstützung.

Einsendeschluss ist der 15. April 2013, die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt im Anschluss. Der Rechtsweg und die Barauszahlung der Gewinne sind ausgeschlossen. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind und ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik  
Deutschland haben. Von der Verlosung ausgeschlossen sind Mitarbeiter sowie Personen, die ehrenamtlich für den VBKI tätig sind.

1 x 2 Tickets für La Traviata in  
der Deutschen Oper zu gewinnen!

Foto: Marcus Lieberenz
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Prof. Dr. Justus Haucap

Pro
„Ohne eine echte Reform des EEG wird es  

bald düster aussehen – sowohl für die deutsche 

Industrie als auch für die Verbraucher.“

Der Ausbau der Stromerzeugung aus Erneuerbaren 

Energien wird vor allem durch das EEG vorangetrieben. 

Diesem lag einmal die Philosophie zugrunde, den An-

lagenbetreibern ihre Gestehungskosten für grünen Strom zu  

vergüten, zuzüglich einer auskömmlichen Rendite. Weil sich 

aber die Gestehungskosten sehr unterscheiden, hat sich ein  

System äußerst ausdifferenzierter Einspeisetarife entwickelt,  

die sich in ihrer Höhe danach unterscheiden, (a) welche Techno-

logie eingesetzt wird (Solar, Wind, Biomasse, etc.), (b) wann die 

Anlage errichtet wurde (in welchem Jahr beziehungsweise auch 

Monat), (c) welche Menge eine Anlage (in kW) im Jahr erzeugt 

und (d) welchen Standort eine Anlage besetzt (zum Beispiel 

Solaranlagen auf Gebäuden oder Freiflächen). Heute haben wir 

insgesamt nahezu 4.000 unterschiedliche Einspeisetarife. Der 

planwirtschaftliche Ansatz des EEG mit Vergütungsregeln, die 

bis zu 20 Jahre festgelegt sind, gepaart mit einer Abnahmepflicht 

für die Netzbetreiber bietet den Investoren damit eine hohe  

Sicherheit, sie tragen fast kein Risiko. 

Das EEG induziert gerade deswegen aber auch zahlreiche In-

effizienzen. Die starken Kostensteigerungen wurden zuletzt mit 

der massiven Erhöhung der Umlage von 3,592 auf 5,277 ct/kWh 

deutlich. Dies bedroht die Wettbewerbsfähigkeit des Indus trie-

standorts Deutschland und treibt die Verbraucherpreise für 

Strom in problematische Höhen. Zudem wird über die Hälfte 

der EEG-Umlage für die teuerste Form der Stromerzeugung ver-

wendet, nämlich die Solarenergie, die jedoch noch immer nur 

4,6 Prozent der Stromerzeugung ausmacht.

Während die realisierbaren Gewinnspannen von Photovoltaik  

bis 2005 noch überschaubar waren, so dass es nur zu einem 

verhältnismäßig geringen Ausbau kam und vor allem Wind-

energie dominierte, haben beide Technologien seit 2005 eine 

erheb liche Kostendegression erfahren. Da aber die Einspeise-

tarife viel langsamer abgesenkt wurden als die Kosten gefallen 

sind, ist es zu einer erheblichen Ausweitung der Gewinnspan-

nen gekommen und einem erheblichen Ausbau der Solarener-

gie. Die Folge der massiven Überförderung insbesondere der 

Photovoltaik war nicht nur ein rasantes Anwachsen der abso-

luten Fördersumme, sondern auch ein Anstieg der Förderung  

pro kWh Strom aus Erneuerbaren Energien. Haben wir im Jahr  

2000 8,5 ct/kwh und selbst 2005 noch 10,0 ct/kwh grünen 

Strom auf den Börsenpreis oben draufgelegt, waren es 2011 dann  

17,9 ct/kwh. 

Ist die Förderung der Erneuerbaren 
aus dem Ruder gelaufen?

i Lesen Sie weiter
auf Seite 40.
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Dietmar Schütz

Contra
„Noch immer sind die Kosten für Klima-,  

Umwelt- und Gesundheitsschäden aus  

der konventionellen Stromerzeugung kein  

Bestandteil des Strompreises.“

Kritiker der Energiewende versuchen dieser Tage, das welt-

weit erfolgreichste System zur Förderung regenerativer 

Energien, das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), als 

planwirtschaftliches und wettbewerbsfeindliches Instrument 

zu diskreditieren. Erfolgversprechender für den Ausbau Erneuer-

barer Energien sei ein so genanntes Quotenmodell. Dabei ist  

dieser Vorschlag so alt wie das Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG) selbst – aber er wird nicht besser, wenn man ihn ständig wie-

derholt. Nicht nur zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen, 

sondern auch die praktischen Erfahrungen in der Europäischen 

Union belegen seit mehr als einem Jahrzehnt die Wirksamkeit 

und Kosteneffizienz von Einspeisegesetzen wie dem EEG. Alle 

bisherigen Versuche, einen dynamischen Ausbau Erneuerbarer 

Energien mittels Quotenmodellen voranzubringen, waren bislang 

erfolglos. 

Zu dieser Erkenntnis kommen die wenigen Befürworter in inter-

nen Einschätzungen auch immer wieder selbst. Vor allem aber 

konstatieren sie, dass bei einer Umsetzung ihres Modells der 

Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland auf unabseh-

bare Zeit komplett zum Erliegen käme. Mehr noch: Es besteht 

nicht mal Einigkeit darüber, ob Quotenmodelle wirklich effizien-

ter und kostengünstiger sind als das EEG.

Auch der Vorwurf der Planwirtschaft bestätigt sich bei näherem 

Hinsehen nicht: Im Gegensatz zu einem Quotensystem sieht 

das EEG weder vom Staat festgelegte Mengenziele noch staat-

lich organisierte Ausschreibungen zur Erfüllung dieser Quoten 

vor. Auch braucht es keinerlei staatliche Bürokratie, die die Er-

füllung solcher Quoten überwacht. All dies aber sind originäre 

Merkmale echter Planwirtschaft – und ausgerechnet Vertreter 

der FDP fordern genau ein solches System.

Das EEG hingegen hat zu einem beeindruckenden Ausbau Erneu-

erbarer Energien hierzulande geführt. Dessen jährlich geringer 

werdende technologiespezifische Förderung übt einen hohen 

Innovationsdruck auf die Unternehmen aus und führt zu schnell 

sinkenden Produktionskosten. Allein im Jahr 2010 investierte die 

mittelständisch geprägte Branche mehr als 26 Milliarden Euro 

an privatem Kapital in die Errichtung von Anlagen zur Nutzung 

Erneuerbarer Energien. Eine Vielzahl innovativer Technologien 

steht kurz vor der Marktreife. 

Wer nun aber nach der Abschaffung der Förderung ruft und eine 

Abkehr vom Vorrang für Ökostrom im Netz fordert, übersieht: 

i Lesen Sie weiter
auf Seite 40.
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Faire Wettbewerbschancen gibt es im Energiemarkt bis heute 

nicht. Noch immer sind die Kosten für Klima-, Umwelt- und 

Gesundheitsschäden aus der konventionellen Stromerzeugung 

kein Bestandteil des Strompreises. Sie werden von der All-

ge meinheit über andere Steuern und Abgaben finanziert. Die 

Einspeisevergütung für Ökostrom ist ein fairer Ausgleich dafür. 

Müssten die Erzeuger von Kohle- oder Atomstrom ihre Kosten 

selbst tragen, wären die Erneuerbaren schon heute wettbewerbs-

fähig. ��

 Über den Autor: 

Der SPD-Politiker Dietmar Schütz ist seit 2008 Präsident des Bun-

desverbandes Erneuerbare Energien (BEE). 

Pro

Die Subventionen sind also 2011 pro kwh grünem Strom mehr 

als doppelt so hoch wie noch 10 Jahre zuvor, weil eben die So-

larenergie mit den höchsten Gewinnmargen gesegnet wurde, 

sodass sich der Anteil der sehr teuren Solarenergie drastisch 

erhöht hat.

Die Vorstellung, dass Politiker in Zukunft besser als bisher prog -

nostizieren könnten, wie sich die Kosten für Solarpanels ent -

wickeln werden, ist bestenfalls als naiv zu bezeichnen. Zudem 

profitieren verschiedene Bundesländer vom bisherigen För der-

system, allen voran Bayern mit über 1,4 Milliarden Euro Netto-

transfer für Solarstrom. Berlin dagegen gehört mit 366 Millio-

nen Euro zu den Geberländern des EEG-Finanzausgleichs. Die 

Reformbereitschaft ist daher noch immer gering. Das jüngste 

Urteil des OLG Düsseldorf, das die Befreiung für Industrie-

unternehmen erheblich begrenzt, erhöht jedoch den Druck für 

Reformen, wenn Deutschland Industriestandort bleiben will.

Die Strompreisbremse ist ein erster, wenn auch zu zaghafter und 

viel zu wenig ambitionierter Schritt in die Richtung, die Preisent-

wicklung zu dämpfen. Ohne eine echte Reform des EEG wird es 

jedoch bald düster aussehen sowohl für die deutsche Industrie 

und ihre Arbeitnehmer als auch für die Verbraucher. Ein Quoten-

modell, bei dem auch die Erzeuger von Strom aus Erneuerbaren 

Energien endlich in Wettbewerb zueinander treten müssen und 

mit dem in Schweden sehr gute Erfahrungen gemacht worden 

sind, wäre eine sinnvolle Alternative, in Deutschland zu einem 

effizienten, verfassungskonformen und europarechtskompatiblen 

Fördersystem zu kommen. Dass sich die Politik allerdings dazu 

entscheidet, entgegen aller Lobby interessen die Spielwiese mit 

über 4.000 staatlichen Strompreisen aufzugeben und die Preis-

bildung auch bei grünem Strom dem Markt zu überlassen, ist 

wohl ebenso wahrscheinlich wie dass ein Tsunami die deutsche 

Küste trifft. ��

 Über den Autor: 

Prof. Dr. Justus Haucap ist Direktor des Instituts für Wettbewerbs-

ökonomie der Universität Düsseldorf (DICE) und Mitglied der  

Monopolkommission der Bundesregierung. 

Contra

i

i

Diskutieren Sie mit auf:
www.facebook.com/vbkif
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In der Nordsee betreten unsere Ingenieure Neuland. 
Sie arbeiten an Offshore-Windkraftwerken, die fünfmal 
weiter von der Küste entfernt sind als bisherige Projekte. 
Tiefes Wasser, extremes Wetter und lange Übertragungs-
wege sind die Herausforderung. Doch diese Pionierleis-
tung wird sich auszahlen: Die neuen Windparks werden 
viel leistungsfähiger und sie werden mehrere Hundert-
tausend Haushalte in Deutschland mit Strom versorgen. 

Um die Energiewende zu schaffen, braucht Deutschland 
eine Balance zwischen erneuerbarer und fossiler Energie, 
zwischen dezentralen Anlagen und großen Kraftwerken. 

Dazu müssen wir eine intelligente Netzinfrastruktur mit 
Stromautobahnen und -speichern aufbauen und den 
Stromverbrauch senken – in der Industrie, im Verkehr, in 
öffentlichen Gebäuden und privaten Haushalten.

Deutschland kann beweisen, dass eine bezahlbare und 
nachhaltige Stromversorgung ohne Kernenergie möglich 
ist. Und gleichzeitig die Exportkraft von Klimaschutz- 
und Umwelttechnologien stärken. Die Antworten für 
nachhaltige Energie sind da. Und die Zeit für neue Wege 
ist jetzt. Denn die Welt von morgen braucht unsere 
Antworten schon heute.

Deutschland geht neue Wege. Mit Antworten für nachhaltige Energie.

Eine Energiequelle, die unerschöpfl ich ist: 
unser Pioniergeist.
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Zwischenruf:

„Amt und Würde“

Leitsatz 2:

EHRBARE KAUFLEUTE 
RICHTEN IHR  
HANDELN AN  
TUGENDEN AUS, 
DIE LANGFRISTIGES 
VERTRAUEN  
SCHAFFEN.

Text Dr. Rainer Markfort

Wir lesen in diesen Tagen 

viel von Rücktritten: 

erwarteten, erzwunge-

nen, überraschenden. 

In vielen Fällen hat der Amtsinhaber das 

Vertrauen in seine Person verspielt. Sel-

ten nur gibt jemand aus eigenem Antrieb 

die Leitung ab oder scheidet freiwillig  

aus dem Amt. Welche Beziehung haben 

wir zu den Aufgaben, die uns übertragen 

wurden oder die wir übernommen ha-

ben? Diese Frage beschränkt sich nicht 

auf Ehrenämter oder politische Mandate. 

Sie ist gleichermaßen für Leitungsfunk-

tionen in Unternehmen zu stellen – und 

zu beantworten.

Psychologen zufolge übernehmen wir Füh-

rungspositionen, weil wir nach Einfluss, 

Bestätigung und Wertschätzung suchen. 

Als soziale Wesen nähren wir unseren 

Selbstwert durch Erfolge, die zu Aner-

kennung und Gefolgschaft führen. Dabei 

spielen Statussymbole eine besondere 

Rolle. Sie zeigen, dass ihr Besitzer Her-

ausragendes vollbracht hat. Die Men-

schen sind bereit ihm zu folgen. Daraus 

leitet sich Führungsanspruch ab. Und in 

diesem Sinne ist das Streben nach Aner-

kennung und Führung eine Erfolgsstrate-

gie nicht nur für den Einzelnen, sondern 

auch für die Gesellschaft.

Durch Statussymbole aber lassen wir uns 

auch leicht täuschen. Wir sind bereit 

demjenigen zu folgen, den die Insignien 

der Macht schmücken: hohes Einkom-

men, Statusprivilegien, öffentliche Auf-

merksamkeit, Einfluss und Zugang zu 

Entscheidungszirkeln. So neigen wir da -

zu, den Einzelnen und seine Bedeutung 

zu überhöhen. Der Einzelne wiederum, 

wenn er auch durch persönliche Anstren-

gung, redliches Bemühen und mit For-

tune (dem Glück des Tüchtigen) eine Füh-

rungsposition erreicht hat, ist stets auch 

den Versuchungen dieser Rolle ausgesetzt:  

 „Wer die Macht hat, nistet sich in ihr ein, 

klammert sich an jeden Halm. Achtung 
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Alle Leitsätze können Sie hier downloaden:

 www.vbki.de/leitsätze.pdf                           ↓

 Über den Autor:

üüü

i

Im Zwischenruf kommentiert jeweils ein Mitglied des Arbeitskreises Wirtschaft und Ethik einen der 

10 Leitsätze ehrbaren Wirtschaftshandelns. Die Leitsätze – entwickelt in diesem VBKI-Arbeitskreis – 

liefern Orientierungspunkte für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln. 

vor dem Amt? Was zählt, ist das Überleben 

darin, selbst wenn das Image dabei zum 

Teufel geht“ (Paul Ingendaay, FAZ 14.2.2013).

Hier wird deutlich, wie sehr es auf die in-

nere Haltung ankommt: Ambition ja, aber 

auch Achtung vor dem Amt; Selbstbe-

wusstsein ja, aber auch Bescheidenheit 

im Hinblick auf die eigene Bedeutung. 

Und schließlich Respekt vor einer Rolle 

auf Zeit. Wer sich selbst kritisch fragt,  

ob er einer Aufgabe gewachsen ist, bevor 

er sie übernimmt, und sich diese Frage 

auch später immer wieder stellt, wird 

eher als alle anderen wissen, ob er (noch) 

geeignet ist. Niemand anderes kann ei-

nem sagen, wann der rechte Zeitpunkt  

ist loszulassen – denn wenn es erst die 

Anderen merken, ist es meist zu spät. 

Dies erfordert Unabhängigkeit. Wirklich 

unabhängig ist, wer bereit ist abzugeben – 

auch auf die Gefahr hin, als Ver sager an-

gesehen zu werden oder gar als Dumm-

kopf, weil er auf wirtschaftliche Vorteile 

verzichtet. Dies bedeutet keineswegs, bei 

Schwierigkeiten gleich aufzu geben. Kämp-

fen ist Teil von Führung. Aber es sollte ein 

Kampf um die Sache sein. 

Diese Anforderungen an die innere Hal-

tung gelten keineswegs nur für Inhaber 

politischer Ämter oder angestellte Mana-

ger. Gerade der Inhaber eines Unterneh-

mens beansprucht in besonderem Maße 

Vertrauen in sein Handeln. Und die inne-

re Unabhängigkeit zu erreichen, fällt um-

so schwerer als es ja sein Unternehmen 

ist. Manches Unternehmen geht unter, 

weil es an einem fehlte: rechtzeitiges 

Nachdenken über eine Nachfolge.

Benedikt XVI. beendete sein Pontifikat 

aus freien Stücken und aus der Einsicht 

heraus, dass „die (notwendige) Kraft, […] 

in den vergangenen Monaten in mir der-

art abgenommen hat, dass ich mein Un-

vermögen erkennen muss, den mir anver-

trauten Dienst weiter gut auszuführen“. 

Mit seinem Schritt zeigt er, dass es mög-

lich ist, Amt und Person voneinander zu 

trennen und damit sowohl die Würde des 

Amtes als auch diejenige des Menschen 

zu erhalten. In ähnlicher Weise hat René 

Obermann seine Rückzugsankündigung 

begründet: „Ich hatte jetzt das Gefühl, 

dass ich an einem Punkt angelangt war, 

an dem ich mehr für die Firma nicht leis-

ten kann“ (HB 1.3.13).

Die Haltung, die hier wie dort zum Aus-

druck kommt, fußt auf jener Tugend, die 

am ehesten Garant für persönliche Integri-

tät und damit für langfristiges Vertrauen 

ist: Demut! Übersetzt kann es so viel hei-

ßen wie: Ich weiß, dass meine Person und 

die Aufgabe, die ich übernommen habe, 

nicht ein und dasselbe sind, dass meine 

Zeit in dieser Rolle begrenzt ist und dass 

es auch ohne mich geht. Übe ich meine 

Leitungsfunktion in diesem Bewusstsein 

aus, so steht die Aufgabe im Vordergrund 

und die innere Unabhängigkeit, die da-

durch zum Ausdruck kommt, rechtfertigt 

Vertrauen. Demut ist die neue Kardinal-

tugend des ehrbaren Kaufmanns.

 Über den Autor: 

Dr. Rainer Markfort ist Rechtsanwalt und 

Partner der internationalen Anwaltssozie-

tät Mayer Brown LLP. Dort leitet er die 

deutsche Compliance-Praxis. Er ist Grün-

dungsmitglied und Vorstand bei DICO – 

Deutsches Institut für Compliance e.V. mit 

Sitz in Berlin.

i

Alle Leitsätze finden Sie hier:

 www.vbki.de/leitsätze                      ↓
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1. Lufthansa-Chef Franz: „Wir brauchen den Luft-
verkehr!“

2. VBKI-Präsident Markus Voigt, Dr. Christoph  
Franz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen  
Lufthansa AG, Dr. Eric Schweitzer, Präsident  
der IHK Berlin, Jan Eder, Hauptgeschäftsführer  
der IHK Berlin

3. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt.

4. Im Anschluss konnte das Publikum Fragen stellen.

 „So einen Sitzladefaktor wie hier würde 

ich gern in jedem unserer Flieger erleben – 

vor allem in der Businessclass.“ Vor vol -

lem Saal spricht Dr. Christoph Franz bei 

einem gemeinsamen Businessfrühstück 

von VBKI und IHK Berlin. Nach der Be-

grüßung durch VBKI-Präsident Markus 

Voigt betont der Vorstandsvorsitzende 

der Deutschen Lufthansa AG die große 

Bedeutung der Luftfahrt als Wachstums-

branche für den Wirtschaftsstandort 

Deutschland im Allgemeinen und für Ber-

lin als Touristenmagnet im Besonderen.  

 „Wir brauchen den Luftverkehr auch we-

gen seiner positiven wohlstandsfördern-

den Effekte.“ Das Jahr 2012 sei turbulent 

gewesen – mit steigenden Kerosinkosten, 

massivem Wettbewerb, Luftverkehrsteu-

er und Emissionshandel. Auch 2013 werde 

ein herausforderndes Jahr. Doch: „Jam-

mern hilft nicht, sondern Handeln“, sagt 

Dr. Franz und for dert mit Blick auf das 

BER-Desaster eine Rückkehr zur Sachlich-

keit. Tegel müsse nun ertüchtigt werden, 

in der Übergangsphase als Hauptstadt-

flughafen zu fungieren. Und: Viele Groß-

projekte, zum Beispiel der Suezkanal oder 

der Gotthardtunnel, seien schließlich mit 

erheblicher Verspätung fertiggestellt wor-

den – um dann als Meilensteine der Archi-

tektur gefeiert zu werden.

17. Januar 2013

Rückkehr zur Sachlichkeit
LUFTHANSA-CHEF DR. CHRISTOPH FRANZ BESUCHT  
VBKI UND IHK BERLIN

1. 2.

3.

4.

BW

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879
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 „Die arabische Welt erlebt eine historische Stunde, von der gerade einmal fünf 

Minuten vergangen sind“, erläutert Prof. Dr. Volker Perthes, Vorsitzender der Ge-

schäftsführung der Stiftung Wissenschaft und Politik, zu Beginn seines Vortrags. 

Eine turbulente „Reststunde“ stehe bevor, die sich noch über ein bis zwei Dekaden 

erstrecken könne. Nach der Begrüßung durch Heimo Richter, Botschafter a.D. der 

BRD, führt der SWP-Chef durch die aktuelle politische Situation in der arabischen 

Welt. „Die ganze Region ist im Umbruch und kein Staat immun gegen Verände-

rung.“ Drei Triebkräfte nennt der Wissenschaftler: Neben der Soziodemografie 

und dem politischen Islam spiele die regionale Geopolitik eine entscheidende Rolle. 

Im Gegensatz zu den USA oder China sei Europa der einzige Partner, der aus  

ökonomischen, sozialen, kulturpolitischen und religionspolitischen Gründen ein 

ur eigenes Interesse daran haben müsse, dass die Umbrüche in der arabischen 

Welt zu mehr Frieden und Demokratie führen. 

21. Januar 2013

Historische Stunde
SWP-CHEF PROF. DR. VOLKER PERTHES ZUR  
AKTUELLEN LAGE IN DER ARABISCHEN WELT

1. Das Publikum lauscht den Ausführungen.

2 Prof. Dr. Volker Perthes: „Historische Stunde 
 in der arabischen Welt.“

3. V.l.n.r.: VBKI-Geschäftsführer Udo Marin,  
Prof. Dr. Volker Perthes, Vorsitzender  
der Geschäftsführung der SWP, und Heimo 
Richter, Botschafter a. D. der Bundesrepublik 
Deutschland

1. 2.

3.

4.

5.

4. Viele interessierte Zuhörer hatten  
Fragen zu dem Thema.

5. Brezeln und Wein als Stärkung und  
Ausklang

BW

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879 
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Was zeichnet den Wirtschaftsstandort 

Charlottenburg aus? Im Moment, da sind 

sich die Diskutanten einig, boomt die  

City-West. Das Investitionsinteresse ist 

zurück – ausgedrückt und befeuert durch 

Leuchttürme wie das Haus Cumberland, 

das Hotel Waldorf Astoria oder den Cam-

pus Charlottenburg. Der Bezirk punktet 

in den Augen der Podiumsteilnehmer mit 

seiner Vielfalt. Neben exklusiven Shop-

pingmöglichkeiten gibt es eine lebendige  

Kreativszene, die Kreativität und Produk-

tivität zusammenbringt. Weitere Ziele?  

 „Für uns“, sagt Bezirksoberbürgermeister 

Naumann, „ist die Bildungs- und Betreu-

ungslandschaft wichtig.“ Prof. Thamsen 

sieht in der Kooperation von TU und UdK 

ein „Riesenpotenzial“ und Tele Columbus 

will nach den Worten von Dietmar Schi-

ckel „ge meinsam mit dem ‚neuen Westen‘ 

wachsen“. Auch das Engineering-Unter-

nehmen IAV hat große Pläne: „Der Inge-

nieursbereich“, so die Vision von Michael 

Schubert, „soll bis 2020 verdoppelt wer-

den.“ Am Ende bringt es Herr Naumann 

auf den Punkt. Charlottenburg? „100 Mal 

totgesagt, 101 mal lebendig.“ 

22. Januar 2013

100 Mal totgesagt, 101 Mal lebendig
PODIUMSDISKUSSION ÜBER CHARLOTTENBURG  
ALS WIRTSCHAFTSSTANDORT

1. Geistige Nahrung? Nicht nur … 

2. Charlottenburg – mehr als Shopping und alte Villen

3. Die Podiumsteilnehmer (v.l.n.r).:  
Prof. Dr. W. Dietrich Winterhager, emeritierter 
Volkswirtschaftler der FU, Reinhard Nau mann  
(SPD), Bezirksoberbürger meister Charlottenburg- 
Wilmersdorf, Michael Schubert, Geschäftsführer  
IAV Engineering, Dietmar Schickel, COO Tele  
Columbus, Prof. Dr.-Ing. Paul Uwe Thamsen,  
1. Vizepräsident der TU Berlin

4. Charlottenburger im Gespräch

1. 2.

3.

4.

BW

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879
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Das Wichtigste an den Anfang: Der Fehler-

teufel hielt sich zurück, die neue Webseite 

des VBKI konnte pünktlich freigeschaltet 

werden. Rund 70 VBKI-Mitglieder wohn-

ten dem feierlichen Augenblick bei – und 

applaudierten den Bits und Bytes, aus  

denen sich das neue digitale Gesicht des 

VBKI zusammensetzt. Zuvor hatte VBKI-

Präsident Markus Voigt das Corporate 

Design des Vereins vorgestellt. „Den grö-

ßeren Handlungsspielraum, der sich aus 

den Beschlüssen der Mitgliederversamm-

lung im Herbst ergibt, verstehen wir als 

Verpflichtung“, sagte er. Der VBKI habe 

nun eine Bühne, die seinen starken Inhal-

ten gerecht wird und sie zur Entfaltung 

bringt. Abschließend dankte er allen, die 

in den Wochen zuvor intensiv am neuen 

Auftritt gearbeitet hatten: Den beiden Agen-

turen Friedsam & Gemein und Spree atelier 

sowie dem Team der Geschäftsstelle um 

VBKI-Geschäftsführer Udo Marin. Der „of-

fizielle“ Teil des Abends endete mit einem 

kurzen Blick auf die neue Webseite. VBKI-

Kommunikationsleiter Sebastian Thomas 

stellte den Anwesenden das Konzept des 

digitalen Auftritts vor. 

Einige nützliche Tipps und Tricks zur neuen 

Webseite finden Sie auf S. 60.

24. Januar 2013

Modern, funktional, unverwechselbar
DER NEUE AUFTRITT DES VBKI – VORGESTELLT BEI 
DER ERSTEN MEMBERS LOUNGE DES JAHRES

1. Versunken: Renate Lembke, Geschäfts- 
führende Gesellschafterin HWL Löttechnik  
GmbH, studiert den neuen VBKI Spiegel.  

2. VBKI-Präsident Markus Voigt stellt das neue  
Corporate Design des Vereins vor.

4. Wo ist der Launch-Knopf? Julius Nischk,  
GF Spreeatelier, rätselt gemeinsam mit VBKI- 
Kommunikationschef Sebastian Thomas,  
und Jörg Pietsch, ebenfalls VBKI.

4. Scheint zu gefallen: Rund 70 Mitglieder  
applaudieren dem neuen Webauftritt des VBKI.

5. Franz-Josef Gemein, GF Friedsam & Gemein,  
im Gespräch mit der VBKI-Pressesprecherin 
Bettina Wacker.

1. 2.

3.

4.

5.

BW

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879
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Nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr fand Ende 

Januar wieder ein gemeinsamer Neujahrsempfang der Berliner 

Juniorenverbände (Wirtschaftsjunioren Berlin, Junioren des In-

ternationalen Club Berlin, Juniorenkreis des Wirtschaftsrates  

der CDU e.V. Berlin-Brandenburg, Young British Chamber of 

Commerce in Germany, JCC Schwedische Handelskammer und 

die VBKI-Junioren) statt. 

Rund 130 Junioren trafen sich im Goldberger Saal des VBKI zum 

Get-together, das von einem Vortrag von Heike Richter eingelei-

tet wurde. Die Geschäftsführerin von Dale Carnegie Deutsch-

land referierte zum Thema „Wichtige Geschäftsbeziehungen 

aufbauen im digitalen Zeitalter“ und lieferte so unter anderem 

Strategien zum Networking – die im Anschluss erfolgreich von 

den Teilnehmern getestet wurden. 

30. Januar 2013

Strategien zum Networking
NEUJAHRSEMPFANG 
DER JUNIORENORGANISATIONEN  
IN BERLIN

1. Referentin Heike Richter, Geschäftsführerin  
Dale Carnegie Deutschland

2. Der Neujahrsempfang der Junioren – eine gute 
Gelegenheit, neue Menschen kennenzulernen. 

3. Die Juniorenverbände stellen sich vor.

4. und 5.  Angeregte Gespräche

1. 2.

3.

4.

5.

 VG

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879
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Gründerszene, Industrie- und Wissenschaft, Gesundheitswirt-

schaft, Ansiedlungs- und Liegenschaftspolitik und natürlich BER – 

bei ihrem ersten Besuch im VBKI entführt die Senatorin für Wirt-

schaft, Technologie und Forschung die „Business-Frühstücker“ 

auf eine Tour d’horizon über alle wichtigen Eckpunkte des Berli-

ner Wirtschaftsgeschehens. Gleich zu Beginn stellt Cornelia Yzer 

klar: „Berlin ist Gründerhauptstadt.“ Rund 40.000 Gewerbe seien 

2012 angemeldet worden. Ein Hype? „Die Zahlen belegen etwas 

anderes“, sagt Yzer und verweist auf die Ergebnisse des VBKI- 

Gründerbarometers (S. 31–36). Nach Ansicht der Senatorin ist 

die Start-up-Szene nicht auf Internetwirtschaft beschränkt. Auch 

in der Kreativ- und Gesundheitswirtschaft tue sich einiges. 

 „Gründerzeit ist Industriezeit“, erklärt Yzer. Aufgabe der Politik 

sei, für die Verstetigung dieses positiven Trends zu sorgen. So 

habe die Senatsverwaltung zusammen mit der IBB ein Maßnah-

menpaket geschnürt, das Bewilligungen für Gründer entbürokra-

tisieren und Hilfe ein facher machen soll.  

Autor: ST

Fotos: Businessfotografie Inga Haar

14. Februar 2013

 „Gründerzeit ist Industriezeit“
WIRTSCHAFTSSENATORIN YZER ZU GAST  
BEIM VBKI BUSINESS BREAKFAST

3. Der „Antrittsbesuch“ der Senatorin lockt viele 
Mitglieder und Gäste in den Goldbergersaal. 

4.  VBKI-Präsident Markus Voigt mit der Senatorin  
für Wirtschaft, Technologie und Forschung

5. Interessierter Zuhörer

1. Wirtschaftssenatorin Cornelia Yzer:  
„Berlin ist Gründerhauptstadt!“

2. Im Anschluss an den Vortrag entwickelt sich  
eine rege Fragerunde.

1. 2.

3.

4. 5.

 ST

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879
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Smart Grids, Mobile Metering, sprechende Kühlschränke – was 

kompliziert klingt, könnte unseren Alltag in naher Zukunft 

grundlegend vereinfachen. Im Rahmen der ersten VBKI Infratour 

erkundete der Arbeitskreis „Intelligente Infrastruktur“ in Beglei-

tung von Stadtentwicklungssenator Michael Müller eine Seite 

von Berlin, die in touristischen Reiseführern in der Regel stief-

mütterlich behandelt wird. Die Route folgte vier herausragen-

den Projekten „Made in Berlin“, die zeigen, welche Chancen und 

Möglichkeiten das Thema „Intelligente Infrastruktur“ bereithält: 

Vom ungewöhnlichen Carsharing-Projekt führte die Reise über 

ein alternatives Modell zur Finanzierung Erneuerbarer Energien, 

Stromtankstellen für jedermann, Energiemanagement-Lösungen 

und große Energiespeicher, neue Anwendungen in der Elektro-

mobilität bis hin zu integrierten IT-Anwendungen im Haushalt. 

Wer mehr über die Stationen der Infratour erfahren möchte, 

sollte einen Blick auf die VBKI Inframap werfen: www.vbki.de/

inframap .

Fotos: Phil Dera

18. Februar 2013

Unterwegs mit dem Wasserstoffbus
INFRATOUR ZEIGT BERLINER ZUKUNFTSORTE – UND 
MACHT INTELLIGENTE INFRASTRUKTUR ERLEBBAR

1. 2.

3.

4. 5.

 ST

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879

1. Batterien im XXL-Format – bei Younicos

2. Gründermesse zum Auftakt: Dr. Christian  
Kapteyn präsentiert das Geschäftsmodell von 
nachbarschaftsauto.de.

3. Unterwegs im H2O-Bus der BVG: Arbeitskreisleiter 
Gabor Beyer, Vorstand und Partner BTO Manage-
ment Consulting AG, führt in das Konzept der VBKI 
Infratour ein.

4. Konzentriertes Zuhören: VBKI-Geschäftsführer 
Udo Marin (l.) und Stadtentwicklungssenator 
Michael Müller

5. Radeln im Word Wide Web: Dietmar Schickel, 
COO Tele Columbus, tritt bei den Forschern  
von Connected Living in die Pedale.



In Bestform.
Die neue E-Klasse für 299,– € mtl. Leasingrate1  
ab 13. April bei uns!

1 E 220 CDI Edition: Kaufpreis 38.315,– €, Leasing-Sonderzahlung 8.403,– €, Laufzeit 36 Monate, Gesamt-laufleistung 60.000 km, mtl. Leasingrate 299,– €.  
Ein Leasingangebot der Mercedes-Benz Leasing GmbH. Das Angebot richtet sich an Geschäftskunden. Alle oben genannten EUR-Werte verstehen sich zzgl.  
gesetzlicher Umsatzsteuer. Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 5,5/4,0/4,5 l/100 km. CO2-Emissionen, kombiniert:119 g/km. Diese Angaben  
beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen Fahrzeugtypen.  
Das Angebot ist nicht kombinierbar mit anderen Angeboten oder Verwerterrabatten und gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart.

Mercedes-Benz Niederlassung Berlin
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Gute Gründe für offene Münder gab es an diesem Abend reich-

lich: Champagner in Strömen, Austern satt oder die prachtvoll-

eleganten Outfits der Ballgäste. Auch die zahlreichen Show-

Acts, hochkarätigen Stars und expressiven Tanzeinlagen ließen 

Staunen. Anteil an der guten Stimmung mag auch die positive 

Berliner Wirtschaftslage gehabt haben, von der VBKI-Präsident 

Markus Voigt in seiner Eröffnungsrede sprach. Bis spät in die 

Nacht wurde klassisch getanzt, ausgelassen gerockt und fürst-

lich gespeist. Kurz: Die 3.000 Gäste des 63. Balls der Wirtschaft 

verbrachten einen stimmungsvollen Abend, der lange in Erinne-

rung bleiben wird. 

Eine ausführliche Nachlese des Balls finden Sie im beiliegenden 

Ballmagazin. Weitere Bilderstrecken sind unter vbki.de und auf 

facebook.de/vbki1879 bereitgestellt. 

 ST

23. Februar 2013

Der Ball ruft, die Wirtschaft kommt
MEHR ALS 3.000 GÄSTE FEIERN BEIM 63. BALL DER WIRTSCHAFT 
BIS IN DEN MORGEN HINEIN

1. Schirmherr des Abends, Bundeswirtschaftsminister  
Rösler, begrüßt die Gäste.

2. Über 3.000 Gäste genossen den Abend.

3. „SMILE – the Hottest Band in Town“ heizte den 
Gästen ein.

4. Der Eröffnungswalzer: Ehepaar Voigt und Bundes- 
wirtschaftsminister Rösler mit Ulrike Seiler-Kapferer, 
Ehefrau des Staatssekretärs Stefan Kapferer

5. Im Pavillion sorgte SMILE für den richtigen 
Schwung.

1. 2.

3.

4. 5.

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879
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Zum Auftakt ein Tusch: „Das Projekt ist 

havariert, jetzt werden schonungslos die 

Decken aufgemacht“, eröffnet Horst Amann 

seinen Vortrag. Die Bestandsaufnahme 

wird dem BER-Technikchef zufolge weiter 

fortgesetzt, um sicherzustellen, dass das 

Projekt zum Start topfit ist. Wann dies der 

Fall sein wird? „Im 3. Quartal kann ich sa-

gen, wann der Flughafen in Betrieb geht“, 

kündigt Amann vor mehr als 200 Zuhö-

rern an.  

In der durch eine Äußerung des amtieren-

den Aufsichtsratschefs Matthias Platzeck 

losgetretenen Nachtflugdebatte vertritt 

der Ingenieur eine klare Meinung: „Ich ge-

he nicht davon aus, dass die Nachtpausen 

länger werden. Wir finden, eine Änderung 

wäre auch nicht in Ordnung.“ An die Politik 

appellierte er: „Bitte nicht an den Rand-

zeiten rütteln.“  

Nach Horst Amanns VBKI-Besuch ist der 

Kreis der Kandidaten für den Geschäfts-

führungsvorsitz der Flughafengesellschaft 

um einen Kandidaten reicher. In seinem 

Wortbeitrag wandelte Architekt Andreas 

Becher ein Bonmot von Franz Müntefe-

ring ab, wonach der BER-Geschäftsfüh-

rungsvorsitz doch das schönste Amt nach 

Papst sei. „Da gibt es doch gerade einen 

freien Kandidaten.“ Amann parierte: „Be-

nedikt wird es nicht, so viel steht fest.“

 ST

27. Februar 2013

„Bitte nicht an den Randzeiten rütteln!“
BUSINESS BREAKFAST: BER-TECHNIKCHEF HORST AMANN 
ÜBER DIE ZUKUNFT DES FLUGHAFENPROJEKTS 

1. Goldbergersaal, aus alle Nähten platzend:  
Der Besuch des Flughafenmanagers traf auf  
große Resonanz – bei Gästen und Presse. 

2. BER-Technikchef Amann geht nicht davon aus,  
dass die Nachtpausen am BER länger werden.

3. Frühmorgendliche Unterhaltung: Präsidiums- 
mitglied Dr. Schlößer, BER-Technikchef Amann  
und VBKI-Präsident Voigt (v.l.n.r.).

4. Architekt Andreas Becher: Benedikt als  
BER-Geschäftsführer?

1. 2.

3.

4.

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879
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Die Zukunft der EU steht und fällt nach Meinung des Vize- 

Premiers und Außenministers Luxemburgs mit der Antwort auf 

die Gretchenfrage: „Wie halten wir es mit der Sparpolitik?“ In 

den südlichen Ländern litten die Menschen unter den Maßnah-

men zur Haushaltskonsolidierung. In Italien sei beispielsweise 

die Grundsteuer auf ein kleines Haus von 500 Euro auf 2.000 

Euro jährlich angehoben worden, über ein Drittel der Italiener 

unter 35 Jahren seien arbeitslos. Die Politik müsse dafür kämpfen, 

die Menschen wieder zu erreichen. „Wenn wir in der EU keine 

positiven Emotionen anbieten, haben die Grillos dieser Welt 

leichtes Spiel“, sagt Asselborn mit Blick auf die jüngsten Wahlen 

in Italien. Beppe Grillo operiere mit Schlagwörtern, habe aber 

keinen Plan. Und Silvio Berlusconi – ein „politisches Schreck-

gespenst“ – sei Hauptverursacher der italienischen Krise. Um 

dem Populismus den Boden zu entziehen, plädiert Asselborn für 

die Einführung von Mindestlöhnen und für großangelegte Infra-

strukturprogramme zu Wachstumsstimulation. Denn die EU sei 

ein Friedensprojekt – „auch in seiner sozialen Dimension“. 

          

5. März 2013

Euroland, Nahost und  
ein „Schreckgespenst“ aus Italien
DER LUXEMBURGISCHE AUSSENMINISTER  
JEAN ASSELBORN SPRICHT IM VBKI

3. Klaus von der Heyde (l.), Ehrenpräsident des VBKI, 
im Gespräch mit Daniel Bresser, Mitglied des 
Vorstandes Bankhaus Löbbecke AG

4. Wirtschaftsjournalistin Dr. Karen Horn fragt nach.

5. Alte Bekannte: Günther Verheugen, unter Romano 
Prodi als EU-Kommissar für die Erweiterung der 
Union zuständig, und der Referent des Abends.   

1. 2.

3.

4. 5.

1. Fast 100 Gäste nutzen die VBKI  
Dinner Lecture im Grand Hyatt, um  
den luxemburgischen Vize-Premier zu hören.

2. Jean Asselborn: für Mindestlöhne und Wachstumsprogramme

 ST

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879 
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12. März 2013

„Es wird nicht billiger“
BUNDESGESUNDHEITSMINISTER DANIEL BAHR  
REFERIERT BEI VBKI BUSINESS BREAKFAST

Wenn ein Liberaler eine Lanze für das Prinzip der Eigenverantwortung 

bricht, bleibt der Überraschungseffekt in der Regel aus. Auch Daniel Bahr 

bleibt bei seinen Leisten, als er beim Business Breakfast die beste Medizin 

für die Finanzierung des Gesundheitswesens in der Entkopplung von lohn-

 abhängigen Beiträgen sieht. „Wir legen zu wenig Wert auf das Leistungs-

prinzip“, sagte der Bundesgesundheitsminister vor rund 80 VBKI-Mit-

gliedern. Solidarität und Eigenverantwortung seien kein Gegensatz. 

Die steigenden Gesundheitskosten will der FDP-Politiker mit festge-

schriebenen Beitragssätzen kombiniert mit einer Prämienregelung in 

den Griff bekommen. „Wir brauchen mehr Wettbewerb, der dafür sorgt, 

dass begrenzte Ressourcen effizient eingesetzt werden.“ Beim Thema 

Fachkräftemangel fordert Bahr einen differenzieren Debattenansatz. In 

den seltensten Fällen würden Kostensteigerungen im Gesundheitswesen 

auch als Treiber eines immer mehr an Bedeutung gewinnenden Wirt-

schaftszweiges interpretiert: „Der Sektor erwirtschaftet heute schon 

rund 10 Prozent des deutschen Bruttoinlandsproduktes“, sagte Bahr.

Ein ausführliches Interview mit Daniel Bahr finden Sie auf S. 14.

1. Im Sucher: Der Bundesgesundheitsminister

2. Angeregte Diskussion zu früher Stunde

3. Feines zum Frühstück

4. Das Rund ist gefüllt.

1. 2.

3.

4.

 ST

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879
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 1. Was in Zeitungen und Zeitschriften der Aufmacher ist, ist  

auf der neuen Webseite des VBKI die sogenannte „Bühne“ – 

eine Plattform für die wichtigsten und aktuellsten News. Ob  

Ankündigung oder Nachberichterstattung: Wie in einer Dia-

Show präsentiert die Bühne die Beiträge mit dem höchsten 

Neuigkeitswert. 

2. Der VBKI lebt von seinen Inhalten. Wer sich für ein bestimm-

tes Thema interessiert, kann über den Reiter „Themen“ in 

der Hauptnavigationsleiste die VBKI-Seiten gezielt nach be-

stimmten, ja, Themen durchforsten. Die Auswahl spiegelt die 

inhaltliche Bandbreite des Vereins und reicht von der Rubrik  

 „Bildung & Wissenschaft“ über „Frauen in der Wirtschaft“,  

 „Politik“, „Sport“, „Kultur“ bis zu „Standort Berlin“ und „Wirt-

schaftsethik“. 

3. Neueste Artikel: Wie der Name schon vermuten lässt, ver-

sammelt diese Rubrik die aktuellsten Beiträge. Ältere Bei-

träge verschwinden von der Startseite – sind aber im Archiv 

(unter „Mehr“) oder über die Suchfunktion weiterhin abruf-

bar.

4. Immer auf dem Laufenden sind Sie mit dem RSS-Feed, den Sie 

über diesen Button abonnieren können. Wenn Sie keine Neuig-

keiten rund um den VBKI verpassen wollen – klicken Sie dort.

5. Die Lesepaten des Bürgernetzwerks Bildung, der Wissen-

schaftspreis, die Infratour oder die Leitsätze ehrbarer Kauf-

leute sind allesamt Projekte oder Initiativen des VBKI. Wer  

mehr über das Engagement unseres Vereins erfahren möchte,  

 dem präsentiert diese Box eine Auswahl der wichtigsten Pro-

jekte.

6. Der VBKI ist vieles: starkes Netzwerk, wichtiger politisch-ge-

sellschaftlicher Impulsgeber, engagierter Förderer von Wis-

senschaft, Bildung und Kultur. Um unser vielfältiges Angebot 

und die große Themenspektrum ein wenig zu straffen und  

Außenstehenden den Zugang zu erleichern, hat der VBKI vier 

Handlungsfelder definiert: Denkfabrik, Forum, Netzwerk, 

Schrittmacher. Jedes dieser Felder bündelt die entsprechen-

de Themenwelt – und öffnet eine weitere Tür zu den vielfäl-

tigen Inhalten und Aktivitäten unseres Vereins. 

7. Facebook und Xing – der VBKI ist auf den bekanntesten So-

cial-Media-Plattformen präsent. Wer die Aktivitäten des Ver-

eins über sein soziales Netzwerk verfolgen, kommentieren 

oder teilen möchte, ist hier richtig. Übrigens ist jeder Beitrag 

auf vbki.de mit Share-Buttons versehen – Teilen leicht ge-

macht, sozusagen. 

8. Wie praktisch – die Terminvorschau des VBKI. In drei Rubriken 

informiert dieses Fenster über anstehenden Veranstaltungen. 

Wer sich direkt anmelden möchte, landet mit einem Klick im 

Anmeldebereich des jeweiligen Events. Dort haben Sie auch 

die Möglichkeit, sich den Termin direkt in Ihren digitalen Ter-

minkalender zu übertragen – damit Sie kein Event Ihres Ver-

eins mehr verpassen.

9. Die Suchfunktion: Ist so hilfreich, muss man nicht erklären …

Zeitgemäß, funktional und voller Inhalte
THEMEN, INHALTE UND AKTIVITÄTEN – DAVON LEBT DER VBKI. DIESER DREIKLANG 
STEHT DESHALB AUCH IM MITTELPUNKT DES NEUEN WEBAUFTRITTS DES VEREINS. 
FAST WIE EIN ONLINE-MAGAZIN PRÄSENTIERT VBKI.DE DAS GROSSE INHALTLICHE 

SPEKTRUM – UND ZWAR SO AKTUELL WIE MÖGLICH. AUCH DER FUNKTIONSUMFANG 
WURDE ERWEITERT, BEISPIELSWEISE UM EINE BRÜCKE IN DIE WELT DER  

SOZIALEN NETZWERKE. PROBIEREN SIE’S AUS – HIER EINIGE TIPPS UND HINWEISE: 

 ST



Dem Himmel 
ganz nah
RUND 30 VBKI-MITGLIEDER LASSEN SICH 
VON DEN „NOONSONGS“ IN IHREN BANN 
ZIEHEN

Ist es Psalmenlesung, liturgisches Ereignis oder doch in ers-

ter Linie eine musikalische Darbietung? In jedem Fall sind die  

 „NoonSong“-Gesänge in der „Kirche Am Hohenzollernplatz 

Berlin“ etwas ganz und gar Einzigartiges. Unter dem Taktstock 

von Prof. Stefan Schuck verzaubern acht Mitglieder des Voka-

lensembles „sirventes berlin“ am 26. Januar einer Gruppe von 

Gästen und Mitgliedern des VBKI – die von Achim Freyer ge-

staltete dreischiffige Basilika bietet nicht nur den geeigneten 

akustischen sondern mit ihrem prächtigen Farbenspiel auch den 

passenden optischen Resonanzboden. 

Zum Format der „NoonSongs“ wurde Prof. Schuck während ei-

nes Englandbesuchs inspiriert. Vorbild sind die anglikanischen  

 „Evensongs“ – eine Form der Liturgie, die von mehrstimmiger 

Musik geprägt ist. An diesem Samstag steht eine Reise in die 

Romantik auf dem Programm, wir hören eine Motette von Cyrill 

Kistler, einem heute nahezu unbekannten Komponisten, den  

Richard Wagner zu Lebzeiten sogar als „einzig würdigen Nach-

folge“ bezeichnete.

Um ein solch anspruchsvolles Angebot aufrechterhalten zu kön-

nen, plant Prof. Schuck (neben der bereits bestehenden Mög-

lichkeit, Mitglied im Förderverein „NoonSong e.V.“ zu werden) 

künftig eine stärkere Zusammenarbeit mit Sponsoren und För-

derern, auch über eine Stiftung wird nachgedacht. 

Mehr Infos unter www.noonsong.de. ��

NoonSongs in der „Kirche Am Hohenzollernplatz Berlin“

VBKI Spiegel # 230 I Kulturell
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Micha Ullman:  
Zeichen der Versöhnung

Auf Einladung der Stiftung St. Matthäus hat der israe li- 

sche Künstler Micha Ullman die Bodenskulptur „Stufen“ 

für die St. Matthäus-Kirche im Berliner Kulturforum ent-

wickelt. Rund 15 Mitglieder des VBKI nutzten am 1. Februar 2013 

die Gelegenheit, sich von Pfarrer Christhard-Georg Neubert ex-

klusiv die im Boden der Kirche eingelassene siebenstufige Skulp-

tur erklären zu lassen. Beispielsweise sind rund 3 Tonnen roter 

Sand aus Israel in das Kunstwerk eingestreut – ein künstlerisches 

Zeichen des Respekts und der Versöhnung zwischen Juden und 

Christen. Für die Realisierung des Projektes konnten dank insti-

tutioneller und privater Förderungen (unter anderem durch den 

VBKI-Kulturausschuss) die Kosten inzwischen vollständig einge-

worben werden.  ��

Kulturell I VBKI Spiegel # 230

Karl Friedrich Schinkel: 
Geschichte und Poesie

Mit großer Aufmerksamkeit ha-

ben sich Mitglieder und Gäste 

des VBKI dem ge nialen Künst-

ler und seinem vielfältigen Werk gewid-

met, das in der sehr schön gestalteten 

Ausstellung auf dem Kulturforum zu be-

wundern ist. Als Baumeister hat er wich-

tige Gebäude in Berlin errichtet, wie das 

Schauspielhaus, das Alte Museum und  

die Bauakademie, die dem bürgerlichen 

Anspruch, Bildung für alle zugänglich zu 

machen, entgegenkam. Zusammen mit sei-

nem Freund Christian Peter Wilhelm Beuth 

leistete er einen wesentlichen Beitrag zur 

Wirtschafts för derung in Preußen.  ��

Dr. Anke Schwarz-Weisweber

Bodenskulptur: „Stufen“ von Micha Ullman  

Franz Krüger, Bildnis Karl 
Friedrich Schinkels, 1836

Fotohinweis: bpk /  
Staatliche Museen zu  
Berlin, Kupferstichkabinett /  
Jörg P. Anders

 CR
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Neukölln steht nicht in dem Ruf, eine Bil-

dungsoase zu sein. Immer wieder machte 

der Stadtteil in der Vergangenheit mit 

Nachrichten über Gewalt an Schulen oder 

die mangelnde Integration von Kindern 

mit Migrationshintergrund Schlagzeilen. 

Umso schöner ist es, an dieser Stelle von 

einer Erfolgsgeschichte zu berichten, die 

ihren Ursprung, genau, in Neukölln hat. 

Sie handelt von Begeisterung, Motiva-

tion – und der Hilfe einer ehrenamtlichen 

Lesepatin. 

Für Kübra Isiyon hatte lange Zeit jedes 

Buch sieben Siegel. Das Lesen fiel der 

heute 11-Jährigen schwer, die Begeiste-

rung für das geschriebene Wort hielt sich 

in entsprechenden Grenzen. Dass sich 

mühevolle Buchstabenschieben in spie-

lerischen Genuss verwandelte und aus 

Arbeit Vergnügen wurde, hat viel mit dem 

Einsatz einer Lese- und Lernpatin des 

Bürgernetzwerks Bildung zu tun. Sie en-

gagierte sich ehrenamtlich in der Klasse 

6b der Rixdorfer Schule und nahm Kübra 

genauso wie die übrigen Kinder unter ihre 

Fittiche. Das Ziel: Den Schülerinnen und 

Schülern beim Lesen lernen unterstützen, 

Begeisterung wecken! 

   

Bei Kübra fiel das Engagement auf beson-

ders fruchtbaren Boden. Ihre Lesekom-

petenz wuchs zusehends und mit den 

Erfolgserlebnissen stieg auch ihr Spaß an 

Sieben gebrochene Siegel
EINE 11-JÄHRIGE AUS NEUKÖLLN SORGT BEI VORLESEWETTBEWERBEN FÜR FURORE

Spenden Sie!
Kübra Isiyons Erfolg zeigt, wie wertvoll die Arbeit der Lern- und Lesepaten des Bürgernetzwerks Bildung 
im VBKI ist. Wöchentlich erhalten rund 10.000 Kinder- und Jugendliche durch die 2.100 ehrenamtlichen 
Lese- und Lern paten zusätzliche Förderung. 

Ein Projekt dieser Größenordnung braucht einen professionellen Kern, der kontinuierlich finanziert werden 
muss. Der VBKI hat sich zum Ziel gesetzt, bürgerschaftliches Engagement auch privat zu finanzieren und 
wirbt deshalb neben der eigenen Beteiligung um weitere Spenden und Zuwendungen.    

Mehr Infos unter: www.vbki.de/buergernetzwerk-bildung

Kübra Isiyon, Preisträgerin   Fotonachweis: Rixdorfer Grundschule 
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der Sache. Irgendwann konnte sie so gut 

vorlesen, dass ihre Klasse sie zur Vertrete-

rin für den Lesewettbewerb der Rixdorfer 

Schule bestimmte. Auch dort begeisterte 

sie die Jury derart, dass sie zur besten  

Leserin der Schule gekürt wurde – und 

sich so für einen weiteren Ausscheid al- 

ler Neuköllner Schulen qualifizierte. Auch 

dieser Auftritt blieb nur eine Zwischen-

sta tion, denn Kübra überzeugte. Nun ist  

das nächste Etappenziel die Endausschei-

dung aller Neuköllner Schulen in der  

Helene-Natan-Bibliothek Ende März – 

die Siegerin oder der Sieger werden den 

Stadtteil dann auf Landesebene vertre-

ten.

Nicht nur ein großer Erfolg für Kübra, son-

dern für alle Schülerinnen und Schüler der 

Rixdorfer Schule. Sie alle sind stolz auf 

ihre Mitschülerin und, berichtet Klassen-

lehrerin Frau Saurin, werden durch das 

Beispiel Kübras motiviert.  ��

Dietmar Beese

Bürgernetzwerk Bildung I VBKI Spiegel # 230

 
 
 
 
* Nofretete – Die Schöne ist gekommen,  
um zu bleiben. 

In diesem Jahr feiert Berlin 100 Jahre Nofretete.  
Als Unternehmen mit über 120 Jahren Tradition 
sind wir nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern 
auch ein sozialer Akteur. Daher ist es uns eine 
Herzens angelegenheit, das kulturelle Erbe auch 
für nachfolgende Generationen zu bewahren. 
So gehört KPMG unter anderem zu den 
Gründungs mit gliedern im Kuratorium 
Museumsinsel Berlin. Wir engagieren  
uns nach haltig und aktiv für die schönen 
Künste – denn Kunst braucht Freunde!

www.kpmg.de
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Martin-Gropius-Bau Berlin

22. März – 9. Juni 2013

Von Beckmann bis Warhol 
Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts
Die Sammlung Bayer
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Eintritt
frei bis 

16 Jahre

 18. Januar – 14. April 2013

Margaret Bourke-White 
Fotografien 1930 – 1945

 12. Januar – 1. April 2013

Michael Schmidt 
Lebensmittel

 25. April – 29. Juli 2013

Kosmos Farbe
Itten – Klee
18. Mai – 24. November 2013  

Anish Kapoor

Niederkirchnerstr. 7, D-10963 Berlin
Mi – Mo 10 – 19 Uhr, Di geschlossen
Online-Tickets: www.gropiusbau.de 
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Projekt Bildung
DIE GEMEINNÜTZIGE INITIATIVE  
TEACH FIRST MACHT SICH FÜR MEHR 
CHANCENGERECHTIGKEIT IM BILDUNGS-
WESEN STARK – UND SCHICKT IHRE  
FELLOWS ZUM UNTERRICHTEN AN 
BRENNPUNKTSCHULEN. 

Text Giovanni Binetti und Bettina Schmidt

Das ist schwer. Ich kann das nicht.“ Die Schülerin Carina 

sitzt in der Forscherwerkstatt ihrer Hamburger Schule. 

An ihrer Seit steht Bettina Schmidt. Sie ist entsetzt, dass 

eine Viertklässlerin nicht lesen kann. 

In diesem Fall hat Carina, die aus einem sozial benachteiligten 

Umfeld kommt, Glück. An ihrer Schule lehrt Frau Schmidt als 

Fellow (Lehrkraft auf Zeit) der gemeinnützigen Initiative Teach 

First Deutschland im Einsatz. Die promovierte Naturwissen-

schaftlerin fördert die Schülerin gezielt und führt sie feinfühlig 

mit Hilfe an das Lesen heran. Das zusätzliche Angebot, das sie  

in ihrer Forscherwerkstatt machen kann, ist eine große Bereiche-

rung für die Schule, da neue zeitliche und personelle Ressourcen 

zur Verfügung stehen, um den Schülern neue Zugänge zum Ler-

nen anzubieten. 

118 Fellows an über 100 Schulen
In Deutschland verlässt jeder Fünfte die Schule, ohne ausrei-

chend lesen, schreiben oder rechnen zu können. Schulen und 

Lehrer in sozialen Brennpunkten haben kaum eine Chance, das 

zu verhindern und alle Schülerinnen und Schüler gezielt zu fördern. 

Wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung auf sei-

ner Internetseite feststellt, „entscheidet in kaum einem anderen 

Industriestaat die sozioökonomische Herkunft so sehr über den 

Schulerfolg und die Bildungschancen wie in Deutschland“. Weil 

sich das ändern soll, gibt es Teach First Deutschland. Die Initia-

tive tritt für mehr Chancengerechtigkeit im Bildungssektor ein. 

Das Projekt schickt persönlich und fachlich herausragende Hoch-

schulabsolventinnen und -absolventen aller Studienrichtungen 

für je zwei Jahre an Schulen in schwierigem Umfeld – so wie 

Frau Schmidt. Zuletzt waren an Schulen in Baden-Württemberg, 

Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen 118 Fel-

lows an mehr als 100 Schulen im Einsatz. 

Mittelfristiges Ziel ist eine Verbesserung der schulischen Leistun-

gen von Kindern und Jugendlichen. Langfristig engagieren sich 

ehemalige Fellows aus Führungspositionen in Bildungswesen, 

Wirtschaft, Politik und Verwaltung für Bildungsgerechtigkeit. 

Naturwissenschaften, Technik 
und Mathematik

Bettina Schmidt ist an ihrer Schule geblieben. „Weil meine For-

scherwerkstatt den Kindern neue Wege zum Lernen eröffnet 

und nicht zuletzt, weil es unglaublich großen Spaß macht, mit 

den Kindern zu forschen“, sagt sie. Außerdem baut sie in Ham-

burg-Wilhelmsburg das lokale Netzwerk des Hauses der kleinen 

Forscher auf, wo sie pädagogische Fachkräfte in den Bereichen 

Naturwissenschaften, Technik und Mathematik weiterbilden 

und so über Multiplikatoren noch viel mehr Kinder erreichen 

kann als an ihrer Schule.

Ausflug mit Fellow: Die Forscherassistenten der Schule an der Burgweide (Ham-
burg) auf ihrer Forscherreise im Juni 2012 – Zwischenstation Erlebnispark Schloss 
Thurn“.  Bildquelle: Lotte Jäger 

i Lesen Sie weiter
auf Seite 68.
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 „Meine Arbeit hat mir die Augen für die Ungerechtigkeit mehr 

geöffnet, als wenn ich darüber nur in der Zeitung lesen würde“, 

benennt Schmidt die persönlichen Auswirkungen ihres Fellow-

Einsatzes. Sie habe dadurch erkannt, wie wichtig eine umfassen-

de Persönlichkeitsbildung als Grundlage für ein erfülltes Leben 

sei und wie sehr Wertschätzung und Unterstützung das Leben 

eines Menschen verändern könnten. „Kinder haben es verdient, 

dass man ihnen zuhört und ihnen hilft, Antworten auf ihre Fra-

gen zu finden.“

Auf diesem Wege kann mehr Bildungsgerechtigkeit erreicht wer-

den. Das treibt Schmidt an. „Ich möchte in einer Gesellschaft 

leben, in der jeder das gleiche Recht auf Bildung hat, und dazu 

beitragen, dass das auch Wirklichkeit wird“, erläutert sie ihre Be-

weggründe.

Carina kann heute lesen und traut sich mehr zu als früher. Sie 

spricht auch in Gegenwart anderer Kinder oft davon, dass das 

Katzenprojekt für sie eine Schlüsselrolle beim Lesen lernen ein-

genommen hat.   ��

Mehr Infos und Spendenmöglichkeit unter: www.teachfirst.de

Umgeschaut I VBKI Spiegel # 230

TALISKER STORM – EINE NEUE DIMENSION VON INTENSITÄT UND RAUCHIGKEIT. 
PERFEKT AUSBALANCIERT MIT EINER PFEFFRIGEN, SÜSSLICHEN UND SALZIGEN 
NOTE, VERKÖRPERT ER AUF WAHRHAFTIGE ART DIE MARITIMEN QUALITÄTEN 
VON TALISKER UND WIRD ECHTE WHISKYLIEBHABER BEGEISTERN.

BITTE TRINKEN SIE VERANTWORTUNGSVOLL.

WWW.DRINKIQ.COM
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