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Berlin sei die größte kulturelle Extravaganz, die man sich vorstel-

len kann, schwärmte David Bowie in den Siebzigern. Bis heute 

zieht die Stadt Scharen von künstlerisch und kreativ veranlagten 

Menschen aus aller Welt an. Berlin fasziniert und inspiriert. Schät-

zungen zufolge sollen mehr als 10.000 Künstler in der deutschen 

Hauptstadt leben und arbeiten – trotz steigender Kosten auch 

für Ateliers und Werkräume. 

In die Freude über die vitale Künstlerhochburg mischen sich auch 

nachdenkliche Töne. Als Handels- und Marktplatz von Kunst  

übt sich Berlin in Zurückhaltung, die großen Geschäfte werden  

woanders abgeschlossen. Woher rührt der fehlende Schwung? 

Fehlt es an Geld? Eine von vielen Fragen, denen wir im Titelthema 

dieser Ausgabe nachgehen. Zahlreiche Experten und Kenner der 

Materie helfen uns dabei, den Kunststandort Berlin zu vermes-

sen und besser zu verstehen. Zu Wort kommen unter anderem 

Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters, die Sammler Chris-

tian Boros und Prof. Peter Raue sowie der Auktionator Kilian Jay 

von Seldeneck.  

Der Verweis auf unser Titelthema wäre ohne den nachfolgenden 

Glückwunsch unvollständig: Wir gratulieren der Sexauer Gallery 

herzlich zum Gewinn des VBKI-Preises BERLINER GALERIEN 

(Seite 30), der in diesem Jahr erstmals gemeinsam verliehen wurde! 

Gut gemacht!

Über die Kunst, zügig und möglichst umweltschonend von A 

nach B zu kommen, streiten sich die verkehrspolitischen Sprecher 

der Fraktionen von CDU und den Grünen im Abgeordnetenhaus, 

Oliver Friederici und Stefan Gelbhaar, ab Seite 44. Ausgangs-

punkt ist der von den Grünen in die politische Manege geworfene 

Gedanke, stärker als bisher auf Tempo 30 zu setzen. 

Die Durchschnittsgeschwindigkeit beim Datenverkehr liegt in 

Deutschland bei 15 Megabit pro Sekunde. Zu wenig um Industrie 

4.0 voranzubringen, sagt Dieter Kempf im ausführlichen Inter-

view (Seite 16). Der seit Januar amtierende Chef des BDI fordert, 

beim Breitbandausbau endlich aufs Gas zu gehen – und ermun-

tert die Politik, frei nach Willy Brandt, doch endlich mehr Wirt-

schaft zu wagen. 

Zum Schluss noch ein Blick zurück: Das Sommerfest der Wirt-

schaft 2017 am 2. Septermber war ein versöhnlicher und erinne-

rungswürdiger Abschluss eines eher durchwachsenen Haupt-

stadtsommers. Als kleines Souvenir an einen grandiosen Abend 

haben wir dieser Ausgabe des VBKI Spiegel eine Sonderausgabe 

beigelegt – das Sommerfestmagazin. Schwelgen Sie in Erinne-

rungen, aber werden Sie nicht wehmütig: Der Kartenvorverkauf 

für den Ball der Wirtschaft 2018 am 24. Februar startet dieser 

Tage. Schauen Sie auf unserer Webseite vorbei!

Bleiben Sie dem VBKI gewogen!  

Ihr

Markus Voigt

Präsident Verein Berliner Kaufleute und Industrieller

vbki.de, vbki.de/app, facebook.com/vbki1879, twitter.com/vbki 
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Liebe Mitglieder und 
Freunde des VBKI,
sehr geehrte Damen  
und Herren,
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4. Juli 2017. Rund 3.500 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissen-

schaft, Diplomatie, Kultur, Medien und Sport hatte der Regie-

rende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, Anfang Juli in 

die Höfe des Berliner Rathauses eingeladen. Auch der VBKI war 

mit von der Partie – und zeigte mit einem eigenen Stand Flagge. 

Zentrales Thema diesmal: die Gemeinwohlförderung des VBKI. 

Spielerisch konnten sich die trotz wenig sommerlichen Wetters 

zahlreichen Besucher des Standes – darunter der Regierende 

Bürgermeister und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop – mit den 

zahlreichen gemeinnützigen Projekten der Hauptstadtunter-

nehmer vertraut machen. Eine eigens angefertigte Dartscheibe 

lud buchstäblich dazu ein, auf den guten Zweck zu zielen – und 

die eine oder andere Spende loszuwerden. Danke für die Ein- 

ladung! �
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Zielen auf den guten Zweck 
Der VBKI beim Hoffest des Regierenden Bürgermeisters

27. Juni 2017. Jeweils in der letzten Sitzungswoche des Deut-

schen Bundestages vor der parlamentarischen Sommerpause 

laden die 190 Bundestagsabgeordneten des Parlamentskreises 

Mittelstand der CDU/CSU-Fraktion zum traditionellen Som-

merfest. Neben Vertretern der Bundesregierung, vielen Poli- 

tikern und Abgeordneten der CDU, Journalisten nutzen auch 

viele Vertreter der Wirtschaft die Gelegenheit, auf hohem Ni-

veau Kontakte zu knüpfen. Der VBKI zeigte wie schon im ver-

gangenen Jahr im Garten des Kronprinzenpalais Präsenz und lud 

mit Unterstützung des Kooperationspartners Weinbar Rutz zum 

Umtrunk ins eigene VIP-Zelt. Viel Politprominenz schaute vor- 

bei und stärke sich an den kulinarischen Köstlichkeiten, die von 

2-Sternekoch Marco Müller präsentiert wurden. Höhepunkt war 

der Besuch von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, die von 

VBKI-Präsident Markus Voigt empfangen wurde. � Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel mit VBKI-Präsident Markus Voigt  Foto: Wolf Lux

Netzwerken auf höchstem Niveau
Der VBKI beim Sommerfest des Parlamentskreises Mittelstand

Der Regierende zielte und traf. Foto: CR
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Hut, Pferd und dann auch Sonnenschein
 Zu Gast auf Berlins ältester Galopprennbahn

12. August 2017. Es war nicht nur für Pferdenarren ein gelun-

gener Nachmittag: Der VBKI-Besuch auf der Galopprennbahn in 

Hoppegarten brachte neben viel Rennspannung auch tiefe Ein-

blicke in den Pferdesport und die Geschichte von Deutschlands 

größter Galopprennbahn. Gerhard Schöningh, Geschäftsführen-

der Gesellschafter der Rennbahn, nahm die VBKI-Gäste per-

sönlich in Empfang. Und bevor die Pferde aufs Geläuf gingen, 

lieferte der Rennbahn-Chef viele Hintergrundinfos zur Entwick-

lung von Brandenburgs ältester Sportstätte. Eine exklusive  

Führung ermöglichte einen Blick hinter die Kulissen: etwa in  

den Bereich, in dem die Jockeys vor den Rennen gewogen wer-

den. �
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2. September 2017. Es war der mehr als 

versöhnliche Abschluss eines eher durch-

wachsenen Hauptstadtsommers: Mehr als 

1.000 Entscheider und Macher Berlins wa-

ren der Einladung des VBKI zum Sommer-

fest der Wirtschaft 2017 gefolgt und sorg-

ten mit viel sommerlicher Stimmung für ei-

nen glanzvollen Abschluss der Saison. Die 

Devise lautete: Gute Gespräche führen, Kon-

takte knüpfen und gemeinsam einen ange-

nehmen Abend verbringen.

Das dieser Ausgabe des VBKI Spiegel beige-

legte Magazin zum Sommerfest der Wirt-

schaft 2017 ruft die schönsten Momente des 

Abends in Erinnerung: Ein Souvenir für alle, 

die am Sitz der European School of Manage-

ment and Technology – dem einstigen Staats-

ratsgebäude der DDR – mitgefeiert haben. 

Und ein Appetizer für jene, die im nächsten 

Jahr mitfeiern wollen. Bis zum Sommer müs-

sen Sie aber nicht warten: Merken Sie sich 

schon jetzt den 24. Februar 2018 vor. Dann 

feiern wir wieder den Ball der Wirtschaft. Für 

Mitglieder startet der Kartenverkauf dieser Ta-

ge, schauen Sie auf unserer Webseite vorbei. 

Eine umfassende Bildergalerie zum Som-

merfest finden Sie auch unter: 

www.vbki.de/sommerfest2017 �

Sommerfest

Das Magazin

der Wirtschaft

2017

Schön war’s! 
Bilder, Bilder, Bilder: Das Magazin zum Sommerfest der Wirtschaft 2017
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5. September 2017. Das deutsch-türkische Verhältnis manövriert 

derzeit in schwierigem Fahrwasser. Umso wichtiger ist es, im Dia-

log zu bleiben. Deswegen lud der Ausschuss für Internationale 

Politik und Wirtschaft im VBKI unter Vorsitz von Michael Ropers 

zum Foreign Policy Lunch mit dem Türkischen Botschafter Ali 

Kemal Aydın in Berlin. Unaufgeregt und diplomatisch führte  

Volker Pellet, Ex-Protokollchef im Berliner Senat, das Gespräch 

vor 60 Gästen – und stellte kritische Fragen. Die gegenseiti- 

gen Standpunkte wurden ausgetauscht. Beide Seiten verwiesen 

auf die Notwendigkeit, trotz aller Kontroversen im Dialog zu 

bleiben. �

Schwieriges Fahrwasser 
Foreign Policy Lunch zum deutsch-türkischen Verhältnis

Volker Pellet (r.) im Gespräch mit Ali Kemal Aydın 



Ich bewahre Werte.
Meine Privatbank 
mein Vermögen. 

Anspruch verbindet.

weberbank.de



VBKI Spiegel # 248 I Pressekonferenz

Presse-
konferenz
Die VBKI-Wirtschaftskolumne

DREI HAUPTSTADTJOURNALISTEN
KOMMENTIEREN DAS WIRTSCHAFTS-
GESCHEHEN IN BERLIN.

DAS HAT MIR GEFALLEN!

DAS HAT MICH GEÄRGERT!

Es ist eigentlich kaum zu glauben: Bei den Bürgerämtern muss 
man derzeit wieder bis zu vier Wochen auf einen Termin warten, 
will man ein neues Auto zulassen, ist man genauso schlimm dran. 
Wer ein neues Fahrzeug gekauft hat, muss sich im Schnitt drei 
bis vier Wochen gedulden, bis die Zulassung abgeschlossen ist, 
selbst als Händler kommt man ohne Wartezeit nicht aus. Früher 
war das in ein bis zwei Tagen erledigt. 

Die Autohändler sind frustriert, die Autokäufer ebenso. Und der 
Senat? Der kennt das Problem, verspricht auch Besserung – doch 
seit Wochen tut sich nichts. In anderen Städten lacht man über 
Berlin. Leider völlig zu recht.

D ie Berliner Digitalwirtschaft ist eine Erfolgsgeschichte – 
und der Motor für den wirtschaftlichen Aufholprozess in 
Berlin. Dies hat eine Studie der Investitionsbank Berlin 

(IBB) jetzt ergeben. Demnach entsteht in der Internet-, Soft-
ware- und Technologiebranche ein Fünftel des Berliner Wachs-
tums – und jeder achte neue Job in Berlin. 

In den letzten rund zehn Jahren, also seit 2008, sind laut IBB  
gut 36.000 Arbeitsplätze in der Digitalbranche entstanden. Und 
mehr als 9000 Firmen haben einen Umsatz von 9,4 Milliarden 
Euro erwirtschaftet. Das kann sich wirklich sehen lassen – und 
wird hoffentlich in den nächsten Jahren so weitergehen.
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Christine Richter

Berliner Morgenpost,

Stellv. Chefredakteurin
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C hris Dercon als neuer Intendant der Volksbühne. Auch 
ohne je eine von ihm verantwortete Inszenierung gese-
hen zu haben, gefällt mir die Coolnes und Beharrlichkeit 

mit der er die Verunglimpfungen des Freundeskreises des Retro-
Intendanten Frank Castorf erträgt. Er stehe für die Eventisierung 
des Kulturbetriebs sagen sie – und sind offenbar nur angewidert, 
dass jemand es wagt, Theaterkunst breiteren Schichten zugäng-
lich zu machen. Dercons Kritiker waren so gern unter sich am 
Rosa-Luxemburg-Platz und haben dabei nicht gemerkt, wie ultra-
konservativ sie sind mit ihrem Festhalten an dem ach so visio- 
nären Großgeist Castorf. Zugleich tut dieser Theaterstreit dem 
Kulturstandort Berlin gut. Nichts wäre langweiliger als ein rei-
bungsloser Übergang.

Dem Vernehmen nach prüft der Verkehrsverbund Berlin Bran-
denburg derzeit die Reform des Tarifsystems. Unter anderem 
geht es um ein System, bei dem die Nutzer des Öffentlichen 
Personennahverkehrs genau die Strecke bezahlen, die sie fahren. 
Also eine Art Maut für Busse und Bahnen. Hört sich erstmal gut 
an: Ich zahl’ nur noch das, was ich nutze. Das ist aber in einer 
großen Stadt wie Berlin ungerecht. Die zu Recht erwartete Mo-
bilität wird bestraft. Der jetzige Fahrpreis ist der Solidarpreis,  
der allen erlaubt, Busse und Bahnen nutzen zu können – auch 
wenn man von Spandau nach Friedrichshain muss. Also, bitte 
beim bisherigen System bleiben. Und wem die Kurzstrecke zu 
teuer ist, könnte es ja mal mit dem Rad versuchen.

Noch sind Zahlen der Baugenehmigungen in Berlin stabil 
und auf einem erfreulich hohen Niveau. Ein paar offi- 
zielle Zahlen von den Landesstatistikern: Im ersten Halb-

jahr wurde der Neubau von knapp über 10.000 Wohnungen ge-
nehmigt, ein Plus von 7,7 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Die 
meisten davon, fast 9.000, entstehen in Mehrfamilienhäusern, 
also Miet- und Eigentumswohnungen. Dazu kommen noch 1.200 
Wohnungen etwa durch den Ausbau von Dächern. Nehmen wir 
an, dass die Genehmigungen auch im zweiten Halbjahr so hoch 
bleiben, käme Berlin auf 20.000 Wohnungen in diesem Jahr. So 
viele sind auch nötig, um die Nachfrage zu bedienen und viel-
leicht sogar, wenn es so bleibt, die Versäumnisse aus der Vergan-
genheit bis 2021 aufzuholen. Das wird aber nur funktionieren, 
wenn der rot-rot-grüne Senat jetzt nicht nachlässt.

Das Drama um Air Berlin. Es ist zu eindimensional gedacht, allein 
die Manager für die Misere verantwortlich zu machen. Der Bund 
trägt mit seiner Bevorzugung der Lufthansa eine Mitschuld – 
und der Senat. Weder die Regierenden Klaus Wowereit und Mi-
chael Müller von der SPD, noch ihre Wirtschaftssenatorinnen 
Cornelia Yzer (CDU) und Ramona Pop (Grüne) hatten je einen 
Plan in der Schublade, eine kreative Idee: Wie wär’s mit Rabat-
ten der Flughäfen für einen neuen Investor? Oder einer Rekom-
munalisierung und Befriedung der Bodendienstleister? Das Land 
hätte auch für die Namensrechte der „Air Berlin“ bieten können, 
schließlich ist der aus Sicht der Stadt mehr wert als jedes andere 
Asset, das diese Airline noch hat. Keine dieser Ideen allein wäre 
die Rettung, aber sie wären ein Anfang.
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Kevin P. Hoffmann

Der Tagesspiegel, 

Ressortleiter Wirtschaft

Tobias Miller

Newsdesk-Chef Berliner  

Zeitung / Berliner Kurier



NACHGEFRAGT

Der Cheflobbyist
20 Jahre lang lenkte er die Geschicke des IT-Dienstleisters DATEV in Nürnberg, 

seit Beginn dieses Jahres spricht er für den größten Teil der deutschen  
Wirtschaft: Dieter Kempf, im Januar an die Spitze des Bundesverbandes der 

Deutschen Industrie (BDI) gerückt, ist so etwas wie der Cheflobbyist der  
deutschen Industrie. Als Präsident des Spitzenverbandes vertritt er die Interessen 

von 36 Branchenverbänden und deren 100.000 Mitgliedsunternehmen.  

Im kurz vor den Bundestagswahlen geführten Interview mit dem VBKI SPIEGEL 
fordert Kempf die Politik auf, ihre Hausaufgaben zu machen und mehr  

Wirtschaft zu wagen: etwa durch mehr Einsatz für eine flächendeckende  
Breitbandversorgung, bessere Bedingungen für Risikokapital und einer  

Entlastung bei den Unternehmenssteuern.
_______________________________

Interview Sebastian Thomas

NACHGEFRAGT
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Herr Kempf, America first, Brexit, Wirt-

schaftssanktionen gegen Russland, erste 

Boykottaufrufe gegen Erdogans Türkei – 

das Prinzip der offenen Märkte gerät zu-

nehmend unter Beschuss. Wie groß ist  

die Gefahr für die Exportnation Deutsch-

land? 

Trotz eines nach wie vor schwer berechen-

baren US-Präsidenten, trotz eines unfass-

bar holprigen Starts der Brexit-Verhand-

lungen, trotz zunehmender Unsicherhei-

ten bei den direkten Nachbarn der EU 

und trotz einer Großen Koalition, die in 

der Wirtschafts-, Steuer- und Energie-

politik in den vergangenen Jahren nicht  

geklotzt, sondern nur gekleckert hat: Es 

läuft gut in der Wirtschaft, sehr gut sogar. 

Aber den wenigsten scheint klar, dass der 

anhaltende sagenhafte Erfolg der deut-

schen Wirtschaft von Faktoren abhängt, 

auf die eine Bundesregierung nur sehr  

bedingt Einfluss hat: dem lange Zeit 

schwachen Euro-Kurs, dem immer noch 

moderaten Ölpreis und der nach wie vor 

expansiven Geldpolitik der Europäischen 

Zentralbank. Die Unwägbarkeiten in der 

Welt nehmen zu. Die Hausaufgaben für 

ein krisenfestes Deutschland müssen 

aber zuvorderst daheim gemacht werden. 

Die Politik hierzulande muss mehr Wirt-

schaft wagen. 

Die Digitalisierung ist auch in Deutsch-

land in aller Munde. Leider bleibt es oft  

bei Lippenbekenntnissen, der Breitbandaus-

bau hinkt hinterher. Wie schaffen wir es, 

Deutschland in der Breite digital wettbe-

werbsfähig zu machen? 

Die Breitbandversorgung auf dem Land 

hinkt der in den Städten deutlich hinter-

her – auch wenn man das in der Berliner 

U-Bahn kaum glauben kann. Nur ein Drit-

tel der Unternehmen auf dem Land ver-

fügt über 50 Megabit pro Sekunde. Das 

ist besorgniserregend. Denn rund 70 Pro-

zent aller Industriearbeitsplätze befinden 

sich auf dem Land. Deutschland liegt bei 

der Internetgeschwindigkeit in Europa  

auf Platz 15 von 31 Nationen. Die durch-

schnittliche Geschwindigkeit beträgt rund 

15 Megabit pro Sekunde. Das ist zu lang-

sam, um Industrie 4.0 voranzubringen. 

Im Mittelstand überwiegt ohnehin die Skepsis.

Gerade kleine und mittelständische Un-

ternehmen drohen bei der digitalen Trans-

formation der Industrie den Anschluss zu 

verlieren. Das wäre fatal, schließlich bil-

den sie das Rückgrat unseres wirtschaft- 

lichen Erfolges. Die jährliche Familien- 

unternehmen-Umfrage des BDI zeigt, 

dass sich rund 60 Prozent in Sachen Di-

gitalisierung nur mittelmäßig oder sogar 

schlecht aufgestellt sieht. Vor allem sehen 

sich die Unternehmen durch fehlendes 

Know-how der Mitarbeiter ausgebremst. 

Das ist auch eine betriebliche Aufgabe 

von Aus- und Weiterbildung, aber der 

Staat muss die Rahmenbedingungen in der 

Schul- und Hochschullandschaft schaffen. 

Und wie ist Deutschland in Bezug auf die 

Industrie 4.0 positioniert? Wer beherrscht 

die Wertschöpfungsketten der Zukunft?

Etliche digitale Champions kommen aus 

Deutschland, wie die Weltmarktführer für 

3-D-Drucker, Greifsysteme oder Automa-

tisierungstechnik. Fast jedes zweite deut-

sche Industrieunternehmen hat bereits 

spezielle Anwendungen für Industrie 4.0. 

Viele Technologien für eine erfolgreiche 

Digitalisierung der industriellen Produk- 

tion sind schon auf dem Markt. Jetzt kommt 

es darauf an zu erkennen, welche Vorteile 

sich aus der Digitalisierung für Unterneh-

men, Geschäftsmodelle und Mitarbeiter 

ziehen lassen. Unternehmen können ihre 

langfristig erarbeiteten Wettbewerbs- und 

Spezialisierungsvorteile durch die digitale 

Transformation weiter ausbauen.

Die Politik kann zwar keine digitalen 

Weltmarktführer erschaffen. Aber sie kann  
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i Lesen Sie weiter
auf Seite 18.

„Die Politik hat sich in der vergangenen Legislatur- 
periode zu sehr auf das Verteilen konzentriert,  

anstatt stabile Grundlagen für das Erwirtschaften  
von Wohlstand zu schaffen.“
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den digitalen Wandel unterstützen, indem 

sie Zukunftstechnologien fördert, bei der 

Bildung Weitblick zeigt, beim Breitband-

ausbau Druck macht oder beim E-Govern- 

ment endlich handelt. Gelingt es, Indus-

trie 4.0 flächendeckend umzusetzen, ver-

bessert sich unsere Wettbewerbsfähigkeit.

In den USA arbeiten die professionellen 

Entwickler vorwiegend in IT- und Soft-

ware-Unternehmen, in Europa aber vor-

wiegend in der Industrie. Das ist unsere 

Chance. Die Kombination aus industriel- 

ler Kompetenz und digitalen Talenten 

macht Europa zum Spitzenstandort für 

Technologien, die als Grundlage digitaler 

Kundenprodukte dienen – künstliche In-

telligenz, Internet der Dinge, 3D-Druck- 

Techniken, Cybersicherheitslösungen. An 

dieser Schnittstelle wird über die Wett-

bewerbschancen der Zukunft entschie-

den. 

Wie schätzen Sie die Lage der Start-ups in 

Deutschland ein?

Start-ups sind wichtige Treiber der digi-

talen und der etablierten Wirtschaft. Sie 

brauchen viel mehr Geld und Unterstüt-

zung. In ein US-Start-up fließt, gemes- 

sen an der Wirtschaftskraft, siebenmal  

so viel Risikokapital wie in ein deutsches. 

Der deutsche Mittelstand steht für Pro- 

zessoptimierung und Detailverbesserung. 

Hochschulen betreiben Grundlagenfor-

schung. Revolutionäre, disruptive Ansätze 

werden jedoch in den Start-ups umge-

setzt und am Markt getestet. 

Deutsche Ingenieurskunst gilt bis heute 

international als Nonplusultra. Wie stark be- 

schädigen der Dieselskandal oder das Ber-

liner Flughafendesaster die Marke „Made 

in Germany“? 

Made in Germany ist und ein bleibt ein 

einzigartiges Label auf den internationalen 

Märkten – quer durch alle Industriebran-

chen. Das belegt schon unser Rang als 

Exportvizeweltmeister. Aber ich will hier 

auch deutlich sagen: Abgasmanipulatio-

nen sind nicht akzeptabel. Kein Geschäft 

rechtfertigt es, gesetzliche und ethische 

Grenzen zu übertreten. Die Verantwort-

lichen in der Automobilbranche oder am 

Hauptstadt-Flughafen müssen hierzulande 

und andernorts hart dafür arbeiten, Ver-

trauen zurückzugewinnen. 

Mal ein Seitenblick auf Berlin: Welche 

Rolle spielt die deutsche Hauptstadt für 

den Wirtschaftsstandort Deutschland ins-

gesamt? Welche Rolle wird sie / sollte sie 

künftig spielen?

Die Kreativität und Internationalität ist 

nach wie vor die große Stärke der Haupt-

stadt. In keiner deutschen Stadt gibt es 

mehr Start-ups als in Berlin. Mit Blick auf 

die industrielle Wertschöpfung ist Berlin 

allerdings hinter die meisten deutschen 

Großstädte zurückgefallen. Die Stadt 

braucht beispielsweise eine leistungsfähi-

gere Verkehrsinfrastruktur. Für die Zukunft 

der Industrie 4.0 in Berlin ist entschei-

dend, dass sich die Investitionsbedingun-

gen in der Hauptstadt verbessern.

„Die Verantwortlichen in der Automobilbranche  
oder am Hauptstadt-Flughafen müssen  

hierzulande und andernorts hart dafür arbeiten,  
Vertrauen zurückzugewinnen.“

i Lesen Sie weiter
auf Seite 21.
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Zum Zeitpunkt dieses Interviews steht 

Deutschland kurz vor den Bundestags-

wahlen – welche drei Punkte sollten aus 

Ihrer Sicht auf der wirtschaftspolitischen 

Agenda der neuen Bundesregierung ganz 

oben stehen? 

Erstens muss es wieder eine echte wirt-

schaftspolitische Agenda geben. Die Poli-

tik hat sich in der vergangenen Legislatur-

periode zu sehr auf das Verteilen konzen-

triert, anstatt stabile Grundlagen für das 

Erwirtschaften von Wohlstand zu schaf-

fen. Die gute Wirtschaftslage ist als Frei-

fahrtschein zum Ausruhen missverstan-

den worden. Ich hoffe, das rächt sich 

nicht. Die Politik muss mehr Wirtschaft 

wagen.

Zweitens: Seit 2008 gab es in der Steuer-

politik keine nennenswerten Entlastun-

gen für Unternehmen, dafür viele Mehr-

belastungen. Die Politik der Verschärfun-

gen muss ein Ende finden. Stattdessen 

muss Steuerpolitik endlich als Standort-

politik begriffen werden.

Drittens: Auf Weltklasse-Niveau bleiben 

wir, wenn die EU gestärkt wird. Die EU ist 

nicht das Problem, die EU ist die Lösung. 

Die deutsch-französische Zusammenar-

beit muss eine entscheidende Rolle spie-

len, um die Wirtschafts- und Währungs-

union zu vertiefen. Die Globalisierung auf 

Grundlage unserer europäischen Werte 

und Standards können wir nur mithilfe 

von EU-Freihandelsabkommen wirksam 

gestalten. Denn für sich allein ist jede Na-

tion in Europa zu bedeutungslos im welt-

weiten Wettbewerb. Vergessen wir nicht: 

In Deutschland hängt jeder vierte Arbeits-

platz am Export, in der deutschen Industrie 

sogar jeder zweite.

Vielen Dank für das Gespräch! �

Die CG Gruppe AG ist ein 
deutscher Projektentwickler 
mit eigener Baukompetenz. 
Das bundesweit agierende 
Unternehmen gestaltet seit 
über 20 Jahren die Entwick-
lung, bauliche Umsetzung 
und Vermarktung von Wohn- 
und Gewerbeimmobilien. 
In den kommenden Jahren 
wird an neun Standorten 
ein Bauvolumen von rund 
1,4 Mio. Quadratmetern 
realisiert. Kerngeschäft des 
Unternehmens ist der Miet-
wohnungsbau für institutio-
nelle Investoren. In diesem 
Segment ist die CG Gruppe 
in Deutschland marktfüh-
rend. Am Standort Berlin 
werden derzeit sieben Bau-
projekte in ausgesuchten 
Lagen entwickelt – insge-
samt entstehen hier rund 
1.850 Wohnungen.  

CG GRUPPE AG
Wilmersdorfer Str. 39

10627 Berlin
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Die Sogwirkung ist groß und sie ist bislang ungebrochen: Schöpferisch 
tätige Menschen kommen in Scharen nach Berlin, rund 10.000 Künstler 
sollen inzwischen in der deutschen Hauptstadt tätig sein. Als Kreativ-
standort spielt die deutsche Hauptstadt in der ersten Liga und muss sich 
hinter New York, London und Paris nicht verstecken – trotz steigender 
Mieten auch für Ateliers und Werkräume. 

Wer aber den Kunststandort in Gänze erfassen will, muss neben dem 
schöpferischen Potenzial auch das merkantile in den Blick nehmen. Als 
Markt- und Handelsplatz für Kunst macht Berlin selten großen Sprünge, 
die hohen Umsätze werden woanders gemacht. Warum kann der Berliner 
Kunstmarkt trotz lebendiger Galerienszene mit dem Künstlerstandort 
nicht Schritt halten? Eine von vielen Fragen, die wir auf den folgenden 
Seiten in den Blick nehmen. 

Titelthema:

 Kunststandort Berlin
Ein Hotspot für Künstler, 
eine Herausforderung für den Kunsthandel
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Global unterwegs,
in Berlin zuhause
Text Christiane Meixner

Zehntausend können nicht irren. So viele Künstler leben aktuell in der 

Hauptstadt. Wann immer die Sprache auf Berlin und die zeitgenössi-

sche Kunst kommt, kursiert diese imposante Zahl. Dabei handelt es 

sich natürlich um eine Schätzung, jeder Versuch einer konkreten Zählung 

scheitert am disparaten Berufsbild. Manche der Künstler machen Millionen- 

umsätze, andere finanzieren sich durch Nebentätigkeiten – etwa in den Ate-

liers ihrer berühmten Kollegen – und treiben in der übrigen Zeit die eigene 

Karriere voran. In den freien Projekträumen entsteht einiges, das gar nicht 

zum Verkauf gedacht ist und bloß für die Dauer der Ausstellung existiert: 

Aktionen, Performances oder temporäre Installationen, die außerhalb der 

Schau keinen Sinn ergeben. Und doch sehen sich alle Produzenten als Künst-

ler, die mehr oder weniger gut von ihrer Arbeit leben. 

Auch die Fakten, aus der diese Zahl resultiert, sind beeindruckend: Rund 

5.000 Künstler aus Berlin werden von gut 300 in Berlin ansässigen Galeristen 

vertreten und hier ausgestellt. Der Landesverband Berliner Galerien (lvbg) 

geht davon aus, dass auf jeden davon ein zweiter Künstler kommt, der sich 

entweder selbst vermarktet oder von einer internationalen Galerie in London, 

Paris oder New York betreut wird. Für diese These spricht vor allem eine 

Tatsache: Auf jeder Ausstellungseröffnung hört man seit Jahren Spanisch, 

Französisch, Russisch und natürlich Englisch. Die Künstler sind selbst global 

unterwegs, Berlin ist ihr Heimathafen.

Nach wie vor the place to be
Was sie verbindet? Die Überzeugung, das hier sei nach wie vor the place to 

be. Auch wenn das Argument der billigen Ateliers, das all die Jahre als erstes 

kam, schon länger nicht mehr stimmt. Viele Gebäude wurden temporär zum 

Arbeiten genutzt und sind inzwischen verkauft oder saniert. Die neuen Mie-

ten rechnen sich für die vormaligen Mieter oft nicht mehr. 2011 veröffent- 

lichte das in Berlin ansässige Institut für Strategieentwicklung (IFSE) die Er-

gebnisse einer Umfrage unter hier lebenden Künstlern. Knapp zwei Drittel 
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von ihnen verfügten demnach über ein jährliches Einkommen bis maximal 

12.000 Euro. Umsätze, die ernüchtern und sich häufig nur durch Idealismus 

kompensieren lassen. Ihnen stehen Protagonisten wie Anselm Reyle gegen-

über, dessen Kreuzberger Atelier in Hochzeiten mehr einer Factory mit 50 

Assistenten und monatlichen Umsätzen von 800.000 Euro glich. Sammler  

in aller Welt wollten ein Streifen- oder Folienbild von Reyle. Und Reyle lie- 

ferte zuverlässig, bevor er sich 2014 für eine Auszeit entschied. Im vergan- 

genen Jahr wurden erstmals wieder neue Arbeiten von ihm in einer Galerie zu 

sehen: getöpferte Objekte, die zwischen 12.000 und 65.000 Euro kosten 

sollten.

Berlins Kunstmarkt ist ein Ort der Kontraste. Hier fließen auch große Sum-

men: 200.000 Euro für ein abstraktes Gemälde von Katharina Grosse, 80.000 

Euro für die Figurenbilder von Norbert Bisky, 130.000 Euro für ein zweifarbi-

ges Quadrat aus Aluminium von Gerold Miller. Alle drei stellen international 

aus, haben treue Sammler und eine prägnante künstlerische Handschrift, die 

ihre Arbeiten unverwechselbar macht. Ihre Berliner Galerien sind entspre-

chend vernetzt und auf wichtigen Kunstmessen präsent.

Vorbei die Zeit der Experimente
Auch die Umsätze der hiesigen Galerien driften weit auseinander. Die Zeit 

der Experimente, als Enthusiasten vor allem im Scheunenviertel billige Laden-

lokale anmieteten, um dort zeitgenössische Kunst auszustellen, ist vorbei. 

Manche haben sich zu florierenden Galerien entwickelt wie Eigen + Art in 

der Auguststraße, Neu oder Neugerriemschneider in unmittelbarer Nach-

barschaft. Andere kollaborieren. Zum Beispiel Feldbusch Wiesner mit Jette 

Rudolph, die jüngst in neue Räume in der Jägerstraße gezogen sind. Und  

einige haben in den vergangenen Jahren aufgegeben. Mit der Schließung der 

Galerien Bourouina und Silberkuppe im Frühjahr, von Micky Schubert vor 

einigen Wochen und dem Rückzug von Delmes & Zander nach Köln muss  

die Stadt gerade mehrere Lücken verkraften. Es mag zu verschmerzen sein 

angesichts der Gesamtzahl. Und doch ist es ein schleichender Rückgang:  

50 Galerien weniger zählt der Landesverband seit 2012. Ein Signal für die 

zunehmend schwierige Situation. Für Druck sorgen steigende Mieten,  

wachsende Kosten etwa für Messen, die immer wichtiger beim Handel  

mit Kunst werden, und nicht zuletzt politische Entscheidungen. 2014 etwa 

wurde die Anhebung der Mehrwertsteuer für Kunst von sieben auf 19 Pro-

zent beschlossen. Sie benachteiligen die Galeristen im internationalen Wett-

bewerb.

i Lesen Sie weiter
auf Seite 26.
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Schwieriger Wettbewerb

Jüngst saß mit Johann König einer ihrer erfolgreichsten Vertre- 

ter auf dem Podium. In der Kantine des Berghain wurde zur Ber-

lin Art Week ein ganzes Wochenende lang über Kunst gespro-

chen – und der Mittdreißiger machte seinen Frust öffentlich. Ein 

Künstler könne seine Arbeiten aus dem Atelier heraus mit sieben 

Prozent Mehrwertsteuer verkaufen. London und die USA, wo 

große Messen wie die Frieze, die Armory oder Art Basel Miami 

Beach stattfänden, hätten ähnlich günstige Steuersätze. In 

Deutschland ansässige Galerien müssten dagegen noch Abga-

ben für die Künstlersozialkasse von rund vier Prozent auf ihre 

Umsätze entrichten. So sei man nicht konkurrenzfähig. 

Erfolgreiche Künstler können sich aussuchen, welcher ihrer inter-

national agierenden Galeristen die Arbeit verkauft – und Samm-

ler, wo sie kaufen wollen. Bei Werken von Katharina Grosse, die 

König in seinem Programm vertritt, macht die Differenz einiges 

aus. Da in Berlin bekanntermaßen auch nicht die großen Ge-

schäfte liefen, schloss der Galerist, käme irgendwann die Frage 

auf, weshalb man nicht in ein anderes Kunstzentrum umzöge. 

Irgendwann? Johann König hat sich bereits umgeschaut und er-

öffnet bald eine Dependance in London.

 

Man kann nur hoffen, dass es beim Zweithandelssitz bleibt. 

Denn die Galerien sind ein wichtiges Scharnier zwischen Kunst 

und Handel. Viele Absolventen der beiden hiesigen Kunstaka- 

demien, der Universität der Künste (UDK) und der Kunst- 

hochschule Weißensee, werden nach anfänglichen, selbst or-

ganisierten Projekten zum ersten Mal für ein größeres Publi- 

kum überhaupt in Galerien sichtbar. Stars wie Chiharu Shiota  

mit ihren Faden-Installationen oder Youngster wie der 1987  

geborene Julian Charrière, der bei Olafur Eliasson studiert  

hat, haben ihre Karrieren in Berliner Galerien begonnen. Noch 

bespielen diese in der ganzen Stadt eine Fläche von rund  

50.000 Quadratmetern mit knapp 2.500 Ausstellungen jähr- 

lich. Orte wie die ehemalige Kirche St. Agnes in Kreuzberg,  

die König über Jahre saniert und zum Showroom umgebaut  

hat, sind Leuchttürme unter diesen Orten. Und überall herrscht, 

im Gegensatz zu Museen und anderen Institutionen, freier  

Eintritt.

Letztere betreiben auch keine Aufbauarbeit. Sie laden Künstler 

ein, die bereits einen Namen haben. An die 200.000 Euro in-

vestiert ein Galerist bis dahin, unter anderem in die Produktion 

von Skulpturen oder die professionelle Rahmung von Bildern, 

in Texte von Kunsthistorikern, Kataloge, Messeauftritte, Trans-

porte – und manchmal für die Miete der Ateliers. Davon pro- 

fitiert Berlin. 

Galerien als Wegbereiter
 „Der Kunstmarkt ist ein bedeutender Standort- und Wirt-

schaftsfaktor für die Hauptstadt“, weiß Tanja Mühlhans als 

Leiterin der Kreativ- und Medienwirtschaft des Senats. Sie hat 

Künstler, Galerien und Auktionshäuser im Blick: „An die 2.900 

Unternehmen im Kunstbereich schaffen über 6.800 Jobs und 

erwirtschaften über 610 Millionen Euro Umsatz jährlich.“

Für solche Summen sorgen nicht zuletzt Auktionshäuser wie 

Grisebach mit ihren Highlights. Wenn in der Fasanenstraße wie 

im Herbst 2014 eine Zeichnung von Adolph Menzel zum Rekord-

preis von 3,5 Millionen Euro versteigert wird oder vergangenes 

Jahr ein Stillleben von Max Beckmann für 3,2 Millionen Euro, 

dann spielt Berlin in solchen Momenten in der internationalen 

Liga. Globale Häuser wie Christie’s oder Sotheby’s haben seit 

1989 immer mal wieder ihre Chancen in der Stadt getestet und 

sich am Ende für Repräsentanzen entschieden: Experten schät-

zen den Wert von Werken, die private Sammler verkaufen möch-

ten, und entscheiden, ob sie in London oder New York verstei-

gert werden sollen. Grisebach oder Bassenge setzen ihre eigene 

Expertise und Sammler mit einem Faible für Kunst des 19. und 

20. Jahrhunderts dagegen. Spektakuläre Verkäufe wie zuletzt 

2015 bei Christie’s in New York, wo Picassos „Frauen von Algier“ 

für 157 Millionen Euro den Besitzer wechselten, sind hierzulande 

allerdings undenkbar. 

Um die Dimensionen im Kunsthandel zu verdeutlichen, genügt 

eine Zahl, die ebenfalls vom Institut für Strategieentwicklung 

stammt. Demnach erwirtschafteten alle deutschen Galerien  

für Gegenwartskunst zusammen 2013 einen Umsatz von rund 

450 Millionen Euro. Ein Galerist wie der US-Amerikaner Larry 

Gagosian, der ein weltumspannendes Imperium von 17 Depen-
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dancen führt, nahm in derselben Zeit fast 700 Millionen Euro ein. 

Solche Vergleiche machen es schwer, in den hiesigen Galeristen 

Vertreter einer Branche zu sehen, die schnelles Geld mit Art 

Flipping – dem offensiven Handel mit Kunst als Investment – 

verdienen. Gerade die jungen Künstler, denen sich viele in Berlin 

ansässige Galerien widmen, verkörpern das Gegenteil solcher 

Strategien. 

Wer sich die Mühe einer differenzierten Betrachtung dieses 

Marktes macht, kommt schnell zu ähnlichen Einsichten. Berlins 

Atelierbeauftragter setzt sich in seinem „Masterplan Art Studios 

2020“ das ehrgeizige Ziel von 2.000 zusätzlichen Ateliers, die in 

den nächsten Jahren entstehen sollen. Das ist längst nicht genug 

für jene 10.000, die in der Stadt leben sollen – aber immerhin ein 

kreativer Raum für einige von ihnen. 
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Christiane Meixner, Kulturjournalistin, schreibt unter ande-

rem für den Tagesspiegel, das Magazin Weltkunst und die 

ZEIT.  
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VIP-Gäste der Berlin Art Week und VBKI-Mitglieder besuchen den Gewinner des VBKI-Preises BERLINER GALERIEN: die Sexauer Gallery in Weißensee.
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Art Week Berlin, Art Berlin … – heißer 

Kunststandort oder nach wie vor kleine 

Schwester von London und New York? 

Der Vergleich hinkt insofern, als Berlin 

25 Jahre nach der Wiedervereinigung auf 

dem Kunstmarkt eine Sonderstellung ein-

nimmt. Platzhirsche wie London, Miami 

oder New York sind historisch gewach-

sene Kunststandorte. Berlin dagegen ist 

bislang nicht die Hauptstadt der Kunst-

mäzene, der Reichen oder der Industriel-

len. Gleichzeitig hat Berlin andere Qua-

litäten, die immer mehr junge Künstler, 

Kreative und Querdenker anziehen. Es 

gibt hier eine sehr aktive Künstler- und 

eine starke Galerien-Szene. In keiner an-

deren Stadt finden sich so viele Start-ups 

und Neugründungen wie hier. Das Kom-

petenzzentrum des Bundes für Kultur- und 

Kreativwirtschaft ist auch aus diesem 

Grund 2016 nach Berlin gezogen. Diversi-

tät ist das Pfund, mit dem die Hauptstadt 

auf dem Kunstmarkt wuchern kann. Viele 

bildende Künstler und Künstlerinnen sind 

hierhergekommen: zum Studium, zu Ver-

nissagen oder zum Arbeiten hergekom-

men, wie zum Beispiel Monica Bonvicini, 

Tatjana Doll, Isa Genzken oder Olafur 

Eliasson. In Berlin finden sie zuverlässige 

und inspirierende Arbeitsbedingungen 

für ihre Kunst. Die hiesige Vielfalt an Aus-

stellungs- und Entfaltungsmöglichkeiten 

gibt es in dieser Form nur noch selten in 

anderen Metropolen. 

Davon zeugt auch die Art Week Berlin im 

September. Dort warten auf die Besucher 

spannende Kunstereignisse, wie es sie so 

konzentriert im Ausland kaum gibt: Vernis-

sagen zu bekannten und noch zu entde-

ckenden Künstlern, Preisverleihungen, Po-

dien, Künstlerfilme, eine Retrospektive des 

Künstlers Harun Farocki, der zusammen 

mit Christian Petzold mit dem Drama

 „Die innere Sicherheit“ 2001 den Deut-

schen Filmpreis in Gold gewann, sowie 

zwei Kunstmessen an sehr ungewöhnlichen 

Orten. Genauso gespannt dürfen wir sein 

auf die Premiere der art berlin im Herbst 

2017, die sich zusammen mit der art berlin 

contemporary und der Art Cologne in der 

Station neu präsentieren wird.

Die Tatsache, dass sich an den beiden 

Messen in Berlin auch wieder zahlreiche 

Galerien nicht nur aus dem europäischen 

Ausland, sondern auch darüber hinaus 

beteiligen, zeigt die internationale Anzie-

hungskraft Deutschlands und Berlins.

Das Kulturgutschutzgesetz wurde in der 

Kunstmarktszene sehr kritisch aufgenom-

men. Wie sehen Sie die Chancen und Ri-

siken für den Kunststandort Deutschland 

allgemein und Berlin im Besonderen?

Der von einigen Marktteilnehmern sehr 

plakativ an die Wand gemalte Niedergang 

 Drei Fragen an … 
 Monika Grütters
Staatsministerin für Kultur und Medien
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des deutschen Kunstmarktes durch das Gesetz ist nicht einge-

treten. Ganz im Gegenteil: Während die Auktionsumsätze in 

Großbritannien – einem der führenden Kunstmärkte weltweit 

neben den USA und China – im vergangenen Jahr tatsächlich 

um ein Viertel eingebrochen sind, vermelden die deutschen 

Auktionshäuser sowohl für das vergangene als auch für das 

laufende Geschäftsjahr ganz außerordentliche Ergebnisse. Das 

Kunsthaus Lempertz spricht zur Halbjahresbilanz 2017 von ei-

nem „sehr großen Erfolg“ der Berlin-Auktion und verkündete im 

Mai sogar einen Weltrekord. Ähnlich gute Auktionsergebnisse 

vermeldet die Villa Grisebach für ihre Frühjahrsauktion 2017 mit 

einem Umsatz von insgesamt 17,7 Millionen Euro an nur vier 

Auktionstagen. Auch bei Van Ham wurden 2017 nach eigenen 

Angaben Rekordsummen in den Auktionen erzielt. Auch aus 

München gibt es gute Nachrichten: Ketterer Kunst gab im Juli 

2017 gestiegene Umsätze im Vergleich zum Vorjahr bekannt. 

Daran zeigt sich ganz deutlich: Viele der Befürchtungen rund um 

das neue Kulturgutschutzgesetz waren reichlich übertrieben. 

Das lässt sich auch daran erkennen, dass die seither beantragten 

Genehmigungen für eine Ausfuhr in den EU-Binnenmarkt mit 

gut 700 weit unter den vom Kunsthandel befürchteten 10.000 

Anträgen pro Jahr lagen.

Woran liegt das? Auf Deutschland entfielen 2016 etwa 3 Pro-

zent des weltweiten Umsatzes von insgesamt rund 40 Milliarden 

Euro am Kunstmarkt. Wir haben hier also einen kleinen, aber 

durchaus hochwertigen Markt mit einem eigenen Schwerpunkt 

auf zeitgenössischer Kunst. Und gerade diese zeitgenössische 

Kunst ist vom Kulturgutschutzgesetz in keiner Weise betroffen. 

Darauf habe ich von Anfang an hingewiesen.

Ihr Hoheitsgebiet ist die Kultur bundesweit, welche Empfehlung 

könnten/möchten Sie den Kunstmarktakteuren (Galeristen/Künst-

lern) zur Stärkung des Berliner Kunstmarktes geben?

Wir sollten bei der Entwicklung Berlins zu einem internationalen 

Kunststandort das zusammenbringen, was Berlin ausmacht: die 

große Offenheit für Neues, aber auch diese gewisse Eigensinnig-

keit, ja manchmal Sturheit, mit der man an Bewährtem festhält – 

das ist die Mischung, die Berlin einzigartig macht. Mein Wunsch 

an die Berliner Kunstmarktakteure: mehr selbstverständliches 

Miteinander, dass sie sich gemeinschaftlich für die Messe in ihrer 

Stadt engagieren, dass sie Stolz entwickeln für ein Projekt mit 

internationaler Ausstrahlung wie die art week berlin. Deswegen 

ist es wichtig, dass die art berlin als Kunstmesse ein Erfolg wird 

und uns in ein paar Jahren genauso selbstverständlich über die 

Lippen gehen wird wie die Art Basel.
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 Zur Person:
Prof. Monika Grütters (CDU) ist seit dem 17. Dezember 
2013 Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Me-
dien. Ende 2016 wurde die Kulturpolitikerin zudem Landes-
vorsitzende der Berliner CDU. 
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Sexauer Gallery ausgezeichnet 
10.000 Euro Preisgeld und viel Anerkennung  

für Newcomer-Galerie aus Weißensee
_____________________________

Text Sebastian Thomas
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Premiere zur Berlin Art Week: Am 15. September hat der 

VBKI erstmals den mit 10.000 Euro dotierten VBKI-Preis 

BERLINER GALERIEN verliehen. In Würdigung des Aus-

stellungsprojekts „Come out (to show them)“ der Künstlerin  

Caroline Kryzecki fiel die Wahl der Expertenjury auf die Sexauer 

Gallery aus Berlin-Weißensee. Auch die beiden weiteren Finalis-

ten, die Galerien KM und Katharina Maria Raab, wurden ausge-

zeichnet. Beide erhielten neben viel Anerkennung und Applaus 

jeweils eine Jahresmitgliedschaft im VBKI und im Landesverband 

Berliner Galerien (lvbg). Ziel des von VBKI und lvbg in Koopera-

tion mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Be-

triebe/Projekt Zukunft ins Leben gerufenen Preises ist es, auf 

die bedeutende Rolle der Galerien für den Kunststandort Berlin 

aufmerksam zu machen.  

 „Als weiche Standortfaktoren tragen Kunst und Kultur in beson-

derer Weise dazu bei, das Image und den Ruf Berlins in der gan-

zen Welt zu formen“, sagte VBKI-Präsident Markus Voigt zu 

V.l.n.r.: Ekatherina Köhler, Projektassistenz lvbg, Künstlerin Sonya Schönberger, Galeristin Katharina Maria Raab, Künstlerin Adriana Arroyo, Galeristin Nina Mentrup (Galerie 
KM), Bernd Wieczorek, Vorsitzender des VBKI-Kulturausschusses, Anemone Vostell, Geschäftsführerin des lvbg, Galerist Jan-Philipp Sexauer (Sexauer Gallery), Träger des 
VBKI-Preises BERLINER GALERIEN 2017, Künstlerin Caroline Kryzecki, Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters, Henner Bunde, Staatssekretär bei der Senatsverwaltung 
für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Werner Tammen, Vorsitzender des lvbg und VBKI-Präsident Markus Voigt

Foto links (Marcus Schneider): „Come out (to show them)“ von Caroline Kryzecki in der Sexauer Gallery



Beginn der feierlichen Preisverleihung vor 

rund 200 Gästen im Goldberger Saal des 

VBKI. „Diese Leistung wollen wir würdi-

gen, und dabei legen wir einen besonde-

ren Akzent auf die Rolle der mehr als 300 

Berliner Galerien. Schließlich wünschen 

wir Kaufleute und Bürger dieser Stadt, 

dass Kunst nicht nur in Berlin entsteht, 

sondern auch hier verkauft werden kann!“

Grütters: Galeristen 
leisten bedeutende 
Pionierarbeit
Auch Kulturstaatsministerin Prof. Monika 

Grütters lobte in ihrer Festrede die Pio-

nierarbeit, die Galeristen als Vermittler 

zwischen Künstlern und Kunstliebhabern 

für die Rezeption zeitgenössischer Kunst 

leisteten. „Deshalb freue ich mich sehr über 

die Initiative des VBKI, zusammen mit 

dem lvbg einen Preis für junge Galerien in 

der Hauptstadt ins Leben zu rufen und 

damit über ein einzelnes, herausragendes 

Ausstellungsvorhaben hinaus auch den 

nicht unerheblichen Anteil einer starken 

Galerieszene am erneuten Aufstieg Ber-

lins zu einer Kunstmetropole mit welt-

weiter Strahlkraft zu würdigen“, so Prof. 

Grütters. 

Henner Bunde, Staatssekretär bei der Se-

natsverwaltung für Wirtschaft, Energie 

und Betriebe, sagte in seinem Grußwort:   

 „Berlin ist einer der wichtigsten Kunst-

standorte Europas. Mit unserer Beteili-

gung am VBKI-Preis BERLINER GALERIEN 

wollen wir insbesondere dem Engage-

ment einer neuen Generation an Galeris-

tinnen und Galeristen in der Hauptstadt 

unsere Anerkennung zollen.“ Anschlie-

ßend würdigte Werner Tammen, Vorsit-

zender des lvbg, in seiner Laudatio die 

Leistungen aller drei Finalisten. 

Monumentale
Rauminstallation

Die mit dem VBKI-Preis ausgezeichnete 

Galerie von Jan-Philipp Sexauer (gegrün-

det 2013) präsentiert die Werke Caroline 

Kryzeckis auf ganz besondere Weise: 

Über 700 handgefertigte Siebdrucke be-

decken die gesamte Bodenfläche der groß-

räumigen Galerie. Der Ausstellungsbesu-

cher findet sich in einem monumentalen 

Zeichnungsraum wieder, der flirrende 

optische Effekte erzeugt. Diese visuellen 

Irritationen sind Ergebnis der besonderen 

Zeichentechnik der in Berlin lebenden 

Künstlerin, die einer strengen, an digitale 

VBKI Spiegel # 248 I Titelthema: Kunststandort Berlin

Galerist Jan-Philipp Sexauer (l.) im Gespräch mit VBKI-Mitgliedern Kulturstaatsministerin Grütters hält die Festrede.
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VBKI-Präsident Markus Voigt (r.) und der Vorsitzende des VBKI-Kulturausschusses, Bernd Wieczorek, überreichen dem Galeristen Jan-Philipp Sexauer den Scheck  
über 10.000 Euro Preisgeld. Links die Künstlerin Caroline Kryzecki.

Produktionsprozesse erinnernden Syste-

matik folgt – allerdings mit den kleinen 

Fehlern und Abweichungen versehen, die 

handgefertigte Zeichnungen notwendiger-

weise mit sich bringen. 

Der Experten-Jury des VBKI-Preises BER-

LINER GALERIEN gehörten an: Christiane 

Meixner, Kritikerin Der Tagesspiegel – 

Kunst & Markt, Tina Sauerländer, Kurato-

rin peer to space, Thomas Schulte, Inhaber 

Galerie Thomas Schulte, und Bernd Wie-

czorek, VBKI-Präsidiumsmitglied und Vor-

sitzender des VBKI-Kulturausschusses.

Im Anschluss an die feierliche Preisverlei-

hung fand eine geführte Tour durch die 

prämierten Galerien statt. Künstlerin Sonya Schönberger von der ebenfalls prämierten Galerie Katharina Maria Raab
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„Man muss aufpassen, 
dass der Markt nicht woanders 

stattfindet“

© envfx – stock.adobe.com

Kaum jemand verkörpert den Kunststandort Berlin so wie 
Christian Boros und Peter Raue. Beide gehören seit Jahren 
zu den bekanntesten Gesichtern der Berliner Kunstszene 

und haben die Entwicklung der Kunstmetropole maßgeblich 
gefördert und geprägt. 

Christian Boros kaufte 2003 den ehemaligen Reichsbahnbunker 
Friedrichstraße in Mitte, um dort seine mehr als 700 Werke 

umfassende Sammlung unterzubringen und der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Peter Raue ist Gründer des Vereins 

der Freunde der Nationalgalerie und war 31 Jahre lang dessen 
Vorsitzender. Zu Raues vielen Verdiensten zählt es, die große 

MoMA-Ausstellung 2004 in Berlin ermöglicht zu haben. 

Im Interview mit dem Vorsitzenden des VBKI-Kulturausschusses, 
Bernd Wieczorek, sprechen der Medienunternehmer (Boros) 

und der Rechtsanwalt (Raue) über die Ursprünge ihrer 
Sammelleidenschaft, verfehlten Städtebau und die Zukunft 

des Kunststandorts Berlin in Zeiten der Gentrifizierung.

_______________________________

Fragen Bernd Wieczorek · Text Sebastian Thomas
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Herr Boros, Herr Prof. Raue, wie entstand bei Ihnen beiden die 

Liebe zur Kunst und wie hat sie Einfluss auf Ihr Leben genommen?

Boros: Für mich ist, um Joseph Beuys zu zitieren, Kunst „food für 

thought“. Kunst hat mich sowohl als Persönlichkeit geprägt als 

auch früh meinen Wunsch geformt, beruflich selbständig zu sein. 

Künstler sind stets Herr des Geschehens, sie sind frei, sie trauen 

sich etwas. Das hat mich immer fasziniert. 

Und letztendlich hat mich diese Faszina-

tion auch nach Berlin geführt. 

Erzählen Sie. 

Boros: Mich hat die lebendige Berliner Ga-

lerienszene der 90er Jahre magisch angezo-

gen. Meine Frau und ich sind fast jedes Wo-

chenende aus dem Rheinland hierherge-

kommen und haben uns mit Gleichgesinn-

ten – Künstlern, Sammlern – getroffen. So 

habe ich mich in diese Stadt verliebt. Und irgendwann war es dann 

konsequent, dauerhaft hier zu sein. Ich habe meinen Lebensmittel-

punkt nach Berlin verlegt, meine Sammlung hierhergebracht und bin 

mit meinem Unternehmen hergezogen. Also ein dreifacher Umzug.

Wie war das bei Ihnen, Herr Raue? 

Raue: Ich habe mich der Kunst ganz anders genähert als Chris-

tian Boros. Ich hatte ein schwieriges Elternhaus und habe weder 

als Sportler eine gute Figur abgegeben noch habe ich als Pfad-

finder besondere Meriten geerntet. Für mich war die Kunst früh 

der Raum, in den ich mich zurückziehen konnte. Eine Art Gegen-

welt, aus der ich Kraft gezogen habe. 

Boros: Zwei Welten? Aber inzwischen ist die Kunst doch in 

jedem Winkel Ihres Lebens, Ihres Alltags präsent. Es gibt doch 

diesen wunderbaren Satz „Kunst ist kein Urlaub“ … 

Raue: Stimmt, was uns unterscheidet, ist wohl eher der Aus-

gangspunkt. Hier die Inspirationsquelle, dort die Gegenwelt, die 

natürlich im Laufe der Zeit immer mehr Kraft entfaltet und die 

Persönlichkeit prägt. Man kann nicht alle Romane von Thomas 

Bernhard und Thomas Mann lesen ohne ein Gespür für Sprache 

zu entwickeln. 

Aus der ersten Beschäftigung mit der Kunst hat sich bei Ihnen 

beiden etwas Großes entwickelt. Hier eine monumentale Samm-

lung, die sich in einem ebenso monumentalen Bauwerk manifes-

tiert. Dort ein Gedankengebäude, das maßgeblich Anteil an der 

Entwicklung des Kunststandorts Berlin 

hat. Besteht bei so viel Erfolg nicht Ge-

fahr, dass die Beschäftigung mit Kunst in 

etwas Geschäftsmäßiges abgleitet? 

Raue: Nein. Das Sammeln ist einfach eine 

Krankheit, die unheilbar ist. Man kauft 

Arbeiten, obwohl man sie nicht mehr hän-

gen kann. Bei Christian Boros ist das noch 

viel dramatischer als bei mir. Im Grunde 

tut man etwas, das überflüssig und sinn-

los ist. Aber die Liebe zu einem Werk oder 

zu einem Künstler ist immer sinnlos – und deshalb wunderbar.

Boros: Es mag paradox klingen, was Peter Raue sagt: Bilder zu 

kaufen, ohne den entsprechenden Platz an der Wand zu haben. 

Denn das ist ja eigentlich die Funktion, die man gemeinhin 

Kunstwerken zuordnen: den Raum zu schmücken. Aber: Kennen 

Sie einen leidenschaftlichen Briefmarkensammler, der mit seinen 

Marken die Post frankiert? Oder einen Münzsammler, der mit sei-

ner Sammlung Zigaretten kauft? Es geht nicht um den einfachen 

Nutzen. Man muss zwischen Kunstkäufern und Kunstsammlern 

unterscheiden: Die einen hören auf, wenn die Wohnzimmerwände 

voll sind. Den anderen, den Sammlern, geht es nicht um den ma-

teriellen Besitz einer weiteren beschmierten Leinwand. Es geht 

vielmehr um eine Haltung, die einen anregt und aufregt. Es ist die 

Haltung, die einen interessiert – und die man dann haben muss. 

Und Berlin bietet Ihnen einen großen Fundus an interessanten 

Haltungen? 

Boros: Die Frage nach dem Kunststandort muss man differen-

ziert beantworten. Klar ist: Diese Stadt übt eine ungeheure 

Anziehungskraft auf Künstler aus, weit stärker als London oder 

Christian Boros Foto: Magnus Reed

i Lesen Sie weiter
auf Seite 36.
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New York. Künstler aus der ganzen Welt kommen hierher, weil 

sie hier ideale Produktionsbedingungen vorfinden. Unter die-

sem Gesichtspunkt ist Berlin aus meiner Sicht weltweit klar die 

Nummer eins – und das Potenzial ist noch längst nicht ausge-

schöpft. Was sich allerdings verändert hat, ist Berlins Rolle als 

Kunstmarkt. Noch in den 90er Jahren entfaltete Berlin auch als 

Markt einen starken Sog. Damals tummelten sich hier Käufer 

aus Miami, London und New York. In dieser Hinsicht hat Berlin 

in den vergangenen Jahren an Attraktivität verloren. Die Gale-

rienszene in ihrer heutigen Form sehe ich durchaus gefährdet. 

Man muss sehr aufpassen, dass der Markt nicht woanders statt-

findet.   

Raue: Ich teile die Einschätzung, will allerdings noch etwas hin-

zufügen: Es ist schon richtig, derzeit ist Berlin für Künstler unge-

heuer attraktiv. Das muss aber nicht auf ewig so bleiben. Als 

die Türkei noch ein Land war, in das man reisen konnte, hatte 

Istanbul durchaus das Potenzial, Berlin als Künstlerstandort Kon-

kurrenz zu machen. 

Leidet Berlin darunter, dass hier zu wenig Geld vorhanden ist? 

Gibt es bei uns zu wenig reiche Menschen, die sich Kunst leisten 

können?

  

Raue: Das spielt sicherlich eine Rolle. Es ist schon unglaublich, 

was in Frankfurt, im Rheinland oder auch im süddeutschen 

Raum an Geld sitzt. Die Berliner Galeristen leisten Enormes. 

Sie werden aber kaum jemanden finden, der von sich sagt, mir 

geht es finanziell ganz prima. Und leider ist auch niemand 

von den ganz großen, international tonangebenden Galeristen 

vor Ort. In Berlin gibt es weder einen Gagosian noch einen 

Ropac.  

Wir zeigen Ihnen wie.

Noch schneller 
�������	�
�	���
��

Neue Technologien, rasante Digitalisierung und veränderte Kundener-
wartungen stellen weltweit die Geschäftsmodelle auf den Kopf. Unsere 
Spezialisten helfen mit innovativem Denken und konkreten Lösungen, 
den Wandel zu meistern – zugeschnitten auf Ihre Anforderungen vor Ort. 
Erfahren Sie mehr unter www.kpmg.de/berlin

Heute. Für morgen. Für Berlin.

Kontakt:  
Frank Wiethoff, T +49 30 2068-4800, fwiethoff@kpmg.com
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Herr Boros, was meinen Sie? Fehlt das 

Geld? 

Boros: Naja, die Sammler und Käufer 

müssen ja nicht notwendigerweise in 

der Stadt leben, in der sie kaufen. Aber 

sie müssen natürlich zu Besuch kom-

men. Ich fürchte, dass Berlin von den 

Reiserouten dieser kaufwilligen Kunst-

Crowd zunehmend verschwindet. Es 

wird seltener ein Zwischenstopp zwi-

schen den Biennalen eingelegt. Wir 

müssen uns dringend Gedanken ma-

chen, woran das liegt – und wie man 

das ändern kann … 

 ... zumal schöpferische Kraft ja im Über-

fluss vorhanden ist. Haben wir schlicht-

weg ein Vermarktungsproblem?

Raue: Da bin ich mir nicht sicher. Das Gallery-Weekend, in Berlin 

erfunden, findet doch heute weltweit zahlreiche Nachahmer. 

An Innovationskraft scheint es nicht zu fehlen … 

Boros: … aber möglicherweise an Abstimmung. Mir ist es zum 

Beispiel ein Rätsel, warum bei uns die Galerien völlig entkoppelt 

von den anderen Kulturinstitutionen agieren. Hier eröffnet eine 

Carl Andre-Ausstellung eine Woche vor Beginn des Gallery 

Weekend. Warum stimmt man sich nicht besser ab? Warum 

tut man sich nicht zusammen? Es muss doch das gemeinsame 

Ziel aller am Kunststandort Berlin Interessierten sein, Kräfte zu 

bündeln, um den genius loci zu fördern. Ich denke, da sind Eitel-

keiten im Spiel. Eitelkeiten, die Sie beispielsweise in New York 

oder London in dieser Form nicht finden.  

Ist der Leidensdruck noch nicht stark genug? 

Boros: Ja, vielleicht brauchen wir eine Krise, um endlich aufzuwa-

chen. Unter Kaufleuten gibt es eine einfache Regel: Ein Schuh-

geschäft wird dort eröffnet, wo es schon fünf oder besser 

zehn weitere Schuhgeschäfte gibt. So entsteht zwar Konkurrenz, 

zu einer solchen Schuh-Destination 

kommen aber auch mehr potenzielle 

Käufer. Das lohnt sich am Ende für 

alle. 

Raue: Unsere Galerienszene ist sehr 

zersplittert. Das war schon einmal 

anders: Nach dem Fall der Mauer 

konzentrierte sich die Szene auf Ber-

lin Mitte. Heute verteilen sich die 

Galerien auf Neukölln, Wedding, die 

Potsdamer Straße. Es gibt wenig 

Austausch, jeder macht sein eigenes 

Ding. Die Devise lautet: „Nur nichts 

gemeinsam machen.“ Ausstellungs-

eröffnungen finden zeitgleich statt, 

man muss ich dann entscheiden, wo 

man hingeht. Vielleicht trägt der 

VBKI-Galerienpreis dazu bei, das ge-

meinsame Bewusstsein zu schärfen 

und mehr gemeinsame Aktionen zu planen (z. B. Öffnung der 

Galerie samstags bis 18.00 Uhr!). 

Boros: Unbedingt, wir brauchen mehr Orchestrierung! Und ei-

nen Dirigenten, um im Bild zu bleiben. 

Raue: Es gibt ein weiteres Phänomen, das ich nicht so recht be-

greife: das Mauerblümchendasein der Berliner Museen. Schauen 

Sie sich die Besuchermassen im Pariser Louvre oder in der Mo-

dern Tate in London an. Der Andrang dort ist schon an einem 

normalen Werktag morgens um 10 Uhr so groß, dass man kaum 

hineinkommt. Vergleichen Sie das mal mit den großen Museen 

in Berlin, da sind Sie zum gleichen Zeitpunkt mehr oder weniger 

allein unterwegs. Das Alte Museum ist ein Kleinod, alles erst-

rangig, was man dort an Caspar David Friedrich, an Impressionis-

mus, an Sezession sieht – oder sehen könnte, wenn man denn 

hingehen würde. Anziehungskraft entwickeln hier allein die gro-

ßen Ausstellungen, die ich allerdings derzeit auch vermisse. Vor 

einigen Monaten war ich in London und habe an einem Tag drei 

große Retrospektiven gesehen: Hockney, Tillmans, Rauschen-

berg. Aber was tue ich, wenn mich heute jemand nach meiner 

i Lesen Sie weiter
auf Seite 38.

Prof. Peter Raue vor einer Arbeit von Rebecca Horn Foto: Felix Stang
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Empfehlung für Berlin fragt? Was soll ich ihm sagen? Puh, ja, geh 

mal ins Kolbe-Museum, das hat eine ganz schöne Ausstellung … 

Was ist der Grund für die fehlende, sagen wir, Massentauglich-

keit der Berliner Museen? Haben Sie eine Hypothese? 

Raue: Vielleicht hat es damit zu tun, dass der Louvre, die Tate 

oder das MoMA in New York Touristenmagneten eigenen Ran-

ges sind. Manchen Besuchern mag es gar nicht so sehr um die 

Kunst gehen, sondern vielmehr darum, einen Haken hinter ein 

touristisches „Must“ zu machen. Ein Selfie mit Mona Lisa, und 

die Sache ist geritzt. In Berlin sind das Brandenburger Tor oder 

der Fernsehturm ein solches Muss – und der Besuch der Mu- 

seumsinsel eben nicht. 

Nochmal zurück zum Kunstmarkt. Berlin hat inzwischen eine 

sehr potente Start-up-Szene, der eine oder andere Gründer ist 

heute ein gemachter Mann beziehungsweise eine gemachte Frau. 

Ist diese Entwicklung im Markt schon spürbar?   

Boros/Raue: Ja!

Inwiefern?

Boros: In der Regel handelt es sich ja um sehr kreative und in 

gewisser Weise auch schöpferisch tätige Menschen. Und mein 

Eindruck ist, dass diese Start-up-Generation durchaus ein Faible 

für die Kunst hat. Für viele ist es heute selbstverständlich, regel-

mäßig Galerien zu besuchen und das erste Geld in Kunst zu in-

vestieren – jedenfalls eher, als in einen Ferrari. Insofern zählen 

diese jungen Unternehmer durchaus zu den Hoffnungsträgern 

der Berliner Galeristen. Sie tragen dazu bei, das Geschäft im  

Jahresverlauf zu verstetigen.  

Blick nach vorn – was sind Ihre Wünsche an den Kunststandort 

Berlin? 

Raue: Ich hoffe sehr, dass mal jemand damit beginnt, sich um  

die leidige Gentrifizierungsfrage zu kümmern. Wem der Künst-

lerstandort am Herzen liegt, muss dafür Sorge tragen, dass die 

Künstler hier auch günstig leben und arbeiten können. Verstehen 

Sie mich nicht falsch, ich will keine weiteren Eingriffe in den priva-

ten Wohnungsmarkt. Überhaupt nicht. Aber ich würde mir wün-

schen, dass das Land Berlin sensibler mit seinen zahlreichen Immo-

bilien umgeht. Beispiel Postfuhramt: Für mich ist es schwer zu 

fassen, dass das Land die Immobilie verkauft, ohne mit dem Käu-

fer auszumachen, dass dort auch künftig die Kunst zu Hause sein 

wird. Berlin braucht endlich Stadtplanung mit Sinn und Verstand.  

Boros: Ich sehe das ähnlich. Peter Raue und ich wollen beide 

kein 90er-Jahre-Denkmal errichten. Es geht nicht darum, den 

Status quo zu konservieren. Im Gegenteil: Das Unfertige an Berlin, 

der ständige Wandel macht die Stadt ja gerade für schöpferische 

Menschen attraktiv. Das unterscheidet unsere Stadt beispiels-

weise von Hamburg oder München. Wissen Sie, ich komme aus 

Wuppertal, dort verändert sich nichts. Das ist schrecklich. Berlin 

ist immer in Bewegung, das ist großartig. Aber Veränderung darf 

eben nicht sich selbst überlassen werden, sonst wuchert sie wie 

ein Krebsgeschwür. Aseptische Retortenbauten wie rund um den 

Hauptbahnhof braucht kein Mensch. Gleichzeitig gibt es etwa in 

Kreuzberg keinen Anspruch darauf, in den besten Lagen Ateliers 

für 4 Euro pro Quadratmeter zu mieten. Und wer jedes frisch 

gestrichene Haus als Inbegriff der Gentrifizierung verteufelt, ist 

mindestens naiv. Aber der Wandel braucht intelligente Gestaltung, 

damit es ein Wandel zum Besseren ist. Und klar ist auch: Es wäre 

für uns alle schlecht, wenn Berlin an Kreativität verlieren würde.   

Raue: Wobei diese Angst vor Veränderung bei uns schon sehr 

ausgeprägt ist. Vielleicht sollten wir uns an New York ein Beispiel 

nehmen: In den 60er Jahren war die ganze Kunstwelt in Soho zu 

Hause. Später zog man nach Chelsea … 

Boros: … völlig normal …

Raue: … und jetzt ist man in Brooklyn. Kein Mensch regt sich 

darüber auf. Nur in Berlin – Stichwort Volksbühne – geht die 

Welt unter, wenn sich etwas verändert. Sie geht aber nicht unter. 

Sie geht auf.

Meine Herren, vielen Dank für das Gespräch!
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Transparenz, Information, 
Community-Building 

Wie der digitale Wandel den Kunstmarkt verändert
_______________________________

Text Kilian Jay von Seldeneck

Kilian Jay von Seldeneck (38) leitet das Kunsthaus  
Lempertz in Berlin. Er ist Vizepräsident des Bundes- 
verbands Deutscher Kunstversteigerer und Mitglied 
des Aufsichtsrats der artnet AG. 

Obwohl Sammler gemeinhin nicht als be-

sonders innovationsfreudig gelten, liegt 

die erste Welle der Digitalisierung des 

Kunstmarkts schon rund eine Generation 

zurück: Der in Berlin und New York ansäs-

sige Preisdatenbank-Pionier artnet liefert 

der Kunstgemeinschaft seit 1989 einen 

wichtigen Service: Transparenz. Die Pub-

likation von Auktionsergebnissen machte 

den Markt einzelner Künstler, aber natür-

lich auch einzelner Kunstwerke mit einem 

Mal viel nachvollziehbarer. Daher erfreut 

sich dieses Angebot – mittlerweile sind 

weitere Anbieter hinzugekommen – einer 

ungebrochenen Nachfrage. 

Der nächste Aspekt ließ einige Jahre auf 

sich warten, hat sich aber mittlerweile als 

Angebot von Galerien, Kunsthändlern und 

insbesondere Auktionshäusern etabliert: 

Die zielgerichtete Information möglicher 

Interessenten auf der ganzen Welt. Wenn 

wir uns den Kunsthandel für einen Mo-

ment als eine Aufmerksamkeitsökonomie 

vorstellen, ist es in einem solchen Markt 

ungeheuer wichtig, möglichst genau zu 

wissen, welcher Sammler sich für welchen 

Künstler interessiert – um ihn nicht mit 

überflüssiger Information zu behelligen. 

Auch das Online-Gebot gehört heutzutage 

zum Standardrepertoire. 

Und schließlich können in einer digital ver-

netzten Welt ganz neue Allianzen geschaf-

fen werden, die den Kontext eines Kunst-

werks neu oder anders sichtbar werden 

lassen. So hat das Kunsthaus Lempertz ei- 

ne Video-Reihe ins Leben gerufen, die wir 

Lempertz-Academy nennen. Auf unserer 

Homepage öffnen Prominente und Exper-

ten ihre Herzen und beschreiben ihre Fa-

voriten in der gebotenen Tiefe. Beispiels-

weise konnten wir Peter Raue für die 

Beschreibung eines Gemäldes von Ernst-

Ludwig Kirchner gewinnen und Britt Kanya, 

die legendäre 90°-Gründerin, kommentiert 

in faszinierender Direktheit eine Marmor- 

skulptur aus dem 19. Jahrhundert, die Alle-

gorie der Nacht von Emil Wolff (s. Abbil-

dung). Als Familienunternehmen möchten 

wir diesen – im Englischen auch Commu-

nity-Building genannten – Baustein nut-

zen, um internetaffinen jungen Sammlern 

neue Aspekte zu präsentieren – denn 

bald werden diese Sammler hoffentlich 

unsere wichtigsten Kunden sein.

In Berlin lässt sich auf ein einzigartiges 

Netzwerk von kreativen und technikaffi-

nen Dienstleistern zurückgreifen, und es 

ist daher nicht verwunderlich, dass viele 

wichtige Impulse von hier ausgehen. Abs-

trakt gesprochen befeuern die digitalen 

Möglichkeiten natürlich auch eine Interna-

tionalisierung des Kunstmarkts. Insofern 

stellt die Digitalisierung für den 

Handel eine riesige Chance 

dar. Denn das Angebot 

der deutschen Auktions-

häuser ist für eine gro- 

ße Sammlerschaft auf 

der ganzen Welt attrak- 

tiv. �

Foto: Katrin Hammer



Manchmal klappt das bei den Berlinern und den Bran-

denburgern schon, sie haben sich daran gewöhnt, 

dass aus ihrer Abhängigkeit keine Liebesbeziehung 

wird. Einmal haben sie es versucht, 1996, aber da war noch zu viel 

Misstrauen. Seitdem haben die Nachbarfamilien über Ehe nicht 

mehr gesprochen. Über Arbeitsteilung schon. Oder, sagen wir 

mal besser: Sie versuchen gerade mal wieder, ins Gespräch zu 

kommen.

Nicht eins und doch
verbunden

Für eine zukunftsorientierte Strukturpolitik 
müssen Berlin und Brandenburg nicht fusionieren 

_______________________________

Text Gerd Appenzeller

BERLIN UND BRANDENBURG SIND WIE ZWEI NACHBARN, DIE SICH NICHT 

SO RICHTIG LEIDEN KÖNNEN, ABER GENAU WISSEN, DASS SIE AUFEINANDER 

ANGEWIESEN SIND, VONEINANDER ABHÄNGEN. IHRE GRUNDSTÜCKE HABEN 

GEMEINSAME GRENZEN, SIE LIEGEN AN DER GLEICHEN STRASSE, UND 

WENN ES BEIM EINEN SCHNEIT, WEISS DER ANDERE GANZ GENAU, DASS ER 

AUCH SCHNEE SCHIEBEN MUSS. WAS ALSO WÄRE VERNÜNFTIGER, DEN GLEICHEN 

HAUSMEISTERSERVICE ZU BEAUFTRAGEN? DIE KINDER GEMEINSAM ZUR SCHULE 

ZU BRINGEN? VOR DER HEIZPERIODE DAS ÖL GEMEINSAM ZU BESTELLEN?
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ÖPVN-Angebot 
nicht mitgewachsen

Wie das mit gegenseitigen Abhängigkeit 

im Alltag aussieht, wissen wir alle. Und  

im Tagesspiegel haben wir eine geradezu 

charakteristische Erfahrung gemacht, seit 

wir vor einem Jahr damit begannen, wö-

chentliche Newsletter für die zwölf Ber- 

liner Bezirke herauszugeben. In dem für 

Reinickendorf spielt kein Thema eine grö-

ßere Rolle als die Mängel im öffentlichen 

Nahverkehr zwischen Berlin und Branden-

burg. Die S-Bahnen nach Hennigsdorf und 

Oranienburg fahren, sobald die Züge den 

Tarifbereich AB verlassen und nach Bran-

denburg kommen, nur noch im 20-Minu-

ten-Takt, und das einfach deshalb, weil 

ein zweites Gleis fehlt. An den Bahnhöfen 

Heiligensee, Tegel, Frohnau und Herms-

dorf finden die Ortsansässigen keinen 

Parkplatz, weil die Straßen durch die Fahr-

zeuge der Pendler aus Brandenburg blo-

ckiert sind. Die wollen die Züge erreichen, 

die ab dort im Zehn-Minuten-Takt fahren, 

und sie wollen Geld sparen, denn die Ti-

ckets des Tarifbereichs AB sind deutlich 

günstiger als die des Bereichs ABC. Ähnli-

che Engpässe gibt es im Süden Richtung 

Teltow und Mahlow, im Westen auf der 

Strecke nach Falkensee und im Osten rund 

um Erkner. All die Orte, die gerade ge-

nannt wurden, sind samt ihres Umlandes 

in den vergangenen zwanzig Jahren mas-

siv gewachsen, haben räumlich und von 

der Einwohnerzahl her gewaltig expan-

diert. Sie sind, zusammen mit den dort 

angesiedelten Gewerbebetrieben, Teil des 

so genannten Speckgürtels um die Haupt-

stadt, eine in jeder Beziehung boomende 

Region. Das einzige, was nicht mitgewach-

sen ist, blieb das ÖPNV-Angebot, obwohl 

es gemeinsame Arbeitsgruppen gibt, ob-

wohl die Mängel bekannt sind, obwohl auf 

der Hand liegt, was getan werden muss: 

Park-and-Ride-Parkplätze bauen, zweite 

Gleise verlegen, Tarifstrukturen angleichen.

Wie so oft bei Infrastrukturfragen in der 

Bundesrepublik gilt auch hier: Wir haben 

kein Erkenntnis-, wir haben ein Umset-

zungsproblem. Der heutige Regierende 

Bürgermeister, Michael Müller, hat in sei-

ner Zeit als Stadtentwicklungssenator eine 

Initiative „Berlin 2030“ vorangetrieben, die 

in eine neue Internationale Bauausstel-

lung, diesmal zum Thema der Innen-Au-

ßen-Beziehungen zwischen Stadt und Um- 

land, münden sollte. Diese IBA kam nicht 

zustande, wie wir wissen. Die beiden in-

ternational renommierten Stadtplaner Ha-

rald Bodenschatz und Hildebrand Mach-

leidt haben in einem Essay im Tagesspiegel 

im November 2010 an die Allgemeine 

Städtebau-Ausstellung in Berlin 1910 er- 

innert: „Ihr unmittelbarer Anlass war der 

städtebauliche Ideenwettbewerb Groß-

Berlin von 1908 bis 1910. Erstmals wurden 

städtebauliche Visionen nicht mehr nur für 

einzelne Gebiete, sondern für die gesamte 

explodierende Großstadtregion entwi-

ckelt. Diese – das war die Botschaft – sollte 

durch drei städtebauliche Elemente ge-

ordnet werden: durch den Ausbau des Fern- 

und Schnellbahnsystems, durch eine Ver-

besserung des Systems der Ausfallstraßen 

und durch neue Grünkeile zwischen die-

sen Ausfallstraßen“.

„Radikal radial!“
Machleidt und Bodenschatz spannen die-

sen Faden 100 Jahre nach dieser Ausstel-

lung weiter und kamen, mit einer Initiative 

junger Fachleute unter dem Namen „Think 

Berlin“, zu folgendem Schluss: „Wir den-

ken, dass erstmals seit 1910 wieder ein 
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Thema von regionaler Dimension auf der 

Tagesordnung steht, ein Thema, das die 

vielfachen Spaltungen zwischen Innenstadt 

und Außenstadt, vielleicht sogar zwischen 

Berlin und Brandenburg zumindest ent-

spannt. Berlin möchte gerne Metropol- 

region sein, denkt aber nicht im Format 

einer Metropolregion. Berlin möchte ger-

ne sozial und ökologisch nachhaltig sein, 

denkt aber nur in kleinen Einheiten. Wir 

fragen daher: Welche Herausforderungen 

beziehen sich nicht nur auf ein Quartier, 

auf einen Teil der Stadt? Unsere Antwort 

heißt: die Wiederbelebung von Hauptstra-

ßen samt Hinterland – oder neudeutsch: 

„radikal radial!“

Hinter diesem „radikal radial“ steckt ein 

planerisches Konzept, das die Zersiede-

lung der Landschaft verhindern will. Das 

vermeiden möchte, dass Umlandgemein-

den Baugebiete erschließen, ohne sich da-

rüber Gedanken zu machen, wie weit oder 

nah die nächste Bus- oder Bahnverbin-

dung ist, wo Kinder in die Kita oder in die 

Schule gehen können. Wer radikal radial 

denkt und plant, stellt sich sternförmige 

Entwicklungsachsen vor, die entlang der 

bestehenden Bahnlinien und Bundestra-

ßen verlaufen. Er erträumt sich einen Ber-

liner Bausenator und einen brandenburgi-

schen Wirtschafts- und Planungsminister, 

die sich zusammen mit der Bahn schon 

vor 20 Jahren, als die heutige Entwicklung 

ja schon absehbar war, zusammengesetzt 

und überlegt hatten, wo Bahndämme und 

Brücken verbreitert, wo neue Gleise ver-

legt werden müssten. Und vielleicht hätte 

man ja auch einen Bundesverkehrsminis-

ter zusammen mit den örtlichen Bundes-

tagsabgeordneten dazu gebracht, die er-

kennbar notwendigen Bundesstraßen in 

das entsprechende Planwerk des Bundes 

aufzunehmen.

Gemeinsam planen
Das soll kein billiges Politik-Bashing sein. 

Abgeordnete denken an Wiederwahlchan-
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und Problemen unserer Mandanten mit der Expertise einer 
der führenden unabhängigen Wirtschaftskanzleien – und 
mit der Hands-on-Mentalität eines mittelständischen 
Unter nehmens. Diese Kombination mündet in Strategien, 
die  effiziente und außergewöhnliche Lösungen auch dort 
 möglich machen, wo eine schematische Vorgehensweise 
 steckenbleibt. Noch Fragen? Wir antworten gerne.

Wer effiziente Lösungen für 
umfassende Aufgaben finden will, 
sollte mal bei uns suchen.

www.goerg.de
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cen und in Legislaturperioden. Raumpla-

nung ist eher eine Generationenaufgabe. 

Aber dazu muss die Politik den Fachbeam-

ten in den Ministerien und Behörden den 

intellektuellen Freiraum geben, in großen 

Zusammenhängen und langen Linien den-

ken zu dürfen, Visionen zu entwickeln. 

Wenn Michael Müller, der Regierende Bür-

germeister, auf die Frage, wohin denn die 

Bahnen bald ins Umland fahren würden, 

antwortet: „Es gibt ein bundesweit inte-

griertes Verkehrssystem, ein normaler Be-

stellvorgang bei der Bahn dauert von der 

Anmeldung bis zur Lieferung 15 Jahre“, 

dann ahnt man die ganze Zähflüssigkeit 

bürokratisierter Abläufe. Da ist es zwar ein 

Trost, wenn Brandenburgs Ministerpräsi-

dent Dietmar Woidke, auf die Nachbar-

schaftspflege beider Bundesländer ange-

sprochen, sagt: „Ich finde schon, dass wir 

bei der gemeinsamen Landesplanung weit 

vorangekommen sind … bundesweit ist 

diese enge Kooperation zwischen einem 

Stadtstaat und einem Flächenland ein- 

malig“. 

Aber ernsthaft kann es doch nicht sein, 

dass eine Selbstverständlichkeit, grenz-

überschreitende Planung, besonders ge-

lobt werden muss, weil sie in der Praxis so 

selten ist. Und bei Michael Müller und 

Dietmar Woidke kommt ja noch hinzu, 

dass beide Sozialdemokraten sind, es also 

nicht einmal jene parteipolitischen Rivali-

täten gibt, die sonst so oft wie Bremssand 

bei der Problemlösung wirken. �

 Über den Autor:

Gerd Appenzeller war ab 1994 Spre-

cher der Chefredaktion des Tages-

spiegels, dann dessen Redaktions-

direktor und später Herausgeber. 

Heute ist er Berater der Chefredak-

tion.

i
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Stefan Gelbhaar

Pro
„Tempo 30 soll innerorts Regelgeschwindigkeit 

werden, Tempo 50 kann auf Hauptstraßen 

weiterbestehen. Damit wird endlich wieder 

mehr Klarheit geschaffen.“

In Berlin gilt Tempo 30 schon jetzt auf drei Vierteln des Stra-

ßennetzes – vorrangig und akzeptiert auf Nebenstraßen. Zu-

dem gilt nach Angaben der Verkehrsverwaltung an 164 Kilo-

metern der Hauptverkehrsstraßen richtungsbezogen Tempo 30 

nachts (22 bis 6 Uhr) aus Lärmschutzgründen. Hinzu kommen 

372 Kilometer mit Tempo 30 tagsüber, meist aus Sicherheitsgrün-

den oder temporär vor Schulen. Damit gelten an 17 Prozent des 

Berliner Hauptstraßennetzes zumindest zeitweise 30 km/h.

Beständiger Hintergrund: hohe Geschwindigkeiten führen zu 

schwereren Unfällen. Das zeigt auch eine Faustformel aus der 

Unfallforschung: „Würde jeder Fahrer auf allen Straßen das  

Tempo um ein Prozent reduzieren, würden zwei Prozent weniger 

Unfälle mit leichten, drei Prozent weniger mit schweren und vier 

Prozent weniger mit tödlichen Verletzungen die Folge sein.“ 

Untersuchungen ergeben immer wieder: Durch Tempo 30 ver-

ringert sich die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit kaum. 

Der Verkehrsfluss wird allerdings gleichmäßiger und Staus kön-

nen vermieden werden. Der Lärm sinkt um bis zu 5 Dezibel, die 

Unfallgefahr sinkt sogar um mindestens 20 Prozent. Bei einer 

gelungenen Verkehrsberuhigung verringern sich laut Zahlen des 

Umweltbundesamtes auch die Schadstoffemissionen und der 

Kraftstoffverbrauch deutlich. 

Die Einführung von (zumindest nächtlichen) Tempo 30-Zonen 

kann daher in einzelnen, besonders mit Lärm und Feinstaub be-

lasteten Abschnitten von Hauptstraßen sinnvoll sein. In Bezug 

auf die Debatte rund um das Dieselgate bleibt es allerdings um-

stritten, ob Tempo 30 alleine den Ausstoß speziell von Stickoxi-

den vermindert.

Sicher erreichen lässt sich dies nach neuesten Untersuchungen 

durch die Kombination des Tempolimits mit weiteren Maßnah-

men wie intelligente Ampelschaltungen, flexible grüne Wellen 

und kluge Baustellen-Koordination. Ziel ist, Stop-and-Go-Ver-

kehr zu vermeiden. Darum hat auch die grüne Verkehrssenatorin 

Regine Günther mitgeteilt, dass Tempo 30 nicht an Stellen ein-

geführt wird, wo dies zu mehr Staus führen würde.

Bündnis 90/ Die Grünen Berlin fordern mithin kein flächen- 

deckendes Tempo 30, sondern einen Paradigmenwechsel: Tem-

po 30 soll innerorts Regelgeschwindigkeit werden, Tempo 50 

kann auf Hauptstraßen weiterbestehen. Damit wird endlich 

wieder mehr Klarheit geschaffen. Denn wer hat sich noch nie 

gefragt: Bin ich noch in der Tempo-30-Zone oder gilt hier wieder 

Tempo 50? Tempo 30 verringert so den Schilderwald. Aus die- 

sen Gründen spricht sich auch der Wissenschaftliche Beirat des  

Bundesverkehrsministeriums für Tempo 30 als Regelgeschwin-

Berlin fährt Tempo 30 – gut für die Stadt?

i Lesen Sie weiter
auf Seite 46.
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Oliver Friederici

Contra
„Für die Stadtränder oder die Bereiche, die nicht 

so gut erschlossen sind, ist die aktuelle Berliner 

Senats-Verkehrspolitik nicht ausgerichtet. Und 

genau hier wäre Tempo 30 fatal.“

Berlin ist DIE wachsende Stadt in Deutschland. Berlin ist in 

einer neuen, fast gründerzeitlichen Stimmung, jedes Jahr 

kommen zehntausende Menschen in die Bundeshaupt-

stadt, um hier leben und arbeiten zu können. Ein hoher Anteil 

der Menschen, die hierherziehen, hat ein hohes Mobilitätsbedürf-

nis, sie fahren durch die Stadt, ebenso wie die ansässige Berliner 

Bevölkerung, deren Beschäftigungsquote steigt und steigt – er-

freulicherweise!

Den Menschen, die hier wohnen und arbeiten nicht vorzuschrei-

ben, wie sie sich von A nach B in der Stadt bewegen, ist dabei 

unser politisches Ziel. Die Angebote auf der Straße, der Schiene 

und für das Fahrrad müssen alle verbessert werden. Berlins Senat 

aus SPD, Grünen und Linken geht knallhart einen anderen Weg. 

Einseitig wird nur der Fahrradverkehr ausgebaut und bewusst  

im öffentlichen Nahverkehr allenfalls die Straßenbahn weiterge-

baut – und dies am liebsten so, dass der restliche Straßenverkehr 

aus PKW, LKW und sogar Bus behindert werden. Das wird eben 

zur Verlangsamung des allgemeinen Straßenverkehrs führen, zum 

Nachteil der Autofahrer und vor allem des Wirtschaftsverkehrs. 

In dieses Berliner Senatskonzept passt, dass gerade aus grüner 

Ecke immer und immer wieder Tempo 30 flächendeckend für 

ganz Berlin gefordert wird – um das Ziel der ideologisch beding-

ten Verlangsamung des Verkehrs auf der Straße zu unterstützen, 

um ihn unattraktiv zu machen, zu stigmatisieren.

Diese Bevormundung lehnen wir als CDU entschieden ab. Flä-

chendeckend Tempo 30 auf allen Straßen würde übrigens auch 

den BVG-Busverkehr betreffen, ihn somit verlangsamen und die 

BVG vor neue Probleme stellen. Aber bei dieser Berliner SPD, 

Grünen und Linken-Koalition ist eben die Ideologie wichtiger und 

die Vertretung der Interessen der eigenen Wähler, vor allem der 

Wähler im inneren S-Bahn-Ring Berlins. Für die Stadtränder oder 

die Bereiche, die nicht so gut erschlossen sind, ist die aktuelle 

Berliner Senats-Verkehrspolitik nicht ausgerichtet. Und genau 

hier wäre Tempo 30 fatal.

Wachsende Metropolen bauen weltweit an intelligenten Nahver-

kehrs- und Telematiksystemen, an Park und Ride-Konzepten und 

beispielsweise auch daran, den wachsenden Verkehr weiter unter 

die Erde zu bringen, im öffentlichen durch U-Bahn-Neubau- 

progamme wie auch beim Straßenverkehr: hier durch leistungs-

fähige, kanalisierende Straßen. Wir hatten hier beispielsweise den 

Ausbau der A 100 geplant und auch weitere Projekte. Dies sieht 

die Bundesregierung aus Union und SPD ähnlich. Stattdessen 

will die aktuelle Berliner Landesregierung durch Bevormundung  

eine ideologisch motivierte Anti-Auto-Haltung erzeugen – und 

i Lesen Sie weiter
auf Seite 46.
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da ist ihnen die flächendeckende Tempo 30-Einführung auf den 

Straßen Berlins ein weiteres (Kampf-)Mittel.

Die CDU-Fraktion wird weiter an einem gleichberechtigten Aus-

bau und dem gleichmäßigen Erhalt aller Verkehrsarten in Berlin 

arbeiten. Wir wollen die Freiheit jedes Einzelnen in seiner Ent-

scheidung, aufgrund einer guten Angebotsstruktur der einzelnen 

Verkehrsarten in Berlin. Wir wollen den Verkehr nicht verlangsa-

men und nicht Menschen stigmatisieren, deshalb sind wir, die 

CDU Berlin, gegen Tempo 30 flächendeckend in der Stadt. �

 Über den Autor: 

Oliver Friederici ist verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion 

im Abgeordnetenhaus von Berlin.

Pro

digkeit aus. Auf Hauptstraßen gilt dann bei entsprechender Aus-

schilderung Tempo 50, ansonsten Tempo 30.

Im Ergebnis: Es geht um eine intelligentere Verkehrsführung,  

die zudem zu mehr Verkehrssicherheit und Gesundheitsschutz 

führt. �

  Über den Autor: 

Stefan Gelbhaar ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender und  

verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 

Berlin. Der gebürtige Berliner ist Rechtsanwalt und Vater von zwei 

Kindern. 

Contra

i

i
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 Netzwerk
 Kontakte
 Spezialisierung

MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GMBH & CO. KG
ist einer der führenden deutschen Wohn -
Immo bilien-Investmentmakler. Seit mehr als 
25 Jahren haben wir uns auf die Vermarktung 

von Wohnanlagen/Zinshäusern und Neubau- 
Projektentwicklungen spezialisiert. 
Ursprünglich nur in Berlin tätig, sind wir heute 
in zahlreichen deutschen Metropolen aktiv.
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Leitsatz 9:

DER EHRBARE KAUFMANN 
FÖRDERT DIE WEITER-
ENTWICKLUNG UNSERER 
FREIHEITLICHEN GESELL-
SCHAFTSORDNUNG DURCH 
SEIN GUTES VORBILD.
 

Text Dr. Wolfgang Petri 

Nach mehreren ergebnislosen 

Versuchen, die hohen Bezü-

ge der Top-Manager einzu-

dämmen, denkt die Politik 

mittlerweile laut über staatlich festge-

setzte Höchstgrenzen nach. Wir sind nicht 

mehr in der Phase zu diskutieren, warum 

diese Vergütungen gerechtfertigt sind, 

sondern wie man diesem Treiben einen 

Riegel vorschieben kann.  

Man reibt sich verwundert die Augen, 

wenn man Schlagzeilen wie „Rekordjahr 

2016, deutsche Spitzenmanager verbu-

chen 14 Prozent Einkommenszuwachs“ 

(1) liest. Warum drückt der Wettbewerb 

zwischen Kandidaten die Vergütung 

nicht nach unten? Es gibt doch sicher- 

lich tausende von geeigneten Perso- 

nen, welche die Arbeit genauso gut für 

wesentlich weniger Geld durchführen 

könnten. 

Sie finden jedoch keinen Zugang zu den 

Topmanagement-Posten. Die Marktmecha-

nismen funktionieren offensichtlich nicht 

mehr. Aus der Industrie kommen dazu  

die bekannten Rufe, nicht in die Selbstre-

gulierungskräfte des Marktes einzugrei-

fen. Aber die sind längst erfolgreich außer 

Kraft gesetzt worden. In den Chefetagen 

hat sich ein Netzwerk gegenseitiger Vor-

teilsgewährung etabliert (2). 

Genauer betrachtet handeln die Mana-

ger damit in Übereinstimmung mit der 

Logik des Marktes, bei der ein Teilneh-

mer immer nach Möglichkeiten sucht, 

den Wettbewerb zu beschränken, um 

sich Vorteile zu verschaffen (3). Auf der 

Ebene der Unternehmungen sind längst 

staatliche Einrichtungen geschaffen wor-

den, die bei Kartellbildung, Ausbildung 

von Monopolen und Preisabsprachen 

einschreiten, um einen fairen Markt zu 

garantieren. Ist also ein staatlicher Ein-

griff zur Beendigung der Selbstbedienung 

notwendig?

Zwischenruf:

Manager-Vergütung: und  

kein Ende in Sicht!

Alle Leitsätze finden Sie hier:

 www.vbki.de/leitsaetze↓
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Alle Leitsätze können Sie hier downloaden:

 www.vbki.de/leitsätze.pdf                           ↓

 Über den Autor:

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

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

liefern Orientierungspunkte für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln. 

Ein Kapitän eines Schiffes erhält keine 

millionenschwere Prämie, wenn er pünkt-

lich und unfallfrei den richtigen Hafen 

erreicht. Das erwartet man einfach von 

dieser Berufsgruppe. Warum ist die Ver-

gütungs-Situation bei angestellten Top-

managern großer Aktiengesellschaften 

so anders als bei den normal verdienen-

den Berufsgruppen?

Um diese Frage zu beantworten, müssen 

wir uns kurz mit der Geschichte der Ak-

tiengesellschaften beschäftigen. In der 

Gründungszeit der großen Kapitalgesell-

schaften saßen die Kapitaleigner in den 

Aufsichtsräten, meist Männer und Frauen, 

die das Unternehmen mit aufgebaut und 

groß gemacht hatten. Sie konnten den 

angestellten Managern, die mit der ope-

rativen Führung beauftragt waren, wir-

kungsvoll begegnen. Aktionäre hatten 

meist ein persönliches Interesse an einem 

Unternehmen und hielten die Aktien über 

viele Jahre. Das beeinflusste das Verhal-

ten der Hauptversammlung. 

Die heutige Situation ist radikal anders. 

Aktien wechseln im Sekundentakt den 

Besitzer. Die Masse der privaten Aktien-

besitzer ist durch millionenschwere In-

vestitionsgemeinschaften ersetzt wor-

den, die vor allem eines, nämlich Rendite 

fordern. In den Aufsichtsräten findet 

man die führenden Manager anderer 

Großunternehmen, denn die Haupttrei-

ber für die Nominierung von Aufsichts-

räten sind der Vorstandsvorsitzende, der 

Aufsichtsratsvorsitzende und die Groß-

aktionäre (4). 

Diese Konstellation hat die Rollen von 

Aufsichtsrat und Hauptversammlung als 

Kontrollgremien und Verhandlungspart-

ner geschwächt. Sie hat den angestell-

ten Managern in den Vorständen eine 

bisher nicht dagewesene Macht- und 

Verhandlungsposition in die Hände ge-

spielt. Die Vergütungshöhe ist eine Kon-

sequenz dieser Machtverschiebung. Es 

heißt nicht umsonst: „Man bekommt 

nicht, was man verdient, sondern was 

man verhandelt.“ 

Die Top-Manager fordern ihre hohen Be-

züge nicht, um ihre Lebensqualität zu 

verbessern. Eine Million mehr oder we-

niger macht da keinen Unterschied. Die 

Vergütung ist für sie und das Unterneh-

men zu einem Statussymbol geworden. 

Daher hat die Offenlegung von Mana-

gerbezügen statt der erwarteten mäßi-

genden Wirkung eher zu einer Beschleu-

nigung der Anhebungen geführt. 

Aber das Geld kommt nicht ohne seinen 

Preis. Man erwartet von den Vorstands-

vorsitzenden, dass sie die Firma eigen-

händig in eine goldene Zukunft steuern 

und die Vorstandsvorsitzenden überneh-

men dieses Rollenbild augenscheinlich 

für sich selbst. Die hohe Vergütung nimmt 

den Unternehmensleiter aus dem Team- 

umfeld heraus und schafft einen enor-

men Erfolgsdruck. 

 

So kommt es, dass in vielen Top-Unter-

nehmen kurzfristige Zielvorgaben ge-

setzt werden, die mit marktwirtschaft-

lichen Mitteln alleine kaum erreicht  

werden können und die das Manage-

ment dazu verführen, hohe geschäftli-

che Risiken einzugehen, ja unter Um-

ständen sogar zu unlauteren Mitteln zu 

greifen. 

i Lesen Sie weiter
auf Seite 50.
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Mit dem Geld anderer spekuliert es sich 

sicher sorgenfreier als mit dem eigenen, 

aber warum, fragt man sich immer wie-

der, nimmt ein wohlhabender Manager 

das Risiko unerlaubten Wirtschaftsver-

haltens auf sich? Ein Verhalten, mit dem 

er sich selbst und auch seine Firma 

schwer beschädigen kann. Hier begeg-

nen wir der Negativseite eines Systems 

überwältigender Boni, die als ungeheu-

re Verlockung dazu beitragen können, 

angestellte Firmenlenker zum Betrug zu 

bewegen. 

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, 

dass die bestbezahlten Manager nicht 

die erfolgreichsten sind (5). Durch die 

überbordenden Vergütungen werden un-

sere Top-Leute weder besser noch glück-

licher (6). Vergütungen von DAX-Vor-

ständen, die das Gehalt des Durchschnitts-

verdieners um einen Faktor von bis zu 

140 übertreffen (7), sind ein soziales Är-

gernis nationalen Ausmaßes und gefähr-

den den sozialen Frieden. 

Viele Unternehmer werden das genauso 

sehen. Aber bis auf wenige Ausnahmen 

gilt das Gesetz, dass ein Unternehmen 

das Verhalten eines anderen Unterneh-

mens nicht kritisiert. 

Wie ermutigend wäre es doch, wenn sich 

Unternehmen von überhöhten Vergütun-

gen und Fehlverhalten distanzieren wür-

den, wie wir es von anderen Gruppen in 

unserer Gesellschaft erwarten und ein-

fordern. 

Die Ideale des Ehrbaren Kaufmanns wer-

den sich durch Selbstregulierung bei der 

Vorstandsvergütung kaum erreichen las-

sen. Eher als direkt in die Gehaltsfest- 

setzung von Unternehmen einzugreifen, 

sollte der Gesetzgeber einen Rahmen 

schaffen, in dem Gehaltsfindung wieder 

marktwirtschaftlich stattfindet, das heißt 

in einem ausgewogenen Machtverhält-

nis zwischen denen, die das Gehalt fest-

setzen und denen, die es bekommen. 

Und das wird schwierig genug sein.

(1) Berechnungen der Frankfurter Unternehmens- 
beratung hkp Group 2016

(2) Dissertation Michael Kara „Vorstandsvergütung 
in der deutschen Corporate Governance“. Finale  
Druckfassung_ULB_PDFA.pdf, November 2009

(3) Ziel jedes Unternehmens ist es, einem legalen 
Monopol so nahe wie möglich zu kommen (W. Petri)

(4) „Die Nominierung von Aufsichtsratsmitgliedern“, 
Sebastian Barth, Springer-Gabler Verlag 2013

(5) „Managervergütung und Unternehmenserfolg“ 
Joachim Schwalbach, Ulrike Graßhoff, Journal of 
business economics, Vol. 67.1997, 2, p. 203–217

(6) Dazu bemerkt Jeroen van der Veer, ehemaliger 
CEO of Royal Dutch Shell: „Sie mussen verstehen, 
wenn ich 50 % mehr bezahlt bekommen hätte, würde 
ich meine Arbeit nicht besser getan haben. Wenn 
ich 50 % weniger erhalten hätte, würde ich sie nicht 
schlechter getan haben.“

(7) „Das haben die Dax-Chefs verdient“, Karsten 
Seibel, Die Welt, 17. 03. 2017

  Über den Autor: 

Dr. Wolfgang Petri ist Leiter des Ausschus-

ses Wirtschaft und Ethik im VBKI. 2004 

gründete er das Management-Beratungs-

unternehmen drpetriconsulting mit Büros 

in Berlin, Bern und New York.

Dr. Wolfgang Petri (2. v. l.) im Gespräch 
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Bauen.
Finanzieren.
Verwirklichen.
Kundler.
Realisieren Sie Ihre Vorhaben mit effektiven 
Finanzierungen aus unserer Hand. www.kundler.com

www.facebook.com/allianzkundlerberlin
Kurfürstendamm 136 · 10711 Berlin

Telefon 030 310 18 83



DABEI SEIN IST MEHRWERT
VBKI-Mitglieder stellen sich vor

WIR
UNTERNEHMEN

BERLIN,
... weil wir in dieser Stadt nicht nur gerne leben, 
sondern auch gestalten wollen. Wir möchten, 
dass Berlin seine Mischung erhält: Zwischen 

Bohème, Bürgertum und jungen Wilden, 
mal rauh, mal heiter. Verzaubert, 

verpeilt, international und 
kreativ. 

... gemeinsamen Erkunden interessanter 
Orte in der Stadt, wenn es um Bauen und 
Immobilien geht, wo Quartiere sich verän-

dern – und ja, auch gelegentlich beim Feiern.

... ein langes Wochenende in einer Stadt, 

die ich noch nicht kenne. Dort spazieren, 

essen gehen, das Geschehen betrachten, 

vergleichen und neue Erkenntnisse nach 

Hause bringen.

#cities  #design  #communication

Im VBKI triff t man mich beim ...

Mein perfekter Freizeitausgleich ist ...

3 #Hashtags zu meiner Person ...

1.

3.

2.

� Scharnhorststraße 25, 10115 Berlin

��+49 30 816 16 03 30
��www.stoebekommunikation.com

��info@stoebekommunikation.com

KONTAKT

KURZ UND KNAPP 
Unternehmen:  STÖBE.KOMMUNIKATION  
Branche:  PR/Öff entlichkeitsarbeit
Mitarbeiter:  10 Mitarbeiter
Vertreten durch:  Dorothee Wetzler-Stöbe
Funktion: Gründerin und Gechäftsführerin
Firmenmitglied seit: Juni 2017

BERLIN
IST FÜR UNS ...

... der Ort, an dem wir mit verbundenen 
Augen zu unserer Lieblingsbar gelangen, 

wo wir mit unseren Freunden frühstücken, 
wo wir doch immer wieder einen Park-
platz finden, wo wir überall auf Neues 

treffen: In Architektur und Kunst 
oder auch beim Gang durch 

unser Quartier. 

VBKI Spiegel # 248 I Dabei sein ist Mehrwert
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Mehr erfahren unter:
��www.vbki.de/mitglieder

KURZ UND KNAPP 

Name: Claudia Michalski 
Funktion: Geschäftsführende 
Gesellschafterin  
Unternehmen: OMC OpenMind 
Management Consulting GmbH
Mitglied seit: 1. 1. 2016

ICH
UNTERNEHME

BERLIN,
weil diese Stadt im ständigen Wandel 

ist und ihren Bewohnern neue 
Perspektiven bietet. Ich unterstütze 

Menschen dabei, den Wandel 
als Chance zu begreifen 
und sich beruflich neu 

zu erfinden. 

Im VBKI triff t man mich ...1.
... bei den „Frauen in der Wirtschaft“ und 
beim Business Lunch mit interessanten 

Unternehmerpersönlichkeiten.

Mein perfekter Freizeitausgleich ist ...2.
... Klavier und Cello zu spielen, meinen 

Kiez in Prenzlauer Berg zu genießen 
und mit meinem Mann die Welt 

zu entdecken.

3# zu meiner Person ...3.
  #OpenMind  

#Perspektivwechsel  #Zuversicht

www.omc-berlin.de

KURZ UND KNAPP 

Name: Stefan Röser
Funktion: Niederlassungsleiter
Unternehmen: ENGIE Deutsch-
land GmbH 
Mitglied seit: 1. 10. 2006

ICH
UNTERNEHME

BERLIN,
da ich als echter Berliner mit ganzem 

Stolz dieser wunderschönen Stadt ver-
bunden bin und mit meinem privaten 

sowie beruflichen Engagement 
zur Entwicklung dieser Stadt 

meinen Beitrag leiste.

Im VBKI triff t man mich ...1.
... früher im VBKI-Präsidium, 

heute auf ausgewählten Veranstaltungen 
und natürlich auf dem VBKI-Ball.

... Segeln auf dem Wannsee, entspanntes 
Lesen eines Buches oder im Kreis Auto-

fahren, z.B. auf dem Lausitzring. 

3# zu meiner Person ...3.
#Lebenleben  #ehrgeizig

#sportlich

www.engie-deutschland.de

KURZ UND KNAPP 

Name: Dr.-Ing. Claudia Nagel
Funktion: Geschäftsführerin 
Operations, Technik & Finanzen
Unternehmen: KIWI.KI GmbH
Mitglied seit: 1. 6. 2017 

ICH
UNTERNEHME

BERLIN,
indem ich mit meinem PropTech KIWI 

die Digitalisierung der Wohnungs-
wirtschaft vorantreibe und 

die physischen Schlüssel durch 
ein online Zutrittsmanage-

ment ersetze.

Im VBKI triff t man mich ...1.
... bei Diskussionsrunden zur Zukunft 
der Stadt; zur Frage, wie wir im neuen 
digitalen Zeitalter leben wollen, und 

zu weiteren Tech-Themen.

3# zu meiner Person ...3.
#Wirtschaftsingenieurin  

#Gründerin  #Tech

www.kiwi.ki

Mein perfekter Freizeitausgleich ist ...2.
Mein perfekter Freizeitausgleich ist ...2.

... Wassersport in und um Berlin, 
laue Sommerabende im Freiluftkino, 

Reisen mit Familie und Freunden.

Dabei sein ist Mehrwert I VBKI Spiegel # 248
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Ist Besitz Schnee von gestern? Das Schwerpunktthema der April-

Ausgabe des VBKI Spiegel aufgreifend, analysierte das Panel eine 

ganze Reihe von Aspekten der sogenannten Ökonomie des Tei-

lens. Die Einführung ins Thema übernahm Moderator Thomas 

Schindler (delodi). Wirklich neu an der Sharing Economy sei vor 

allem der quasi komplette Wegfall der Transaktionskosten. Laut 

Dr. Christian Humborg, Leiter Finanzen und Zentrale Dienste 

von Wikimedia Deutschland, gibt es aber noch einen weiteren, 

mindestens ebenso wichtigen Erklärungsansatz für die jüngsten 

Erfolge der Sharing Economy: Effizienz durch die Verlagerung 

von Externalitäten. Der Erfolg von Uber, Airbnb und Konsorten 

sei eben auch der Tatsache geschuldet, dass sie sich nur wenig 

um Regulierungsvorgaben kümmerten – und dadurch Kosten- 

und Wettbewerbsvorteile erzielen.

Erleben wir mit der Sharing Economy eine völlig neue Form des 

Wirtschaftens? Dr. Gerd Scholl vom Institut für ökologische Wirt-

schaftsforschung (IÖW) äußert leise Zweifel. Laut dem Wissen-

schaftler ermöglichen die gesunkenen Transaktionskosten zwar 

grundsätzlich eine bessere Ressourcennutzung. Allerdings führe 

das nicht notwendigerweise zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn Car-

sharing das Fahrrad oder den ÖPNV ersetzt, sei etwa für die 

Umwelt wenig gewonnen. 

Beim Blick in die Glaskugel waren sich dann aber alle einig, dass 

die Ökonomie des Teilens ihr Potenzial noch längst nicht aus- 

geschöpft hat. Nils Roßmeisl, Country Manager Deutschland/

Österreich der privaten Carsharing-Plattform Drivy, sieht vor 

allem im eigenen Mobilitätsberitt noch Luft nach oben: beim 

Thema Ride-Pooling beispielsweise oder bei den E-Bikes. Auch 

der Markt für individuelle Dienstleistungen aller Art – Stichwort 

Craig’s List – sei weiterhin ein spannendes Thema.

8. Juni 2017

 Feiert die Allmende Wiederauferstehung?
DIE ÖKONOMIE DES TEILENS – ZWISCHEN WELTVERBESSERUNG UND  
MILLIARDENGESCHÄFT

1. 2.

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

1. Kleines Experiment zu Beginn: Wer hat schon 
einmal ein Carsharing-Fahrzeug genutzt? 

2. Die Protagonisten des Abends (v.l.n.r.):  
Nils Roßmeisl, Country Manager Deutschland/
Österreich der privaten Carsharing-Plattform  
Drivy, Dr. Gerd Scholl vom Institut für ökologische 
Wirtschaftsforschung (IÖW), Thomas Schindler, 
Moderator des Gesprächs und Gründer des Soft- 
ware-Unternehmens delodi sowie Dr. Christian 
Humborg, Leiter Finanzen und Zentrale Dienste 
von Wikimedia Deutschland

 ST
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1. 2.

1. Die beiden Gründer Matilda von Gierke und  
Florian Burchett

2. Modernes Recruiting? Ohne Internet kaum noch vorstellbar.

3. Entspanntes Netzwerken im Boutique Hotel i3: Margareta Rust

Auch im HR-Bereich entfaltet der digitale Wandel seine Wucht: 

Ohne den Rückgriff auf das Internet wäre modernes Recruiting 

kaum noch vorstellbar. Das Berliner Start-up ZALVUS geht noch 

einen Schritt weiter – und verbindet Reichweite und Möglichkei-

ten des Online-Marketings mit den Techniken der Personalsuche. 

Ziel: Potenzielle Arbeitnehmer dort aufspüren, wo sie sich täg-

lich aufhalten- Die Ansprache erfolgt in nativer Form, das heißt 

in alltäglich von Kandidaten besuchten Kanälen und Plattformen, 

auf den von ihnen favorisierten Endgeräten.

Der Name ZALVUS setzt sich aus den lateinischen Begriffen Salve 

und Servus zusammen, verrieten die beiden Gründer Matilda 

von Gierke und Florian Burchett beim Unternehmertreffen im 

Boutique Hotel i31. Als Schlüsselkompetenzen des komplett ei-

genfinanzierten 10-Mann-Betriebs beschreiben die beiden Soft-

wareexpertise, Online Marketing und Personal-Kompetenzen. 

Das Unternehmen unterbreitet potenziellen Arbeitnehmern in-

dividuell auf die jeweiligen Personen zugeschnittene Jobange- 

bote – und zwar in den Ecken im Netz, die von diesen Personen 

auch besucht werden. Dabei macht sich ZALVUS den digitalen 

Fußabdruck zunutze, den wir alle im WWW hinterlassen. „So 

aktivieren wir das Gold auf dem Markt“, ist sich Gründerin von 

Gierke sicher.

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

14. Juni 2017

Aus dem Netz gefischt
WIE ZALVUS TOP-KANDIDATEN IM INTERNET AUFSPÜRT

3.

 LM  ST



Wenn die eierlegende Wollmilchsau ein Gebäude wäre, dürfte 

sie dem in Entstehung begriffenen Berliner Humboldt-Forum 

nicht unähnlich sein. Die Erwartungen an den Nachbau des  

Hohenzollern-Schlosses sind hoch, sehr hoch sogar, das wurde 

auch beim ersten Hauptstadtkulturgespräch deutlich.

Moderiert von VBKI-Präsidiumsmitglied Klaus Wowereit disku-

tierte ein hochkarätig besetztes Panel im Neuen Marstall der 

Hochschule für Musik Hanns Eisler über die Wechselwirkungen 

zwischen einer nationalen Kulturinstitution wie dem Humboldt 

Forum und der Stadt, in der sie beheimatet ist. Nach der Be-

grüßung durch den Rektor der Hochschule, Prof. Robert Ehrlich, 

und den einleitenden Worten von Bernd Wieczorek, dem Vorsit-

zenden des VBKI-Kulturausschusses, wurde deutlich, dass ein 

historisierender Bau viel Projektionsfläche für hoch- und höchst-

fliegende Zukunftspläne liefert.

Paul Spies (Stadtmuseum Berlin) bekundete im Krönungskutschen-

Saal seinen Willen, einen „Katalysator für die Weltbürgerschaft“ 

zu erschaffen. Prof. Hermann Parzinger (Stiftung Preußischer 

Kulturbesitz) strebt einen Ort an, der gesellschaftliche Verände-

rungen aufgreift (Prozesscharakter) und dabei die Zielgruppe „Al-

le“ im Blick behält. Auch Kultursenator Dr. Klaus Lederer schürte 

Erwartungen und sprach von dem einen Guss, aus dem sich das 

Humboldt-Forum als „Museum der Zukunft“ präsentieren solle.  

Kurzum: Die Bandbreite an Themen ist groß, der Erwartungs-

druck ebenso, und auch nach dem ersten Hauptstadtkulturge-

spräch bleibt reichlich Diskussionsstoff übrig. Da trifft es sich 

gut, wie der Geschäftsführende Vorstand der Stiftung Branden-

burger Tor Dr. Pascal Decker in seinem Schlusswort ankündigte, 

dass das Format im Herbst in die nächste Runde geht. Wir sind 

gespannt.

21. Juni 2017

Kreuze, Waagen und Visionen
ERSTES HAUPTSTADTKULTURGESPRÄCH MACHT DAS HUMBOLDT FORUM 
ZUM THEMA

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

1. Das Podium: Prof. Hermann Parzinger,  
Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
und Mitglied der Gründungsintendanz des 
Humboldt Forums, Moderator und VBKI- 
Präsidiumsmitglied Klaus Wowereit, Kultur- 
senator Dr. Klaus Lederer sowie Paul Spies, 
Direktor Stadtmuseum Berlin und Chef-Kurator 
des Landes Berlin im Humboldt Forum. 

2. Krönungskutschen-Saal, vollbesetzt

1. 2.

VBKI Spiegel # 248 I VBKI Aktiv
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Unsere ompetenten Berater unterstützen Sie auch bei 
komplexen Aufträgen gerne.www.laser-line.de/wirtschaft



Ein perfekt gepflegtes Grün und die gute Laune aller Turnier-

teilnehmer sorgten am 24. Juni für einen gelungenen Tag auf 

dem Golfplatz Stolper Heide. 19 Teams waren angetreten, aller-

dings in besonderer Besetzung. Denn anders als beim Scramble 

üblich bestand jede Mannschaft aus 5 Spielern. Die üblichen 4 

wurden jeweils um einen Profi vom Golfverband Berlin-Bran-

denburg ergänzt. 

Die Teilnehmer hatten also jede Menge Gelegenheit, sich Ex- 

pertentipps geben zu lassen und sich den einen oder anderen 

Kniff abzuschauen. Dem Siegerflight, bestehend aus den Herren 

Robin Conlan, Gregor Kunz, Dr. Frank-Peter Muschiol, Bernd 

Rohlfes und Patrick Vogel, scheint dies besonders gut gelungen 

zu sein. Herzlichen Glückwunsch!

Wir danken Mercedes-Benz Berlin und Weberbank für die Unter-

stützung! 

24. Juni 2017

Putten mit Profis
STOLPER HEIDE: VBKI-GOLFTURNIER IN BESONDERER SPIELFORM 

VBKI Spiegel # 248 I VBKI Aktiv

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

1. Insgesamt 19 Teams waren angetreten.

2. Claudia Brigitte Wilhelm (l.) und Nicole Tuttas 
(ECE Projektmanagement) mit Maria Arizti  
aus der VBKI-Geschäftsstelle

3. Am Abschlag

1. 2.

3.
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Bereits zum fünfzehnten Mal fand die Preisverleihung des  

Sprachenwettbewerbs der staatlichen Europaschulen „Kids – Fit 

für Europa“ statt. Die vom VBKI gestifteten Preise in Höhe von 

insgesamt 5.000 Euro wurden den Siegern von Christiane Kose 

von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und 

Lucia Miarka vom VBKI überreicht. Zuvor hatte VBKI-Geschäfts-

führer Udo Marin die fast 200 Schülerinnen und Schüler zu  

deren Freude und Erheiterung auf Griechisch und Spanisch be-

grüßt – den Sprachen, auf denen in diesem Jahr der Schwer-

punkt des Wettbewerbs lag.  

Prämiert wurden Aufsätze der 6. und 8. Jahrgangsstufe der 

deutsch-griechischen und deutsch-spanischen Grund- und wei-

terführenden Schulen. Seit 2003 unterstützt der VBKI den Spra-

chenwettbewerb „Kids – fit für Europa“, bei dem Schülerinnen 

und Schüler der Staatlichen Europa-Schulen in Berlin ausge-

zeichnet werden.

26. Juni 2017

VBKI ehrt Europaschüler
PREISVERLEIHUNG DES SPRACHENWETTBEWERBS „KIDS – FIT FÜR EUROPA“

1. Beste Stimmung im Goldbergersaal

2. VBKI-Geschäftsführer Udo Marin begrüßt –  
auf Griechisch und Spanisch …

3. … dafür gab’s tosenden Applaus! 

1. 2.

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki
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Für jede deutsche Botschaft, so Miguel Berger, sei die Außenwirt-

schaftsförderung eine Kernaufgabe. In erster Linie gehe es dar-

um, beim Marktzugang zu unterstützen und bei der Lösung von 

Problemen zu helfen. Dabei arbeite man eng mit den deutschen 

Außenhandelskammern zusammen.

An Baustellen besteht international kein Mangel. So wird der  

bislang als selbstverständlich betrachtete Freihandel vom Präsi-

denten der weltgrößten Volkswirtschaft USA in Frage gestellt. 

Handel, so der AA-Abteilungsleiter, müsse aber nicht zwingend 

ausbalanciert sein. Defizite und Überschüsse in den Handels- 

bilanzen gehörten dazu. Die protektionistischen Tendenzen in 

den USA – beispielsweise die Versenkung des transpazifischen 

Freihandelsabkommens durch Trump – fordere Deutschland und 

Europa auf, mehr auf Freihandel mit der asiatisch-pazifischen 

Region zu setzen. Mit Japan, Singapur und Vietnam sei ein An-

fang gemacht. Verhandlungen mit Australien, Neuseeland, Indien 

und Indonesien sollen geführt werden. 

Völlig offen sei die zukünftige Entwicklung des Brexit, dessen 

Verhandlungen das AA auf deutscher Seite koordiniert. Eine ent-

scheidende Frage sei, welche Rechte zukünftig die 3,5 Millionen 

EU-Bürger haben werden, die im Vereinigten Königreich leben 

und arbeiten.

Rainer Schubert, 

Chefredakteur BUSINESS & DIPLOMACY

3. Juli 2017

Wirtschaftspolitik ist Außenpolitik
LUNCH MIT DEM LEITER DER ABTEILUNG „WIRTSCHAFT UND NACHHALTIGE  
ENTWICKLUNG“ IM AUSWÄRTIGEN AMT

VBKI Spiegel # 248 I VBKI Aktiv

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

1. Lunch-Break mit Input im Berlin Capital Club

2. Ministerialdirektor Miguel Berger, Leiter der  
Abteilung für Wirtschaft und nachhaltige  
Entwicklung im Auswärtigen Amt (r.), und  
Michael Ropers, Vorsitzender des Ausschusses 
für Internationale Politik und Wirtschaft im  
VBKI

1. 2.
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 „Yoga hat mich zu einem der glücklichsten und gesündesten 

Menschen gemacht, die ich kenne,“ sagt Kerstin Linnarzt. Und 

das glaubt man der strahlenden Unternehmerin auf Anhieb. Seit 

über 25 Jahren praktiziert die ausgebildete Journalistin und Mo-

deratorin Yoga. Durch ihren Job ausgebrannt und erschöpft, 

plante sie vor zehn Jahren eine einjährige Auszeit – daraus wurde 

ein siebenjähriger Aufenthalt in Indien, wo sie das mittlerweile 

größte Yoga-Ressort in Nord-Goa gründete und aufbaute. Top-

Managern aus aller Welt bringt sie hier bei, achtsamer und ent-

spannter zu sein. 

Beim VBKI Unternehmertreffen stellten Kerstin Linnartz und  

ihr Businesspartner Tobias Grohmann ihr jüngstes Projekt vor:  

 „YogaMit“, das die Erkenntnisse moderner Stressforschung mit 

traditionellen Yoga-Übungen zu einem einzigartigen Stressbe-

wältigungsprogramm verbindet. Damit richten sie sich an Unter-

nehmer und Angestellte, die Wege suchen, in der modernen und 

dynamischen Arbeitswelt gesund und achtsam zu bleiben. Be-

grüßt wurden die Gäste der Veranstaltung von VBKI-Vizepräsi-

dentin Petra Gothe.

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

1. Kerstin Linnartz ist erfolgreiche Unternehmerin –  
und tiefenentspannt 

2. Wie findet man den richtigen Yoga-Stil?

3. VBKI-Vizepräsidentin Petra Gothe, Kerstin Linnartz und  
Tobias Grohmann, YogaMit, Lucia Miarka, VBKI-Geschäftsstelle 
(v.l.n.r.)

12. Juli 2017

 Hamsterrad oder Karriereleiter? 
UNTERNEHMERTREFFEN MIT KERSTIN LINNARTZ VON YOGAMIT

1. 2.

3.

 BW
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Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr rief der 

VBKI zu einer zweiten Runde des „Ideen-Dinner“: An fünf Ti-

schen diskutierten die Gäste das Thema Datenschutz in seinen 

unterschiedlichen Facetten. Nach der Begrüßung durch VBKI-

Vizepräsidentin Petra Gothe und einer kurzen Einführung in  

das Thema entfaltete sich in den Gruppen eine rege Diskus- 

sion über das Für und Wider, die Vor- und Nachteile von Da- 

tenschutz. Moderiert wurden die Diskussionsrunden von Petra  

Gothe, Christoph Bebermeier, Cornelia Kind, Ines Manzel und 

Hendrik Muschal.

Einig war man sich, dass angesichts der enormen Datenmengen, 

zu denen natürlich auch personenbezogene Informationen zäh-

len, der Schutz durch den Gesetzgeber durch eine Datenschutz-

grundverordnung und nationale Datenschutzgesetze in Europa 

dringend notwendig ist. Allerdings, auch in diesem Punkt be-

stand Einigkeit, wird es für einige Unternehmen schwierig bis 

unmöglich sein, bis zum Inkrafttreten der Datenschutzgrund-

verordnung am 25. Mai 2018 sämtliche Anforderungen umzuset-

zen. Um erhebliche Bußgelder zu vermeiden, sollten die Unter-

nehmen daher ihren Datenschutz analysieren und rechtzeitig 

evaluieren, welche weiteren Schritte erforderlich sind, um den 

gesetzlichen Anforderungen zu genügen.

 

13. Juli 2017

 Datenschutz – Freund oder Feind? 
IDEEN-DINNER ZUR FRAGE DER DATENSICHERHEIT

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

1. Welche Bedeutung hat Datenschutz für jeden 
Einzelnen?

2. Gruppenarbeit

3. Cornelia Kind, GKK Ingenieurgesellschaft für 
Hochbau, Christoph Bebermeier, BÜRO WEISS, 
Petra Gothe, VBKI-Vizepräsidentin, Hendrik 
Muschal, Ogletree Dekains International LLP, 
Ines Manzel, MANZEL Unternehmens- 
entwicklung

1. 2.

3.

 BW



Sind Managergehälter, die das eines einfachen Angestellten um 

das zigfache übersteigen, noch vertretbar? Solche gesellschaft-

lichen Ungleichheiten bleiben nicht ohne ökonomische Folge-

wirkung. Doch der Staat, so das einstimmige Credo des Podiums, 

sollte sich hier nicht einmischen. Vielmehr sollte ehrbares Wirt-

schaftshandeln wieder ein größeres normatives Gewicht be-

kommen.

 „Wie hoch ist die Vergütung? Und wie steht ś um die Haftungs-

risiken?“ – zwei Fragen, die potenzielle Kandidaten regelmäßig 

gleich am Anfang stellen, wenn es um die Besetzung von Auf-

sichtsratsposten geht, berichtet Dr. Brigitte Lammers, Partne- 

rin bei Egon Zehnder. Gier gepaart mit der Angst, in einer Krise 

schnell wieder weg vom Fenster zu sein, treibe die Preise im Top-

Management in die Höhe, erklärt die Headhunterin. Bei der Kon-

troverse um die teils exzessiven Vorstandsvergütungen spiele 

Neid immer eine Rolle, so Prof. Dr. Steffen Mau, Ungleichheits-

forscher an der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Ungleich-

verteilung von Wohlstand beschädige nicht nur die Unterneh-

menskultur, sondern sei auch aus ökonomischer Sicht höchst 

dysfunktional. Stagnierende Mittelschichtseinkommen führten 

zu einer zunehmenden Verschuldung – auf lange Sicht funktio-

niere das nicht. 

Dennoch, darüber sind sich alle Podiumsteilnehmer einig, ist  

eine staatliche Regulierung nur das letzte Mittel. Erst wenn der 

Selbstregulierungsprozess tatsächlich nicht greift, müsse über ge-

setzgeberische Maßnahmen nachgedacht werden. Dr. Manfred 

Gentz, ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Corporate Gover-

nance Kodex, appellierte dafür, die Werte des Ehrbaren Kauf-

manns wieder zu stärken. Es brauche, so Gentz, im Aufsichtsrat 

eine starke, integre Person mit Vorbildcharakter – auch weil 

diese Ehrbarkeit nicht justiziabel sei. 

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki
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17. Juli 2017

 Ernsthaftes Problem oder Neid-Debatte? 
PODIUMSDISKUSSION ZUR KONTROVERSE UM HOHE MANAGERVERGÜTUNG

1. Staatliche Regulierung als Mittel der Wahl?  
Die Teilnehmer diskutierten angeregt.

2. Prof. Dr. Steffen Mau, Humboldt-Universität zu Berlin,  
Dr. Brigitte Lammers, Egon Zehender, Dr. Manfred Gentz, 
ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Coprorate Governance 
Kodex (v.l.n.r.)

1. 2.

 BW
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Welche Rolle wird Berlin im europäischen Luftverkehr der Zu-

kunft spielen? Wenn es nach Kenny Jacobs ginge, dann könnte, 

ja müsste die Hauptstadt ihr Angebot ausweiten. „Tegel muss 

offen bleiben“, erklärte Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer 

von Ryanair – natürlich auch, weil die irische Low-Cost-Fluglinie 

in den nächsten Jahren ein deutliches Wachstum plant. 

Für eine kontinuierlich wachsende Stadt im Herzen Europas sei 

ein Flughafen eindeutig zu wenig – zum Vergleich: Paris hat 4, 

London 6 Flughäfen. Ziel muss auch sein, mehr Unternehmen 

nach Berlin zu locken. Die Stadt ist noch kein Business-Standort 

sondern eher Kultur-Hauptstadt. Vielleicht, so Jacobs im Ge-

spräch mit DEHOGA-Präsident Willy Weiland, biete der Brexit 

jetzt eine Chance, die Rolle Berlins als Wirtschaftsstandort  

zu stärken. Auch VBKI-Mitglied Weiland spricht sich dafür aus, 

Tegel als Flughafen zu erhalten. Moderiert wurde das Gespräch 

von Dirk Luthe, Geschäftsführer der 4S BusinessServices GmbH 

und Leiter des Mobilitätsausschusses im VBKI.

18. Juli 2017

Tegel – ja oder nein? 
PODIUMSDISKUSSION ÜBER DIE ZUKUNFT BERLINS ALS LUFTFAHRTSTANDORT

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

1. VBKI-Geschäftsführer Udo Marin begrüßte die 
Gäste.

2. Kenny Jacobs, Ryanair, Dirk Luthe, 4S Business-
Services, und Willy Weiland, DEHOGA (v.l.n.r.)

3. Zeit zum Netzwerken beim anschließenden  
Get-together

1. 2.

3.

 BW
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Die Members Lounge lockte diesmal nach Prenzlauer Berg in  

das historische Stadtbad Oderberger, das 2016 wiedereröffnet 

wurde. Das Inhaber-Ehepaar Barbara und Hans-Dieter Jaeschke 

führte die rund 100 Mitglieder durch die Räume und präsen- 

tierte die liebevoll sanierte Badeanstalt, zu der auch ein Boutique 

Hotel mit 70 Zimmern gehört. Highlight ist die historische 

Schwimmhalle im Neorenaissance-Stil, deren Schwimmbecken 

dank eines aufwändigen Hubbodens auch als Veranstaltungs- 

location genutzt wird. Nach der Führung durch die Räumlichkei-

ten konnten sich die Mitglieder am sommerlichen Büffet stärken 

und den Abend mit geselligem Netzwerken ausklingen lassen. 

Das historische Stadtbad wurde 1898 vom Architekten Ludwig 

Hoffmann konzipiert, um den damals rasant wachsenden Bezirk 

Prenzlauer Berg mit einer öffentlichen Wasch- und Badeanstalt 

zu versorgen. 1986 musste das Bad aufgrund von Baumängeln 

schließen. Ende 2011 schließlich erwarb das Ehepaar Jaeschke 

das Gebäude. Nach aufwändiger Sanierung konnte das Hotel 

Oderberger Berlin im Februar 2016 schließlich eröffnen und auch 

der Badebetrieb wurde wiederaufgenommen. 

26. Juli 2017

 Baden gehen in historischem Ambiente 
MEMBERS LOUNGE IM STADTBAD ODERBERGER

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

1. Familienunternehmer: Inhaberpaar Barbara und  
Hans-Dieter Jaeschke mit Hoteldirektorin,  
Tochter Verena

2. Netzwerken auf unterschiedlichen Niveaus

3. Der Hubboden ermöglicht die Nutzung des Beckens 
als Veranstaltungsfläche.

3.

1. 2.
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Eine Kreuzfahrt mit TUI Cruises bedeutet nicht nur Reise und 

Erholung, sondern auch Unterhaltung auf sehr hohem Niveau. 

Doch: Wo proben die internationalen Künstler, wo werden die 

Kostüme gefertigt, wo laufen die Fäden für die umfangreiche 

Programm-Planung der „Mein Schiff “-Flotte zusammen? Rich-

tig, in Berlin. 

Seit genau 2 Jahren befindet sich der Arts & Entertainment 

Standort von TUI Cruises im Berliner Bouchépark in Treptow, 

und rund 50 Mitglieder des VBKI hatten die Gelegenheit, einen 

exklusiven Blick hinter die Kulissen zu werfen. In einem roten 

100-jährigen Industriebau hat die „Mannschaft“ auf 4.000 Qua- 

dratmetern den nötigen Platz für Büros, Schneiderei, Kostüm- 

lager und Probenräume. 40 Mitarbeiter und bis zu 80 Künstlern 

entwickeln in den hochmodernen Studiowelten anspruchsvolle 

Show- und Unterhaltungsprogramme. Fünf bis sechs Neupro-

duktionen sind es jährlich, 3 Millionen Gäste hat jede Show pro 

Spielzeit – Zahlen, die so manches Stadttheater vor Neid erblas-

sen lassen.

Standortleiter und VBKI-Mitglied Dr. Thomas Schmidt-Ott be-

grüßte mit seinem Team die Besucher, und nach einem kleinen 

Intro folgten der Besuch bei der probenden Cast, die eine pa-

ckende Show mit zahlreichen Gesangs-, Tanz- und Holo-Einla-

gen lieferte. Auch die Schneiderei und der riesige Kostümfundus 

mit rund 50.000 Kostümen, von dem aus sämtliche TUI-Schiffe 

versorgt werden, wurden besichtigt.

VBKI Spiegel # 248 I VBKI Aktiv

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

1. Artistik für die hohe See

2. Standortleiter und VBKI-Mitglied  
Dr. Thomas Schmidt-Ott führt durch  
die 4.000 Quadratmetern umfassenden 
Hallen. 

3. Piratenmotive – unverzichtbar auf  
Kreuzfahrten

1. 2.

3.

22. August 2017

Shows, die Wellen schlagen 
ZU BESUCH BEIM ARTS & ENTERTAINMENT STANDORT VON TUI CRUISES IN TREPTOW

 CR
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Rund 70 Neuzugänge nutzen die Gelegenheit, sich beim tradi- 

tionellen Neumitgliederempfang in großer Runde vorzustellen. 

VBKI-Vizepräsidenten Petra Gothe begrüßte die Neuen und gab 

in der Bibliothek des Grand Hyatt Berlin einen Überblick über 

Ziele, Struktur und die zahlreichen Aktivitäten des Vereins. 

Zwischen den drei Gängen stellten wiederum die Neumitglie- 

der sich und ihre Unternehmen vor. Schnell wurde deutlich, wie 

vielseitig der VBKI ist: Vertreten waren Führungspersonen aus 

nahezu allen Branchen. Dr. Adli Mazda, Chefarzt der Fliedner 

Kliniken, stellte sich und sein Unternehmen ebenso vor wie  

Dr. Axel Baisch, Managing Director der Hertie School of Gover-

nance. Unter vielen anderen ebenfalls mit von der Partie war  

die Kommunikationsagentur mc-quadrat, vertreten durch ihre 

Geschäftsführenden Gesellschafter Jens-Rainer Jänig und Phi-

lipp Stelzner. 

Der Abend bot wie immer ideale Voraussetzungen, um erste 

Kontakte in den VBKI zu knüpfen und mit Gleichgesinnten einige 

angenehme Stunden zu verbringen. 

 

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

1. Gut gelaunt Kontakte knüpfen: Thomas Burkart  
von Siemens Healthcare GmbH

2. VBKI-Präsidiumsmitglied Bernd Wieczorek  
im Gespräch mit neuen Mitgliedern

3. Rund 70 Neumitglieder kamen zum feierlichen  
Empfang.

1. 2.

3.

23. August 2017

Mittendrin statt nur dabei 
FEIERLICHER EMPFANG ZU EHREN DER NEUEN MITGLIEDER IM GRAND HYATT BERLIN

 ST



Manchmal ist der Blickwinkel entscheidend: Im Grunde sei der 

Berliner Flughafen ein totales Erfolgsmodell, sagte BER-Chef 

Lütke Daldrup beim VBKI. Bezugspunkt der Aussage war natürlich 

nicht das Baudesaster am BER, sondern das überdurchschnitt- 

liche Passagierwachstum in der Hauptstadt. Lacher erntete es 

trotzdem.   

Nach der Begrüßung durch VBKI-Präsident Markus Voigt präsen-

tierte Lütke Daldrup den 200 VBKI-Mitgliedern seine in einem 

Masterplan gebündelten Erweiterungspläne für den BER. Dem-

nach sollen die Kapazitäten des BER bis zum Jahr 2035 in mehre-

ren Schritten derart ausgebaut werden, dass dort 55 Millionen 

Menschen jährlich abgefertigt werden können. Kostenpunkt: 

Rund 2,3 Milliarden Euro. So werde der BER auch mittel- und 

langfristig den weiter steigenden Fluggastzahlen gewachsen sein. 

Eine Notwendigkeit, Tegel als zweiten Flughafen offen zu halten, 

sieht Lütke Daldrup nicht. 

Anschließend stellte sich der Flughafenchef den Fragen des 

Chefreporters der Berliner Morgenpost, Joachim Fahrun. Lütke 

Daldrup bestritt vehement jeden zeitlichen Zusammenhang 

zwischen der Vorlage seines Masterplans und der Volksabstim-

mung zu Tegel am 24. September. Er appellierte an die BER-

Gesellschafter, nach dem Votum schnell zu einer Entscheidung 

zu kommen. „Eine Hängepartie können wir uns nicht leisten.“

Einen Eröffnungstermin will Lütke Daldrup gegen Ende des Jah-

res nennen, wenn sich die fünf großen bauausführenden Firmen 

verbindlich auf ein Timing festgelegt haben.

 

28. August 2017

Tegel zügig entscheiden  
FLUGHAFENCHEF LÜTKE DALDRUP ZU GAST BEIM VBKI

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

1. Ex-Bahnchef Heinz Dürr hakt nach.

2. Joachim Fahrun, Chefreporter der Berliner 
Morgenpost, Prof. Dr. Engelbert Lütke  
Daldrup, Geschäftsführer der Flughafen  
Berlin Brandenburg GmbH und VBKI- 
Präsident Markus Voigt. 

3. Thema BER – immer den Weg in den  
Goldberger Saal wert. 

1. 2.

VBKI Spiegel # 248 I VBKI Aktiv
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Berlin sei eine sehr sichere Stadt, stellte der Innensenator gleich 

nach der Begrüßung durch VBKI-Präsident Markus Voigt fest. 

Allerdings gebe es ein Auseinanderfallen zwischen dem subjek-

tiven Sicherheitsgefühl und der tatsächlichen Sicherheitslage. 

Geisel strebt an, innerhalb der nächsten 4 Jahre wieder die Poli-

zeistärke aus dem Jahr 2000 zu erreichen. Dafür müssen in den 

kommenden Jahren jährlich 1.200 Anwärter ihre Polizeiausbil-

dung beginnen. Ebenfalls Bestandteil des Sicherheitspakets sind 

Investitionen in die Ausrüstung. Dazu gehört neben modernerer 

Bewaffnung auch Videotechnologie, die Geisel punktuell an be-

sonders kriminalitätsbelasteten Orten einsetzen will – etwa am 

S-Bahnhof Neukölln. 

Geisel wandte sich aber ausdrücklich gegen eine flächendeckende 

Videoüberwachung des öffentlichen Raums. „Es muss uns klar 

sein, dass es mit dem Privatleben dann vorbei ist“, sagte der In-

nensenator – und forderte eine Debatte über die Grenzen der 

Überwachung.  

Mit Blick auf den Terrorismus warnte Geisel vor einer Angstde-

batte. „Die Gefahr, vom Blitz getroffen zu werden, ist größer, als 

einem Attentat zum Opfer zu fallen“, sagte der Innensenator 

und plädierte für Augenmaß und „eine größtmögliche Unbeein-

drucktheit“. Denn: „Wir können uns nicht einmauern.“

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

1. 2.

3.

31. August 2017

„Wir können uns nicht einmauern“ 
INNENSENATOR ANDREAS GEISEL BEIM BUSINESS BREAKFAST DES VBKI

1. Ex-SEK-Chef Martin Textor will es genauer  
wissen. 

2. Innensenator Andreas Geisel plädiert für Augenmaß. 

3. VBKI-Präsident Markus Voigt hakt nach.

 ST
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Zweieinhalb Wochen vor den Bundestagswahlen trafen sich im 

Ludwig Erhard Haus die Berliner Spitzenkandidaten der Parteien 

mit Aussicht auf Einzug in den Bundestag zur sogenannten „Ele-

fantenrunde“. Auf Einladung von IHK Berlin und VBKI waren er- 

schienen: Eva Högl (SPD), Petra Pau (Linke), Lisa Paus (Grüne), 

Christoph Meyer (FDP) und Beatrix von Storch (AfD). Die Berliner 

CDU-Chefin Prof. Monika Grütters ließ sich vom Spandauer Bun-

destagsabgeordneten Kai Wegner vertreten – Sie nahm als Kul-

turstaatsministerin an der wöchentlichen Kabinettssitzung teil. 

 

Nach der Begrüßung durch die Präsidentin der IHK Berlin, Dr. 

Beatrice Kramm, und VBKI-Präsident Markus Voigt entspann 

sich eine muntere und unterhaltsame Runde, was auch am gut 

aufgelegten Moderatorenduo Jan Eder, Hauptgeschäftsführer 

der IHK Berlin, und VBKI-Geschäftsführer Udo Marin geschul-

det war. Die Liste der Themen reichte von der Flüchtlingsfrage, 

über Europa, die Sicherung von Wohlstand in Zeichen von Die-

selkrise und Digitalisierung, der Gleichstellung von Mann und 

Frau bis hin zum Reizwort Tegel. 

Zum Schluss gab es über alle Differenzen hinweg den großen 

Schulterschluss, der in der gemeinsamen Aufforderung an die 

300 Gäste mündete: Gehen Sie zu Wahl!

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

1. 2.

6. September 2017

Sechs Personen, sechs Parteien, sechs Programme 
BUNDESTAGSWAHL: BERLINER SPITZENKANDIDATEN DISKUTIEREN BEI IHK BERLIN 
UND VBKI

1. Geld für Verantwortung – in etwa  
auf diese Weise will Eva Högl die  
Mittelzuteilung in der EU organisieren.  

2. VBKI-Präsident Markus Voigt und Dr. Beatrice Kramm,  
Präsidentin der IHK Berlin, begrüßen die rund 300 politik- 
interessierten Gäste. 

3. V.l.n.r.: Udo Marin, VBKI, Beatrix von Storch, AfD, Eva Högl, 
SPD, Kai Wegner, CDU, Lisa Paus, Bündnis 90/ Grüne,  
Petra Pau, Linke, Christoph Meyer, FDP, Jan Eder, IHK Berlin

 ST

3.
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VBKI Junioren

 Sechzehn Tandems unterwegs
Kick-off: Juniorenausschuss startet Mentorenprogramm

Gemeinsam ist mehrWERT: Unter diesem Motto star- 

tete das Mentorenprogramm der VBKI Junioren. Die 

Kick-off-Veranstaltung am 19. Juni eröffnete Peter W. 

Karg mit einem Vortrag zum Thema „Generation Why“. 

Der Geschäftsführer der p.i.t. Organisationsberatung ist selbst 

seit über 20 Jahren im Mentoring-Bereich tätig und gab einen 

entsprechend erfahrungsgesättigten und spannenden Einblick 

in das Thema. Um Vertrauen – die wichtigste Voraussetzung  

für erfolgreiches Mentoring – herzustellen, seien vor allem per-

sönliche Treffen von Angesicht zu Angesicht und ein offenes  

Miteinander nötig. 

Darüber hinaus ermunterte er die Teilnehmer des Programms 

zu einer gewissen Beharrlichkeit auf: „Wenn Sie es tun, dann tun 

Sie es richtig“, schloss der Experte seinen 20-minütigen Impuls. 

Peter W. Karg hält den Impulsvortrag. Fotos: Norman Holler



Mit großer Spannung wurden anschließend die 16 Paare einan-

der vorgestellt, die im Vorfeld von der Projektgruppe miteinan-

der gematcht wurden. Nun haben die Tandems sechs Monate 

lang Zeit, um sich bei regelmäßig stattfinden Treffen auszu- 

tauschen und kennenzulernen. Hierbei sollen die Mentoren als 

Sparringpartner fungieren und verschiedene Rollen überneh-

men, nicht nur als begleitender Ratgeber und Coach, sondern 

bei Bedarf auch als kritisches Spiegelbild hinsichtlich Fremd-  

und Eigenwahrnehmung. Die Mentoren erhalten ihrerseits Ein-

blicke in innovative Businessmodelle und erfahren, vor welchen 

neuen Herausforderungen die junge Generation steht.

Im Anschluss an den offiziellen Teil des Abends konnten Mentor 

und Mentee bei einem Get-together Tuchfühlung aufnehmen 

und erste Themen für die gemeinsame Zeit festlegen.  SI
Bert Heinrich, Geschäftsführer Enlite Management & Engineering GmbH,  
mit Christoph Roschinsky von der Weberbank
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Gebäudesicherheit mit System:
Videosysteme.

Wir tun alles, um für Sie erste Wahl zu sein: Unsere zukunfts weisenden Videosysteme 
mit neuester IP- und HD-Technologie eröffnen neue Pers pek tiven für Ihre Sicherheit. Mehr 
Informationen erhalten Sie unter Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Storkower Str. 101, 
10407 Berlin, Tel. 030 42107-0, buildingsolutions.berlin@bosch.com oder 
www.boschbuildingsecurity.de



Der ehemalige Industriestandort Oberschöneweide entwickelt sich derzeit zum 

neuen Kunstquartier Berlins. Auf dem einstigen, seit den 90er-Jahren verlas-

senen AEG-Gelände, feiern die Reinbeckhallen ihre Neuentdeckung als Kunst-

areal. Im Rahmen der Eröffnungsausstellung besuchten rund 25 Freunde und Mitglieder 

des VBKI die groß angelegte Retrospektive der 2010 verstorbenen Ostkreuz-Fotografin 

Sibylle Bergemann. Die Ausstellung umfasst Bilder und Dokumentationen aus der  

DDR-Zeit, die wunderbar melancholischen Fotos zeugen häufig von der Schönheit in 

verfallener oder ruinöser Umgebung.

VBKI Spiegel # 248 I Kulturell

 Kunstquartier mit Spreeblick
 VBKI Kulturell unterwegs in Oberschöneweide

Oben: William Grob bei der Arbeit
Rechts: Besuch im Atelier von Volker Witte

Rechte Seite: Kunsthistorikerin Schwarz-Weisweber führte durch die Hallen. 
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In unmittelbarer Nachbarschaft des Quartiers befinden 

sich zahlreiche Ateliers. Namhafte Künstler wie Bryan 

Adams, Jorinde Voigt und auch Olafur Eliasson haben sich 

hier niedergelassen. In den Rathenauhallen stand dann  

der Besuch in den Studios einiger Nachwuchskünstler auf  

dem Programm – die Teilnehmer des Rundgangs konnten 

so das Wirken von Karolin Hägele, Volker Witte, Ianessa 

Norris, Jochen Schlick und Michael Koch sowie des briti-

schen Newcomers William Grob beobachten. Geleitet wurde 

der Rundgang durch die Kunsthistorikerin Anke Schwarz-

Weisweber. 

Kulturell I VBKI Spiegel # 248

 BW
 Fotos: © VBKI
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Wer aus Berlin kommt und Kunst sagt, muss auch Weißensee sagen: 

Die jährlichen Rundgänge durch die gleichnamige Kunsthochschule 

haben inzwischen jedenfalls Pflichtcharakter für alle Freunde des 

Guten, Schönen und Wahren.

Rund 30 VBKI-Mitglieder nutzten Ende Juli die Gelegenheit, sich von Rektorin Leonie 

Baumann durch die Studios, Arbeitsräume und Werkstätten der Kunsthochschule Wei-

ßensee führen zu lassen. Zahlreiche Exponate luden zum Betrachten, Bestaunen und 

Nachdenken ein – allesamt Studien-, Bachelor- und Masterarbeiten aus dem Studienjahr 

 Was macht die Kunst?
Rundgang durch die Ateliers und Werkstätten der Kunsthochschule Weißensee

Oben: XXX
Kunsthochschule Weißensee: 

Die Studierenden präsentieren ihre Abschlussarbeiten aus dem Studienjahr 2016/2017.
Fotos: © VBKI



76/77

2016/2017. Viele Fachrichtungen waren vertreten. Die Besucher 

konnten sich mit Werken aus dem Bereich der Malerei befassen, 

es gab aber auch viele Exponate aus den Feldern Mode-Design, 

Produkt-Design und Flächendesign zu bewundern. Auch die Fä-

cher Raumstrategien und Visuelle Kommunikation präsentierten 

Arbeiten.

 

Ein Abend, der – nicht nur aufgrund des heftigen Gewitters – 

nachhallte und für eine Vielzahl von Eindrücken sorgte, die man 

beim nachfolgenden Empfang im (überdachten) Hochschulgar-

ten noch einmal Revue passieren lassen konnte. 

Trinavis ist ein mittelständisches Berliner Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsunternehmen mit etwa 300 Mitarbeitern. Unsere 

Berater bieten Lösungen aus einer Hand für die Rechnungsle-

gung sowie steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Frage-

stellungen. Darüber hinaus begleiten wir Investoren und Banken 

bei Unternehmenstransaktionen, Unternehmensfinanzierungen 

und Restrukturierungen. 

Als Mitglied von Crowe Horwath International, einem international 

führenden Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaften, sind wir Ansprechpartner für 

internationale Unternehmen, die Fragestellungen in Deutschland  

haben. Gleichzeitig bieten wir unseren international ausgerich-

teten deutschen Mandanten Ansprechpartner und fachliche 

Expertise in ca. 130 Ländern.

Trinavis GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft

www.trinavis-crowehorwath.com

Audit, Tax, Advisory –  Interdisziplinär aus einer Hand 

Audit / Tax / Advisory

Smart decisions. Lasting value.
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ABENDKLEIDER

COCKTAILKLEIDER

ABIBALLKLEIDER

DAMENMODE

ACCESSOIRES

SCHMUCK

MO - FR 10:30 - 19:30 UHR

SA 11:00 - 18:30 UHR

KURFÜRSTENDAMM 64
10707 BERLIN

TEL +49 30 883 37 31

VERONICAPOHLE.DE

VERONICAPOHLE

EXKLUSIVE
KLEIDER

FÜR DEN

VBKI 
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