
lichen Förderung eine der großen wirt-
schaftlichen Erfolgsgeschichten Berlins 
Gestalt angenommen.

Zu Adlershof gesellte sich mit Ober-
schöneweide bald ein weiterer Zukunfts-
ort. Direkt an der Spree gelegen, mit 
dem Campus Wilhelminenhof der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft (HTW) 
im Zentrum, erfährt das traditionsrei-
che Quartier seit Jahren einen neuen, 
nicht nur wirtschaftlichen Aufschwung. 
Oberschöneweide hat sich wieder zu  
einem – auch bei Kreativen beliebten 
– attraktiven Wohn- und Arbeitsort ent-
wickelt. Die Eröffnung des Hauptstadt-

Anzeigensonderveröffentlichung  
des vbki berlin

In diesem Jahr unter der Über-
schrift „Berlin.Jetzt.Machen“. Und 
der Ort hätte nicht besser gewählt 
sein können: Hier in Oberschö-
neweide spiegelt sich Geschichte 
wider, seit die AEG vor über 125 
Jahren das erste Drehstromkraft-
werk Deutschlands errichten ließ. 
Und hier wird heute Zukunft  
gelebt, wenn auf dem Campus 
Wilhelminenhof die Studieren-
den in den Bereichen Wirtschaft, 
Informatik und Design ausgebil-
det werden und gleichzeitig junge 
aufstrebende Unternehmen auf 
dem Gelände neue Arbeitsplätze 
schaffen. Schöneweide ist eines 
der Zentren der Zukunftshaupt-
stadt Berlin, wo Tradition und  
Potential zusammenkommen, um  
als vorbildlicher Standort für die 
Zusammenarbeit von Wissen-
schaft und Wirtschaft zu glänzen.
Hier wird Berlin gemacht. Ich  
danke dem VBKI für sein Engage-
ment und wünsche dem Symposi-
um viel Erfolg.

Franziska Giffey, 
Regierende Bürgermeisterin

Zum vierten Mal  
veranstaltet  
der Verein Berliner 
Kaufleute und  
Industrieller das  
Symposium, das  
sich mit Visionen  
zur Zukunft Berlins  
beschäftigt

Vom Anspruch, Berlin zu einem ökonomischen 
Powerhouse in der Metropolregion zu machen

Grusswort  B 
oston ist außerge-
wöhnlich. Für US-
Verhältnisse kann 
die Hauptstadt von  
Massachusetts auf 
eine große Tradition 

und auf einen über Jahrhunderte ge- 
wachsenen Wohlstand blicken. 1773  
leitete die Boston Tea Party den Weg  
der 13 Staaten Neuenglands in die  
Unabhängigkeit vom Britischen Em-
pire und damit die Entstehung der 
Vereinigten Staaten von Amerika ein.

Für uns noch viel wichtiger: Boston 
ist eine Stadt der Zukunft. Warum? Weil 
die Bostoner Metropolregion eine ein-
zigartige Verbindung von Wissenschaft 
und Wirtschaft aufweist. Schon heute 
zählt sie zu den leistungsstärksten 
Wirtschaftsregionen der Welt. Seit  
jeher fördert die Lage am Atlantik stark 
den Handel. Der aktuelle wie der künf-
tige Wohlstand der Stadt hat seinen  
Ursprung in der Hochtechnologie und 
im Gesundheitssektor. Die Basis für 
diesen wirtschaftlichen Erfolg bilden 
ein exzellenter Bildungssektor und 
eine einzigartige Wissenschaftsland-
schaft. Im Großraum Boston sind mehr 
als 100 Colleges und Universitäten 
zu Hause. Allein in Boston und Cam-
bridge an der Harvard University sind 
250.000 Studierende eingeschrieben. 
Nicht unweit von Harvard, der ältesten 
Universität der Vereinigten Staaten,  
befindet sich das legendäre Massa- 
chusetts Institute of Technology. Rund 
um das MIT hat sich ein dichtes Netz aus 
Unternehmen entwickelt, die wissen- 
schaftliche Erkenntnisse in Hochtech-
nologieprodukte übersetzen. Lohnende 
Investments, für das sich Risikokapital 
leicht organisieren lässt.

Zugleich bilden Boston und Cam-
bridge das Silicon Valley of Biotech. 
Das Zusammenspiel aus Politik und 
Verwaltung, aus Wissenschaft und  
Gesundheitsversorgung, aus unter-
nehmerischem Know-how und Wag-
niskapital ist stilprägend. Dabei liegen 
die Anfänge gar nicht weit zurück: Erst 
vor 40 Jahren unternahm die Biotech-
Industrie vor Ort die ersten Gehver- 
suche, heute gibt es dort mehr als 430 
Unternehmen. Sie stehen für mehr als 
113.000 Arbeitsplätze in den Bereichen 
Biopharma, Biotech und Life Sciences. 
In der industriellen Fertigung der Ge-
sundheitsbranche allein arbeiten aktu-
ell 79.000 Beschäftigte. 24.000 dieser 

im Bereich Biotech, Life Sciences und 
Health stark weiterentwickelt: Die Regi-
on verfügt über eine exzellente Wissen- 
schaftslandschaft, die Charité mit über 
3000 Betten als die größte Universitäts-

um den Status als das Silicon Valley der 
Gesundheitswirtschaft zu zementieren. 

Wenn wir von einer Vision von Berlin 
als einem Boston an der Spree spre-
chen, haben wir diese Entwicklung vor 
Augen. Wir kennen die kulturellen und 
ökonomischen Unterschiede zwischen 
beiden Städten, wir wissen, dass sich 
die Erfolgsfaktoren Bostons nicht ein-
fach auf Berlin übertragen lassen. Den 
Anspruch aber, Berlin zu einem ökono-
mischen Powerhouse zu machen und 
dabei das „Athens of America“ als Vor-
bild zu nehmen, formulieren wir gerne.  
Dabei kann unser Spreeathen bereits 
jetzt auf solide Grundlagen verweisen. In 
den letzten 30 Jahren hat sich die Metro- 
polregion Berlin-Brandenburg gerade 
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Boston  
an der spree

ZukunFtsorte

Wie an einer Perlenkette reihen sich von Berlins 
Mitte bis zum Flughafen BER – und darüber hinaus 
– entwicklungsstarke Zukunftsquartiere 

Berlins südosten 
zündet die 
„dritte stufe“

 t raditionsreiche Corporates 
und agile Startups bilden  
zusammen mit hervorra-
genden Wissenschaftsein-

richtungen ein attraktives Ökosystem 
und sorgen mit moderner Produktion 
und innovativen Services für beein- 
druckende Wachstumsimpulse.

Den Anfangspunkt dieser Entwick- 
lung setzte die politische Entschei-
dung, Adlershof im Südosten der 
Hauptstadt zu einem international 
führenden Wissenschafts- und Tech-
nologiepark zu entwickeln. Seit den 
90er-Jahren hat dank einer verläss- 

Jobs – etwa ein Drittel – entstanden 
in den letzten zehn Jahren. Zwölf Milli-
arden US-Dollar sammelte die Boston 
Area allein im ersten Quartal 2021 an 
privaten und öffentlichen Geldern ein, 

Dr. thomas LetZ   
ist Strategieberater und arbeitete 
u. a. als Grundsatz- und Planungs-

chef beim Regierenden Bürger- 
meister von Berlin. Ehrenamtlich  

engagiert er sich als Co-Vorsitzen-
der des VBKI-Ausschusses Wirt-
schaftspolitik und Sprecher des  

Netzwerks Smart City Berlin

GesunDheitsstanDort

stadt bis in die spannenden Transfor-
mationsräume der Lausitz reicht. Um 
den Boom nachhaltig zu gestalten ist 
es wichtig, dass auch die Infrastruktu-
ren mitwachsen. Sport- und Freizeit- 
einrichtungen sind dabei genauso  
wichtig wie Kitas, Schulen, Arztpraxen 
und der öffentliche Nahverkehr. Vor 
allem letzterem droht in Zukunft eine 
Überlastung, sollte die Verkehrspla-
nung nicht bald ausgeweitet werden.

Treptow-Köpenick ist folglich der 
Nukleus einer der spannendsten 
Boom-Regionen der Capital Region 
Berlin Brandenburg. Der VBKI hät-
te sich mit dem Spreehub der HTW 
kaum einen treffenden Ort für sein 
Symposium 2022 aussuchen kön-
nen, um Berlin nach vorn zu denken. 

flughafens BER sorgt für eine weite-
re Dynamisierung des Berliner Süd- 
ostens und der angrenzenden Branden- 
burger Kommunen. Neuansiedlungen 
wie die Gigafabrik Tesla belegen den 
Aufschwung und machen ihn interna-
tional sichtbar.

Der Koalitionsvertrag des rot-grün-
roten Berliner Senats sieht nun vor, 
die einzelnen „Perlen“ in einem Inno-
vationskorridor Südost zusammenzu-
führen. In Zusammenarbeit mit unse-
rem Nachbarland Brandenburg ent-
steht somit eine neue Boom-Region, 
die von der quirligen Mitte der Haupt-

Zukunftsort  
im südosten: 
oberschöne- 

weide.

klinik Europas sowie unzählige Unter-
nehmen in den Bereichen Chemie,  
Molekular- und Humanbiologie, Bio-
medizin, -informatik und -chemie und 
Pharmazie. Die Stärke der Life Scien-
ces in Berlin prägen heute schon Welt-
marktführer wie Bayer und Pfizer, Mittel-
ständler wie Eckert & Ziegler und eine 
innovative Gründerszene. Die Metro-
polregion Berlin-Brandenburg hat die 
besten Voraussetzungen und die Leis-
tungskraft, zur europäischen Gesund-
heitshauptstadt oder zur Global City of 
Life Sciences zu werden.

Noch beruht der Wohlstand unse-
res Landes auf Technologien, deren 
 Grundlagen im 19. Jahrhundert ge-
legt worden sind: Maschinenbau, Auto- 
mobil, Chemie. Wir müssen nun nach 
Wegen suchen, um den Wohlstand 
unseres Landes für das 21. und 22. 
Jahrhundert zu sichern. In Deutsch-
land hat BioNTech mit der mRNA- 
Technologie einen erfolgreichen Weg 
in die Zukunft gezeigt. Bayer wird mit 
der Zell- und Gentherapie den nächsten 
Meilenstein im Kampf gegen Krank-
heiten setzen.

Gesundheit ist das aktuelle Mega- 
thema, es wird es bleiben. Berlin kann 
den Unterschied machen, wenn es 
zu einem ähnlichen Zusammenspiel 
von Politik, Wissenschaft, Kranken-
häusern und dem privaten Sektor 
kommt, wie es Boston vorlebt. Dass 
die Charité und Bayer gemeinsam ein 
Zentrum für Translation im Bereich 
der Gen- und Zelltherapien aufbauen 
wollen, ist ein gutes Zeichen. Diesen 
Weg müssen Private und die Öffent-
liche Hand verstärkt gemeinsam be-
streiten. Das betrifft zum Beispiel die  
Finanzierung von Universitätsneu- 
bauten, wo dringend auch privates  
Kapital aktiviert werden muss, um den 
Investitionsstau an Berliner Universi-
täten aufzulösen. Zugleich müssen wir 
ein strategisches Zentrum schaffen 
von Akteuren der Öffentlichen Hand 
und Unternehmen, von Krankenhäu-
sern wie Krankenkassen, von Politik 
und Verwaltungen, um die vielen losen 
Enden, die für die Gesundheitsstadt 
Berlin auf dem Tisch liegen, endlich 
zusammenzuführen. Wenn wir Berlin 
als gemeinsamen Co-Creation-Space 
betrachten, um an der Zukunft Berlins 
zu arbeiten, dann werden wir unsere 
Vision eines Bostons an der Spree 
auch verwirklichen.
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Von steFan oeLrich & markus VoiGt

Von henner BunDe & Dr. thomas LetZ

steFan oeLrich 
ist Mitglied des Vorstands  

der Bayer AG und Leiter der 
Division Pharmaceuticals sowie 
Mitglied des VBKI-Präsidiums

impressum

Berlin.Jetzt.machen. Anzeigensonderveröffentlichung Verein Berliner Kaufleute 
und Industrieller (VBKI) in Kooperation mit dem Verlag Der Tagesspiegel.  
Verantwortlich Sebastian Thomas (VBKI) tagesspiegel-themen Andreas Mühl 
art Direktion Suse Grützmacher projektkoordination Tatjana Polon

henner BunDe  
ist freier Berater und Co-Vorsitzender 
des VBKI-Ausschusses Wirtschafts-

politik. Zuvor war er unter zuletzt 
Staatssekretär in der Senats- 

verwaltung für Wirtschaft, Energie 
und Betriebe

markus VoiGt 
ist Gesellschafter und  

Geschäftsführer der Voigt  
Ingenieure GmbH sowie  

Präsident des VBKI

Berlin. Jetzt . Machen.

 Das  
VBki-symposium 
im LiVestream

1.Juli ab 13 uhr



sie können  
Das VBki- 

symposium auch  
im LiVestream  

VerFoLGen

1. Juli,  
ab 13 uhr unter  

vbki.de

12.00 – 13.00 uhr
VorproGramm 
Geführte Tour durch den Campus Wilhelminenhof 
der HTW Berlin und das neue Gewerbestadtquartier 
Behrens-Ufer 

13.00 – 14.30 uhr
auFtaktVeranstaLtunG
Zukunftsort oberschöneweide 
Mit Prof. Dr. Carsten Busch (HTW Berlin),  
Roland Sillmann (WISTA), Robert Sprajcar (Die AG)  
und Claudia Große-Leege (VBKI-Geschäftsführerin)

Mit der Eröffnung des BER verändern sich  
wirtschaftliche Dynamiken in der Stadt, der  
lange in Vergessenheit geratene Südosten Berlins  
erfährt neue Aufmerksamkeit. 

14.45 – 15.45 uhr
kostenloser nah- und Fernverkehr für alle! 
utopie oder umsetzbar? 
Mit Dagmar Blume (Alstom), Dr. Weert Canzler  
(Wissenschaftszentrum Berlin), Klaus Emmerich (BVG) 
und Kai Drabe (Vorsitzender VBKI-Ausschuss  
Finanzen und Nachhaltigkeit)

Das 9-Euro Ticket lädt ein, neue Wege auszupro-
bieren: Wäre ein kostenloser Nah- und Fernverkehr 
möglich und welchen Beitrag könnte er auf dem Weg 
zur Mobilität der Zukunft spielen?

mit reallaboren in die stadt der Zukunft?
Mit Birgit Detig (Arcadis), Thomas Krause,  
(Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe), 
Claudia Rathfux (Netzwerk Smart City Berlin),  
Nicolas Zimmer (Technologiestiftung Berlin) und  
Dr. Thomas Letz (Co-Vorsitzender VBKI-Ausschuss 
Wirtschaftspolitik)

Wie kann Berlin mithilfe von Reallaboren einen  
weiteren Sprung zur Innovationsmetropole machen? 
Dazu wollen wir klären, was unter einem Reallabor  
eigentlich zu verstehen ist, wie die Berliner Politik  
diesen Ansatz unterstützt und welche guten Beispiele 
es bereits gibt.

16.00 – 17.00 uhr
Boston an der spree – 
wir planen einen co-creation space
Mit Prof. Dr. Stefanie Molthagen-Schnöring  
(HTW Berlin), Dr. Claus Runge (Bayer)  
und Dr. Andrea Grebe (VBKI-Präsidium)

Die Gesundheitsbranche zählt zu den wichtigs-
ten Wachstumstreibern Berlins und ist trotzdem  
klein im Vergleich zur Boston-Area, dem Silicon Valley 
der Gesundheitswirtschaft. Ein Co-Creation Space  
soll dazu beitragen, Berlin zum Boston an der Spree 
zu entwickeln.

Der 13. Bezirk: eine iBa für Berlin
Mit Dr. Sonja Beeck (Chezweitz), Eva Weiß  
(BUWOG Bauträger) und Carsten Sellschopf  
(Vorsitzender VBKI-Ausschuss Immobilien)

Berlin platzt trotz angekündigter Bauoffensive  
aus allen Nähten. Eine Internationale Bauausstellungen 
mit neuen Ideen und Projekten im sozialen, kulturellen 
und ökologischen Bereich könnte neue Impulse  
setzen, zum Beispiel mit einem 13. Bezirk für Berlin.

16.00 – 18.15 uhr
ceos For BerLin: pilotprojekt 
„effizient und digital geführtes Bauamt“
Mit Christian Gaebler (Senatsverwaltung für  
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen), Dr. Thomas Letz, 
Carsten Sellschopf, und Dr. Jörg K. Ritter  
(VBKI-Präsidium)

Die Berliner Verwaltung muss effizienter und 
digitaler werden. Die CEOs FOR BERLIN suchen nach 
Wegen, die notwendigen Veränderungen insbesondere 
in den Bauämtern der zwölf Bezirke zu beschleunigen.

17.15 – 18.15 uhr
kann Berlin Großveranstaltungen?
Mit Laura Ludwig (Olympiasiegerin Beachvolleyball), 
Prof. Dr. Engelbert Lütke Daldrup (Staatssekretär 
a.D.), Matthias Walter (Deutsche Umwelthilfe) und  
Silke Beickert (rbb)

Großveranstaltungen faszinieren und trotzdem ist 
die Geschichte gescheiterter Berliner Bewerbungen lang. 
Daher fragen wir, kann Berlin Großveranstaltungen?

18.30 – 20.00 uhr
aBschLussVeranstaLtunG paris 2024 – Berlin 
2037: wie sieht die stadt der Zukunft aus?
Mit Franziska Giffey (Regierende Bürgermeisterin), 
Markus Voigt (VBKI-Präsident) und Silke Beickert (rbb) 

Seit der Olympia 2024 Vergabe an Paris verändert  
sich die Stadt rasant. Auch Berlin muss und will sich  
ändern, tut sich aber mit großen Veränderungen schwer. 
Was können die beiden Metropolen voneinander lernen?

20.00 – 22.00 uhr
Get-together mit Getränken, snacks und Live-musik 

antrieBstechnoLoGien antrieBstechnoLoGienBerlin. Jetzt. Machen. Anzeigensonderveröffentlichung   
des vbki berlin

Für Unternehmen, die wachsen
Sie suchen die passende finanzielle Förderung, damit sich Ihr Geschäft
vergrößern kann? Wir haben sie. Kompetent, zuverlässig und mit dem Ziel,
Ihr Unternehmen langfristig erfolgreich zu machen. Sprechen Sie mit uns!
Hotline Wirtschaftsförderung: 030 / 2125-4747

ibb.de/wachsen
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Eines der beliebtesten Viertel Berlins bekommt Zuwachs: Marlene und Dietrich, 
das sind zwei neue Häuser mit 131 hochwertigen Eigentumswohnungen 
in einem parkähnlichen, nahezu autofreien Quartier. Entdecken Sie neue 
Qualität: in unserem Showroom und unter www.MarleneundDietrich.de

MODERNE EIGENTUMS-
WOHNUNGEN – EIN FRISCHES 
UPDATE FÜR FRIEDENAU  

Showroom:
Lauterplatz/Friedenauer Höhe
12159 Berlin

Ein Gemeinscha� sprojekt von:

Mehr Informationen unter:
www.MarleneundDietrich.de
friedenauer-hoehe@instone.de 

Unverbindliche Visualisierung

 G 
roßveranstaltungen 
haben einen schwe-
ren Stand bei uns. 
Die jüngsten Anläu-
fe, die Olympischen 
Spiele nach Deutsch-

land zu holen, sind aus verschiedenen 
Gründen gescheitert. In weiten Teilen 
der Bevölkerung ist das Thema nega-
tiv besetzt, es fehlt an breiter gesell-
schaftlicher Unterstützung. Die interna-
tionalen Dachorganisationen wie das 
IOC oder die FIFA haben häufig mit in-
transparenten Entscheidungswegen 
und schwer nachvollziehbaren Priori-
tätensetzungen ihren Teil zu dieser für 
sportbegeisterte Menschen wie mich 
traurigen Entwicklung beigetragen. Der 
kommerzielle Aspekt stand zu oft im 
Mittelpunkt, weniger das Interesse an 
einer nachhaltigen positiven Entwick-
lung der Austragungsorte. Aber: Sollte 
uns dieser Status quo davon abhal-
ten, uns überhaupt mit der Frage zu 
beschäftigen? Oder sollten wir nicht 
besser mit neuen Ansätzen und Ideen 
dazu beitragen, Veränderungen her-
beizuführen, um das Thema aus einer 
Chancenperspektive heraus betrachten 
zu können? Gerade hier bei uns, in der 
Sportmetropole Berlin? 

Wir im VBKI vertreten durch den 
VBKI-Sportausschuss sind der Ansicht, 

 D 
er neue senat 
unter Führung von 
Franziska Giffey 
ist jetzt fast genau 
ein halbes Jahr im 
amt, was hat sich 

seither für die Berliner wirtschaft 
verändert?

Das derzeitige Regierungsbündnis wird 
ja von denselben Parteien getragen wie 
in der vergangenen Wahlperiode – den-
noch habe ich den Eindruck, dass die 
ausgestreckte Hand gegenüber Wirt-
schaft und Unternehmertum ernst ge-
meint ist. In den programmatischen  
Zielen, aber auch in der Wahl des Perso- 
nals spiegelt sich ein Wandel, den wir 
begrüßen. Das Unternehmertum wird 
wieder als Partner wahrgenommen. 
Dieses Miteinander ist extrem wichtig 
für die Stadt. Wir werden Berlin nur ge- 
meinsam fit für die Zukunft machen 
können. 

wie bewerten sie die bisherige 
performance der Landesregierung?

Sagen wir so: Es gibt Licht und Schatten. 
Tatsächlich war das Team um Franzis- 
ka Giffey von Anfang an in den Krisen- 
modus gezwungen. Erst die Omikron- 
Welle, dann der russische Überfall auf 
die Ukraine – mit ganz erheblichen Fol-
gen auch für unsere Stadt. Ich finde, 
gerade im Umgang mit den vielen Frau-
en, Kindern und Männern, die aus der 
Ukraine geflohen sind, hat man aus 
den Erfahrungen von 2015 gelernt. 
Da läuft einiges besser als vor sieben 
Jahren. Natürlich auch und vor allem 
dank des erheblichen und wirklich be-
eindruckenden Engagements der Berli-
nerinnen und Berliner – übrigens auch 
vonseiten zahlreicher VBKI-Mitglieder, 
wofür ich sehr dankbar bin. 

und wo sehen sie schatten? 

Die aktuellen Krisen binden Kapazi- 
täten, die an anderer Stelle fehlen. Ich 
habe schon den Eindruck, dass die Lö-
sung unserer berlinspezifischen Fragen 
etwas in den Hintergrund getreten ist. 
Aber das Wohnungsproblem hat sich 
ja nicht in Luft aufgelöst, im Gegen-
teil. Der Senat musste ja gerade einge- 
stehen, dass die Neubauziele in diesem
Jahr nicht erreicht werden dürften – 
natürlich auch bedingt durch fehlende 
Baukapazitäten, Lieferengpässe und 
explodierende Baustoffpreise. Und 
der Vorstoß von Frau Giffey, die Mieten 
auf 30 Prozent des Einkommens zu be-
grenzen, wirkte eher wie eine Verzweif-
lungstat. Menschen mit geringem Ein-
kommen hätten noch mehr Probleme, 
eine Wohnung zu finden. Auch die He-
rausforderung Klimaschutz oder die  
Notwendigkeit, endlich mit der Digitali-
sierung voranzukommen, bleiben uns 
erhalten. Ich denke, im Interesse un-
serer Stadt sind wir gut beraten, den 
Fokus trotz allem wieder ein Stück auf 
unsere Berliner Belange zu lenken. Wir 
schieben eine lange Liste von offenen 
Fragen vor uns her. Es ist Zeit, die Din-
ge anzupacken – das ist ja auch der 
übergeordnete Gedanke unseres dies-
jährigen VBKI-Symposiums. 

„Berlin.Jetzt.machen.“ lautet  
der Leitgedanke des diesjährigen 
VBki-symposiums. 

Ja, dieser Dreiklang transportiert einer-
seits unsere Erwartungshaltung an die 
politischen Spitzen dieser Stadt. Es un-
terstreicht aber auch unseren Anspruch 
an uns selbst. Überspitzt ausgedrückt: 
Die Zukunft Berlins ist zu wichtig, um 
sie allein den politischen Entscheidern 
zu überlassen. Es gibt so viele enga-
gierte Menschen in dieser Stadt, in der
Wirtschaft genauso wie in anderen 
Bereichen des gesellschaftlichen Le-
bens. Der Empfang der Geflüchteten 
aus der Ukraine hat ja eindrucksvoll 
vor Augen geführt, zu welchen Leis-
tungen privates Engagement auch in 
Berlin fähig ist. Dieses Potenzial soll-
ten wir nutzen. Genau das bezwe-

2037 einen neuen, einen 13. Bezirk 
begründen – als Geschenk zum 800. 
Geburtstag Berlins. Und somit die Stadt 
neu erfinden. Dieser 13. Bezirk wäre 
ein ökologisches Referenzmodell, ein 
klimapositiver Bezirk. Nachwachsende 
Ressourcen prägen die Bauwirtschaft 
der kommenden Jahre und minimieren 
den Anteil von Beton und Stahl. Was 
verändert sich, wenn Gebäude aus-
schließlich nach dem Cradle-to-Cradle- 
Prinzip errichtet werden? Wenn recy-
celte Rohstoffe für zukünftige Bau- 
vorhaben oder bei der Sanierung von 
Bestandsimmobilien zur Verfügung 
stehen und erneut genutzt werden 
können? Werden diese Gebäude zu 
einem Rohstofflager für künftige Ge-
nerationen und was bedeutet dies für 
ihren Wert?

Zugleich kann die IBA 2037 den 
13. Bezirk so gestalten, dass er die 
funktionale Stadt, die Wohnen, Ar-
beiten, Erholen und Bewegen vonei-
nander trennte, ablöst. Wie verringert 
eine „Stadt der kurzen Wege“ die Dis- 
tanzen zwischen Wohnen, Arbeiten, 
Wissenschaft, Bildung, Sport, Kultur 
konkret? Für all dies benötigt die IBA 
2037 die besten Stadtplaner:innen, 
Architekt:innen und Ingenieur:innen. 
Es ist an der Zeit!

erwirken. Das „Höher, schneller und 
weiter“ überlassen wir den Spitzen- 
athletinnen und -athleten, wir ver-
zichten auf ein überdimensioniertes  
Rahmenprogramm und präsentieren 
uns der Welt mit Augenmaß. Unsere 
Spiele, das sind die Spiele der Kieze, 
nah an den Berlinerinnern und Berli-
nern, ohne ostentative Zurschaustel-
lung der eigenen Herrlichkeit, sondern 
weltoffen, nachhaltig und im besten 
Sinne: professionell. 

Berlin hat eine lange Tradition als 
Sportmetropole, selbstverständlich 
auch in punkto Großevents. Ich denke 
an das ISTAF, den Berlin Marathon 
oder das DFB-Pokalfinale im Olympia-
stadion. In diesem Jahr – jetzt im Juni 
– sind wir wieder Gastgeber des Multi- 
sportevents „Die Finals“. 2024 fin-
det das Endspiel der Fußball-EM im 
Olympiastadion statt. Und was mich 
besonders freut: Im kommenden Jahr 
ist unsere Stadt Austragungsort der 
Special Olympics World Games, die 
wir im VBKI mit Freude und Überzeu-
gung unterstützen. 7.000 Athletinnen 
und Athleten aus über 170 Nationen 
mit geistiger und mehrfacher Behin-
derung treten in 26 Sommersport- 
arten und Unified Sport Wettbewer-
ben an. Aus Berlin geht 2023 eine 
wichtige Botschaft um die Welt: Mehr  
Inklusion ist nötig!

Ich hoffe sehr, dass gerade die 
Special Olympics World Games dazu 
beitragen, das Profil von Großevents 
als kraftvollen Wegbereitern von not-
wendigen Veränderungen zu schärfen. 
Als Gastgeber internationaler Wett- 
bewerbe und Sportfeste können wir 
wirtschaftliches und gesellschaft- 
liches Engagement nachhaltig zusam-
menbringen. Im Ergebnis eröffnen sich 
enorme Chance für unsere Region und 
die Menschen, die hier leben. Dieser 
Gedanke sollte uns in der Auseinan-
dersetzung mit dem Thema leiten. 

Insofern sollte unsere Debatte rund 
um Großveranstaltungen nicht um das 
„Ob“ sondern vielmehr um das „Wie“ 
kreisen. Wir – die demokratischen  
Gesellschaftsordnungen im Allgemei-
nen und Berlin im Besonderen – könn-
ten der Welt zeigen, dass es auch ohne 
Gigantismus und Protz geht. Wir lassen 
kein Raumschiff landen, sondern tre-
ten – auch gegenüber den maßgeben-
den Sportverbänden – den Beweis an, 
dass sich Großereignisse entlang der 
vorhandenen Gegebenheiten und 
spezifischen Bedürfnissen des Aus-
tragungsorts erfolgreich durchführen 
lassen. Im Mittelpunkt steht der Ge-
danke, Fortschritt für die Region zu 

welche Ziele verfolgt das Forum? Uns geht es darum, die 
Metropolregion kraftvoll voranzubringen. Dabei versteht sich 
das Forum als Dialogpartner der Politik – insbesondere in  
Fragen, die sich nur gesamtgesellschaftlich lösen lassen. Dazu 
gehört das Megathema „Klimagerechte Stadt“. Dazu gehört 
aber auch die Verwaltungsmodernisierung.  

inwiefern? Wir brauchen eine neue Prozess- und Entschei-
dungsmentalität, die einerseits digitale Chancen nutzt, anderer- 
seits aber auch die Service-Einstellung bei einigen Führungs-
kräften und Mitarbeitern verbessern hilft. Die Mitarbeiter des 
– wie Franziska Giffey immer wieder betont – grössten Unter-
nehmens Berlins mit über 130.000 Beschäftigten – sollen 
Spielräume flexibler nutzen können und Freude am Gestalten 
haben.  Wir setzen uns für einen Perspektivwechsel ein, der von 
unternehmerischem Denken und Handeln inspiriert ist: Diese 
Stadt braucht in Politik und Verwaltung den Mut zu kreativen 
Ansätzen statt Bedenken. Dafür wollen die ca. 150 CEOs un-
serer Metropolregion einen Beitrag leisten.

und wie können die ceos dabei unterstützen? Unser Fokus
liegt darauf, insbesondere die Bauämter der zwölf Bezirke  
auf dem Weg zu mehr Tempo und Effizienz zu unterstützen. 
Zusammen mit Bezirksämtern und Senatsbereichen wollen wir 
im Rahmen eines Pilotprojekts effizientere und digitalisierte 
Prozessabläufe erreichen. Wir freuen uns sehr, dass die CEOs 
Stefanie Frensch und Carsten Sellschopf dieses Projekt beglei-
ten, dessen Kickoff auf dem 4. VBKI Symposium stattfindet.  
infos: ceos-for-berlin.de

Großveranstaltungen als Treiber  
einer positiven Entwicklung und  
Wegbereiter für Veränderung

spiele  
der kieze

GrossVeranstaLtunGennachGeFraGt

„wir brauchen eine  
neue entscheidungs-

mentalität“

dass Großveranstaltungen – richtig 
aufgesetzt und richtig organisiert – 
entscheidender Treiber einer positi-
ven Entwicklung sein können. Welche 
städtebauliche Dynamik nicht zuletzt 
Olympische Spiele entfalten, zeigt das 
Beispiel München. In diesem Jahr jäh-
ren sich die „heiteren Spiele“, mit de-
nen sich die Bundesrepublik 1972 als 
modernes, weltoffenes und demokra-
tisches Land präsentierte, zum 50sten 
Mal. Die bayerische Landeshauptstadt 
profitiert bis heute vom visionären 
Städtebau im Olympiapark und natür-
lich auch vom U-Bahn-Bau. Auch wenn 
der Begriff Nachhaltigkeit damals noch 
ein Mauerblümchendasein fristete,  
beherrschte die dahinterstehende Idee 
bereits die Planungen: Sämtliche Sport-
stätten sind bis heute in Betrieb. Und 
auch der Blick nach London, Gastgeber 
der Olympischen Spiele 2012, oder die 
Pariser Vorbereitungen für die Spiele in 
zwei Jahren demonstrieren eindrücklich, 
welche Impulse von Megaevents aus-
gehen können – nicht nur im unmittel-
baren Umfeld des Sports, sondern weit 
darüber hinaus. Im Städtebau, bei der 
Modernisierung der Infrastruktur, als 
Instrument zur Förderung des Klima-
schutzes, als Innovationsbeschleuni-
ger und natürlich als Konjunkturpro-
gramm für die heimische Wirtschaft. 

 1 00 Jahre nach dem Auf-
bruch der Architekturmo-
derne am Stuttgarter Weis-
senhof stellt das Team um 

den Architekten Andreas Hofer Fra-
gen nach der Zukunft des Bauens und  
Zusammenlebens. Die IBA'27 möchte 
die Stadt feiern als Orte der Nähe und 
der Vielfalt, der Kraft und Produktivi-
tät. Eines lehrt die IBA’27 uns schon 
heute, nämlich die Fähigkeit der Stadt, 
sich immer wieder neu zu erfinden. 

Ein solches Hohelied auf die Stadt 
sollte auch Berlin anstimmen. Die 
Stadt kann auf eine beeindruckende 
Historie verweisen. Im Jahr 1957 ent-
stand durch die Internationale Bauaus- 
stellung das Hansaviertel. 53 Architek-
ten aus 13 Ländern gestalteten das im 

Von der Internationalen Bauausstellung 1957 
hat Berlin profitiert. 2027 findet sie in Stuttgart 
statt. Wann wieder in der Hauptstadt?

es ist an der Zeit:
iBa 2037 in Berlin!

staDtentwickLunG

Das Forum CEOs FOR BERLIN setzt sich für die  
Weiterentwicklung der Hauptstadtregion ein.  

Wie sich das Netzwerk in das Großthema Verwal-
tungsmodernisierung einbringt, erklärt der Initiator 

und Koordinator des Forums, Dr. Jörg ritter  

Zweiten Weltkrieg zerstörte Quartier 
im Stile der Nachkriegsmoderne neu. 
Noch heute haben ihre Namen einen 
magischen Klang: Le Corbusier, Walter 
Gropius, Oscar Niemeyer oder Max Taut, 
um nur vier zu nennen.

Die Internationale Bauausstellung 
1987 entwickelte das Konzept der  
Behutsamen Stadterneuerung. Dabei 
entstanden die zwölf Grundsätze der 
Stadterneuerung, sie wurden zur Grund- 
lage des Berliner Stadterneuerungs- 
prozesses und lassen sich an eini-
gen Stellen noch heute wiederfinden, 
etwa im südliche Tiergartenviertel, in 
der südlichen Friedrichstadt in Kreuz-
berg sowie am Prager Platz.

1957 und 1987 bedeuteten zu ihrer 
Zeit einen stadtplanerischen Aufbruch, 
35 Jahre später ist es an der Zeit, erneut 
einen Aufbruch der Stadtentwicklung 
zu wagen. Die Herausforderungen sind 
enorm. Wie kommt eine Stadt mit den 
Herausforderungen des Klimawandels 
klar: Hitze, Starkregen, Wind? Wie baut 
man CO2-arm oder gar CO2-frei? Wie 
können Quartiere die Strom- und Wärme- 
versorgung ausschließlich aus erneuer- 
baren Energien gewinnen? 

So wie die Interbau 1957 ein neues 
Viertel begründete, so könnte eine IBA 

„Die Zukunft Berlins  
ist zu wichtig, um sie  
allein den politischen  

entscheidern zu  
  überlassen“

interView

VBKI-Präsident 
markus Voigt 

über die Chancen 
einer Kultur des 

Miteinanders 

Frage von Olympischen Spielen in Ber- 
lin weiter konkretisieren? Ich denke, in 
einer Metropole wie Berlin sollten diese 
Fragen laufend auf der Tagesordnung 
stehen. Es geht um konkrete Chancen 
für unsere Stadt.

um was wird es noch gehen?
 
Wir orientieren uns an den großen Ber-
liner Herausforderungen. Ich freue mich 
zum Beispiel sehr, dass sich das Forum 
CEOs FOR BERLIN – ein Zusammen-
schluss von Berliner und Brandenbur-
ger Spitzenmanagerinnen und -mana-
gern – das Thema Verwaltungsmoder-
nisierung zu eigen gemacht hat. Wenn 
man so will, ist die Verwaltung – ge-
messen an der Zahl der Beschäftigten 
– das größte Unternehmen in dieser 
Stadt. Sie ist auch ein zentraler Faktor 
bei der Bewältigung der Zukunftsher-
ausforderungen. Ein Schlüssel zum Er-
folg ist Tempo – nicht zuletzt bei den 
Genehmigungsverfahren.  Möglicher-
weise hilft ein unmittelbarer Erfah-
rungsaustausch zwischen Unterneh-
mern und Verwaltungsexperten, um 
gemeinsam Wege zu mehr Geschwin-

cken wir mit unserem jährlichen VBKI- 
Symposium: Wir wollen einen Ort des 
Austauschs schaffen, an dem sich der 
Ideenreichtum der Berlinerinnen und 
Berliner zum Wohle unserer Stadt ent-
falten kann. „Berlin.Jetzt.Machen.“ ist 
also auch ein Angebot an alle enga-
gierten Menschen dieser Stadt, Berlin 
gemeinsam voranzubringen. Und ich 
freue mich über alle, die teilnehmen 
und mit uns diskutieren.

welche themen werden denn  
am 1. Juli im Vordergrund stehen?

Die übergeordnete Frage lautet immer: 
Wie können wir Berlin weiterentwickeln? 
In acht Sessions diskutieren wir dieses 
Leitthema unter unterschiedlichen  
Gesichtspunkten und zeigen anhand 
konkreter Beispiele, wie Themen voran- 
gebracht und umgesetzt werden kön-
nen. Nehmen wir etwa die Frage der 
Großveranstaltungen – ist Berlin dazu 
bereit? Aus meiner Sicht spricht vieles 
dafür, dass sportliche oder kulturelle 
Großereignisse einen ganz erheblichen 
Beitrag zur Weiterentwicklung der Stadt 
leisten können. Sollten wir nicht die  

markus Voigt:  
Das team von 
Franziska Giffey war 
von anfang an im  
krisenmodus. es gibt 
Licht und schatten.
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Der Berlin marathon 
ist sportliches  
aushängeschild.

kaweh niroomanD  
ist Manager der BR Volleys, 
Sprecher der sechs großen  
Berliner Profiklubs sowie  

Mitglied des VBKI-Präsidiums. 
Bis Dezember 2021 war er 

Vizepräsident des Deutschen 
Olympischen Sportbundes.

Von kaweh niroomanD

Von carsten seLLschopF & michaeL knoLL 

carsten seLLschopF  
ist Vorsitzender des VBKI- 

Immobilienausschusses und 
Geschäftsführer der Instone 

Real Estate Development  
mit Zuständigkeit für den  

Bereich Nord-Ost

michaeL knoLL  
ist Leiter Grundsatzfragen  

beim VBKI

digkeit und Effizienz zu identifizieren. 
Ein weiteres großes Thema ist der  
Stadtumbau im Zeichen des Klima-
schutzes. Man muss das Rad nicht 
immer neu erfinden. Manchmal hilft 
es ja, sich in der Welt umzuschauen, 
um praktikable Lösungen zu finden. 
Der Blick nach Paris beispielsweise ist 
sehr inspirierend und könnte so etwas 
wie eine Blaupause für uns ein. Ich 
freue mich sehr, mit unserer Regie- 
renden Bürgermeisterin Franziska  
Giffey über internationale Best Practi-
ses zu diskutieren. 

im vergangenen Jahr hat das  
VBki-symposium weitgehend  
online stattgefunden, 2022 treffen 
sie sich wieder in präsenz –  
verändert das den charakter der 
Veranstaltung? 

Mit Sicherheit. Ich denke, nach zwei 
Jahren Pandemie sind wir alle ein wenig 
Zoom-müde. Und natürlich ist es etwas 
anderes, von Angesicht zu Angesicht 
miteinander zu reden als online im 
Gespräch zu sein. Präsenzveranstal-
tungen entwickeln eine andere Dyna-
mik als Videokonferenzen. Im unmittel- 
baren Austausch fällt es deutlich leich-
ter, kreativ zu sein. Auch das Kontak-
teknüpfen ist klassisch analog immer 
verbindlicher und nachhaltiger als im 
digitalen Äther. Insofern hoffen wir 
sehr, dass Präsenzveranstaltungen 
künftig wieder die Regel und nicht  
die Ausnahme sein werden – zu-
mal unser VBKI-Sommerfest am 26.  
August schon vor der Tür steht. 

und welche pläne verfolgen  
sie im VBki? 

Zunächst einmal sind wir sehr froh  
und dankbar, dass uns während der 
Corona-Zeit so viele Mitglieder treu ge-
blieben sind und neue Mitglieder zu 
uns gefunden haben. Wir haben die 
Zeit auch genutzt, um uns weiterzu-
entwickeln und die eine oder andere 
Weiche neu zu stellen. Im Augenblick 
arbeiten wir gerade an einem moder-
nen Markenauftritt, unser Symposium 
in einer Woche liefert bereits einen Vor-
geschmack. Und mich persönlich be-
schäftigt derzeit besonders die Suche 
nach einem neuen Hauptquartier für 
den VBKI. Gemeinsam mit einem Team 
aus VBKI-Mitgliedern sondieren wir 
den Markt und prüfen entsprechende 
Angebote – ohne allerdings bislang fün-
dig geworden zu sein. Die Marktlage 
in Berlin ist bekanntermaßen schwie-
rig, aber wir bleiben optimistisch. Für 
Tipps und Hinweise zu geeigneten  
Objekten – vorzugsweise mit einer 
Nutzfläche zwischen 2000 und 5000  
Quadratmetern im Berliner Westen 
– sind wir natürlich immer dankbar.

Vielen Dank!

markus VoiGt  
ist Geschäftsführer von  

Voigt Ingenieure GmbH und 
Präsident des VBKIs

4. VBki 
symposium 
2022

programm

Dr. JörG k. ritter 
ist Senior Adviser der Personalberatung 

Egon Zehnder, lehrt an der Quadriga Hoch-
schule Berlin, engagiert sich beim Aufbau 

eines Global Champion Institute an der 
ESMT Berlin und ist im VBKI-Präsidiums

kostenLose  
anmeLDunG unter 

vbki.de / 
symposium / 2022

pArtner des vBKi



antrieBstechnoLoGienAnzeigensonderveröffentlichung   
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Partner des VBKI

 D as 1977 eröffnete Kunst- 
und Kulturzentrum im 4. 
Arrondissement von Paris 
ist ein Publikumsmagnet 

und gehört zur französischer Haupt-
stadt wie der Eiffelturm oder die Sei-
ne. Wir sollten von Paris lernen und 
unsere eigene Architekturikone – das 
ICC – ebenfalls in einen Kulturtempel 
umwandeln: in ein International Cen-
ter for Contemporary Arts!

Das ICC liefert, was in der Kultur-
metropole Berlin in den letzten Jah-
ren zunehmend knapp geworden ist: 
ein enormes Flächenangebot. Etwa 
250.000 Quadratmeter Bruttoflä-
che, zwei große und achtzig kleinere 
Säle und Versammlungsräume bieten 
Raum für ein vielfältiges kulturelles 
Angebot für diverse Ziel- und Bevölke-
rungsgruppen. Im ICCA finden Museen 
und Privatsammlungen, ein Kino, Licht- 
und Videokunst ausreichend Platz, um 
sich zu entfalten. Das ehemalige Park-
haus wird zum Schaulager. Die Säle 1 

 w o, wenn nicht in diesem 
vor Zukunftsoptimismus 
 strotzenden Gebäude, 
sollten die gerade in  

Berlin so wichtige Debatte um die Zu-
kunft der Mobilität geführt werden?  
Architekten von Graft haben diese 
Idee längst aufgegriffen und eine Blau- 
pause für ein Mobility Hub der Zu-
kunft entwickelt.

Das ICC scheiterte unter anderem 
an den weitläufigen und wenig genutz-
ten Foyer-Flächen, den weiten Wegen 
und der daraus resultierenden gerin-
gen Flächeneffizienz. Nur 20 Prozent 
der Flächen waren für Veranstaltungen 
nutzbar. Durch modulare Nutzungen 
und flexible Raumgrößen soll die Flä-
cheneffizienz nun ohne große Eingriffe 
in die Fassade erhöht werden: Ein Mu-
seum für Motorsportgeschichte wird 
an die Rennsporttradition Berlins mit 
der Rennstrecke AVUS und die aktuell 
in Berlin fahrende Formel E erinnern. 
Angeschlossen wären Präsentations- 
und Vernetzungsflächen – eine Art 

und mutig umgesetzt bietet das ICCA 
sowohl materiell als auch immateriell 
enorme Entwicklungschancen für Ber-
lin. Es belebt den Einzelhandel und 
die Hotels, nicht nur in der unmittel-
baren Umgebung, sondern weit dar-
über hinaus. 

Ein ICCA stärkt und beflügelt die ge-
samte Kulturszene der Stadt. Als neu-
es Zuhause der ICCA bleibt das ICC als 
Architekturikone des 20. Jahrhunderts 
erhalten – mit allen Vorteilen des 21. 
Jahrhunderts und besten Chancen, für 
Berlin das zu werden, was das Centre 
Pompidou für Paris ist: kreativer Hot-
spot, Touristenmagnet und Treiber  
der wirtschaftlichen Entwicklung einer 
ganzen Stadt. 

auch die bisher wenig beachteten  
unteren Geschosse des Gebäudes. 
Start-ups, große Unternehmen sowie 
Wissenschaftler und Forscherinnen 
nutzen das Kellergeschoss des M.ICC 
als Teststrecke für neue Mobilitäts- 
konzepte. In der größten E-Ladestation 
Berlins können die BVG und Autover-
leiher ihre Elektrobusse und E-Miet-
wagen laden. In den Katakomben 
entsteht ein großes Logistiklager, so 
dass von dort der Wirtschaftsverkehr 
nur noch mit Leichtfahrzeugen in die 
Stadt fahren muss.

Kurzum: Mit dem M.ICC entsteht 
ein kombiniertes Veranstaltungs- und 
Mobilitäts-Center, in dem Berliner und 
Touristen täglich die Mobilität der Zu-
kunft erleben können. Ein historischer 
Ort, der in die Zukunft weist. 

Das Internationale Congress Centrum Berlin (ICC), einst das teuerste Gebäude Westberlins, ist in einen  
Dornröschenschlaf versunken. Zwei Konzepte, um die Architekturikone wiederzubeleben. 

Wer schon einmal das 
Centre Pompidou in 

Paris besucht hat, weiß, 
was die Kombination 

aus spektakulärer  
Hülle und ambitionier-

tem Kunstkonzept  
bewirken kann 

 Autobahnen, ZOB, 
S-Bahnhof und ein 
möglicher U-Bahn-

Anschluss – am ICC 
kreuzen sich die  

Verkehrswege der 
Hauptstadt

Zurück in die Zukunft, icc! 

icca m.icc

Visionen

und 2 inklusive Orchestergraben, bieten 
jegliche technische Ausstattung auch 
für Tanz, Ballett und Performances. Un-
ter der Bühne existieren Proberäume. 
Büros, Archiv und kreative Räumlich-
keiten kommen im Dachgeschoss un-
ter. Für Künstlerinnen und Künstler gibt 
es Studios, Ateliers und Büros in den 
äußeren Räumen mit Fenstern. Im Fo-
yer und in den Garderoben siedeln sich 
Boutiquen, Literatur- und Kunsthandel 
an. Der Gastronomiebereich wird revi-
talisiert. Temporär könnten Räume an 
Kongresse, Seminare oder Messen ver- 
mietet werden. Neben Musik-Probe- 
räumen ermöglichen Bars, Clubs und 
Diskotheken im Untergeschoss einen 
24 Stunden Betrieb des ICCA. Klug 

dauerhafte Messe – für die zahlrei-
chen klugen Köpfe, die in Berlin längst 
an der Mobilität der Zukunft arbeiten. 
Die Stichworte reichen vom Autono-
men Fahren über modulare Verkehrs-
angebote bis hin zu neuen Technolo-
gien um E-Infrastruktur.

Ein Mobilitätserlebniszentrum 
soll Berlinerinnen und Berlinern er-
möglichen, die Zukunft der Mobilität 
zu erleben, die von jungen Start-ups 
im M-ICC mitentwickelt wird.  In den 
Obergeschossen können nach An-
passungen an aktuelle Bedürfnisse 
wieder Kongresse und Veranstaltun-
gen stattfinden. Und auf dem Dach 
entsteht ein Landeplatz für Flugtaxis 
und Drohnen.

Großes Potential als Reallabor 
oder Lade-Infrastruktur versprechen 

ute weiLanD
ist Geschäftsführerin von 
Deutschland – Land der 

Ideen und Co-Vorsitzende 
des VBKI-Mobilitätsaus-

schusses.

Das icca team 
Raphael Langenscheidt,  
Mario Lindner, Luisa- 
Josephine Wroblewski, 
Sebastian Pflum  
(v. l. n. r.).

Berlin. Jetzt. Machen.
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