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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

selten war es so schwierig, den Wählerwillen umzusetzen wie nach der Wahl am 
12. Februar. Aber unabhängig von den schwierigen Koalitionsverhandlungen 
wird am Ende eine Regierung stehen müssen, die wirklich liefert. Der Bürger 
hat klare Erwartungen – Politik für die Menschen und nicht gegen den Koa-
litionspartner, ergebnisorientierte Umsetzung der Ziele und nicht Schulter- 
zucken, wenn das Ergebnis verfehlt wird. Eines hat diese historische Nachwahl  
verdeutlicht: Politiker werden gemessen an Umsetzungsergebnissen, nicht an 
politischem Disput.

Die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke ist in der Zwickmühle: hinsicht-
lich Klima- und Naturschutz wurde der Verkehrssektor ihrer Meinung nach in den 
letzten Jahren generell nicht breit genug gedacht und so sieht sie sich einer-
seits mit einem Koalitionspartner konfrontiert, der den Neubau von Autobah-
nen über den Natur- und Umweltschutz stellt und andererseits mit einem grünen 
Wirtschaftsminister, der für bauliche Lückenschlüsse im Autobahnnetz offen ist.

In unserer Titelgeschichte über den Schmelztiegel Berlin beleuchten wir einige 
Beispiele migrantischer Einwanderungsgeschichten, die oft genug von erfolg-
reichen Familienunternehmen handeln, um dem Neukölln-Bashing mal etwas 
den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber klar ist auch: ohne den Willen zur 
Integration auf beiden Seiten geht es nicht.

VBKI-Geschäftsführerin Ute Weiland stand uns beim exklusiven Redaktions-
besuch Rede und Antwort zu ihren Zukunftsplänen, wir dürfen uns auf inno-
vative Neuerungen freuen.

Ich wünsche Ihnen wie immer eine anregende Lektüre und einen tatkräftigen 
Frühling!

Alle Informationen und täglich aktualisierte Termine aus Politik und Wirt-
schaft erhalten Sie wie immer auf unserer Website: www.berlinboxx.de und 
außerdem auf LinkedIn und Instagram: Folgen sie uns gern! 

Herzlichst, 
Ihre

Dr. Angela Wiechula 
Herausgeberin

Erfahren Sie mehr 
über den Gen360™

auf der MIPIM 2023. 
Wir freuen uns auf  Ihren 

 Besuch an unserem 
Stand C16.E Cannes, 

14.–17. März

Stellen Sie sich
einen Aufzug vor, 
der die Zukunft 
verändert
Der Gen360 verkörpert die nächste Generation  
 intelligenter Aufzüge und verbindet sich mit Ihrem 
Gebäude und Ihrer Welt wie noch kein Aufzug zuvor. 
Mit dem Gen360 können Sie Ihren Aufzug als festen 
Bestandteil Ihrer Immobilie effi zienter und wirtschaft-
licher betreiben. IoT-Technologie und eine neue 
Elektronik-Architektur ermöglichen die Analyse von 
Leistungsdaten – in Echtzeit. Dadurch können die 
 Anlagenverfügbarkeit erhöht und Reaktionszeiten 
verkürzt werden. Erfahren Sie mehr auf otis.com
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Mehr über neue Entwicklungen und Ansiedlungen in Berlin unter:  
www.projektzukunft.berlin.de 

 
Mehr Stadtbäume und Fassadengrün 

Das Bündnis „Klimaneustart Berlin 2030“ fordert eine klimagerechte und so-
ziale Stadtentwicklungspolitik in der Hauptstadt: 10.000 neue Straßenbäume 
pro Jahr, einen Stopp des Weiterbaus der Autobahn A100 und die Förderung 
von nachhaltigen Baustoffen. Weitere politische Ziele sind die Mobilitäts-
wende, soziale Teilhabe, eine Bauwende, bezahlbarer Wohnraum und eine 
enge(re) Kooperation zwischen Berlin und Brandenburg. Die Forderungen an 
den Senat hat das Bündnis in einem Eckpunktepapier zusammengefasst. Zu 
den Mitgliedern von „Klimaneustart Berlin 2030“ zählen Mieter- und Umwelt-
bündnisse wie der Berliner Mieterverein oder der BUND Berlin.

+

Dienstleistungswirtschaft macht 
die Stärke der Hauptstadt aus. Die 
hohen Energiepreise haben die 
Berliner Wirtschaft 2022 damit we-
niger getroffen als Bundesländer, 
welche vom produzierenden Ge-
werbe abhängig sind. Keine Über-
raschung also, dass das Berliner 
Bruttoinlandsprodukt vergangenes 
Jahr stärker gewachsen ist als im 
Bundesdurchschnitt. Der Senat 
rechnet für 2023 mit einem Plus 
des Bruttoinlandsprodukts von  
2,5 Prozent und einem Wachstum 
von 0,5 Prozent. „Wir haben uns 
als Wirtschaf tsstandort gut ge-
schlagen. Wir wollen an die Spit-
ze“, so Wirtschaftssenator Stephan 
Schwarz (parteilos).

 
 
Trotz Krise: Start-ups  
haben gute Aussichten

WirTSchAFTSSTAndorT Aktuell  

Berliner Grundversorger GASAG 
senkt seine Preise 

Ab Mai können BerlinerInnen im Grundversor-
gungstarif der Berliner GASAG beim Heizen und 
Kochen mit Gas deutlich sparen. Der Gasversor-
ger kündigte 20 Prozent Preissenkung ab dem  
1. Mai an. Insgesamt 250.000 Haushalte profitie-
ren vom Kostenabschlag. Grund für die sinkenden 
Beschaffungskosten sind das Sparverhalten von 
privaten und industriellen Gasverbrauchern und 
die Verfügbarkeit zusätzlicher Lieferungen aus 
anderen Quellen. „Wir konnten bei der Energie-
beschaffung günstiger für die Zukunft einkaufen 
und geben diese Entlastung unmittelbar an unse-
re Kundinnen und Kunden weiter“, so GASAG-Vor-
standsvorsitzender Georg Friedrichs.

+ 
neu in Berlin

+ 
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innovATivEr GründErGEiST 
in dEr hAuPTSTAdT

die Berliner Start-up-Szene 
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FENYX
„den Kauf einzigarti-
ger und preiswerter 
Möbel so einfach 
wie das Bestellen 
einer Pizza zu ge-
stalten“, lautet das 
Konzept von Fenyx. 
Ziel des jungen un-
ternehmens ist es, 

den erforderlichen 
Aufwand beim Kauf 

gebrauchter Möbel 
deutlich zu reduzieren. 

dazu gehört auch ein 
Lieferservice direkt in die  

Wohnung sowie eine Mitnahme 
der Möbel, die man nicht mehr möch-

te. das Gründerteam will mit Secondhand- 
Mobiliar einen Beitrag zu mehr nachhaltigkeit leisten.

www.fenyxhome.com

nirgendwo in deutschland floriert die start-up-szene mehr und auch innerhalb  
europas zählt Berlin trotz großer konkurrenz zu den bedeutendsten start-up- 
hochburgen. denn fast jeden tag wird hier ein Jungunternehmen gegründet, das 
sich mit neuartigen Ideen auf dem Markt beweisen will. sei es in den Bereichen 
software, dienstleistungen oder Mobilität, es ist alles dabei. die BerlInboxx  
hat sich die szene genauer angeschaut und stellt in jeder Ausgabe drei  

start-ups vor, die aktuell besonders auf  
sich aufmerksam machen.

GEISTED
das Gründerteam um Amir Fattal  
und Andrew Yourkin möchte die 

Zukunft der digitalen Kunst aktiv 
mitgestalten. im Zuge dessen 

führt Geisted Blockchain-Tech-
nologien und die reale Welt 
zusammen, indem es einen 

Marktplatz für das Bewerben, 
verkaufen, Ausstellen sowie 

Kuratieren von nFT-Kunstwerken 
bereitstellt. Auf ihren Plattformen 

informieren sie regelmäßig über 
aktuelle Events und Workshops.

www.geisted.com

das Start-up transformiert übliche Smartphones in persönliche notsignal- 
Geräte, damit unternehmen den Schutz ihrer Alleinarbeiter gewähr- 
leisten und schnelle hilfe schicken können. der Alarm wird manuell 
oder automatisch ausgelöst. dabei registriert die App beispielsweise 
Stürze oder Bewegungslosigkeit und sendet anschließend ein not-Signal 
an die angegebenen Leitstellen und notfallkontakte. diese erhalten  
alle relevanten daten einschließlich des Standorts.

www.calima.io 

CALIMA
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ERBSCHAFTSTEUER  
AUF IMMoBILIENBESITZ 
GERECHT GESTALTEN
 Exklusivbeitrag von Sandra Weeser für BErLinboxx

deutschlandweit herrschte bei notaren 
kurz vor Jahresende 2022 hochkonjunktur. 
Viele Bürgerinnen und Bürger fürchten, 
durch die Änderung der Immobilienbe-
wertung mehr steuern zahlen zu müssen, 
wenn sie eine Immobilie erben. hinter-
grund ist ein Verfassungsgerichtsurteil, 
auf grundlage dessen Immobilien künftig 
höher bewertet werden. dieses urteil geht 
auf die Anpassung der Immobilienverord-
nung der groko aus dem Jahr 2021 zurück. 
Jetzt müssen die länder durch Anhebung 
der freibeträge für gerechtigkeit sorgen. 
 
Die Immobilienpreise verzeichneten in den 
vergangenen Jahren einen Rekordanstieg 
und klettern weiter in luftige Höhen. Wenn 
der Wert einer Immobilie nun höher ange-
setzt wird, könnte in vielen Fällen der steu-
erliche Freibetrag überschritten werden, eine 
hohe Steuerlast auf die Betroffenen zukom-
men und die Immobilie müsste aufgrund der 
Steuerzahlungen verkauft werden. Das wäre 
in höchstem Maße kontraproduktiv, denn in 
Deutschland ist der Eigenheim- und Immo-
bilienbesitz ohnehin schon deutlich geringer 
als bei unseren europäischen Nachbarn. 

FREIBETRäGE JETZT 
ANPASSEN
Was wird also passieren, wenn wir hier nicht 
nachbessern: Immobilienbesitz konzen- 
triert sich immer weiter in den Händen gro-
ßer Immobiliengesellschaften, und Immo-
bilienspekulation wird dadurch angefeuert. 
Nur folgerichtig ist deshalb, dass jetzt auch 
die Freibeträge, die seit 2009 nicht mehr 
geändert wurden, an die aktuelle Preisent-
wicklung schleunigst angepasst werden 
müssen. Aus meiner Sicht eine absolute 
Frage der Gerechtigkeit. 

Um auch das deutlich zu sagen: Es handelt 
sich nicht um eine Steuererhöhung, auch 
keine durch die Hintertür, wie fälschlicher-
weise insbesondere aus den Lagern der op-
position behauptet wird. Das sollte eigent-
lich jedem einleuchten, denn das Geld aus 
der Erbschaft- und Schenkungssteuer steht 
den Ländern zu, nicht dem Bund. Auch die 
Befürchtungen einiger Bürgerinnen und 
Bürger, ihre Elternhäuser verkaufen zu müs-
sen, um die Erbschaftssteuer begleichen zu 
können, konnten entkräftet werden. 

Insbesondere durch das Pochen der FDP 
konnten wir zusammen mit unseren Koali-
tionspartnern den Weg frei machen für die 
Erhöhung der erbschaftsteuerlichen Freibe-
träge. Das verhindert etwaige höhere Steuer-
zahlungen, die auf Erben zukommen würden, 
und wird der aktuellen Preisentwicklung ge-
recht. ohnehin wird die neue Regelung nicht 
alle Erben betreffen. Das selbst genutzte 
Familienheim unter 200 Quadratmeter bleibt 
weiterhin komplett steuerfrei. Außerdem 
kann man mit einem Gutachten widerspre-
chen, falls der Wert zu hoch angesetzt wird.

Die Freien Demokraten sind in diese Koali-
tion eingetreten, um Deutschland zu mo-
dernisieren. Gemeinsam haben wir zahl-
reiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, 
um Deutschlands wirtschaftliche Stabilität 
zu stärken. Ich denke da zum Beispiel an 
die Wohngeldreform, insgesamt wurde die 
arbeitende Mitte mit 50 Milliarden Euro 
entlastet. Die Erhöhung der Freibeträge ist 

ein wichtiges und positives Signal an das 
Eigentümerland Deutschland. 

VERMöGENSWERTE IN 
FAMILIENHAND BEWAHREN
An den Grundwerten, die die Bundesrepub-
lik Deutschland ausmacht, sollten wir auch 
künftig festhalten. Eigentum verpflichtet, 
und wir Freien Demokraten sind der Über-
zeugung, dass auch das Versprechen auf 
Eigentum und Werterhalt ein sozialer Kitt 
für unsere Gesellschaft ist. Ein Vermögens-
wert, der durch Fleiß und Leistung aufge-
baut wurde und von Generation zu Gene-
ration weitergegeben wird, sollte auch in 
Familienhand bleiben können. Andernfalls 
würde das Credo Wohlstand durch Leistung 
nicht mehr gelten. Allerdings muss nun die 
Gesetzesinitiative von den Ländern ausge-
hen. Den Spielball haben wir als Teil der 
Ampel vorgelegt, diesen müssen die Län-
der jetzt nur noch aufgreifen. Fo
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sandra Weeser (fdP) ist vorsitzende des Bundestagsausschusses für Wohnen,  
Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen

Politik
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RINGEN MIT 
BEHARRUNGSKRäFTEN

zu den streitpunkten in der Ampel gehört 
die Planungsbeschleunigung von Verkehrs- 
projekten. Bundesverkehrsminister Volker 
Wissing möchte Vollgas geben, sie stehen 
auf der Bremse...
In dem Gesetzentwurf von Volker Wissing 
geht es auch um die Sanierung der Infra-
struktur, beispielsweise von maroden Stra-
ßen oder Brücken. Das ist ein großes Pro-
blem in Deutschland. Daher sollten wir die 
Sanierung beschleunigen und vorantreiben, 
damit die bestehenden Verkehrswege funk-
tionsfähig bleiben. 

Wir haben einen Dissens über die Frage, 
ob der Neubau von Autobahnen per Gesetz 
über dem Natur- und Umweltschutz, aber 
auch über dem Gesundheitsschutz stehen 
soll. Diese Verschiebung im Planungsrecht 
zu Lasten von Umwelt- und Naturschutz 
halte ich für falsch. 

Es hat zu dem Thema auch Gespräche mit 
dem Bundeskanzler gegeben. Wir haben 

für Bundesumweltministerin steffi lemke hat der Autobahnneubau keine Priorität 
mehr. Im Interview mit der BerlInboxx plädiert die grünen-Politikerin für eine 
beschleunigte sanierung der bestehenden Verkehrswege im rahmen der Verkehrswende – 
zoff mit dem koalitionspartner fdP ist programmiert. zündstoff für die zukunft birgt 
auch die Auseinandersetzung um die Verlängerung der Autobahn A 100 in Berlin.  
nach der Wiederholungswahl dürfte der konflikt mit dem senat wieder aufflammen.

versucht, Gemeinsamkeiten auszuloten. Das 
ist an vielen Stellen gelungen, aber eben 
nicht an allen. Für mich bleibt die Priorität, 
beim Bahnausbau schneller zu werden und 
die marode Infrastruktur möglichst schnell 
zu sanieren, vor allem die Brücken.

sie wenden sich speziell gegen den forcier-
ten Aus- und neubau von Autobahnen?
Das sind alles Vorhaben, die im Bundesver-
kehrswegeplan von 2016 beschlossen sind. 
Für diesen Bundesverkehrswegeplan haben 
sich die Koalitionsfraktionen auf eine Über-
prüfung verständigt. Aber auch bei Projek-
ten in diesem Rahmen können wir im Pla-
nungsverfahren nicht sagen: Umwelt- und 
Naturschutzinteressen haben jetzt zurück-
zustehen. Einen Wald oder ein Naturschutz-
gebiet nicht einmal mehr zu betrachten im 
Planungsverfahren – das geht nicht.

Müsste dann nicht auch beim Bau neuer 
Windkraftanlagen tempo rausgenommen 
werden? 

Politik

Der Ausbau der erneuerbaren Energien liegt 
im überragenden öffentlichen Interesse, 
und wir betreiben Klimaschutz ja auch, um 
Umwelt und Natur zu erhalten. Für den 
Straßenneubau sieht der Koalitionsvertrag 
das überragende öffentliche Interesse nicht 
vor. Das gilt genauso für die Verbreiterung 
von Autobahnen um zwei oder vier Spuren. 
Die FDP argumentiert, Autobahnen seien 
nicht klimaschädlich, wenn sie von E-Autos 
befahren werden.

Die Verbreiterung einer Autobahn um zwei 
oder mehr Spuren nimmt Natur und teilwei-
se wertvollen Ackerboden in Anspruch, oder 
es muss dafür Wald weichen. Selbst Natur-
schutzgebiete sind dabei oft berührt. Nie-
mand kann ernsthaft behaupten, dass das 
keinerlei Auswirkungen auf das Klima hat. 
Der geltende Bundesverkehrswegeplan wur-
de zudem viele Jahre vor dem wegweisen-

den Klima-Urteil des Bundesverfassungsge-
richtes beschlossen. Ebenso wenig finden 
die heute geltenden Ziele des Klimaschutz-
gesetzes darin Berücksichtigung.

tun sich die liberalen generell schwer mit 
klimaschutz?
Ich glaube, auch bei der FDP gibt es unter-
schiedliche Denkweisen. Bei Volker Wissing, 
der aus einer Winzerfamilie kommt, erle-
be ich auf jeden Fall Verständnis für den 
Schutz unserer natürlichen Lebensgrund-
lagen. Das übersetzt sich möglicherweise 
nicht bei allen FDP-Mitgliedern jeden Tag in 
engagierten Klima- und Naturschutz. 

Immerhin hat der grüne Wirtschaftsmi-
nister robert habeck vor kurzem lücken-
schlüssen seinen segen gegeben.
Es gibt keinen Dissens zwischen Robert 
Habeck und mir. Lückenschlüsse stehen zu Fo
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  steffi lemke (Bündnis 90/die Grünen) ist Bundesministerin  
für umwelt, naturschutz, nukleare Sicherheit und verbraucherschutz 
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Umwelt- und Naturschutzprüfungen nicht 
zustimmen kann.

War es ein fehler, im koalitionsvertrag die 
Verkehrswende von der Antriebsart her zu 
betrachten, also weg vom klassischen Ver-
brenner, hin zum elektromotor?
Bei Klima- und Naturschutz wurde der Ver-
kehrssektor in den letzten Jahren generell 
nicht breit genug gedacht. Das zeigt sich 
auch in den Kompromissen des Koalitions-
vertrages. Dort haben die Beharrungskräfte 
mit dem gerungen, was aus Klimaschutz-
gründen notwendig wäre. Und dieses Rin-
gen setzt sich jetzt fort.

hätte man nicht ehrlicherweise sagen sol-
len: Wir wollen insgesamt weniger Autos?
Es wurde ja umfassender verhandelt. Aber 
herausgekommen ist ein Kompromiss, den 
wir jetzt ausgestalten müssen. Koalitions-
verträge sind an vielen Stellen nicht detail-
liert genug, um für vier Jahre eine genaue 
Handlungsanleitung zu geben. Was aus-
drücklich nicht im Koalitionsvertrag steht, 

einem großen Teil im Bundesverkehrswe-
geplan. Aber auch wenn es beim Bau von 
Lückenschlüssen bleibt, kann das nicht 
heißen, dass dabei der Umwelt- und Natur-
schutz außen vor bleibt.

die Proteste in lützerath richteten sich 
nicht zuletzt gegen Abgeordnete Ihrer 
Partei. stehen sie deshalb beim thema 
Autobahnausbau unter besonderem er-
folgsdruck?
Der Druck kommt eher aus den schon jetzt 
deutlich wahrnehmbaren Auswirkungen der 
Klimakrise. Und die sind enorm. Deshalb ist 
es gut, dass junge Menschen friedlich auf 
die Straße gehen. Denn es hilft, die Größe 
des Problems besser zu erkennen und deut-
lich zu machen, dass uns nicht mehr viel 
Zeit für die Lösung bleibt.

Wie geht es jetzt weiter? 
Jetzt wird der nächste Koalitionsausschuss 
vorbereitet. Auf Ressortebene finden aber 
momentan keine förmlichen Verhandlungen 
statt, weil klar ist, dass ich dem Verzicht auf Fo
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Politik

das ist radikale Vorfahrt für den Autobahn-
neubau.

In Berlin wurde und wird heftig über die 
Verlängerung der Autobahn A 100 gestrit-
ten. Wurde das thema mit rücksicht auf 
die Wiederholungswahl auf eis gelegt?
Nein, sondern wegen der Komplexität des 
Problems.

könnte die Planungsbeschleunigung für 
alle Verkehrsprojekte letztlich am leidigen 
thema Autobahnausbau scheitern?
Um es nochmal deutlich zu sagen: Viele As-
pekte des Gesetzentwurfs sind sinnvoll. Es 
wäre von meiner Seite aus sofort möglich, 
den Ausbau der Bahn zu beschließen und 
eine Beschleunigung der Infrastruktur, die 
wir für die Klimaneutralität brauchen und 
auch, um die schnellere Sanierung von Brü-
cken auf den Weg zu bringen oder den Rad-
wegebau zu verbessern. Wir dürfen nicht 
die sinnvolle Beschleunigung in Geiselhaft 
nehmen für Probleme, bei denen wir uns 

nicht einigen können. Die Bürgerinnen und 
Bürger unseres Landes haben zu Recht die 
Erwartung, dass wir verlässlich Lösungen 
auf den Weg bringen. (evo)

ständiger streitpunkt: die verlängerung der Autobahn A 100 in Berlin

Bundeswirtschaftsminister dr. robert habeck (Grüne) und Steffi Lemke

Steffi Lemke ist Gründungsmitglied der 
Grünen in der DDR. Die Agrarwissenschaft-
lerin startete ihre politische Karriere als 
Fraktionsgeschäftsführerin in Dessau und 
gehörte dem Landesvorstand Sachsen-Anhalt 
an. Von 1994 bis 2002 saß sie erstmals im 
Deutschen Bundestag, seit 2013 ist sie erneut 
Mitglied. Von 2002 bis 2013 war sie politische 
Bundesgeschäftsführerin ihrer Partei. Bis 
zu ihrer Ernennung zur Bundesministerin im 
Dezember 2021 war Steffi Lemke Parlamen-
tarische Geschäftsführerin der Grünen und 
Sprecherin für Naturschutz sowie Mitglied 
im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit. 

ZUR PERSon
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Titel

Berlin vergleicht sich gern mit new York. in puncto interna-
tionalität kann es die hauptstadt mittlerweile mit dem Big 
Apple aufnehmen, vielfalt ist an der Spree Programm. Auch 
aus dem Wirtschaftsleben sind migrantische unternehmen 

nicht mehr wegzudenken. nachholbedarf besteht bei der 
integration. denn das von der Politik gern beschworene 
Wir-Gefühl kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich 
in einigen Kiezen Parallelgesellschaften entwickelt haben.    
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Multikulti ist keine erfindung der gegen-
wart. seit Jahrhunderten zieht die märki-
sche Metropole einwanderer verschiedener 
ethnien und kulturen an. heute nennen 
Menschen aus mehr als 170 nationen Ber-
lin ihr zuhause, 40 Prozent der Bevölke-
rung haben Migrationsgeschichte. unter-
nehmerInnen mit migrantischen Wurzeln 

und geflüchtete leisten einen bedeuten-
den Beitrag zur hauptstadtwirtschaft. 
Aber auch das kulturleben profitiert von 
den vielfältigen einflüssen der zuwande-
rer. Ohne sie gäbe es keinen karneval der 
kulturen und Berlin wäre gastronomisches 
Ödland geblieben. der schmelztiegel ist 
zum goldkessel geworden. 

SCHMELZTIEGEL 
BERLIN
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„Berlin ist mehr ein Weltteil als eine Stadt“, 
schwärmte der Schriftsteller Jean Paul vor 
mehr als 200 Jahren. Schon damals übte die 
eher unscheinbare Residenzstadt der Preu-
ßenkönige eine starke Anziehungskraft auf 
Menschen aus Nah und Fern aus. Und schon 
damals nahm Berlin Bedrängte mit offenen 
Armen auf. Bekanntestes Beispiel sind die 
Hugenotten, französische Glaubensflücht-
linge, die der Große Kurfürst 1685 ins Land 
ließ. Was sich später als Win-win-Situation 
erwies, denn die Réfugiés trugen entschei-
dend zum wirtschaftlichen Aufschwung 
Brandenburgs bei.

Die Spreemetropole als weltoffener Zu-
fluchtsort, an dieser Tradition will Arbeits- 

und Integrationssenatorin Katja Kipping 
trotz mancher Probleme im Zusammen- 
leben von Alt- und Neu-Berlinern festhal-
ten. „Berlin bleibt ein wichtiger Zufluchts-
ort für Menschen, die aus verschiedenen 
Gründen ihre Heimat verlassen mussten. 
Der Wunsch, schnellstmöglich eine Arbeit 
aufzunehmen und unabhängig von staat-
lichen Leistungen zu sein, ist bei Vielen 
groß“, so die Linken-Politikerin. Auch ohne 
Deutschkenntnisse sei es möglich, eine Ar-
beit zu finden, insbesondere in der Gastro-
nomie und Hotellerie. 

Das sieht auch IHK-Präsident Sebastian 
Stietzel so: „Eine gelungene Arbeitsmarkt-
integration ist ein wichtiger Meilenstein, 
um sich eine neue Existenz aufzubauen und 
dauerhaft in Berlin anzukommen.“ Ange-
kommen sind inzwischen rund 1,3 Millionen 
Hauptstädter mit Migrationshintergrund, 
davon knapp 420.000 aus EU-Ländern, die 
Mehrzahl aus Polen; gut 180.000 Menschen 
haben Wurzeln in der Türkei, etwa 155.000 
in arabischen Staaten, und etwa ebenso 
viele stammen aus Ländern der früheren 
Sowjetunion.

oFFENE HERZEN,  
oFFENE STELLEN
Neben rein altruistischen Motiven dürften 
auch beschäftigungspolitische Erwägun-
gen eine Rolle spielen. Schon heute fehlen 
rund 100.000 Fachkräfte in Berlin, im Jahr 
2035 dürften es mehr als 400.000 sein. 
Zum Beginn des neuen Ausbildungsjahrs im 
Herbst 2022 konnten vier von zehn Berliner 
Betrieben freie Ausbildungsplätze nicht 
besetzen, fast zwei Drittel brauchen gene-
rell mehr Mitarbeitende. IHK-Chef Stietzel 
macht für die dramatische Fehlentwicklung 
den demografischen Wandel und eine lange 
Zeit viel zu restriktive Einwanderungspolitik 
verantwortlich.   

 In den cafés in Mitte  
ist Multikulti gelebter Alltag



18 19

 

Migranten als Lückenfüller? Wer Zuwan-
derung ausschließlich als Instrument der 
Arbeitskräftebeschaffung sieht, verkennt 
die Bedeutung migrantischer ökonomie für 
Deutschland im Allgemeinen und Berlin im 
Speziellen. Die Zahl der Selbstständigen 
mit Migrationshintergrund hat sich bundes- 
weit seit den 1990er Jahren nahezu verdrei-
facht. Im Jahr 2019 erfolgte zwischen Kiel 
und Konstanz bereits jede vierte der insge-
samt 600.000 Existenzgründungen durch 
Eingewanderte und ihre Nachkommen – 
Tendenz weiter steigend. 

Die Zuwanderer sind den Alteingesessenen 
auch in Sachen Unternehmergeist um Län-
gen voraus. Während immer mehr junge 
„Biodeutsche“ mit dem Abitur in der Ta-
sche einen (ruhigen) Job im öffentlichen 
Dienst anstreben, wären laut KfW Research 
38 Prozent der Migranten grundsätzlich 
lieber selbstständig als angestellt. Haben 
sie den Sprung in die Selbstständigkeit 
erst einmal geschafft, werden in kürzester 
Zeit aus Arbeitnehmern Arbeitgeber. So 
schaffen migrantische Gründer in Berlin 
durchschnittlich sechs Arbeitsplätze, was 
bundesweit einsame Spitze ist.  

DER DöNERKöNIG 
Einer, der den Sprung in die Selbstständig-
keit mit Bravour gemeistert hat, ist Remzi 
Kaplan. Der Gastarbeitersohn aus dem Sol-
diner Kiez brachte es durch harte Arbeit und 
mit dem Sinn für gute Geschäfte zum er-
folgreichen Geschäftsmann. Über dem Ein-
gang seines Betriebs prangt ein Wappen mit 
einem großen K wie Kaplan. Und als Döner-
könig ist er weit über die Grenzen der Stadt 
hinaus bekannt. Die Kap-Lan Dönerproduk-
tion ist ein klassisches Familienunterneh-
men: Firmengründer Remzi Kaplan führt 
das Vertriebs-Unternehmen, die jüngste 
Tochter Belgin hat die Geschäftsführung 
in der Produktions-GmbH am heimischen 

Standort übernommen, und Sohn Birol ist 
der Geschäftsführer der KBK International 
GmbH und leitet den Auslandsmarkt. Vor 
einiger Zeit gründete Familie Kaplan die 
Unternehmensgruppe Kaplan Group, zu der 
mehrere Unternehmen zählen.

Die Erfolgsgeschichte der Weddinger Döner- 
Dynastie begann 1990 in einer ehema-
ligen Produktionsstätte auf bescheide-
nen 80 Quadratmetern. In kürzester Zeit 
wurde daraus ein weltweit agierendes Un-
ternehmen mit einer vielfach prämierten 
Produktion auf  2.500 Quadratmetern, das  
140 Beschäftigten einen sicheren Arbeits-
platz bietet. Seine Bodenständigkeit hat 
der sympathische Vorzeigeunternehmer 
bei allem Erfolg nie verloren: „Ich bin auf 
meinem Teppich geblieben.“ Integration 
geglückt, zur Nachahmung empfohlen.

SPRUNGBRETT GASTRoNoMIE

Dass viele migrantische Erfolgsgeschichten 
in der Gastroszene spielen, ist kein Zufall. 
oft verfügen Zuwanderer nicht über die für 
qualifizierte Jobs erforderlichen Bildungs-
abschlüsse, oder die in ihrer Heimat erwor-
benen Qualifikationen werden hier nicht 
ohne weiteres anerkannt. Das gilt beispiels-
weise für das Friseurhandwerk. Wer hierzu-
lande einen Frisiersalon eröffnen will, muss 
zuvor den Meisterbrief erworben haben. 
Zum anderen erweisen sich traditionelle 
Familienstrukturen als Wettbewerbsvorteil. 
Wenn drei Generationen in einem Restau-
rant arbeiten, braucht kein teures externes 
Personal eingestellt zu werden. Im Ergebnis 
sind heute weite Teil der Berliner (Szene)
Gastronomie und der dazu gehörenden 
Lebensmittelmärkte fest in migrantischer 
Hand. Der Italiener oder Vietnamese an 
der Ecke hat die klassische Kneipe nahezu 
verdrängt.  

So finden sich beispielsweise in Kreuzberg 
an nahezu jeder Ecke türkische Gemüselä-
den, Teestuben, Restaurants und Super-
märkte, und mittendrin türkische Bäcke-
reien mit ihren bunten süßen Leckereien. 
Schon zu alten West-Berliner Zeiten steuer-
ten die Sightseeing-Busse „Klein-Istanbul“ 
rund um den „Türkenmarkt“ am Maybach- 
ufer an. Multikulti-Flair bietet auch die 
Neuköllner Sonnenallee. Dort reiht sich 
Grillrestaurant an Kebabbude, Gemüse-
stand an Halal-Markt, dazu kommen un-
zählige Shisha Bars, Spätis und zunehmend 
auch Barber Shops. In letzteren darf zwar 
der Bart gestutzt, nicht aber das Haupthaar 
geschnitten werden. Der Brillenbügel bildet 
quasi die rote Linie.
 
Findige, zumeist arabischstämmige Barbie-
re umgehen das, wie man hört, indem sie 
einen Friseurmeister suchen, der für einige 
hundert Euro im Monat seinen Namen zur 
Verfügung stellt. Aber wo kein Kläger, da Fo
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die Gastronomie war seinerzeit für 
viele Einwanderer der einzige Weg  
zu einem geregelten Einkommen
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Merlin Carpenter, in der Galerie Neugerriem- 
schneider in der Linienstraße stellte kürz-
lich olafur Eliasson aus. 

Eine Welt für sich bildet die russischstäm-
mige Diaspora in Berlin. Schon einmal, 
nach der oktoberrevolution 1917, ström-
ten so viele Emigranten an die Spree, dass 
der Volksmund den Stadtteil Charlotten-
burg in Charlottengrad umtaufte. Auch 
heute wieder konzentriert sich russisches 
Leben auf den Westteil der Metropole. 
„Charlottenburg ist bei den Russen sehr 
beliebt“, bestätigt Elena Breit. Sie betreibt 
ein Fischgeschäft in der Kaiser-Friedrich- 
Straße, zählt aber auch Deutsche, Israelis 
und Türken zu ihren Kunden. Ansonsten 
bleiben die Russen gern unter sich. Davon 
zeugen eine Reihe eigener Supermärkte, 
Restaurants und Cafés mit Produkten und 
Spezialitäten aus der Heimat – und in der 
Heimatsprache.  

bekanntlich kein Richter. Auch unter den 
Betreibern der Shisha Bars soll es schwarze 
Schafe geben, die es mit den Zollvorschrif-
ten für den Tabak nicht so genau nehmen. 
Wird die Polizei dann bei Razzien fündig, 
wird ihr von linken Politikern gern Rassis-
mus vorgeworfen – was schon deswegen 
absurd ist, weil gut ein Drittel der Berliner 
Polizisten selbst migrantische Wurzeln hat.

Während Neukölln mit eher bodenständiger 
ausländischer Küche aufwartet, konzen-
triert sich in Mitte die Crème de la Crème 
der (migrantischen) Kulinarik. Das spiegelt 
zugleich die Bevölkerungsstruktur wider: In 
Neukölln, mit einem Anteil von 48 Prozent 
von Menschen mit Migrationshintergrund 
Nummer zwei im Bezirksranking hinter Mit-
te (55 Prozent), dominieren Zuwandererfa-
milien aus der arabischen Welt. Die Gegend 
rund um die Torstraße ist im Unterschied 
dazu fest in der Hand smarter, gut ausge-
bildete Youngster aus Ländern der westli-
chen Hemisphäre. Entsprechend edel fällt 
das gastronomische Angebot im Herzen der 
Hauptstadt aus. 

TREFFPUNKT ToRSTRASSE

Der Kiez auf beiden Seiten der Torstraße in 
Mitte bildet im Kleinen ab, was Berlin im 
Großen ist: ein Schmelztiegel für Kulina-
rik, Kunst und Kultur. ob Sushi bei DUDU am 
Rosenthaler Platz, vietnamesische Nudel- 
suppe in der PHo-Nudelbar in der Linien- 
straße oder saftige Spareribs im Chicago 
Williams BBQ in der Hannoverschen Straße, 
Liebhaber internationaler Küche jedweder 
Richtung kommen hier auf ihre Kosten. Zu 
fortgeschrittener Stunde locken dann an-
gesagte Locations wie die Bravo Bar oder 
die Kitty Cheng Bar, beide direkt in der 
Torstraße. Zum exquisiten kulinarischen 
tritt das hochkarätige kulturelle Angebot: 
Die Galerie Neu in der Philippstraße vertritt 
zeitgenössische Künstler wie Tom Burr oder Fo
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Berlin ist (wieder) Modehauptstadt

KLEIN-HANoI  
IN LICHTENBERG
ähnliches gilt für die vietnamesische Com-
munity, die etwa 30.000 Mitglieder zählt. 
Ihr Treffpunkt ist das Dong-Xuan-Center in 
Lichtenberg, Deutschlands größter Asia-
markt. In der „Frühlingswiese“, so die deut-
sche Übersetzung, können sie Schnäppchen 
erstehen, sich zum Sparpreis die Haare 
schneiden lassen und natürlich original 
vietnamesische Küche genießen. Das Cen-
ter zieht Kunden weit über die Grenzen der 
Stadt hinaus an. „Seit der Gründung sie-
delten sich mehr als 400 Gewerbetreibende 
mit etwa 2000 Beschäftigten an“, berich-
tet Lichtenbergs Bürgermeister Michael 
Grunst (Die Linke). Diese leisteten einen 
erheblichen Beitrag zur Entwicklung des 
Wirtschaftsstandorts Lichtenberg und zur 
Entlastung des Arbeitsmarkts im Bezirk. Lo-
bende Worte findet auch Wirtschaftssenator 

Stephan Schwarz: „Dass hier so viel investiert 
und dass Arbeitsplätze geschaffen wurden 
und werden, trägt nicht nur zur Stärkung 
des Wirtschaftsstandorts Lichtenberg, son-
dern ganz Berlins bei.“

FASHIoN UND FASCHING

Junge Talente aus aller Welt bringen die  
Kreativwirtschaft zum Blühen. ob extra-
vagante Kopfbedeckung oder stylisches 
Lederoutfit, Mode Made in Berlin liegt in-
ternational voll im Trend. Die Schnitt- und 
SchrittmacherInnen geben sich auf der Ber-
lin Fashion Week ein Stelldichein. Berlins Re-
gierende Bürgermeisterin Franziska Giffey 
erklärte denn auch die Spreemetropole 
bei der Eröffnung der diesjährigen Fashion 
Week zu der Kreativ- und Modehauptstadt. 
„Diese Branche sichert eine große Wirt-
schaftskraft in Berlin.“ Und: Unsere Stadt 
sei so vielfältig wie die Mode, die hier kreiert 
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traditionelle Straßenfest findet rund um 
den Kreuzberger Blücherplatz statt. 

Was als Kiez-Event von Kleinkunst und 
-gewerbe begann, hat sich zu einer Leis-
tungsschau der nachhaltigen Wirtschaft 
gemausert. Gerade für große Unterneh-
men, die ihrer sozialen und ökologischen 
Verantwortung sichtbar gerecht werden 
wollen, ist der Karneval der Kulturen zu 
einem festen Termin im Jahreskalender 
geworden. Welche Bedeutung Künstler- 
Innen mit migrantischen Wurzeln aber auch 
für die klassische Kultur, also oper, Thea-
ter, Konzert und Ballett, zukommt, ist gar 
nicht hoch genug einzuschätzen. Denn die 
Attraktivität der Stadt für Touristen beruht 
wesentlich auf ihrer kulturellen Strahlkraft. 
Von Kongress- und Messebesuchern allein 
könnte die Berliner Hotellerie nicht leben. 

werde. Ein Urteil, dem sich Wirtschafts- 
senator Stephan Schwarz anschloss. Er wies 
in seiner Ansprache auf die Leitthemen 
Nachhaltigkeit und Diversität hin, „für die 
unser Modestandort im Besonderen steht“.

Wer es noch bunter und vor allem geräusch-
voll mag, kommt beim Karneval der Kultu-
ren auf seine Kosten. Das farbenfrohe Spek-
takel hat mittlerweile Kultstatus im In- und 
Ausland erlangt. Seit 1995 feiern jedes Jahr 
zu Pfingsten mehr als eine halbe Million 
BerlinerInnen und ihre Gäste die schrillste 
Mischung im Melting Pot der Hauptstadt. 
Nach einer coronabedingten Pause werden 
am letzten Maiwochenende wieder 5.000 
Akteure aus fast allen Erdteilen über den 
Mehringdamm zum Hermannplatz ziehen, 
begleitet von westafrikanischen Tromm-
lern und Berner Fasnachtsbläsern. Das  

Melisa Manrique und Manik chander von My Migrant Mama

Titel

INNoVATIoNSMoToR 
MIGRATIoN
Migration ist mehr als Multikulti. Ihren 
Zuwanderern verdankt die Stadt wertvolle 
Impulse und frische Ideen. Als die Bundes- 
regierung im Vorjahr die innovativsten 
UnternehmerInnen Deutschlands auszeich-
nete, gingen 17 von bundesweit 32 Ehrun-
gen an Kreativpiloten aus Berlin. Genauer 
gesagt: Kreativpilotinnen, denn die Mehr-
zahl der Titelträgerinnen sind junge Ber-
linerinnen mit Migrationsgeschichte. Als 
Filmemacherinnen, Betreiberinnen eines 
Co-Working-Spaces oder Eventmanagerin-
nen schreiben sie an der Erfolgsgeschichte 
der Kreativhauptstadt mit.

Melisa Manrique und Manik Chander von 
My Migrant Mama tun dies sogar im buch-
stäblichen Sinne. Als Töchter mit Migrati-
onsgeschichte haben sie es sich zur Aufgabe 
gemacht, ihren Mitmenschen den Wert kul-
tureller Vielfalt nahezubringen. Mit dem 

Migrant Mama Festival haben sie ein pas-
sendes Format des Zusammenkommens 
kreiert. Auf eigenen Lesungen bietet My 
Migrant Mama Einblicke in ihr erstes Buch 
„Mama Superstar“. Es erscheint mittlerwei-
le in der vierten Auflage und erzählt die 
Geschichten großer Vorbilder der „stolzen 
Migrant Kids“.

Eine Herausforderung der besonderen Art 
hatte die Spreemetropole im Spätsom-
mer 2015 zu meistern. Damals strömten  
1,1 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland, 
davon 55.000 nach Berlin. Die Wirtschaft 
legte sich mächtig ins Zeug und schaffte 
ein kleines Wunder. Schon nach wenigen 
Jahren arbeitete jeder dritte Geflüchtete in 
einem regulären Job. Mehr noch: Berlin war 
bei der Vermittlung in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung besser als der 
Bundesschnitt. 

Erfolge gab es auch in der dualen Ausbildung 
zu vermelden. So absolvierten hunderte Fo
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 Wirtschaft. Etwa bei den Wasserbetrieben. 
Der landeseigene Betrieb setzt auf Diver-
sität. Auch, weil bis 2030 rund ein Viertel 
der 4.500 Beschäftigten altersbedingt 
ausscheidet. Heute beschäftigt der Wasser-
versorger „Mitarbeitende mit 34 Nationali-
täten“, rechnet Personalvorständin Kerstin 
oster nicht ohne Stolz vor. 

Deshalb wollen die meisten Betriebe den 
eingeschlagenen Weg fortsetzen. VBKI 
und IHK haben sie unlängst zu ihrer Be-
reitschaft und den Beweggründen befragt, 
Menschen mit Migrations- oder Fluchtge-
schichte einzustellen. Mit überraschenden 
Ergebnissen: mehr als die Hälfte möchte 
aktiv einen Beitrag zur gesellschaftlichen 
Integration leisten, sechs von zehn Unter-
nehmen wünschen sich sogar gerne mehr 
Bewerbungen aus diesem Kreis. Dazu passt, 
dass zwei Drittel der befragten Betriebe die 
Integration ihrer neuen MitarbeiterInnen 
aktiv unterstützen, beispielsweise durch 
Deutschkurse auf Firmenkosten. 

Jugendliche aus den häufigsten Asylher-
kunftsländern (Afghanistan, Eritrea, Irak, 
Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien) 
eine Lehre – der perfekte Start in das  
Berufsleben. Im Jahr 2015 waren es erst  
37 Azubis. Das kräftige Plus ist vor allem 
dem besonderen Engagement kleinerer und 
mittlerer Unternehmen zu verdanken, aber 
auch Konzerne und landeseigene Betriebe 
ziehen mit. Eine Win-win-Situation also für 
alle Seiten. So lobt Virginia Scharkowsky, 
bei der BSR verantwortlich für die Koordi-
nation sozialer Maßnahmen: „Geflüchtete 
Menschen sind hoch motiviert, sich hier ein 
Leben aufzubauen.“ Und Eva Witzgall, Lei-
terin Ausbildung am Berliner Bayer Stand-
ort, resümiert zufrieden: „Die Integrations-
arbeit hat sich gelohnt.“
 

HoFFNUNG  
FÜR DIE ZUKUNFT
VBKI-Präsident Markus Voigt berichtet von 
den „positiven Praxiserfahrungen“ der Berliner 

Titel

immer mehr junge Flüchtlinge werden Azubis

Anerkennende Worte fand auch Katarina 
Niewiedzial, Senatsbeauftragte für Integra-
tion und Migration. „Die neu ankommenden 
Menschen wollen in Berlin schnell in einem 
qualifizierten Beruf arbeiten und ihr eige-
nes Geld verdienen. Die Berliner Unterneh-
men suchen händeringend nach Arbeits- 
und Fachkräften.“ Die Jobbörse der IHK 
habe die beiden Seiten zusammengebracht. 
Für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegra-
tion müssten „die verschiedenen Akteure 
in der Stadt Hand in Hand arbeiten“. Und 
fügt hinzu: „Das jüngste Beispiel für eine 
gelungene Kooperation ist unsere mehr-
sprachige Telefonhotline zur Anerkennung 
von Berufsabschlüssen.“ Das Musterprojekt 
wurde gemeinsam von IHK, Handwerkskam-
mer, regionaler Arbeitsagentur und Senat 
an den Start gebracht.

Ein Beispiel ist Moll Marzipan. Der Neuköllner 
Traditionsbetrieb wurde 1860 gegründet und 
entwickelte sich bald zum Hoflieferanten des 
Königs von Preußen für Marzipanspezialitä-
ten. „Wir lernen viele gut motivierte Kandi-
daten mit Flucht- und Migrationshintergrund 
kennen, die auch gut zu unserem Unterneh-
men passen würden“, berichtet Geschäfts-
führer Marcus Butt. Er wünscht sich deutlich 
mehr staatliche Unterstützung, etwa in Form 
von Integrationskursen.

Am Anfang stehen oftmals Jobmessen für 
Geflüchtete. Im vergangenen Herbst prä-
sentierten sich über 60 Unternehmen im 
Ludwig-Erhard-Haus der IHK und boten 
mehr als 2.300 Arbeitsplätze an. Das Leit-
motiv gab IHK-Chef Sebastian Stietzel vor. 
„Berlin als vielfältige Weltmetropole kann 
auch zukünftig nur wirtschaftlich prospe-
rieren, wenn wir es gemeinsam schaffen, 
das Potential der Menschen, die in unsere 
Stadt kommen, optimal auszuschöpfen.“ 
Das schließt implizit all diejenigen ein, die 
bereits hier sind, aber aus rechtlichen Grün-
den nicht arbeiten dürfen. Stietzel fordert 
daher von der Politik die „Aufhebung von 
Arbeitsverboten für bereits in Deutschland 
lebende Menschen“. 

ERFoLGSMoDELL JoBMESSE

Mit dem Ergebnis der Jobbörse konnten die 
organisatoren mehr als zufrieden sein. „Die 
große Anzahl von über 1.000 Besucherin-
nen und Besuchern sowie das große Inte- 
resse der Berliner Unternehmen, an die-
ser Veranstaltung mitzuwirken, haben heu-
te erneut deutlich gemacht, wie wichtig es 
ist, Wirtschaft und geflüchtete Menschen 
zusammenzubringen“, zog der IHK-Präsi-
dent Bilanz. Stietzel versichert, die Betrie-
be stünden selbstverständlich auch weiter-
hin bereit, ihren Beitrag zu leisten, „um 
unsere Stadt als moderne Weltmetropole 
auch für zukünftige Herausforderungen zu-
kunftssicher weiterzuentwickeln“.Fo
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KIEZE AUF DER KIPPE

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Auch wenn 
Politiker uns gern das Gegenteil glauben 
machen wollen, Migration ist trotz aller 
unbestreitbaren Fortschritte keine reine 
Erfolgsstory. Zu den Schattenseiten der Zu-
wanderung gehören Berliner Kieze, die zu 
sozialen Brennpunkten mutiert sind. Und 
nicht selten zu kriminellen Hotspots. In ih-
nen konzentrieren sich eher bildungsferne 
Migranten(groß)familien bestimmter Eth-
nien mit einem hohen Anteil von Beziehern 
sozialer Transferleistungen. Ein Beispiel 
ist die High-Deck-Siedlung an der Sonnen-
allee, eine Großsiedlung aus den 1970er 
Jahren mit rund 6.000 Bewohnern. Der Be-
tonmoloch erlangte im Kontext der jüngs-
ten Silvesterkrawalle bundesweit traurige 
Bekanntheit.

Man muss nicht so weit gehen wie Heinz 
Buschkowsky. Neuköllns Bezirksfürst a. D. 

mit Kultstatus stellte kurzerhand fest „Mul-
tikulti ist gescheitert“. Aber dass im einsti-
gen Arbeiterbezirk manches im Argen liegt, 
ist offenkundig. Das räumt auch Bezirks-
bürgermeister Martin Hikel ein. Hält aber 
Kritikern entgegen: „Integration ist für 
mich nicht gescheitert, sondern erst einmal 
gelungen: Hier leben und arbeiten 160.000 
Menschen mit Migrationshintergrund fried-
lich miteinander. Die haben erstmal mit den 
Menschen, die an Silvester oder Halloween 
Randale machen, nichts zu tun.“

NEUKöLLN IM WANDEL

Und wirbt weiter, Neukölln sei ein spannen-
der Bezirk, für Kunst, Kreativität und mitt-
lerweile auch Start-ups oder Hochschulen. 
„Das ist nicht nur spannend, sondern sucht 
seinesgleichen in Deutschland, vielleicht 
in ganz Europa.“ Mit dem Stichwort Hoch-
schule, also Bildung, zeigt der SPD-Politi-
ker einen Weg aus der Misere auf, den auch 

Menschen trotz vieler Angebote bewusst 
abschotten, werde es schwierig, Verände-
rungen zu erreichen. Um dann potenziellem 
Clan-Nachwuchs eine Empfehlung fürs Leben 
mitzugeben: „Es ist nicht erstrebenswert, im 
geliehenen AMG-Mercedes über die Sonnen-
allee zu fahren, krumme Dinger zu drehen 
und am Ende im Knast zu landen. Aber dafür 
brauchen wir noch mehr positive Vorbilder, 
wie wir sie mittlerweile bei der Polizei, in der 
Sozialarbeit, in vielen Berufsfeldern oder 
auch im Sport haben.“ 

Hierin weiß der Neuköllner Sozialdemokrat 
sich mit Iris Spranger einig. Auch die SPD-In-
nensenatorin sieht in den Mitbürgern mit 
Migrationsgeschichte zuallererst „Leistungs-
träger der Gesellschaft, Arbeitgeber und 
Steuerzahler“. Kurz gesagt: Migration als 
Gewinn für Wirtschaft und Gesellschaft. Ein 
Gewinn, von dem Berlin in seiner Geschichte 
immer schon profitiert hat und auch in Zu-
kunft profitieren wird. (evo)  Fo
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neuköllns Bezirksbürgermeister Martin hikel (SPd)

andere Problemkieze gehen müssen. Hikel 
nennt drei entscheidende Erfolgsfaktoren: 
früheste Bildung, Selbstbestimmung und 
ein klares Demokratiebekenntnis. 

Das beginne in der Kita, in der Schule und 
ende noch lange nicht beim Übergang ins 
Erwerbsleben. Und es setze vor allem vor-
aus, dass schon früh die deutsche Sprache 
gesprochen wird. „Als Bezirk tun wir, was 
wir können: Mit überdurchschnittlich kleinen 
Schulklassen, mit den meisten Deutschkur-
sen an unserer Volkshochschule bundesweit, 
mit niedrigschwelliger und respektvoller So-
zialarbeit bei Eltern, in den Familien. Aber 
wir sind noch lange nicht am Ende: Wir müs-
sen noch besser werden bei der frühen Inte-
gration, beim Kitabesuch, bei den Deutsch-
kenntnissen von Kindern. Und am Ende ist 
auch klar, dass der Staat nicht alles lösen 
und der Bezirk nicht alles finanzieren kann“, 
erläutert der Rathauschef seine Vision für 
das Neukölln von morgen. 

HARTE KANTE GEGEN  
CLAN-KRIMINALITäT
Martin Hikel spricht auch in Sachen Inte-
grationsverweigerung Klartext. Wenn sich 

die high-deck-Siedlung an 
der Sonnenallee zählt zu den 

Problemzonen in neukölln
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Des Weiteren wird seit einigen Jahren eine 
landesgeförderte unabhängige nichtstaat-
liche Asylverfahrensberatung im Ankunfts-
zentrum Berlin finanziert. Berlin hat bereits 
seit Mai 1990 eine Härtefallkommission, 
wenn sie auch bis Ende 2004 „Gremium für 
ausländerrechtliche Härtefälle“ hieß. Mit 
unseren Erfahrungen in diesem Bereich 
haben alle anderen Bundesländer für sich 
eine Härtefallkommission eingerichtet. In 
unserem Willkommenszentrum wird eine 
mehrsprachige, individuelle Beratung zu 
Rechts- und Sozialfragen angeboten. 

Natürlich gibt es auch noch viel zu erle-
digen, zum Beispiel bei der Partizipation 
und Teilhabe von UnionsbürgerIinnen, die 
auf Hürden bei der Arbeitsmarktintegrati-
on stoßen. Die Folge sind oft prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse und häufig auch 
Wohnungslosigkeit. Nachholbedarf haben 
wir auch bei der schnellen Anerkennung 
ausländischer Berufsabschlüsse.

Wie kann Berlin die Probleme in folge wei-
ter steigender flüchtlingszahlen lösen?

Allen Menschen, die Schutz suchen, in unse-
rer Stadt eine gute Unterbringung zu ermög-
lichen, das ist ein echte Mammutaufgabe, 
der wir uns jeden Tag stellen – nicht, weil 
sie einfach ist, sondern weil es richtig und 
notwendig ist. Das Landesamt für Flücht-
lingsangelegenheiten (LAF) hat inzwischen 
über 32.000 Plätze in qualitätsgesicherten 
Unterkünften. Das ist so viel wie nie zuvor 
in der Geschichte dieses Landesamtes, und 
trotzdem reichen diese Plätze nicht. 

Wir werden in diesem Jahr wohl 10.000 
bis 15.000 weitere Plätze benötigen. Dazu 
braucht er mehr bezahlbaren Wohnraum 
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„STADT  
DER FREIHEIT“

Katja Kipping ist seit dem 21. Dezember 2021 
Senatorin für Integration, Arbeit und  
Soziales im rot-grün-roten Senat Giffey.  
Von 2005 bis 2022 war die Linken-Politikerin 
Mitglied des Deutschen Bundestages, zuvor 
saß sie für die PDS im Landtag von Sachsen, 
wo sie ab 2003 auch dem Fraktionsvorstand 
angehörte. Von 2012 bis 2021 stand sie  
gemeinsam mit Bernd Riexinger an der 
Spitze ihrer Partei. Die gebürtige Dresdnerin 
steht der reformorientierten Emanzipa- 
torischen Linken nahe.

ZUR PERSonBerlin zog und zieht zuwanderer und 
flüchtlinge aus aller Welt an. Bei deren 
Integration ist die stadt vielfach neue, 
modellhafte Wege gegangen. Was schon 
geleistet wurde, und welche (organisa-
torischen) Probleme noch gelöst werden 
müssen, erläutert katja kipping im 
exklusivinterview mit der BerlInboxx. 
die linken-Politikerin ist senatorin für 
Integration, Arbeit und soziales im se-
nat giffey.

Was macht die Attraktivität Berlins für  
zuwanderer aus aller Welt aus?
Städte sind generell Sehnsuchtsorte für 
MigrantIinnen und Geflüchtete. Die Hoff-
nung auf Sicherheit, Grundversorgung und 
die Möglichkeit, Arbeit zu finden, ist mit 
dem Zuzug nach Berlin verbunden. Für viele 
sind Städte Transitorte auf der Suche nach 
weiteren Möglichkeiten, zum Beispiel, um 
weiterzureisen in ländliche Gebiete. 

Berlin ist Deutschlands größte Stadt und 
erleichtert das Ankommen, weil sie interna-
tional ist. Hier leben Menschen aus 170 Na- 
tionen, 40 Prozent der Bevölkerung haben 
Migrationsgeschichte. Die Arbeitsmarkt-
situation ist günstiger, und es ist auch 
möglich, ohne Deutschkenntnisse eine Ar-
beit zu f inden, sei es in einem Start-up, 
im Dienstleistungssektor in der Hotel- und 

Gastrobranche. Berlin liegt zudem geogra-
fisch günstig, es ist die Stadt der Freiheit 
und bietet ein hohes Maß an Toleranz für 
verschiedene Lebensformen. In Berlin gibt 
es große Communities, in die Zuwande-
rerIinnen schnell Anschluss finden.

Wo nimmt die hauptstadt in puncto In-
tegration eine Vorreiterrolle ein, und in 
welchen Bereichen sehen sie noch nach-
holbedarf?
Berlin nimmt auf diesem Feld in vielen Be-
reichen eine Vorreiterrolle ein. Berlin be-
weist seine progressive Kraft: Berlin hatte 
zum Beispiel als erstes Bundesland schon 
1981 eine „Ausländerbeauftragte“, wie es 
damals hieß. Die Stadt hat im Jahr 2010 als 
erstes Bundesland ein Partizipationsgesetz 
beschlossen, das 2021 novelliert wurde. 
Migrantische BerlinerIinnen haben hier 
eine Chance, diese Stadt mitzugestalten. 

Berlin finanziert seit 2014 aus Landesmit-
teln eigene Deutschkurse und hat seit zehn 
Jahren ein Landesrahmenprogramm der 
IntegrationslotsIinnen. 200 LotsIinnen 
helfen in allen Bezirken bei Behördengän-
gen. Berlin hat bereits seit dem Jahr 2016 
ein Programm der Rechts- und Verfahrens-
beratung für Geflüchtete sowie für Migran-
tinnen und Migranten aufgebaut, das aus 
Landesmitteln finanziert wird. 
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und sofortigen Zugang von Geflüchteten zu 
einem Wohnberechtigungsschein. Zudem 
suchen wir in der ganzen Stadt nach ob-
jekten, die wir nutzen können, vom leerste-
henden Bürogebäude bis zu Freiflächen, die 
wir bebauen können. Wir verlängern Miet-
verträge für Gebäude, reaktivieren bereits 
geschlossene Unterkünfte und akquirieren 
neue. Und natürlich werden wir viele neue 
Modulare Unterkünfte (MUF) für Geflüchtete 
bauen müssen. Hierbei steht jeder Bezirk in 
der Pflicht, uns geeignete wirklich realisier-
bare Flächen zu nennen. Und wir als Senat 
stehen in der Pflicht sicherzustellen, dass es 
eine gerechte Verteilung der neuen modula-
ren Unterkünfte über alle Bezirke gibt. Die 
Verteilung Asylsuchender nach dem König-
steiner Schlüssel sollte dahingehend novel-
liert werden, dass die besondere Situation 
von Stadtstaaten berücksichtigt wird. 

Ist in bestimmten sozialen Brennpunkten 
die Integration bereits gescheitert?
Unsere Aufgabe ist es, Strukturen zu schaf-
fen, die jedem eine Perspektive bieten, 

auch wenn er oder sie aus einem schwieri-
gen Umfeld kommt, traumatisiert ist oder 
in der Schule fehlt. Bildung und eine be-
rufliche Perspektive in unserer Gesellschaft 
sind die Schlüssel für eine erfolgreiche Teil-
habe an der Gesellschaft. 

Wir haben aus der Vergangenheit gelernt 
und mit dem Chancenaufenthaltsrecht eine 
Möglichkeit für langjährig Geduldete ge-
schaffen, durch die sie die Voraussetzungen 
für ein dauerhaftes Bleiberecht in Deutsch-
land erlangen können. So gelingt Teilhabe 
in Ausbildung und Beruf, und die Chance 
auf gelungene Integration steigt.

Wo endet für sie die toleranz bei Integra- 
tionsunwilligen – stichwort: clan-krimi- 
nalität?
Zu verurteilen sind in allen Bevölkerungs-
gruppen die Taten und Handlungen einzel-
ner. Da kann die Kritik und die Verurteilung 
jeweils auch sehr entschieden und deutlich 
ausfallen. Aber pauschale Verurteilungen 
ganzer Gruppen behindern Integration. (evo) Fo
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die amerikanische hilton hotelgruppe 
ist ein weltweit agierendes unternehmen 
mit 19 verschiedenen Marken unter dem 
konzerndach und in 123 ländern präsent. 
In seiner über 100-jährigen geschichte 
haben die hotels über 3 Milliarden gäste 
empfangen. einige davon gehen auf das 
konto des Berliner Waldorf Astoria Berlin, 
das 2013 seine Pforten öffnete und unter 
general Manager gregor Andréewitch seit-
dem sehr erfolgreich seinen Platz in der 
Berliner luxushotellerie ausbaut. BerlIn-
boxx traf ihn zum Interview, um über die 
herausforderungen eines multikulturellen 
Arbeitsortes zu sprechen.

herr Andréewitch, sie haben soeben das 
zehnjährige Jubiläum Ihres hauses, dem 
Waldorf Astoria, in Berlin gefeiert. Was hat 
den amerikanischen Mutterkonzern hilton 
seinerzeit bewogen, ein fünftes europä-
isches Waldorf Astoria hotel zu errichten?
Unsere Häuser in Rom, Amsterdam, Versailles 
und Edinburgh waren alles Übernahmen. 
Das Waldorf Astoria Hotel in Berlin war 
das erste neu erbaute Haus, da Hilton die 
Waldorf Astoria Hotels mehr im Luxusbe-
reich positionieren wollte und Berlin als 
deutsche Hauptstadt als wichtigen Stand-
punkt sieht.  

ein hotel per se ist ein Ort, an dem die unter-
schiedlichsten nationalitäten zusammen- 

treffen. Wie sehr spiegelt sich das auch bei 
Ihren Mitarbeitenden wider? Woher kom-
men die meisten?
Die meisten kommen aus der EU aufgrund 
der Arbeitserlaubnis. Das Waldorf Astoria 
Hotel in Berlin, mit 200 MitarbeiterInnen, 
engagiert allerdings auch Studierende aus 
aller Welt, sofern die Möglichkeit eines Visas 
besteht. Wir würden liebend gern auch an-
dere Nationalitäten anstellen, jedoch stellt 
die Arbeitserlaubnis und die damit zusam-
menhängende langwierige und komplexe 
Administration oftmals ein Hindernis dar. 
Hier wären Vereinfachungen sehr hilfreich.

Welche Anstrengungen unternehmen sie 
als Arbeitgeber, um neuen Mitarbeitenden 
die Integration zu erleichtern? Inwieweit 
können sie dabei auf die weltumspannen-
de expertise von hilton zurückgreifen?
Es gibt einen detaillierten onboarding 
Prozess für jeden Mitarbeiter und jede Mit-
arbeiterin, die Werte des Hiltons kennen-
zulernen. Dabei wird die Arbeitskultur vor 
allem von Teamgeist und Wertschätzung 
bestimmt. Hilton ist ein ‚Engine of oppor-
tunity‘, was heißt, jeder hat alle Möglich-
keiten, sich mit diversen Trainings oder der 
Hilton University in individuelle Richtungen 
zu entwickeln. Hotellerie ist die größte In-
dustrie der Welt, aus diesem Grund möch-
ten wir Talente intern bei ihrer Entwicklung 
unterstützen und promoten, zum Beispiel 
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„VEREINFACHUNGEN 
WäREN HILFREICH“
 interview mit Gregor Andréewitch,  
 General Manager Waldorf Astoria Berlin
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Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums im Januar 2023: Gregor Andréewitch (2. v. r.)  
im Kreis der regierenden: Klaus Wowereit, Franziska Giffey, Michael Müller (v. l. n. r.)

auch im Rahmen eines Dualen Studiums. 
Waldorf Astoria Berlin bietet Menschen mit 
Engagement und Liebe zur Hotellerie eine 
ideale Ausgangslage, um auf diesem Gebiet 
zu wachsen. Gleichzeitig begeistern wir 
Menschen für diesen Beruf.

Wie vielfältig sind Ihre gäste? Welche na-
tionalität ist am häufigsten bei Ihnen zu 
gast? 
Alle Nationalitäten haben unser Haus be-
reits besucht. Es sind insbesondere die 
viel Gereisten mit internationaler Reise- 
erfahrung, die einen Rückzugsort wie das 
Waldorf Astoria Berlin suchen. Unsere Mit-
arbeitenden sind darauf trainiert, die Wün-
sche der Gäste von den Augen abzulesen, 
und das mit einer authentisch-freundlichen 
Art. Somit werden die kulturellen Unter-
schiede der Gäste von unserem trainierten 
Team bedient, zum Beispiel werden ara-
bische Delegationen mit Middle Eastern 
Kreationen verwöhnt oder bei einer  

chinesischen Delegation, wird Congee zum 
Frühstück serviert. Zudem besitzt Hilton 
weltweit ausreichend Expertise und Manpo-
wer, um Kollegen überall kurzfristig helfen 
zu können. Waldorf Astoria hat einen ho-
hen Bekanntheitsgrad und gilt nicht nur in 
Deutschland als Referenz für die Luxusho-
tellerie, was einen Hinweis darauf gibt, was 
unsere Gäste erwarten dürfen. 

zum schluss noch eine persönliche frage: 
sie sind Österreicher, haben auf der gan-
zen Welt gelebt und sind mit einer Japa-
nerin verheiratet. Wie nimmt Ihre familie 
den schmelztiegel Berlin wahr? Was schät-
zen sie hier besonders?
Das Schöne an Berlin ist die Weltoffen-
heit und die Gastfreundschaft, durch eine 
schnelle Vernetzung der Communities be-
kommt man sofort das Gefühl, man sei 
angekommen. Meine Frau hat sich direkt in 
den ersten zwei Wochen in die Stadt ver-
liebt! (awi)
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Wie der name verrät, bildet der Bezirk 
Mitte das zentrum Berlins. das herz der 
hauptstadt bietet mit dem Branden-
burger tor, dem roten rathaus und dem  
Alexanderplatz beliebte touristenhigh-
lights und gilt als einer der populärsten 
Bezirke. Welche schätze kann Mitte bie-
ten, und wie schätzt Bezirksbürgermeis-
terin stefanie remlinger ihren Bezirk ein?

Mit 391.831 EinwohnerInnen liegt Mitte 
auf Platz zwei der einwohnerreichsten Be-
zirke, knapp hinter Spitzenreiter Pankow 
(Stand: 2022). Das Durchschnittsalter ist 
vergleichsweise niedrig: 39,1 Jahre alt ist 
ein Mitte-Einwohner im Schnitt. Damit teilt 
sich Mitte mit Friedrichshain-Kreuzberg 
den Titel als jüngster Bezirk Berlins (Stand 

2022).  Zum Vergleich: der „älteste“ Bezirk 
ist Steglitz-Zehlendorf mit einem durch-
schnittlichen Alter von 46,4 Jahren.

ToURISTENLIEBLING MITTE

Der belebte Bezirk setzt sich aus fünf 
ortsteilen zusammen: Moabit, Wedding, 
Gesundbrunnen, Tiergarten und Mitte. Zu-
sammengenommen kommt Mitte auf eine 
Fläche von 39,47 Quadratkilometern. Ver-
teilt über den relativ kleinen Bezirk, finden 
sich einige der populärsten Sehenswür-
digkeiten Berlins. Ein besonderer Touris-
ten-Magnet: das Brandenburger Tor. Mehr 
als drei Millionen BesucherInnen pro Jahr 
zieht das Symbol für die Einheit Deutsch-
lands am Pariser Platz an. Das weltbe-

 Berlin Mitte

DAS HERZ 
BERLINS 
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  DIE ZWöLF GRoSSSTäDTE BERLINS

kannte Bauwerk ist auch oft Schauplatz 
von Demonstrationen oder Treffpunkt zu 
besonderen Anlässen. Zu Silvester und dem 
Christopher Street Day (CSD) etwa sammeln 
sich hier tausende Menschen.

Ein Hotspot im doppelten Sinne des 
Wortes in Mitte ist der Alexanderplatz. 
Das 80.000 Quadratmeter große Areal 
genießt bei den Einheimischen einen 
eher zweifelhaften Ruf. Der Grund: es ist 
laut, überfüllt, und die Kriminalitätsrate 
ist hier eine der höchsten in der ganzen 
Stadt. Vor einigen Jahren hat die Polizei 
deshalb eine eigene Alex-Wache einge-
richtet. Und dennoch: rund 360.000 Be-
sucherInnen tummeln sich hier täglich. 
Woran das liegt? Zur Attraktivität tragen 

sicherlich die zahlreichen Einkaufsmög-
lichkeiten bei, wie das Einkaufszentrum 
Alexa mit markanter Architektur und Farb-
gebung. Internationales Flair vermittelt 
seit DDR-Zeiten die Weltzeituhr, und der 
368 Meter hohe Fernsehturm, von dem 
aus man die ganze Stadt überblickt, ist ein 
Muss für TouristInnen. 

An den Alexanderplatz schließt sich ein 
weiteres Highlight von Mitte an: das Rote 
Rathaus. Es dient als Amtssitz der Regie-
renden Bürgermeister Berlins sowie des 
Senats. Seinen Namen verdankt es keiner 
politischen Richtung, sondern den leuch-
tend roten Ziegelsteinen. Wechselnde 
Ausstellungen und der Wappensaal loh-
nen einen Besuch. In den hohen Fenstern 

der neptunbrunnen beim roten rathaus wurde Ende des 19.Jahrhunderts ursprünglich 
als Geschenk Berlins für Wilhelm ii. auf dem Schloßplatz errichtet

Politik
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Rocky, Kollaborationen mit anderen Ver-
anstaltern wie The Session – die Event-Lis-
te ist vielfältig. Und das Konzept geht auf. 
Die Location ist in den Abendstunden im-
mer proppenvoll. 

GRÜN GEPRäGTE PoLITIK

Seit 2016 wird Mitte grün regiert. Nach 
der Abwahl von Stephan von Dassel wurde 
Stefanie Remlinger am 20. oktober 2022 
als seine Nachfolgerin zur Bezirksbürger-
meisterin von Berlin-Mitte gewählt. Die 
52-jährige arbeitete als Dozentin an ver-
schiedenen Universitäten, bis sie 2005 bei 
den Grünen in Pankow den Vorsitz über-
nahm. Seither war sie für ihre Partei in ver-
schiedenen Rollen in Einsatz: Fraktions- 
vorsitzende, Büroleiterin, Sprecherin für 
unterschiedliche Bereiche. Nun residiert 
sie im Rathaus Mitte und hat sich zum Ziel 
gesetzt, ihren Bezirk familienfreundlicher 
zu gestalten.

Die BERLInboxx hat mit der Bezirksbürger- 
meisterin im Exklusivinterview über Mitte 
gesprochen.

Welche drei Attribute beschreiben Mitte in 
Ihren Augen am besten?
Mitte ist bunt, pulsierend, so spannend 
wie spannungsvoll.

Was macht für sie die Internationalität 
Ihres Bezirks aus?
International im wahrsten Sinne ist un-
sere Bewohnerschaft.  In Mitte sind Men-
schen aus allen Teilen der Welt zuhause, 
ob Aramäisch oder Suaheli, Japanisch oder 
Arabisch – hier hört man alle Sprachen 
und kann auch alle lernen, zum Beispiel an 
unserer phantastisch aufgestellten Volks-
hochschule. 

International machen den Bezirk zusätz-
lich natürlich all die Touristen, die, wenn 

leuchten den Betrachtern alle Wappen 
Berlins und die seiner Stadtbezirke in bun-
ten Farben entgegen.

EXTRAVAGANTES 
ENTERTAINMENT 
Neben den weithin sichtbaren Markenzei-
chen macht sich Mitte auch durch ausgefal-
lene Lokalitäten einen Namen. Gegenüber 
dem Deutschen Dom am Gendarmenmarkt 
lockt die Bellboy Bar mit exquisiten Drinks, 
serviert in Miniatur-Badewannen, Keramik-
zähnen oder dampfenden Steinen, Gäste 
an. Der Tel Aviv-Import punktet insbeson-
dere bei jungen BesucherInnen auch durch 
das Instagram-würdige Ambiente. 

Eine andere Welt, aber mindestens ge-
nauso beliebt, ist das „THE REED“ in der 
Karl-Liebknecht-Straße. Das Restaurant 
gegenüber dem Fernsehturm verwandelt 
sich abends in einen spannenden Veran-
staltungsort: Buchvorstellungen, Auf-
tritte von Weltberühmtheiten wie A$AP 

Politik

die zehn Meter hohe Weltzeituhr am Alexanderplatz 
zieht seit 1969 jährlich tausende Touristinnen an
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sie nach Berlin kommen auf jeden Fall einen 
Großteil ihrer Zeit in Mitte verbringen und 
die unzähligen Attrakt ionen zwischen 
Brandenburger Tor und Alexanderplatz, 
zwischen Potsdamer Platz und Wedding 
besuchen. Diese Touristen kommen immer 
noch hauptsächlich wegen der Kultur zu 
uns – und hier schließt sich der Kreis: denn 
wohl kein anderer Sektor ist so selbstver-
ständlich internat ional unterwegs wie 
unsere Kreativen und Kulturschaffenden. 

Welche Bedeutung haben migrantische 
unternehmerInnen für die Wirtschaft in 
Mitte?
Ich würde die Frage für Mitte vielleicht 
umgekehrt stellen: Welche Unternehmen 
haben heute noch vollkommen homogen 
nicht-migrantische Mitarbeiterschaften? 
Natürlich fallen in unserem touristischen 
Bezirk die vielen gastronomischen Ein-
richtungen ins Auge, aber das Unterneh-
mertum geht weit darüber hinaus. Aktuell 

 
Bezirksbürgermeisterin stefanie  
remlinger (Bündnis 90/die grünen)

> Geboren am 19. november 1970  
in Ellwangen

> 1991 – 1998 Studium der Sprachen, 
Wirtschafts- und Kulturraumstudien 
an den universitäten Würzburg, 
Passau und Washington/uSA,  
Akademischer Grad:  
diplom-Kulturwirtin

> 2004 Eintritt in die Partei „Bündnis 
90/die Grünen“ und Lektorin des 
Matthes & Seitz verlag Berlin

> 2006 – 2011 Bündnis 90/die Grünen 
Fraktionsvorsitzende in der Bvv 
Pankow

> 2009 – 2019 Sprecherin der Landes-
arbeitsgemeinschaft Bildung

WEITERE InfoRMaTIonEn
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freue ich mich zum Beispiel jeden Tag, wie 
aktiv Han Bau an der neuen Tramlinie an 
der Turmstraße bauen – wir dürfen davon 
ausgehen, dass sie im Zeit- und Kosten-
plan fertig wird.

Welche Visionen haben sie für Ihren Bezirk?
Als Bürgermeisterin ist es mir ein beson-
deres Anliegen, den Bezirk Mitte noch 
familienfreundlicher aufzustellen. Das 
beginnt damit, die Stadt mit Kinderau-
gen zu sehen: wie bewegen sie sich durch 
die Straßen? Wo können sie spielen, ihre 
Abenteuer erleben und Spaß dabei haben? 
Intakte Spielplätze sind dafür ein wich-
tiger Baustein, aber auch die Verkehrssi-
cherheit, damit auch alle gut ankommen.
 
Auch setze ich mich ein für eine Kultur des 
Anstands, des Respekts und der Beteili-
gung, die sozialen Zusammenhalt stiften 
soll in unserer so v ielfält igen Gesell-
schaft. Gut austragen lassen sich unsere 

gesellschaftlichen Debatten über Kunst 
und Kultur. Deshalb möchte ich orte bewah-
ren und neue schaffen, an denen diese The-
men verhandelt und kreativ, künstlerisch 
und politisch verarbeitet werden können. 
Wie schön wäre es etwa, wenn all die versie-
gelten S-Bahn-Bögen geöffnet werden für 
Ateliers, Designwerkstätten und Musikclubs 
und sich die S-Bahn wie ein buntes Band der 
Kreativität durch ganz Berlin ziehen würde. 

Kreative Lösungen brauchen wir auch, um 
möglichst schnell klimaneutral zu werden. 
Flächendeckende Solartechnik und weite-
re dezentrale Energieerzeugung machen 
das Wohnen deutlich bezahlbarer. Dank 
besser funktionierender Verwaltung sind 
nicht nur die BürgerInnen zufriedener, 
sondern wird auch schneller umgesetzt – 
z. B. Wohnungen, Kitas, Schulplätze, Rad-
wege schneller gebaut. Ein besseres Mit-
einander aller Menschen und von Mensch 
und Natur ist mein Ziel. (bk) Fo
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das The reed ist ein beliebter ort bei jungen Berlinerinnen 

Politik Titel

  
 

 
Bis 2032 sollen es insgesamt zwei Prozent 
der Landesflächen sein.  

Damit das Vorhaben, die Energieerzeugung 
klimafreundlicher zu machen, nicht mit den 
Belangen des Naturschutzes in Konflikt 
steht, ergänzte der Gesetzgeber entspre-
chend das Bundesnaturschutzgesetz. So 
soll sichergestellt werden, dass beim Aus-
bau von Windenergieanlagen ökologische 
Schutzstandards eingehalten werden. „Wir 
bringen zwei Ziele zusammen“, betonte 
Bundesumweltministerin Steffi Lemke von 
den Grünen.

FRAGWÜRDIGE 
VoRAUSSETZUNGEN
Auf welche Weise die Länder die Flächenzie-
le erfüllen wollen, bleibe ihnen überlassen, 
erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert 
Habeck (Grüne). Bisher scheiterte der 
Windkraft-Ausbau daran, dass bundesweit 
zwar rund 0,8 Prozent der Landesfläche für 
Anlagen ausgewiesen sind, allerdings nur 
0,5 Prozent tatsächlich verfügbar. Daher 
bleibt abzuwarten, ob es den Ländern über-
haupt gelingt, innerhalb von neun Jahren 
rund 1,5 Prozent Fläche zusätzlich zur Ver-
fügung zu stellen. Umso mehr, als sie schon 
die aktuellen Anforderungen nicht erfüllen.  

die uhr tickt – noch sieben Jahre hat 
deutschland zeit, um das klimaschutzziel 
für erneuerbare energien zu erreichen. 
Bis 2030 soll der Bruttostromverbrauch 
bundesweit zu mindestens 80 Prozent 
aus grünstrom gedeckt werden. ein hoff-
nungsträger auf dem Weg dorthin ist das 
neue „Wind-an-land-gesetz“, das im  
februar in kraft getreten ist.

Mit dem neuen Gesetz soll der Ausbau der 
Windenergie deutlich schneller gehen. Im 
Prinzip vereinfacht und verkürzt es die 
Planungs- und Genehmigungsverfahren für 
den Bau neuer Windkraftanlagen. Notwen-
dige Flächen können somit beschleunigt zur 
Verfügung stehen. Außerdem werden den 
Ländern ab sofort Flächenziele für den Aus-
bau vorgegeben: Bis 2027 sollen 1,4 Pro-
zent der Flächen jedes Bundeslandes für die 
Erzeugung von Windenergie bereitstehen. 

VoN RECHTSANWALT 
DR. BERTRAND   
MALMENDIER

 

KLIMASCHUTZ-
KATALYSAToR 
WINDENERGIE  

rechtskolumne
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frau Weiland, was ist Ihre Vision für den 
VBkI?
Ich stelle mir unseren Verein als Spiegel 
der Vielfalt Berlins vor. Unsere Stadt ist so 
facettenreich und bunt, das gilt auch für 
unsere Wirtschaft. Wir sind die Stadt der In-
novatoren, der interdisziplinären Netzwerke, 
des out-of-the-box-Denkens. Start-ups sind 
heute längst nicht mehr Hoffnungs-, son-
dern Leistungsträger. Sie stehen für einen 

seit Jahresbeginn ist ute Weiland neue ge-
schäftsführerin der traditionsreichen Wirt-
schaftsinstitution Verein Berliner kauf- 
leute und Industrieller (VBkI). BerlIn- 
boxx herausgeberin dr. Angela Wiechula 
und redakteurin Buse koca trafen die 
erfahrene Managerin zu einem exklusiv- 
interview, in dem sie über neue konzepte 
und ihre zukunftspläne für den Verband 
sprach.

 

 vBKi

HEIMAT FÜR DEN  
„NEUEN MITTELSTAND“ 

 v.l.n.r.: Buse Koca, BErLinboxx redakteurin, Frank Schmeichel, BErLinboxx verleger, 
ute Weiland, vBKi-Geschäftsführerin, dr. Angela Wiechula, BErLinboxx herausgeberin, und  

Sebastian Thomas, Kommunikationsleiter des vBKi

Gutteil des wirtschaftlichen Erfolgs der Stadt 
in den vergangenen Jahren. Daher ist es mir 
besonders wichtig, diese Gruppe verstärkt 
im VBKI zu sehen. Vor allem, um den Dialog 
zwischen der etablierten Wirtschaft und den 
Newcomern zu fördern. Dieser Dialog muss 
sorgfältig kuratiert und entwickelt werden. 
Unsere Speed-Dating-Events mit Start-ups 
sind ein erster guter Ansatz. Eine Vision? In 
jedem Fall möchte ich mit dem VBKI Heimat 
für den „neuen Mittelstand“ der Hauptstadt-
region sein. 

Natürlich bleibt der VBKI auch in Zukunft 
die Top-Vernetzungsplattform für Berlins 
Wirtschaft und darüber hinaus. Wir wollen 
– und das ist der rote Faden in unseren Ak-
tivitäten – die Zukunft unserer Stadt mitge-
stalten. Dafür braucht es kluge Ideen und 
Konzepte – und die entstehen bekanntlich 
am besten im Miteinander. Für diesen Aus-

tausch wollen wir mit unseren Veranstal-
tungen Raum bieten. Dabei geht für mich 
Qualität vor Quantität. Unsere Mitglieder 
erwarten Relevanz und Wirksamkeit von 
unseren Events. Das heißt aber nicht, dass 
wir uns nur noch auf Wirtschaftsthemen 
fokussieren wollen. Unser kulturelles und 
soziales Engagement ist ebenfalls ein wich-
tiger Bestandteil des VBKI. Und: Kultur ist 
immer auch ein Wirtschaftsfaktor, gerade in 
der Kulturmetropole Berlin.

durch Ihre früheren tätigkeiten in der 
Alfred herrhausen gesellschaft und der 
Initiative ‚deutschland – land der Ideen‘ 
sind sie auch international bestens ver-
netzt. Was lässt sich daraus für Ihre neue 
Position einbringen?
In den Gesprächen mit Vertretern anderer Me-
tropolen ist mir aufgefallen, dass wir alle vor 
ähnlichen Problemen und Fragestellungen 

Wirtschaft
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Politik beschäftigen, sind komplex und viel-
schichtig. Dem müssen wir gerecht werden, 
wenn wir als kritisch-konstruktiver Partner 
der Politik Berlin mitgestalten wollen. Wir 
haben in Berlin viele Baustellen, angefan-
gen mit der Reform der Verwaltung, die wir 
im VBKI schon lange einfordern und inten-
siv begleiten. Auch beim Thema Bildung und 
Wissenschaft muss etwas passieren. Es darf 
nicht sein, dass wir die höchsten Bildungs-
ausgaben pro Kopf haben, in einschlägi-
gen Bildungsrankings aber regelmäßig am 
unteren Ende auftauchen. Auch der quasi 
zum Erliegen gekommene Wohnungsbau 
ist ein Megathema für Berlin, hier braucht 
es dringend neue Ideen und Impulse. Wir 
müssen auf diesen Feldern – ich ergänze 
noch die Digitalisierung und die Mobilität 
– unbedingt schnellstmöglich zu greifbaren 
Fortschritten kommen, wenn wir unsere 
wirtschaftliche Dynamik nicht gefährden 
wollen. Daher ist uns eine möglichst rasche 
Regierungsbildung auch ein wichtiges An-
liegen, gerne unter Rückgriff auf Expertise 
aus der Wirtschaft. Ein Paradebeispiel da-

stehen. Warum nicht voneinander lernen? 
Was bei uns besser klappt, kann anderen-
orts als Blueprint genutzt werden und an-
dersrum. Berlin, Paris, London, New York, 
Barcelona – Hand in Hand können wir die 
Städte der Zukunft gestalten. Unsere vielen 
Nationalitäten, die Wissenschaftskompe-
tenz und der starke Gründungsgeist – das 
sind Assets, die intensiv in einen interna-
tionalen und interdisziplinären Dialog ein-
gebracht werden müssen. Für 2024 möchte 
ich daher den VBKI zu einer Plattform für 
den internationalen Austausch weiterent-
wickeln. Durch meine früheren Tätigkeiten 
verfüge ich über ein belastbares Netzwerk, 
dass dabei unterstützend wirken kann. 

der VBkI ist ein überparteilicher Verein, 
aber keineswegs unpolitisch. der Austausch 
mit der Politik ist eng, immer wieder tritt 
der VBkI als Impulsgeber in erscheinung. 
Wie bewerten sie die aktuelle politische 
lage? Wo sind lücken in der Politik, die für 
die Wirtschaft von großer Bedeutung sind?
Die Themen, mit denen sich Wirtschaft und 

  
ute Weiland und dr. Angela Wiechula im angeregten Gespräch  
während des interviews in der BErLinboxx-redaktion
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für, dass das tatsächlich funktioniert, ist 
Wirtschaftssenator Stephan Schwarz. Mit 
ihm wurde Wirtschaftskompetenz in die 
Politik geholt. Das ist aus meiner Sicht ein 
sehr wirksamer Ansatz, um gemeinsam vor-
anzukommen. Wir als VBKI bieten an, dieses 
Miteinander zu moderieren und zu kuratie-
ren. Berlins Zukunft ist es Wert, alle Kräfte 
im Sinne der Stadt zu mobilisieren und zu 
bündeln. Dabei wollen wir helfen. 

Aus Ihren Worten lässt sich erkennen, dass 
sie dem VBkI eine neue dynamik verpas-
sen möchten. Wie kann das auch öffentlich 
sichtbar werden?
Wir im VBKI denken intensiv darüber nach, 
eine eigene Immobilie zu erwerben. Ein 
Standortwechsel ist immer ein gutes Mittel, 
sein Profil zu schärfen und sein Angebot 
weiter auszubauen. Ich stelle mir eine mo-
derne und offene Immobilie mit einem öf-
fentlich zugänglichen Foyer vor. Wir wollen 

nahbar sein und transparent. Ich bin mir si-
cher, dass wir mit dieser Strategie auch für 
junge Unternehmerinnen und Unternehmer 
noch attraktiver werden.

frau Weiland, zum schluss noch eine per-
sönliche frage: Woher schöpfen sie Ihre 
energie?
Die meiste Kraft schöpfe ich aus meiner Fa-
milie. Ich lebe sehr naturnah und habe mei-
nen eigenen Garten, der mich buchstäblich 
erdet. Meine Liebe zur Musik hilft mir eben-
falls. In meiner Jugend habe ich Musik stu-
diert und kann auch heute noch wunderbar 
entspannen, wenn ich etwa klassische Musik 
oder gerne auch Jazz höre. Aber, um ehrlich 
zu sein: Ich fühle mich keineswegs gestresst. 
Die Arbeit im VBKI erfüllt mich sehr – und 
als neugieriger und offener Mensch genieße 
ich die Zeit im Verein, weil ich hier täglich 
Neues lerne und mit spannenden Menschen 
im Austausch sein kann. (red)

  
ute Weiland, Geschäftsführerin des vBKi

Wirtschaft



44 45

 

dass Berlin, Bayern und der rest deutsch-
lands ab Mai mit nur einem ticket „erfah-
ren“ werden können, haben wir in unserer 
kampagne zum neuen deutschlandticket 
verpackt. Mit spannung verfolgen wir die 
noch immer laufenden Abstimmungen und 
dürfen als größtes Verkehrsunternehmen 
deutschlands einiges mitgestalten, bis 
das ticket nun sehr wahrscheinlich zum  
1. Mai 2023 eingeführt werden wird. die 
einführung eines deutschlandweit gülti-
gen Abonnementprodukts macht deutlich, 
wie komplex der öffentliche nahverkehr in 
unserem land ist, wie viele AkteurInnen 
beteiligt und wie unterschiedlich die Be-
dürfnisse und gegebenheiten für die Men-
schen in großstädten und im ländlichen 
raum sind. das Interesse bei den Berline-
rInnen ist groß, das haben wir bereits in 
Befragungen sehen können. 

Im letzten Jahr haben wir bei der Zahl un-
serer StammkundInnen die Million geknackt 
– mehr als eine Million Menschen haben in-
zwischen ein BVG-Abo. Das macht uns sehr 

 BvG

BAYERN GEHöRT  
JETZT ZU BERLIN! 
  VoN CHRISTINE WoLBURG 
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Kommunikation so einfach wie möglich 
machen – für unsere AbonnentInnen und 
natürlich auch für alle Gelegenheitsnutze-
rInnen, die den Vergleich zu anderen Pro-
dukten wie z. B. der 4-Fahrten-Karte oder 
der Monatskarte ziehen. Fest steht: Wer 
sich für das Deutschlandticket entscheidet, 
kann bei der BVG bequem online ins neue 
Produkt einsteigen oder wechseln. Neu ist 
übrigens, dass wir dieses Ticket nicht nur 
als Chipkarte sondern erstmals auch als 
Handyticket in unseren BVG Apps anbieten 
werden. Wer das Ticket auf dem Smartpho-
ne wählt, bekommt zusätzlich von uns einen 
25-Euro-Gutschein geschenkt, welcher ab 
Mai in unserer Jelbi-App für Sharing-Mobi-
lität eingelöst werden kann. So profitieren 
wir alle gemeinsam davon, dass wir weniger 
Plastikkarten brauchen und multimodale 
Mobilität fördern.

Ein neues Produkt wie das Deutschland- 
ticket rüttelt bestehende Tarifstrukturen 
in den Verbünden in ganz Deutschland 
gehörig durch. Wir alle sind sehr gespannt 
darauf, ob und wie sich das neue Ticket 
etabliert. Wir werden die Abschluss- und 
Wechselbewegungen genau beobachten 
und mit begleitenden Studien ermitteln, 
was dieses neue Tarifprodukt tatsächlich 
im Nutzungsverhalten der Fahrgäste be-
wirkt. Natürlich wollen wir gemeinsam mit 
unseren PartnerInnen im Verkehrsverbund 
Berlin-Brandenburg darauf aufbauend 
das VBB Tarifsystem in den kommenden 
Monaten so gestalten, dass es möglichst 
allen alltäglichen Mobilitätsbedürfnissen 
in unserer Stadt und der Region auch in 
Kombination mit dem bundesweit gültigen 
Deutschlandticket optimal gerecht und 
einfach wird.

christine Wolburg, Leiterin vertrieb/Marketing und unternehmensentwicklung der BvG

Wirtschaft

stolz. Für viele ist ein Umstieg ins Deutsch-
landticket eine interessante option. Natür-
lich hängt das auch von den weiteren Ent-
wicklungen im VBB-Tarifgebiet ab und wie 
wir als Verbund und im Stadt-Tarifbereich 
Berlin AB das Abonnement weiter ausge-
stalten werden. Bis zur geplanten Einfüh-
rung zum 1. Mai haben wir noch einiges zu 
tun: als allererstes gibt es ein großes Infor-
mationsbedürfnis, dem wir gerecht werden 
wollen, denn unsere KundInnen stehen vor 
der Frage: Was kann das Deutschlandticket 
im Vergleich zu meinem aktuellen Abo-Pro-
dukt? Die in Berlin am häufigsten genutzte 
Umweltkarte ermöglicht eine Übertragbar-
keit und eine Mitnahme von Personen in 
festgelegten Zeiträumen. Das Deutschland-
ticket ist zwar günstiger als das regionale 
Produkt, enthält jedoch keine Übertrag-
barkeit und keine Mitnahmeregelung. An-
dererseits macht das Deutschlandticket die 
Nutzung des Nahverkehrs auf allen Reisen 
durch unser Land unschlagbar einfach und 
günstig. Diese Abwägungsprozesse wollen 
wir unseren Fahrgästen mit einer guten 
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„Business Banking“ hebt die Betreuung 
der geschäfts- und gewerbekunden der 
Berliner Volksbank auf ein neues niveau. 
kompetenter service und Beratung ohne 
lange Wartezeiten sorgen für schnelle 
entscheidungen. Worauf sich kundInnen 
der Berliner Volksbank freuen können, er-
zählen Bereichsleiterin Andrea lucke und 
Vertriebsleiterin Janine schoenheit. 

andrea Lucke: Wir bei der Berliner Volks-
bank fragen uns ständig: Was erwarten un-
sere KundInnen? Weil sich Ansprüche und 
Erwartungen verändern, müssen auch wir 
uns verändern. Um das an einem Beispiel 
aus dem Geschäftsleben zu veranschauli-
chen: Statt wie früher stundenlang unter-
wegs zu sein, um uns persönlich zu treffen, 
schalten wir uns heute einfach per Video 
zusammen. Und haben in Minuten geklärt, 
was früher Stunden gedauert hätte. 

Janine Schoenheit: Da der digitale Aus-
tausch im Geschäftsleben selbstverständ-
lich geworden ist, sollten wir als Berliner 
Volksbank das ebenso selbstverständlich 
anbieten. Das war für uns der Trigger fürs 
„Business Banking“.

Berliner volksbank

„BANKING, WENN’S 
ZEITLICH  
GERADE PASST“  

andrea Lucke: Wenn unsere Kunden eine 
Vielzahl ihrer Angelegenheiten über Video, 
E-Mail oder per Chat im online-Banking 
digital erledigen können, sparen sie Zeit 
und können sich auf das Wesentliche kon-
zentrieren – ihr Geschäft! So ein digitaler 
Austausch über Video, E-Mail oder Chat ist 
schnell vereinbart und umgesetzt. Banking, 
wenn’s zeitlich gerade passt! Unsere Kun-
den entscheiden, wie sie mit uns Kontakt 
aufnehmen und ihre Bankgeschäfte erledi-
gen wollen. So können wir Probleme schnell 
lösen, zumal unser „Business Banking“ von 
8 bis 18 Uhr erreichbar ist.

Janine Schoenheit: Die Technik dahinter 
muss natürlich schnell, einfach und verläss-
lich sein. Das können wir bei unserem „Bu-
siness Banking“ jetzt garantieren. Auch die 
bank-internen Prozesse müssen stimmen, 
damit die Beraterin oder der Berater direkt 
während des Gesprächs aktiv werden kann 
– ob es um eine Kontovollmacht geht, eine 
neue Kreditkarte oder um Rückbuchungen. 

andrea Lucke: Noch wichtiger – für uns 
ebenso wie für KundInnen – ist die Quali-
tät der Beratung. Deshalb haben wir den 

Wirtschaft
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Stamm unser BeraterInnen fürs „Business 
Banking“ bewusst erhöht und in deren Wei-
terbildung investiert. Heute sind sie im Um-
gang mit der Technik ebenso kompetent wie 
bei der Beratung ihrer KundInnen. 

Janine Schoenheit: Wenn BeraterInnen im 
Team zusammensitzen und sich gegenseitig 
Feedback geben, steigt die Kompetenz bei 
der Beratung. Das stellen wir im Firmen-

kunden-Service seit Jahren fest: Durch den 
gegenseitigen Austausch steigt auch die 
Qualität der Beratung. 

andrea Lucke: Die KollegInnen sind ja alle 
vom Fach – und nicht anonym. Man sieht 
sich ja im Videocall und lernt sich kennen. 
„Business Banking“, das sind unsere Leute, 
regional verwurzelt – denen können Sie 
vertrauen! 

  

  

Bereichsleiterin Andrea lucke

Vertriebsleiterin Janine schoenheit
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Berliner  
Upcycling Pionier  
Der Berliner Designer Daniel Kroh kreiert seit  
15 Jahren Mode aus CWS Arbeitskleidung. Mit maß
geschneiderten Sakkos, Blazern, Westen oder Taschen 
gibt er unseren Textilien ein zweites Leben.

www.danielkroh.com
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Weil innere Werte 
zählen 
Da steckt viel drin. CWS Arbeitskleidung wird aus 
 nachhaltigen Materialien wie FairtradeBaumwolle
oder recyceltem Polyester hergestellt.

Unser Designteam entwickelt für Unternehmen  
auf Wunsch auch ganz individuelle, nachhaltige  
Kollektionen.
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erzählt im BerlInboxx Interview von ih-
rem Weg dorthin.

frau Jegge-Baron, welches waren Ihre 
karrierestationen bis zur Ihrer heutigen 
Position als standortleiterin?
Nach meiner allgemeinen Hochschulreife 

das Berufsleben im Bereich des glücks-
spiels ist traditionell männerdominiert. 
diese klassischen strukturen brechen nun 
langsam und eröffnen raum für mehr 
frauen in spitzenpositionen. ein Beispiel: 
Andrea Jegge-Baron. die standortleiterin 
der spielbank Berlin am Potsdamer Platz 

 Spielbank

HoCH MoTIVIERT UND        
 VoLLER TATENDRANG
 Spielbank Standortleiterin Andrea Jegge-Baron im interview
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Andrea Jegge-Baron,  Standortleiterin der Spielbank Berlin am Potsdamer Platz

Wirtschaft

1999 wurde ich in der Zeitung auf eine An-
zeige aufmerksam: Werden Sie Black Jack 
Dealer in Berlin. Damit hat mein beruflicher 
Werdegang seinen Lauf genommen. Ich war 
acht Jahre im Klassischen Spiel als Croupier 
(Roulette und Black Jack) und Ausbilderin 
in unterschiedlichen Häusern in Berlin, 
Potsdam und ab 2002 in der Schweiz tätig. 
Im Dezember 2012 habe ich meinen Platz 
in der Spielbank Berlin gefunden. Nachdem 
ich neun Jahre in der Technik, Kasse und 
Schichtleitung tätig war, bin ich nun seit  
15 Monaten Standortleiterin.

Wie sieht Ihr tagesablauf aus?
Nie gleich und das macht es so spannend. 
Es gibt Tage, an denen ich meine Gastgeber- 
rolle als Repräsentantin des Standortes er-
fülle und auch Controlling-Aufgaben nach-
gehe und mir Zeit für Gespräche mit mei-
nem Team nehme. An anderen Tagen stehen 
Abstimmungen mit unserer Haustechnik an 
oder die Koordination der Wartung unserer 
Spielautomaten. Dann gibt es gestalteri-
sche Aufgaben wie die jahreszeitliche De-
koration oder organisatorische Aufgaben. 
In all diesen Fällen kümmere ich mich um 
eine Lösung. Kurzum: Jeder Tag ist ein neu-
es Abenteuer und das liebe ich an meinem 
Beruf.

Was genau umfasst Ihren Verantwortungs-
bereich?
Meine Verantwortungsbereiche sind sehr 
vielfältig. Ich mische überall mit. Personal-
führung, Dienst- und Urlaubsplanung, ich 
führe Bewerbungsgespräche und habe ein 
offenes ohr für die persönlichen Probleme in 
meinen Teams. Umfangreiche, administra- 
tive und organisatorische Tätigkeiten, Con-
trolling, Prozessoptimierung, Dienstreisen 
und Seminare. Auch die Gästebetreuung 
fällt in meinen Aufgabenbereich und ich 
unterstütze das Marketingteam bei der Pla-
nung und Durchführung von Events. Die 
enge Zusammenarbeit mit der Verwaltung, 
dem Spielerschutz, der Finanzaufsicht und 

den Geldwäscheverantwortlichen ist ein 
wichtiger Teil meiner Arbeit.

Wie viele Mitarbeitende gehören zu Ihrem 
team?
Die Spielbank Berlin beschäftigt an ihren 
vier Standorten rund 420 Personen im 
operativen Spielbetrieb. Für etwa 180 Mit-
arbeitende bin ich gemeinsam mit meinem 
Kollegen verantwortlich. 

Wie fördert die spielbank ihre Mitarbeite-
rinnen?
Die Spielbank Berlin behandelt alle Ange-
stellten gleichberechtigt. Bei Gehältern, 
Weiterbildungen und Beförderungen gibt 
es keine geschlechtsspezif ischen Unter-
schiede. Es zählt die Qualifikation, die Leis-
tung und das Engagement. Natürlich fällt 
auf, dass es bisher nur wenige Frauen in 
der Führungsebene gibt. Dies liegt jedoch 
an der Historie der Glücksspielbranche. 
Als Frau brauchte man damals viel Durch-
setzungsvermögen, denn die Tätigkeit im 
Spielbanken-Milieu war lange Zeit männer-
dominiert. In den letzten Jahren hat sich 
diesbezüglich viel getan und alte Struktu-
ren wurden aufgebrochen. 

zum schluss noch eine persönliche frage: 
Wie sieht Ihr leben außerhalb der spiel-
bank aus? Wer ist Andrea Jegge-Baron?
Ich bin ein sehr aktiver Mensch, deshalb 
habe ich verschiedene Hobbys, die mir ei-
nen Ausgleich bieten. Seit sieben Jahren 
gehe ich zum CrossFit. Die Kombination 
aus Konditionstraining, Gewichtheben und 
Eigengewichtsübungen ist mein perfek-
ter Ausgleich zum Arbeitsalltag. Ich gehe 
auch sehr gerne joggen. Angefangen wie 
so viele im ersten Corona-Lockdown, habe 
ich 2021 sogar den Berliner Halbmarathon 
geschafft. Mit meinem Partner habe ich 
letztes Jahr den Bootsführerschein ge-
macht, wir haben uns ein kleines Kajütboot 
gekauft und sind immer voller Vorfreude 
auf dem Wasser. (bk)
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otis Elevator company

AUFZUG NEU 
DEFINIERT
 Gen360: der smarte Aufzug von otis

rufen. Dadurch verkürzt sich die Wartezeit 
zu Stoßzeiten in stark frequentierten Ge-
bäuden. Intelligente Zielwahlsteuerungs-
systeme erleichtern die orientierung, 
während großzügige Kabinendisplays die 
Fahrgäste mit aktuellen Informationen ver-
sorgen.

MEHR FREIRAUM  
BEI DER PLANUNG
Bei der Entwicklung des neuen Gen360 
stand außerdem das Thema Raumeffizienz 
im Mittelpunkt: Durch ein neues Anlagen-
design wird nicht nur die Förderkapazität 
erhöht, es entfallen auch der herkömm-
liche Schachtkopf und die Schachtgrube. 
Sperrige Dachaufbauten gehören damit der 
Vergangenheit an und es entsteht Raum für 
neue Konzepte der Dachnutzung. Denkbar 
sind zum Beispiel Dachbegrünungen oder 
-gärten sowie die Installation einer Photo- 
voltaikanlage. Letzteres ist in Berlin seit 
2023 verpflichtend bei Neubauten – unter 
Umständen auch bei Bestandsgebäuden. 
Die neue Aufzuggeneration von otis steht für 
eine effiziente Nutzung der Ressource, die 
in modernen Metropolen immer wertvoller 

die smart city ist in aller Munde. urbane 
lebensräume sollen noch effizienter und 
nachhaltiger werden und die lebensqua-
lität durch intelligente technologien ver-
bessern. Wie der neue smarte gen360-Auf-
zug von Otis dazu beitragen kann, stellt 
das unternehmen in diesem Jahr u. a. vom 
14.-17. März auf der MIPIM in cannes vor. 

RUNDUM VERNETZT  
DANK IoT
Kennzeichnend für die neue Aufzuggenera-
tion ist die umfassende Vernetzung mithilfe 
des Internet of Things (IoT) und Cloud-Tech-
nologie. Damit können Betreiber von Auf-
zugsanlagen anhand einer Standortkarte 
ihr gesamtes Portfolio nahezu in Echtzeit 
überblicken und Informationen jederzeit 
abrufen. Durch die Auswertung von Anla-
gendaten ist es zudem möglich, die Verfüg-
barkeit von Aufzügen insgesamt zu erhöhen 
und die Wartungsplanung zu optimieren. 
Ein weiterer Pluspunkt:  Experten können 
bei Bedarf aus der Ferne auf den Aufzug 
zugreifen, um zum Beispiel den Anlagen-
status zu prüfen. Fahrgästen ist es wieder-
um möglich, den Aufzug vorab per App zu  
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ny bei, dass die Vision von der Stadt der Zu-

kunft Realität wird: smarter, effizienter – 
und noch lebenswerter. (awi)

Weitere Informationen unter:
www.otis.com 

wird: Raum. Mit seiner intelligenten Ver-
netzung setzt der Gen360 zudem neue 
Standards in punkto Komfort und Sicher-
heit. Davon profitieren nicht nur Fahrgäste, 
sondern auch Verwalter und Eigentümer 
von Gebäuden. Der Aufzug trägt somit dazu 

Foyer mit Zweiergruppe und Zielwahlsteuerung

Schachtüberwachung per Kamera mit Fernzugriff

Zwei-Wege-videonotrufverbindung 
im Gen360
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Papierrezept bleiben. Die größten Vortei-
le sehen die Befragten im verminderten 
Papierverbrauch (42,2 Prozent) und der 
Zeitersparnis durch die Digitalisierung 
(38,7 Prozent). Allerdings empf inden  
60,7 Prozent die Informationspolitik als 
problematisch. Sie fühlen sich schlecht bis 
sehr schlecht zum Thema informiert. 

Diese Informationslücke können Apotheken 
für sich nutzen, um attraktiver für die Kun-
den zu werden, indem sie vor ort über das 
Thema aufklären. Umso mehr, da rund 64,8 
Prozent angeben, dass sie die klassische 
Apotheke gegenüber online-Apotheken 
bevorzugen würden, wenn sie einen Liefer-
service anbieten. Mehr als ein Drittel kann 
sich Impfleistungen und eine erweiterte 
Medikationsberatung in Vor-ort-Apotheken 
vorstellen.

Carmen Brünig, ETL-Steuerberaterin und 
Leitung der Branchenspezialisierung Apo-
theken, betont: „Die Apotheken müssen auf 
die veränderten Kundenbedürfnisse einge-
hen.“ Denn: die digitalen Innovationen ver-
ändern neben den medizinischen Abläufen 
auch die Wünsche der Bevölkerung. Mit der 
Zeit gehen, lautet die Devise. (bk) 

seit dem 1. Januar erhält man seine Arbeits- 
unfähigkeitsbescheinigung beim Arzt als 
gesetzlich krankenversicherter nicht mehr 
in Papierform, sondern digital. das geht 
schneller, spart viel geld und Papier. noch 
in diesem Jahr soll  das „e-rezept“ folgen. 
ganz so reibungslos scheint die digitali- 
sierung der rezepte nicht zu laufen, es 
herrschen chaos und unsicherheit in 
Apotheken, Arztpraxen und bei den Pa-
tientInnen.

Im Auftrag von ETL Advision hat das Mei-
nungs- und Marktforschungsinstitut Civey 
die Stimmung und Wünsche der Bevölke-
rung zum Thema ermittelt. 

Die Grundeinstellung zum E-Rezept ist 
positiv: Rund die Hälf te befürwortet die 
Umstellung, ein Drittel ist sich unsicher, 
und nur ein Fünftel will am liebsten beim 

DAS E-REZEPT 
ALS CHANCE 

FÜR APoTHEKEN
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VIEL VoR.
Tagesaktuelle Termine  

in Wirtschaft und Politik

www.BERLInboxx.de

Und außerdem news und Trends auf 
und
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 Klimaneutrale MiPiM – Berlin präsentiert sich nachhaltig und innovativ  

TRENDTHEMEN 
Co-LIVING UND 
ASSETKLASSE RETREAT  
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erstmals in der geschichte der MIPIM wird 
eine 400 Quadratmeter große zone kom-
plett der klimaneutralität gewidmet sein. 
unternehmen, städte, Investoren und In-
novatoren stellen hier ihre pragmatischen 
lösungsansätze vor und vernetzen sich in-
ternational zu dem Megathema.

Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit und ESG 
ziehen sich durch alle Themenbereiche. Die 
europäischen Metropolen wetteifern um die 
beste Strategie, die Investoren überzeugt, zu 
investieren. Berlin nimmt dabei eine heraus-
ragende Stellung ein. Die Klima-Innovatio-
nen aus Berlin und Brandenburg sind starke 
Argumente für den Standort. So erfreut sich 
das Behrens Quartier des Standortentwick-
lers Deutsche Immobilien Entwicklungs-AG 
(DIEAG) am Zukunftsort Berlin-Schöneweide 
wegen der Planung als ein energetisch autar-
kes Stadtquartier besonderer Aufmerksam-
keit von Investoren. Dieses Quartier, das bis 
2027 entsteht, wird weit über die gängigen 
ESG-Standards hinausgehen.

Die Gröner Group setzt mit „ecobuilding“ auf 
eine andere Art des Bauens und eine neue 
Art von Gebäuden – ökologisch, ökonomisch 

wird nicht nur ressourcensparend gearbei-
tet, sondern auch ein Stückchen Geschichte 
erhalten.

Weiteres Kardinalthema ist der Wohnungs-
bau in der Hauptstadt. Eine besondere Rolle 
kommt hier den kommunalen Wohnungsbau-
gesellschaften wie der WBM oder der GESo-
BAU zu. Seit 35 Jahren zeigt Thomas Doll, 
Geschäftsführender Gesellschafter der TREU-
CoN Gruppe, wie gemeinsam mit Partnern 
aus der kommunalen Wirtschaft erfolgreich 
bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden 
kann. Mehr als 145 Projekte hat Doll in der 
Metropolregion bislang realisiert. 

Frank Schmeichel, Managing Partner des 
Unternehmensberaters Business Network, 
einem Unternehmen, das seit knapp 30 Jah- 
ren internationale und nationale Inves-
toren bei der Standortsuche, Privatisie-
rungs- und Deregulierungsprozessen sowie 
in der Politikkommunikation und bei Partizi- 
pationsprozessen berät, registriert gegen- 
wärtig ein starkes Interesse asiatischer 
Automobilhersteller am Standort Deutsch-

und digital. ecobuildings vereinen alles in 
einem: bezahlbaren Wohnraum, hochwertige 
Architektur, vielfältige, lebenswerte Quartie-
re, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit im 
Betrieb – bis hin zur Co

2
-Neutralität. Beim 

Thema modularer Holzbau profiliert sich das 
Lichtenberger Quartier „27 Hektar Möglich-
keiten“ dadurch, dass Entwickler ZEITGEIST 
Assetmanagement mit dem Schweizer Part-
ner Renggli gegenwärtig in Eberswalde ein 
Holzmodulwerk baut. Auch das in weiten 
Teilen bereits errichtete Quartier Heidestra-
ße der TAURECoN ist erfolgreich in der Ver-
mietung, weil es mit Innovationen punkten 
kann, was dem ZIA eine Auszeichnung wert 
war. Beim Kudamm-Projekt FÜRST der AGG-
REGATE Holdings SA, das deutlich Gestalt 
annimmt, wird vor dem Hintergrund diverser 
Klimaschutzverordnungen und der EU-Taxo-
nomie mit dem klaren Net-Zero-Ziel bis spä-
testens 2050 ökologisch gedacht, indem der 
brasilianische Granit in den Altbauten, der 
Anfang der 1990er-Jahre im Zuge der ers-
ten Sanierung aus Südamerika importiert 
wurde, jetzt polygonal – also in einer Art 
Bruchmosaik – im FÜRST auf Freiflächen und 
in den Terrassenbereichen verlegt wird und 
somit vor ort wiederverwendet wird. Damit 

land: „Die Ansiedlung von TESLA in Grün- 
heide bei Berlin war ein wichtiger Impuls-
geber. Zurzeit betreuen wir mehrere asia-
tische Automobilhersteller bei der Stand-
ortsuche und Vernetzung mit der Politik. 
Wir reden hier nicht nur von Showrooms, 
wie sie ein vietnamesischer Hersteller in 
diesem Monat in Berlin-Mitte eröf fnet, 
sondern insbesondere von Produktions-
flächen. Hier hat Brandenburg wegen der 
Nähe zu Berlin, der Hauptstadt der größ-
ten europäischen Wirtschaftsnation, einen 
Standortvorteil.“ Die Anforderungen an 
Co

2
-neutrale Flächenangebote sind bei 

diesen Konzernen eine nicht verhandel-
bare Prämisse bei der Standortevaluation, 
weiß Schmeichel.

Nachdem vor circa 10 Jahren die Assetklasse 
„Studentisches Wohnen“ etabliert wurde und 
heute fester Bestandteil der Immobilienwirt-
schaft ist, macht gegenwärtig die neue Asset-
klasse „Retreat“ von sich reden, die von dem 
Standortentwickler CoPRo mit Sitz in Berlin/ 
Stuttgart entwickelt und bereits in einem 
ersten Projekt mit dem New Work-Pionier 
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St. oberholz an der Müritz umgesetzt wurde. 
„Retreat“ vereint neue Wohn- und Arbeits-
formen wie Micro Working Lofts, mobile 
Arbeitsplätze in der Natur, Sport- und Well-
nessangebote sowie Gastronomie an beson-
deren orten im ländlichen Raum. Es versteht 
sich von selbst, dass nachhaltige Baumateri-
alien hier ebenso zum Einsatz kommen wie 
regenerative Energielösungen.
 
International kann die MIPIM auch in diesem 
Jahr wieder mit einer hochkarätigen Beset-
zung aufwarten. Der streitbare US-amerika-
nische ökonom, Publizist sowie Gründer und 
Vorsitzender der Foundation on Economic 
Trends, Dr. Jeremy Rifkin, hält die opening 
Keynote. Zu den hochkarätigen Speakern 
zählt Henning Koch, CEo des erfolgreichen 

deutschen Vermögensverwalters Commerz 
Real AG. Das Unternehmen steht für ein Ge-
samtvermögen von rund 35 Milliarden Euro 
und beschäftigt 780 MitarbeiterInnen an  
19 Standorten im In- und Ausland.
 
Neben der französischen Hauptstadt Paris 
sind auch zahlreiche andere europäische 
Metropolen wie London, Barcelona, Brüssel,  
Helsinki vertreten. Frankreich, Großbri-
tannien und Deutschland punkten mit den 
meisten TeilnehmerInnen. Aber auch Län-
der wie die USA, Singapur und Saudi-Ara-
bien präsentieren sich in Cannes. 
 
In der nächsten Ausgabe wird die BERLIN-
boxx ausführlich zu Trends und Innovatio-
nen von der MIPIM berichten. (bk)

12:00 uhr Berlin rule number one:  
if it‘s not sustainable, it‘s not innovative, 
therefore esg
Professor dipl.-Ing. Petra kahlfeldt, 
senate Building director, Permanent 
secretary, Berlin
dr. stefan franzke, ceO, Berlin Partner 
 for Business and technology gmbh
thomas Mohr, Member of the Board,  
dIe deutsche IMMOBIlIen  
entWIcklungs Ag
christian-robert gierth, ceO,  
AssIduus development gmbh
Präsentation: frank schmeichel,  
founder, Business network

14:30 uhr housing in Berlin: facts &  
figures on the new housing report of IBB 
christian gaebler, Permanent secretary  
of Building and housing, Berlin
dr. hinrich holm, chairman of the Board, 
Investitionsbank Berlin

16:00 uhr Berlin’s sustainable urban 
development and climate-friendly
building strategy – on the transformation 
of an inner city airport
christian gaebler, Permanent secretary  
of Building and housing, Berlin
gudrun sack, ceO, tegel Projekt gmbh
Moderation: sabine usinger, lawyer and 
notary, sammlerusinger rechtsanwälte 
Partnerschaft mbB

17:00 uhr Berlin hyp sundowner
Professor dipl.-Ing. Petra kahlfeldt, 
senate Building director, Permanent 
secretary, Berlin
sascha klaus, ceO, Berlin hyp
teresa dreo-tempsch, cMO, Berlin hyp 

DonnERSTag, 16.3.23
10:00 uhr Berlin`s new urban neighbour-
hoods – room for many new homes
lars loebner, head of unit housing  
Projects Outer city, senate department 
for urban development, Building  
and housing, Berlin
Präsentation:Aygül Özkan, deputy ceO, 
zIA german Property federation

DIEnSTag, 14.3.23
11:00 uhr standeröffnung/

Welcome
Professor dipl.-Ing. Petra kahlfeldt, 

senate Building director, Permanent 
secretary, Berlin
christian gaebler, Permanent secretary  
of Building and housing, Berlin

14:30 uhr siemensstadt square:  
the future of Berlin is hybrid
Professor dipl.-Ing. Petra kahlfeldt, 
senate Building director, Permanent 
secretary, Berlin
stefan kögl, general Manager siemens-
stadt square, siemens Ag

16:00 uhr Inner-city densification – 
Berlin’s aesthetically ambitious highrise 
building efforts
Professor dipl.-Ing. Petra kahlfeldt, 
senate Building director, Permanent 
secretary, Berlin

11:00 uhr zIA Panel: the Proptech/ 
start-up scene in Berlin
emanuel heisenberg, ceO & founder, 
ecoworks gmbh
sascha klaus, ceO, Berlin hyp
Manfred kühne, head of department 
urban Planning & Projects, senate 
department for urban development, 
Building and housing
niko samios, Managing Partner,  
Proptech1 & zIA Proptech appointee 
Präsentation: sarah schlesinger,  
Managing Partner, blackprint

16:00 uhr happy hour

PaRTnER UnD SPonSoREn  
DES gEMEInScHafTSSTanDES  
BERLIn aUf DER MIPIM 2023:

aroundtown S.a.
Berlin Hyp
Berliner Sparkasse
Berliner Volksbank eg
Zentrale gewerbliche Kunden
Berlin Partner für Wirtschaft  
und Technologie gmbH
ca Immobilien anlagen ag
cg Elementum ag
degewo ag
DIE Deutsche Immobilien  
Entwicklungs ag
Investitionsbank Berlin
PanDIon ag
ProPotsdam gmbH
Taurecon Real Estate consulting gmbH
SaMMLER USIngER Rechtsanwälte  
Partnerschaft mbB
Senatsverwaltung für Stadt- 
entwicklung, Bauen und Wohnen
Siemens ag
WBM Wohnungsbaugesellschaft 
Berlin-Mitte mbH
ZIa Zentraler Immobilien  
ausschuss e.V.

daniel Wendler, Associate,  
david chipperfield Architects
silvia schmitten-Walgenbach, ceO,  
cA IMMO Anlagen Ag
Präsentation: dorothee Wetzler-stöbe, 
ceO, stÖBe. die Agentur für kommu- 
nikation gmbh

17:00 uhr happy hour

MITTWocH, 15.3.23
10:30 uhr zIA Brunch: housing in Berlin – 
What does the future hold?
christian gaebler, Permanent secretary  
of Building and housing, Berlin 
caroline Oelmann, country Manager, 
heimstaden germany gmbh reinhold 
knodel, ceO, PAndIOn Ag 
dr. hinrich holm, chairman of the Board, 
Investitionsbank Berlin
Präsentation: dr. Andreas Mattner,  
President, zIA german 
Property federation

PRogRaMM UnD PaRTnER DES BERLIn-STanDS  
aUf DER 4. ETagE DES PaLaIS DES fESTIVaLS (STanD P4.c 10)MIPIM

SPEZIAL

MiPiM SPEZiAL
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erschüttert von krieg, Inflation, zinsen und 
rezessionsängsten muss sich die deutsche 
Bauwirtschaft gleich mehreren heraus-
forderungen stellen. der Projektentwickler- 
sowie der transaktionsmarkt kamen ab 
dem zweiten Quartal 2022 aus den ge-
nannten gründen praktisch zum erliegen. 
zudem gelten ein nullwachstum von BIP 
und privaten konsumausgaben für 2023 
als wahrscheinlich. zwei aktuelle studien 
von savills und bulwiengesa beleuchten die 
derzeitige gemengelage auf dem gewerbe- 
und Wohnimmobilienmarkt.

Der deutsche Immobilieninvestmentmarkt 
startete 2023, wie 2022 aufgehört hat: 
Sowohl das Transaktionsvolumen als auch 
die Zahl der Transaktionen setzten ihren 
Abwärtstrend fort. Im Januar wurden laut 
Savills Immobilienberatung Immobilien für 
(nur) rund 1,7 Mrd. Euro gehandelt. Auf Ge-
werbeimmobilien entfielen knapp 1,0 Mrd. 
Euro, auf Wohnimmobilien circa 0,7 Mrd. 
Euro. Das Transaktionsvolumen der letzten 
zwölf Monate sank gegenüber dem Vormonat 
um rund 11 Prozent auf nunmehr 58,9 Mrd. 
Euro. Insgesamt konnten im Januar lediglich 
65 Transaktionen erfasst werden, was dem 
Niveau im Jahr 2009 entspricht. 

VERLUST VoN MARKTANTEILEN
In den liquidesten Nutzungsarten Büro und 
Wohnen waren Investoren zuletzt besonders 

zurückhaltend. Gemessen am Transaktions-
volumen verloren beide Nutzungsarten an 
Marktanteilen. So entfielen in den letzten 
sechs Monaten rund 29 Prozent des Volu-
mens auf Büros und 19 Prozent auf Wohn- 
immobilien. Im Mittel der fünf Jahre 
vor Beginn der Zinswende waren es noch  
33 Prozent bzw. 26 Prozent. 

BERLINER GEWERBE- UND 
BÜRoFLäCHENMARKT
Was den Berliner Gewerbeinvestmentmarkt 
betrifft, lag der 2022 um 21 Prozent nied-
riger als das Vorjahresniveau. Nach wie vor 
gestaltet sich die Preisfindung am Berliner 
Investmentmarkt schwierig, zu weit liegen 
die Kaufpreisvorstellungen von Käufern und 
Verkäufern teils noch auseinander. Savills re-
gistrierte, dass in den vergangenen Monaten 
etwa 40 Prozent der am Markt verfügbaren 
Gewerbeobjekte keinen Käufer fanden. 

Der gestiegene Anspruch an Büroflächen 
und Lage führte im vergangenen Jahr zu 
einem dreiprozentigen Anstieg der Spitzen-
miete auf nunmehr 45,00 Euro/qm. Die Me-
dianmiete stieg auf 26,45 Euro/qm an. Die 
Nachfrage an kleineren Büroflächen bleibt 
gemäß Savills Berlin auf einem hohen Ni-
veau, wohingegen sich der Bedarf an Groß-
flächen verringert hat. Insgesamt ist eine 
Tendenz zu Mietvertragsverlängerungen in 
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den Bestandsflächen zu verzeichnen sowie 
eine Zunahme an Teilflächenrückgaben in 
Form von Untermietangeboten. 

WoHNUNGSMARKT 
DEUTSCHLANDWEIT
Hinsichtlich des gesamtdeutschen Woh-
nungsmarktes bleibt die Anspannung groß. 
Gerade Einfamilienhausgrundstücke und 
Neubau-Eigentumswohnungen sind be-
troffen. Trotz Abschwächung im Jahresver- 
gleich bleiben die Kaufobjekte die Preist-
reiber. Reihenhäuser (+7,4 Prozent), Ein-
familienhausgrundstücke (+6,1 Prozent) 
und Neubau-Eigentumswohnungen (+5,5 
Prozent) legen trotz Marktschwankung zu. 
Bulwiengesa stellt in seinem aktuellen 
Immobilienindex fest, dass die Kennwerte 
noch nicht die ausgeprägte Krise zeigen, 
die den Wohnungsmarkt erfasst hat und 
das Projektvolumen schrumpfen lässt. Die 
Verkäufe im Eigentum sind massiv einge-
brochen, während Mietwohnungen stärker 
gesucht sind. Die nachvollziehbare Zurück-
haltung der Bauherren und Investoren lässt 
das proklamierte Neubauziel von 400.000 
Wohnungen jährlich in weite Ferne rücken. 
Das vielzu niedrige Volumen der neuen 

KfW-Förderung und die Anhebung des line-
aren AfA-Satzes für neue Wohngebäude von 
zwei auf drei Prozent werden kaum Abhilfe 
schaffen.

FAZIT
Die vorgenannten Aspekte berücksichti-
gend, stellt Savills fest, dass es für alle 
Marktakteure in 2023 herausfordernd 
(bleiben) wird. Viele Nutzer werden den 
konjunkturellen Abschwung zunehmend zu 
spüren bekommen. Vor allem in den großen 
Nutzungssegmenten Büro und Einzelhan-
del lässt sich das in der Formel „Schrump-
fen und Aufwerten“ zusammenfassen. Das 
schafft Überfluss und Knappheit zugleich: 
Überfluss an Flächen, die nicht mehr den 
gestiegenen Ansprüchen entsprechen und 
Knappheit an jenen Flächen, die es tun. 
Auch die Überfluss-Flächen sind allerdings 
in vielen Fällen nicht grundsätzlich obso-
let. oft gilt es nur, eine geeignete Nach-
nutzung zu identifizieren und die Flächen 
dafür herzurichten. Möglichkeiten dafür 
gibt es zahlreiche, denn in vielen anderen 
Marktsegmenten bleibt das Angebot knapp, 
allem voran im Wohnen. Aus Sicht der meis-
ten Nutzer bleiben die Flächen in 2023 also: 
knapp und teuer. (awi)
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der nationale und auch der gesamteuro-
päische Immobilienmarkt steckt ange-
sichts weiter steigender zinsen und hoher 
Bau- und Baunebenkosten in der klemme. 
es wird zwar noch immer gebaut – in fast 
allen fällen drehen sich die kräne jedoch 
auf Baustellen der größeren Projektent-
wickler und der landeseigenen Wohnungs-
baugesellschaften, die sehr lange am 
Markt sind und entsprechende krisen auch 
schon einmal durchlebt haben. 

Vergleicht man das historisch beste Jahr 
bei den Transaktionen – das Jahr 2021 – 
mit 2022 fällt auf, dass sich das Volumen 
mehr als halbiert hat. Gründe hierfür gibt 
es natürlich viele. Research Analysten ha-
ben ermittelt, dass die Preise für Wohnim-
mobilien nicht eingebrochen sind, sondern 
sie normalisieren sich mit einer Korrektur 
um 20 Prozent auf ein gesunderes Niveau. 
Weitere Hemmnisse stellen die unklare 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung, die 
Unsicherheit über die Finanzierungsbe-
dingungen einschließlich KfW-Förderung 
und ein steigendes Risikobewusstsein auf 
Investoren- und Käuferseite dar. Letzteres 
ist im Zeitraum 2011 bis 2021 nahezu aus-
geblendet worden.

An sich müssten diese veränderten Rahmen-
bedingungen dazu führen, dass die gegen-
über den allgemeinen Kapitalmarktkondi-
tionen günstigeren Finanzierungsmittel 
der KfW stärker nachgefragt werden und 
man damit den öffentlich-geförderten Woh-
nungsbau massiv ankurbeln kann. Bundes- 
finanzminister Christian Lindner hält sicher- 
lich seine schützende Hand über jede Art 
von Begehrlichkeiten, was den Bundes-
haushalt bis zum Ende der Legislaturperi-
ode angeht. Die Bundesregierung spürt 
allerdings gerade selbst, dass das ambitio-
nierte Ziel von 400.000 Neubauwohnungen 
im Bund und 20.000 Neubauwohnungen 
im Land Berlin ziemlich deutlich verfehlt 
wird. Würden entsprechende KfW-Mittel für 
den geförderten Wohnungsbau in größe-
rem Umfang zur Verfügung stehen, würde 
auch die Bautätigkeit im geförderten Sek-
tor wieder anspringen. Die Investitionsbank 
Berlin kann nach neuesten veröffentlichten 
Zahlen ein Kreditvolumen in Höhe von 750 
Mio. EUR zur Verfügung stellen, welches al-
lerdings dann fast ausschließlich von den 
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften 
abgerufen wird. In Zeiten, in denen bezahl-
barer Wohnraum zum Wahlkampfthema Nr. 1 
avanciert, muss eigentlich mehr drin sein.

 

 DIE INVESToREN      
ZIEHEN SICH ZURÜCK  
 von Thomas doll,cEo TrEucon-Gruppe Berlin
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Die politisch Verantwortlichen im Land 
Ber l in  l ie fern s ich e inen munteren 
Schlagabtausch über die Fragen, wo und 
was gebaut wird. Selbst gebaut oder ent-
wickelt hat selbstverständlich noch kein 
einziger Protagonist, wenn man von weni-
gen Ausnahmen einmal absieht. Insofern 
liegt gerade Bettina Jarasch grundfalsch 
mit ihrer Annahme, dass Lückenschließun-
gen, Supermarktüberbauungen und Dach-
geschossausbauten das Wohnungsproblem 
der Berlinerinnen und Berliner und der 
breiten Masse an Zuziehenden lösen kann. 

Die Linke geht sogar noch einen Schritt 
weiter und verlangt, dass im Land Berlin 
die öffentlichen Fördermittel der IBB nur 
noch an landeseigene Wohnungsbauge-
sellschaften und an „gemeinwohlorien-
tierte Unternehmen wie Genossenschaf-
ten“ ausgezahlt werden sollen. Das ist 
zwar nicht mit den Rechtsgrundlagen des 
allgemeinen Verbots der Diskriminierung 
auch im Geschäftsleben vereinbar, aber 
wen interessiert es bei den Linken und 
Grünen in Berlin. Bei Enteignungen ist das 
ja auch nicht anders. 

Berlin braucht mehr sozialen Wohnungsbau!  
hier: rosenfelder ring 13 in Berlin-Lichtenberg, fertiggestellt von Treucon in 2017
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Außergewöhnl iche ehrung für  lars  
schriewer: der ceO von Accentro wurde 
jetzt in den Bundeswirtschaftssenat beru-
fen. der Bundeswirtschaftssenat ist das 
exzellenzgremium des dachverbandes der 
Mittelstand. BVMW. Ihm gehören zahlrei-
che hidden champions und Weltmarktfüh-
rer an, dazu herausragende Persönlichkei-
ten aus Wissenschaft und kultur. 

Die derzeit rund 350 Senatsmitglieder er-
wirtschaften einen Jahresumsatz von ca. 
120 Milliarden Euro und tragen als Vorzei-
geunternehmer Verantwortung für 1,2 Milli-
onen Beschäftigte in unserem Land. Die 
Accentro AG ist ein börsennotiertes Immobi-
lienunternehmen mit Sitz in Berlin und gilt 
als Spezialist für Wohnimmobilien. 

Christoph Ahlhaus, Generalsekretär des 
Bundeswirtschaftssenats und ehemaliger 
Erster Bürgermeister der Freien und Hanse- 
stadt Hamburg, würdigte das neue Mitglied 
des BVMW-Thinktanks in seiner Laudatio: 
„Lars Schriewer hat in seinem Wirken in 
zahlreichen börsennotierten Gesellschaf-
ten immer fortschrittliche Impulse ge-
setzt und so dazu beigetragen, dass die  

Leistungsfähigkeit und Innovationskraft 
besonders entwickelt werden konnten. 
Über die Schaffung von Wettbewerbsvor-
teilen für die mittelständische Wirtschaft 
hinaus hat Lars Schriewer sich für junge 
Unternehmerpersönlichkeiten und Start-
ups engagiert, die er als Business Angel 
und Mentor auf ihrem Erfolgsweg unter-
stützt und begleitet hat.“ 

INNoVATIoNSMoToR DER 
IMMoBILIENWIRTSCHAFT
Unter Schriewers Führung sei die Accentro 
AG zum Marktführer in der deutschen Woh-
nungsprivatisierung avanciert. Beispielhaft 
sei sein bürgerschaftliches Engagement bei 
der Unterstützung von jungen Künstlern an 
der Schnittstelle von Kunst und Architektur 
sowie die Zusammenarbeit mit Star-Desig-
nern wie Philippe Starck, mit dem er die 
Starck-Designerwohnungen in Deutschland 
eingeführt hat. „Lars Schriewer hat immer 
über den Tellerrand seiner Branche hinaus-
geschaut und über bahnbrechende Koope-
rationen mit Weltunternehmen wie Samsung 
neue Wege der Markenprofilierung beschrit-
ten“, so Ahlhaus weiter.

Architektur & Stadtentwicklung

 Accentro

LARS SCHRIEWER  
IN DEN BUNDES-
WIRTSCHAFTSSENAT  
BERUFEN

Schriewer gewann zahlreiche renommierte 
Auszeichnungen für die von ihm geführten 
Unternehmen, wie zum Beispiel den Award 
für die beste Wohnimmobilienstrategie 
Deutschlands oder die von Focus Business 
verliehene Auszeichnung als Top Arbeit-
geber Mittelstand 2023. Gerade in einem 
schwierigen Marktumfeld habe er bewiesen, 
dass er ein Unternehmen erfolgreich durch 

unruhiges Fahrwasser steuern könne. So sei 
es ihm Anfang dieses Jahres gelungen, seine 
Aktionäre zu überzeugen, seiner Anleihen-
strategie zu folgen. Ahlhaus weiter: „Mit Lars 
Schriewer gewinnt der Bundeswirtschaftsse-
nat einen profilierten Ausnahmeunterneh- 
mer und Krisenmanager, der mit seiner gro-
ßen Expertise das Spitzengremium des deut-
schen Mittelstands bereichern wird.“ (red)Fo
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Zahlreiche Mitarbeitende nahmen 
an der veranstaltung teil 

v.l.: christoph Ahlhaus, 
Generalsekretär des 
Bundeswirtschaftssenats, 
übergab Lars Schriewer, 
cEo von Accentro, die 
Berufungsurkunde für den 
Bundeswirtschaftssenat



66 67

  

„In der Architektur muss sich ausdrücken, 
was eine stadt zu sagen hat.“ dieses zitat 
des früheren hessischen Ministerpräsiden-
ten Walter Wallmann (1932-2013) trifft 
den nagel auf den kopf – zumindest im 
falle Berlins. denn die diversität der Ber-
linerInnen spiegelt sich in der vielfältigen 
Baukultur unserer hauptstadt wider. Von 

Architektur & Stadtentwicklung

Altbauten mit hohen decken und stuckver-
zierungen, über Wolkenkratzer aus glas 
und Plattenbauten aus ddr-tagen bis hin 
zu avantgardistischen gebäuden mit ab-
strakten formen findet sich hier alles. In 
der neuen rubrik „sie bauen die zukunft“ 
porträtieren wir die kreativen köpfe am 
reißbrett: Berlins (star)ArchitektInnen.

Erfahren, erfolgreich, ehrgeizig: Die Rede 
ist von der renommierten Architektin Re-
gine Leibinger. Die 59-Jährige erhielt 
zahlreiche Auszeichnungen für ihr gestal-
terisches Werk. Zweimal wurde die Unter-
nehmer-Tochter des Werkzeugherstellers 
Trumpf während ihrer Karriere bereits mit 
dem Hugo-Häring-Preis ausgezeichnet. 
Dazu kommen der Global Holcim Innovation 
Prize, der Institute Honor Award for Archi-
tecture und der Deutsche Architekturpreis.

„Ich überlasse nicht gern etwas dem Zufall 
und tendiere dazu, perfektionistisch zu sein,“ 
sagt die Architektin über sich selbst. Und 
ihre Liebe zum Detail zahlt sich aus. Zu ihrem 

der Entwurf von „Barkow Leibinger“ 
für Berlins höchstes Gebäude, den 
Estrel Tower

SIE BAUEN DIE ZUKUNFT

 regine Leibinger  

ERFoLGSREZEPT 
AMBITIoN UND 
PERFEKTIoNISMUS 

Empfangsbereich der Schaubühne – Regine 
Leibingers persönlicher Favorit – die Hand-
schrift von Barkow Leibinger. Ein aktuelles 
Projekt ist der Estrel Tower an der Sonnen-
allee in Neukölln. Es ist das zweite markan-
te Hochhaus in der Hauptstadt, das Barkow 
Leibinger nach dem „Tour Total“ nördlich 
des Hauptbahnhofs realisieren wird.

Die Bandbreite der bisherigen Projekte 
von Barkow Leibinger reicht von öffent-
lichen Gebäuden und Bürogebäuden bis 
hin zu Wohn- und Industriegebäuden. Der 
Schwerpunkt des Büros, Bauen für mittlere 
und große Unternehmen, umfasst neben 
langfristigen Masterplänen für die Standor-
tentwicklung auch die Planung und Ausfüh-
rung von repräsentativen und funktionalen 
Gebäuden für Produktion, Logistik und Ver-
waltung im In- und Ausland. So gesehen, 
ist Regine Leibinger eine Architektur-Bot-
schafterin Berlins. (bk)Vi
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internationalen Kundenkreis 
zählen beispielsweise die 
Serpentine Gallery London, 
das Sid Richardson Residen-
tial College Houston und das 
Harvard ArtLab Cambridge.

Entgegen aller Kritik an Be-
ton, gehört Leibinger zu den 
ArchitektInnen, die das unge-
liebte Material schätzen. Mit 
einem anderen Baustoff lasse 
sich ein solides Fundament 
nicht bauen. An dieser Philo-
sophie hält sie seit ihrer Stu-
dienzeit an der Technischen 
Universität Berlin und der 
Harvard University fest. Von 
2006 bis 2014 kehrte Leibin-
ger als Professorin zurück an 
die TU und gab ihr Experten-
wissen in der Baukonstrukti-
on und dem Entwerfen wei-
ter. Seit 2016 ist sie Mitglied der Akademie 
der Künste Berlin.

ERFoLG MIT BARKoW 
LEIBINGER
Zusammen mit ihrem Ehemann Frank Barkow 
führt Regine Leibinger seit der gemeinsa-
men Gründung in Berlin 1993 das amerika-
nisch-deutsche Architektenbüro „Barkow 
Leibinger“. Hier entwirft das Architekten-
duo mit seinen rund 90 MitarbeiterInnen 
die unterschiedlichsten Gebäude für Kund- 
Innen in aller Welt. Das Harvard ArtLab in 
Cambridge etwa oder das Sid Richardson 
Residential College an der Rice Universität 
in Houston haben ihren Ursprung im Büro 
in der Schillerstraße in Charlottenburg. 

In Berlin tragen unter anderem das Fellows 
Pavillon für die American Academy, ein 
Wohnhaus im Prenzlauer Berg und der 

Architektin regine Leibinger
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knapp 126 Jahre nach Inbetriebnahme 
des ersten drehstromkraftwerks deutsch-
lands im südöstlichen Berliner stadtteil 
Oberschöneweide soll am selben standort 
erneut energiegeschichte geschrieben wer-
den. die nutzung von drehstrom ermög-
lichte damals erstmals die transformation 
des stroms auf höhere spannungen und 
damit die verlustarme leitung über größe-
re entfernungen – ein Meilenstein sowohl 
für die Versorgung ganzer stadtgebiete als 
auch eine Voraussetzung für die Ansied-
lung energieintensiver Industrien. nach 
den Plänen der dIeAg unternehmensgrup-
pe soll Oberschöneweide bald erneut zu 
einem zukunftsweisenden energiezentrum 
mit internationaler Anziehungskraft wer-
den: Auf dem Areal des ehemaligen Werks 
für fernsehelektronik entsteht unter dem  
namen „Be-u | Behrens-ufer“ ein gewerbe- 
stadtquartier, das sich weitestgehend 
selbst mit lokal erzeugter nachhaltiger 
energie versorgen wird.  

Ziel ist es dabei, den Energieverbrauch der 
forschenden und produzierenden Nutzer 
innerhalb des Quartiers sicher abzudecken. 
Im Dreiklang aus Versorgungssicherheit, 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit soll 
das Behrens-Ufer so zum Vorzeigequartier 

werden und einen richtungsweisenden Bei-
trag zum energetischen Stadtumbau Berlins 
leisten. In Entwicklung und Umsetzung des 
Energiekonzepts kooperiert die DIEAG eng 
mit Partnern wie der GASAG Solution Plus. 
Deren Ingenieure erarbeiten in enger Ab-
stimmung mit DIEAG-Geschäftsführer und 
technischem Leiter Mario Ragg effiziente 
Versorgungsvarianten, die alle potenziel-
len erneuerbaren Energiequellen und deren 
mögliche Vernetzungen berücksichtigen.  
 
Die Vorplanung ist nun abgeschlossen. 
Darin wurden Potenziale, Technologien, 
Genehmigungen und Standards ermittelt 
als Grundlage für die weiteren Schritte. 
Marko Berthold, Leiter bei der technischen 
Entwicklung der GASAG Solution Plus, zieht 
eine positive Zwischenbilanz: „Dieses Pro-
jekt hat uns ganz neu denken lassen. Für 
die Energieversorgung des Quartiers haben 
wir diverse außergewöhnliche Lösungen 
entwickelt. Vom Eisspeicher bis hin zur So-
larzelle in der Fassade ist in Zukunft vieles 
denkbar. Diese Innovationskraft hat unser 
Team immer wieder neu angespornt, das 
Unmögliche Realität werden zu lassen.“ 
   
Aktuell sind bereits zwei Versorgungsva-
rianten zur Empfehlungsreife entwickelt. 

diE AG

NACHHALTIGE 
ENERGIE AM 
ZUKUNFTSSTANDoRT  
  

Dabei zeigt sich, dass die am Standort ge-
plante Wärme- und Kälteerzeugung mit ei-
nem sehr hohen Anteil an lokal verwende-
ter Umweltenergie realisiert werden kann. 
Beide Varianten sehen eine Energiezentrale 
als Herzstück jedes Bauabschnitts vor. Zur 
Wärme- und Kälteerzeugung dienen rever-
sible Wärmepumpen mit einem großen Eis-
speicher und einer Photovoltaikanlage.  
 
Ein Eisspeicher ist eine Zisterne, die Erstar-
rungswärme, also Wärme, die beim Phasen- 
übergang von Wasser zu Eis frei wird, 
zum Betrieb der angeschlossenen Wärme-
pumpen abgibt. So kann bei richtiger Be-
triebsweise selbst bei tiefen Minusgraden 
effizienter Wärme erzeugt werden als mit 
Wärmepumpen, die zu gleicher Zeit kalte 
Außenluft als Wärmequelle nutzen wür-
den. Zu einem gewissen Anteil sollen die 

Wärmepumpen mit eigenerzeugtem Strom 
von der Photovoltaik-Anlage laufen. „Mit 
diesem System sind wir in der Lage, auch 
die denkmalgeschützten Gebäude mit ho-
hen Vorlauftemperaturen zu versorgen“, er-
läutert Marko Berthold. Um die erneuerba-
ren Energien noch effizienter einzusetzen, 
seien weitere Synergien über das gesamte 
Versorgungsgebiet in Planung.   
 
So wird aktuell der Einsatz von Biomasse und 
vor allem Tiefengeothermie geprüft. Hierzu 
befinden sich die Projektpartner DIEAG und 
GASAG Solution Plus noch gemeinsam mit 
weiteren spezialisierten Partnern in ent-
sprechenden Machbarkeitsstudien. Darüber 
hinaus könnte zukünftig aber auch das Was-
ser der angrenzenden Spree Perspektiven 
bieten, um weitere erneuerbare Energien am 
Standort einzubeziehen. (evo)Vi

su
al

is
ie

ru
ng

: D
IE

fa
br

ik
 G

m
bH

 u
nd

 P
et

er
 R

üs
sm

an
n 

fü
r 

DI
EA

G

das BE-u | Behrens-ufer in oberschöneweide
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eigentumswohnungen sind in Berlin be-
gehrt. Immer mehr BerlinerInnen träumen 
davon, eine Immobilie zu erwerben. Oliver 
koch, Vorstandsmittglied des Bauprojekt-
entwicklers fOrtIs real estate Ag, und 
daniel Mohaupt, Vorstandsmitglied der 
Psd Bank Berlin, klären im BerlInboxx- 
Interview die wichtigsten fragen rund um 
den kauf einer eigentumswohnung.

der erwerb einer eigentumswohnung ist 
immer auch ein finanzierungsthema. Was 
ist dabei zu beachten?
Mohaupt: oft legen viele KreditnehmerIn-
nen bei der Planung großen Wert auf eine 
lange Zinsbindung, vernachlässigen dabei 
aber häufig mögliche Veränderungen ihrer 
persönlichen Umstände. Dadurch besteht 
das Risiko, sie sich selbst in der eigenen 

v.l.: daniel Mohaupt, vorstandsmitglied der PSd Bank Berlin, und oliver Koch,  
vorstandsmitglied des Bauprojektentwicklers ForTiS real Estate AG

großen Fenster und Stuckdetails sind nur ein 
paar der Charakteristika, die die Altbauten 
zu etwas Besonderem machen. Viele dieser 
Häuser sind aber dringend sanierungsbe-
dürftig. Fortis arbeitet die Wohnungen hoch- 
professionell auf und überreicht sie den 
KundInnen in einem sehr guten Zustand. 
Dabei legen wir Wert auf umweltfreund-
liche Materialien, die den ESG-Standards 
entsprechen. Fassaden etwa arbeiten wir 
mit mineralischen Materialien auf. Für 2023 
haben wir ein großes Portfolio in Arbeit, 
das unter anderem Wohnungen in Charlot-
tenburg, Kreuzberg, Steglitz und Pankow 
einspannt. Unsere Immobilien finden sich 
sowohl innerhalb als auch außerhalb des 
S-Bahnrings.

Was halten sie kritikern der umwand-
lung von Miet- in eigentumswohnungen 
entgegen?
Koch: Es geht nicht darum, die Mieter-
stadt Berlin zu einer oase der Eigentums-
wohnungen zu machen, sondern um eine 
sinnvolle Koexistenz beider Wohnformen. 
Man muss das Thema außerdem im Verhält-
nis betrachten, denn so dramatisch ist die 
Situation tatsächlich nicht: im letzten Jahr 
sind rund 18.000 Wohnungen von den ins-
gesamt zwei Millionen Wohnungen in Berlin 
zu Eigentumswohnungen umgewandelt 
worden. Viele wissen auch nicht, dass der 
Mieterschutz und die Eigentumsbildung in 
der Verfassung gleichberechtigt sind. 

Mohaupt: Ich halte es für sehr wünschens-
wert und auch notwendig, Wohneigentum 
zu fördern. Deutschland hat europaweit 
die niedrigste Wohneigentumsquote. Der 
Staat sollte Menschen dabei unterstüt-
zen, selbstbestimmt in ihren eigenen 
vier Wänden leben zu können. Auf die-
sem Weg sind die Eigentümer auch vor 
Mietpreiserhöhungen geschützt. Eigent-
lich läge es im ureigenen Interesse des 
Staates, mehr Menschen ins Wohneigen- 
tum zu bringen. (bk)Fo
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Flexibilität einzuschränken. Gängige Szena-
rien nach einigen Jahren sind zum Beispiel 
Scheidungen oder unvorteilhafte Verände-
rungen im direkten Wohnumfeld. Die Men-
schen ziehen dann aus, aber der abzuzah-
lende Kredit bleibt. Wir empfehlen unseren 
KundInnen daher, die Zinsbindungsdauer 
zwischen kurz- und langfristig zu variieren 
sowie die Gesamtlaufzeit mit Blick auf das 
Renteneintrittsalter festzulegen. Eine Faus-
tregel: sobald das Einkommen sinkt, sollte 
der Kredit bereits zum größten Teil getilgt 
sein. 

Was empfehlen sie für eine eigenkapital-
quote?
Mohaupt: Realistisch gesehen, mindestens 
20 Prozent, bei der aktuellen Situation eher 
mehr. Wir sehen heutzutage aber auch viele 
junge Familien, die häufig nur Eigenkapital 
in Höhe der Nebenkosten mitbringen. Diese 
machen in der Regel mit Blick auf die Kosten 
für Notar, Makler und Grunderwerbssteuer 
ungefähr 12 Prozent des Gesamtpreises in 
unserer Region aus. Je nach beruflicher 
Perspektive und Arbeitsplatzsicherheit 
können wir als PSD Bank individuelle Wege 
finden und einen Finanzierungsplan maß-
schneidern. 

Wie viel Prozent der käuferInnen finan-
zieren die erworbene Immobilie und wie 
unterstützt fortis sie dabei?
Koch: Nahezu alle unserer KäuferInnen 
finanzieren sich ihre Wohnungen. Wir er-
teilen zwar keine Finanzierungsberatung, 
stehen unseren KundInnen aber bei jedem 
Schritt beratend zur Seite. Das reicht von 
Mentoring bezüglich nötiger Unterlagen bis 
hin zur Empfehlung einer geeigneten Bank.

Was macht den charme einer Bestands-
wohnung aus? Worin besteht die Beson-
derheit von fortis und was können Inte- 
ressentInnen für 2023 erwarten?
Koch: Wir sehen den Charme in der Atmo-
sphäre eines Altbaus: die hohen Decken, 

Architektur & Stadtentwicklung

 Fortis

TRAUMZIEL 
EIGENTUMSWoHNUNG
 insiderwissen von ForTiS und PSd Bank 
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Berlin soll klimaneutral werden, aber bis 
2030 ist das nicht zu schaffen. dieses am-
bitionierte ziel der klimabewegung kann 
allerdings weiter druck aufbauen. Immer 
mehr wurde und wird auf den Weg ge-
bracht, um diese stadt als eine der ersten 
in deutschland klimaneutral zu machen. 
dafür müssen jedoch die Menschen mit-
genommen werden, zu radikale Vorgaben 
und Verbote haben keine breite Akzeptanz 
und schaffen nicht mehr Verständnis für 
den klimaschutz.

Diese Zustimmung ist aber gerade in einer 
Millionenmetropole wie Berlin wichtig. Denn 
letztlich kommt es auf das persönliche Ver-
halten an, wie schnell wir gemeinsam die 
Klimaneutralität erreichen können. Nicht nur 
das Ziel ist dabei wichtig, sondern auch die Fo
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MATTHIAS TRUNK,  
Vertriebsvorstand der GASAG AG 
und verantwortlich für  
die Produktentwicklung

DER WEG ZUM 
KLIMANEUTRALEN 

BERLIN

vielen effektiven Veränderungen, die uns 
dorthin führen. Dazu gehören in der Mie-
terstadt Berlin beispielsweise auch Balkon- 
Solaranlagen, die jetzt mit 500 Euro vom 
Land Berlin gefördert werden. Ein wichtiger 
Schritt immer mehr des Stromverbrauchs aus 
Solarenergie zu decken und damit klimaneu-
tral zu werden. Mieter können dadurch sogar 
noch ihre Stromkosten senken.

Die GASAG unterstützt solche Initiativen ak-
tiv, bietet als Versorger auch klimaneutralen 
ökostrom und befindet sich auf dem Weg 
raus aus den fossilen hin zu den erneuerba-
ren Energien. Auch unser Ziel ist die Klima- 
neutralität. Gleichzeitig müssen wir aber die 
Versorgung von privaten Haushalten und 
Unternehmen sichern und bezahlbar halten. 
Schon während dieses Umbaus unserer Ener-
gieversorgung gibt es immer wieder neue 
Impulse, Ideen und Entwicklungen, die die-
sen Prozess beschleunigen. Es geht dabei um 
die Veränderungen im täglichen Umgang mit 
Energie, um Ausdauer und Motivation, also 
auch konsequent unser aller Ziel nicht aus 
den Augen zu verlieren. Dabei sollten alle 
engagiert mitarbeiten.

Energiekolumne
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Was hat ein Manager normalerweise nie? 
zeit! das könnte derzeit allerdings ganz 
anders aussehen, denn zeitliche und räum- 
liche rahmenbedingungen müssen und 
dürfen neu gedacht werden. die BerlIn-
boxx stellt Ihnen außergewöhnliche Orte 
vor, an denen erholsame Auszeiten mit 
produktiven Arbeitseinheiten kombiniert 
werden können.

Seit die Agnellis in den 1920er Jahren 
durch ihre Standortwahl Forte dei Marmi 
auf die internat ionale Landkar te der  

 Grand hotel imperiale, Forte dei Marmi

ITALIANITà VoN 
SEINER SCHöNSTEN 
SEITE

Außenpool mit Bar aus vogelperspektive

Ausblick auf die  
Apuanischen Alpen

Imperiale verfügt über ein Spa mit Indoor 
Pool sowie mit Relax-Bereich, Fitness Gym, 
Sauna und türkischem Bad. Ergänzend dazu 
gibt es einen outdoor Pool mit Liegen und 
Außenbar. Der neue private Remo Beach 
Club steht allen Gästen für den Genuss des 
legendären Strands zur Verfügung. Das 
Haus liegt unmittelbar in der Fußgänger-
zone, daher bewegt man sich in Forte dei 
Marmi am besten und schnellsten entweder 
zu Fuß oder auf dem Fahrrad, das vom Ho-
tel kostenlos zur Verfügung gestellt wird. 
Abends nimmt das gesellschaftliche Leben, 
insbesondere in den Sommermonaten, so 
richtig Fahrt auf: viele der Boutiquen haben 
bis spät auf, man findet viele Luxuslabels, 
Schmuck und Antiquitäten sowie Bars und 
Nachtclubs. Und vielleicht läuft einem ein 
entspannter Andrea Bocelli über den Weg, 
der hier mit seiner Familie lebt. (awi)Fo
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bevorzugten Sommerfrische-Destinationen 
brachten, ist der kleine toskanische Bade- 
ort ein Klassiker. Das Fünf-Sterne-Hotel 
Grand Hotel Imperiale vereint unter der 
Leitung von Gianmaria Vitagliano die orts- 
typischen Tugenden von bodenständiger 
Freundlichkeit und zeitloser Eleganz. Nur 
200 Meter vom Meer entfernt, umgeben von 
hochgewachsenen Pinien und mit Ausblick 
auf die prächtigen Apuanischen Alpen, 
bietet das Grand Hotel einen perfekten 
Aufenthalt, um sich zu entspannen oder 
um einige Arbeitseinheiten bei maximaler 
Italianità zu absolvieren. Hilfreich sind 
dabei vor allem auch die lukullischen Köst-
lichkeiten, die im hauseigenen Restaurant 
kredenzt und mit Leidenschaft präsentiert 
werden. Überhaupt: das Essen in dieser Re-
gion! In dem kleinen, nur rund 7000 Ein-
wohner umfassenden Forte dei Marmi sind 
aktuell 21 Restaurants im Guide Michelin 
gelistet, die keine Wünsche offenlassen.

Die 46 luxuriösen Zimmer und Suiten mit 
großen Marmorbädern (Carrara ist nur 
einen Steinwurf von Forte dei Marmi ent-
fernt!), eigenen Balkonen, LCD-TV und 
kostenfreiem WLAN bieten eine perfekte 
Rückzugsmöglichkeit. Das Grand Hotel 

Wo Manager relaxen

Beheizter Indoorpool

Lukullische Freuden im hoteleigenen restaurant
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Mit verschiedenen Projekten möchten 
Brandenburger gemeinden junge Men-
schen für sich gewinnen. denn derzeit 
scheint diese zielgruppe kaum Interesse 
am Bundesland zu haben. In einem exklu-
sivinterview mit der BerlInboxx äußert 
sich Ministerpräsident dietmar Woidke 
(sPd) zu diesen Initiativen und legt dar, 
wie es tatsächlich um die Attraktivität des 
landes bestellt ist.

laut aktuellen Berichten leidet Brandenburg 
unter dem fortzug junger Menschen. Ande-
rerseits verzeichnet das Bundesland stabi-
les Bevölkerungswachstum. Womit kann 
das Bundesland beim nachwuchs punkten? 
Seit 2014 erlebt Brandenburg einen steti-
gen Bevölkerungszuwachs. Wir sind bereits 
seit mehreren Jahren bundesweit das Zu-
zugsland Nummer 1 mit einem positiven 
Wanderungssaldo von jährlich gut 20.000. 
Daher kommt auch unser etwas frecher 
Werbespruch: „jwd: Jeder will dahin“, ab-
geleitet vom früheren „janz weit draußen“, 
weil bei uns viel passiert. Wir sind vorne bei 
den Erneuerbaren Energien, wir schaffen 
eine Wertschöpfungskette bei der Elektro- 
mobilität. Tesla im märkischen Grünheide 

mit inzwischen gut 9.000 Beschäftigten ist 
davon nur ein – aber natürlich gewichtiger 
– Mosaikstein. Die Strukturentwicklung in 
der Lausitz, beruhend auf dem vorgese-
henen Ausstieg aus der Braunkohle, geht 
kräftig und inzwischen sichtbar voran. 

Der Zuwachs beruht im Wesentlichen da-
rauf, dass wir immer attraktiver werden für 
diejenigen, die nach 1990 aus Brandenburg 
weggezogen sind, weil es damals schlicht 
zu wenige Arbeitsplätze gab und allgemein 
große Unsicherheit herrschte. Und natür-
lich auch für deren Kinder, die zu den Wur-
zeln der Eltern zurückkehren wollen. Zu-
gleich aber kommen viele in unser schönes 
Land, weil sie sich hier niederlassen wollen, 
denn es gibt hier gute Jobperspektiven, 
gute Infrastruktur und viel Platz mit unbe-
rührter Natur. Insbesondere das Berliner 
Umland zieht viele junge Familien an.

Seit 2017 unterstützt die Staatskanzlei Rück-
kehr und Zuzug nach Brandenburg durch ein 
maßgeschneidertes Programm zur Förde-
rung regionaler Rückkehr- und Zuzugsinitia-
tiven. Sie sind bestens in ihrer jeweiligen 
Region vernetzt und beraten Interessierte 

Brandenburg
 

 Ankommen in Brandenburg

WILLKoMMENS- 
oFFENSIVE

   

authentisch – oftmals aufgrund eigener 
Rückkehr- oder Zuzugserfahrungen. Sie 
sind Botschafter der vielen Stärken und 
Perspektiven ihrer Regionen und führen 
damit oft auch den Einheimischen das 
positive Bild ihrer Heimat vor Augen. Zum 
Beispiel in der Lausitz: Fünf der dortigen 
Initiativen konnte ich im Januar Förderbe-
scheide über insgesamt gut 800.000 Euro 
überreichen. Die machen eine starke Ar-
beit und brennen für ihre Heimat. 

Wie bewerten sie die Plattform „Ankommen 
in Brandenburg“? sehen sie hier erfolge?
Das Landesnetzwerk für Rückkehr und Zu-
zug „Ankommen in Brandenburg“ wird seit 
etwas mehr als fünf Jahren mit jährlich 
etwa 75.000 Euro von der Staatskanzlei 
gefördert. Was es in dieser Zeit schon auf 
die Beine gestellt hat, kann sich wirklich 
sehen lassen:

„Ankommen in Brandenburg“ bildet das Dach 
über die einzelnen regionalen Initiativen. 

Der Verein Generationen gehen gemein-
sam (G3) verantwortet das Netzwerk. Es 
organisiert den Austausch und die Quali-
fizierung der übrigen Rückkehr- und Zu-
zugsinitiativen im Land, koordiniert die 
überregionale öffentlichkeitsarbeit und 
unterstützt regionale Akteure beim Aufbau 
neuer Initiativen. Die Webseite des Landes-
netzwerks (s. unten) ist zugleich Einstieg 
für Rückkehr- und Zuzugsinteressierte. 

Ich sehe in der Gewinnung von Rückkehr 
und Zuzug auch eine wichtige Maßnahme 
zur Fachkräftegewinnung. Durch die Arbeit 
des Netzwerks ist es gelungen, die Zahl 
der in Brandenburg insgesamt tätigen Ini-
tiativen von anfangs drei auf aktuell 21 zu 
steigern, die an insgesamt 27 Standorten 
aktiv sind. Aufgrund des großen Engage-
ments sowohl des Netzwerks als auch der 
regionalen Initiativen sind die Themen 
Rückkehr und Zuzug außerordentlich prä-
sent geworden. (bk)
ankommen-in-brandenburg.deFo
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der SPd-Politiker ist seit 2013 der Ministerpräsident des Landes Brandenburg 
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Boomende Gewerbeansiedlung 

Der alte Spruch JWD = Janz weit draußen wurde von der Landesregierung in 
Brandenburg in „Jeder will dahin“ umgedeutet. Momentan rennen Unterneh-
men den Kommunen laut Wirtschaftsförderern die Türen ein. Wohin aber mit 
den ansiedlungswilligen Firmen? Mit der Ankündigung der Niederlassung des 
Automobilherstellers Tesla im brandenburgischen Grünheide seien diverse An-
fragen nach Gewerbeflächen weiterer Investoren eingegangen. Eine Prognose 
der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg zeigt: Brandenburg könn-
te Berlin beim Wachstum in diesem Jahr überflügeln. Attraktiv sind hier vor  
allem die zügigen Genehmigungsverfahren und das große Angebot erneuer- 
barer Energien.

+ 
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Kampf ums Wasser+ 

Wasser wird knapper – und das führt zu 
Verteilungskämpfen. In Brandenburg sorgt 
aktuell ein Fall besonders für Aufruhr: Laut 
dem Wasserversorger von Frankfurt (oder) 
ist die Trinkwasserversorgung in Gefahr. Das 
Wasser gewinnt Frankfurt in Briesen aus dem 
Grundwasser und reichert dieses mit Ufer-
filtrat der Spree an. Die Sulfatbelastung ist 
dort aber jetzt schon infolge des Bergbaus 
nahe dem Grenzwert. Bald soll das Spree-
wasser bei Cottbus durch den ostsee geleitet 
werden, der Sulfatanteil wird steigen, so der 
Wasserversorger. Gegen diese Genehmigung 
des Landesbergbauamts klagt Frankfurt seit 
2019. Aktuell sei der Fall beim Europäischen 
Gerichtshof anhängig.

nEWS | Brandenburg

 
Lausitz boomt –  
Fachkräfte fehlen

Rund 17 Milliarden Euro Fördergelder 
gehen in die Region Lausitz und sol-
len Arbeit schaffen. Was fehlt, sind 
Arbeitskräfte. Das beklagen viele Be-
triebe, allen voran der Industriepark 
Schwarze Pumpe. Mit dem Areal ist 
der Bedarf an Arbeitskräften stetig 
gestiegen. Der Fachkräf temangel 
dürfte eher noch wachsen, denn für 
die meisten freien Flächen gibt es 
Interessenten oder bereits Bebau-
ungspläne. „Vor dem Hintergrund, 
dass im Industriepark aber auch in 
Unternehmen im ganzen Stadtgebiet 
der Mangel herrscht, aber auch neue 
Investitionen anstehen, gehen wir 
davon aus, dass in den nächsten fünf 
Jahren mehrere tausend Arbeits- 
kräfte benötigt werden“, prognos-
tizierte Bürgermeisterin Christine 
Herntier (parteilos).

+
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KALEndErWochE 4

MonTAG, 06.03.2023
9:00 kongress Armut und gesundheit 2023

Bis zum 22.03.2023

Zunächst findet der Kongress am 06. und 
07.03.23 digital statt, am 21. und 22.03.23 
dann an der FU Berlin. Unter dem Motto  
„Gemeinsam Wandel gestalten“ soll die 
Verbesser-ung der gesundheitlichen  
Chancengleichheit diskutiert werden.

ort: online und Henry-Ford-Bau,  
Garystraße 35, 14195 Berlin

V: Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V.

Web: www.armut-und-gesundheit.de

9:30 Was uns die folgen der klimakrise kosten

In dieser Veranstaltung sollen die Ergebnisse 
des zweieinhalbjährigen Forschungsvorhabens  
„Kosten durch Klimawandelfolgen in Deutsch- 
land“ diskutiert werden.

online

V: Institut für  
ökologische Wirtschaftsforschung GmbH

Web: www.ioew.de

 

16:00 Online-Workshop:  
„erfolgreiche social Media-strategie“

Bis zum 07.03.2023

Teilnehmende können hier die ersten Schritte 
zur Entwicklung der eigenen Social Media 
Strategie unternehmen. Es wird behandelt, 
welche sozialen Medien relevant sind, wie 
deren Algorithmen funktionieren, wie typi-
sche Strategien aussehen und wie Sie auch

mit knappen Ressourcen professionell  
auftreten können.

online

V: Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.

Web: www.fes.de

19:00 stammtisch der frauen union Pankow

Bei diesem Stammtisch zum Austausch in ge-
mütlicher Runde wird Frau Dr. Katja von der 
Bey, Geschäftsführerin der WeiberWirtschaft 
und eine der Vorstandsfrauen der Genossen-
schaft, zu Gast sein.

ort: Spreegold,  
Stargarder Str. 82, 10437 Berlin

V: CDU Landesverband Berlin

Web: cdu.berlin

diEnSTAG, 07.03.23
10:00 Internationale  
tourismus-Börse Berlin 2023

Bis zum 09.03.2023

Die größte Tourismusmesse der Welt steht in 
diesem Jahr unter dem Schlagwort ‚Verän-
derung‘. Auf der ITB Berlin präsentiert sich 
die gesamte Vielfalt des Reisens: Länder, 
Zielgebiete, Veranstalter, Buchungssysteme, 
Verkehrsträger, Hotels und vieles mehr.
Als führender Think Tank der Reisebranche 
fokussiert sich der ITB Berlin Kongress auf 
Lösungen in den Bereichen Digitalisierung, 
Nachhaltigkeit und Resilienz.

ort: Messe Berlin,  
Messedamm 22, 14055 Berlin

V: Messe Berlin GmbH

Web: www.itb.com

Viele der genannten Veranstaltungen sind in Präsenz und ohne einschränkungen 
geplant. Aufgrund der sich dynamisch ändernden regelungen um das corona-
virus können Veranstaltungen jedoch kurzfristig abgesagt, verschoben  
oder in den virtuellen raum verlegt werden. Über BerlInboxx.de halten  
wir sie stets auf dem aktuellen stand.

Hauptstadtkalender
immer aktuelle Termine auf 

www.berlinboxx.de

KALEndErWochE 10

 donnErSTAG, 09.03.2023
sOePcampus@dIW Berlin 2023

Bis zum 10.03.2023

In diesem Workshop zum Sozioökonomischen 
Panel (SoEP) werden neben Vorträgen zu 
Aufbau, Datenstruktur, Ziehungsdesign und 
Gewichtungsstrategie auch durch hands-on 
Sessions eine praxisorientierte Annäherung 
an die Daten und ihre Potentiale angeboten. 
Der Workshop richtet sich an Wissenschaft-
lerInnen auf allen Qualifikationsstufen, die 
in Zukunft mit den SoEP-Daten arbeiten 
wollen oder sich aktuell im frühen Stadium 
der SoEP-basierten Datenanalyse befinden.

ort: Elinor ostrom Hall, DIW Berlin,  
Mohrenstraße 58, 10117 Berlin

V: Deutsches Institut  
für Wirtschaftsforschung e.V.

Web: www.diw.de

7:30 19. IBBB-tagung: 19. gI-tagung zur 
schulinformatik in Berlin und Brandenburg

Die Tagung richtet sich an LehrerInnen der 
Länder Brandenburg und Berlin, die das 
Fach Informatik unterrichten, sowie an alle 
Interessierten, die beispielsweise für den In-
formatikunterricht relevante Entscheidungen 
treffen. Ideen und Fragen dieser Zielgruppen 
werden in Form von Workshops, Vorträgen 
und Diskussionen behandelt.

ort: Humboldt-Universität zu Berlin,  
Institut für Informatik,  
Rudower Chaussee 25, 12489 Berlin

V: Gesellschaft für Informatik e.V. (GI)

Web: www.gi.de

10:00 förderung der nkI:  
klimaschutzkonzept und -management

Die Sprechstunden richten sich vor allem an 
diejenigen, die erstmalig einen Antrag auf 
Förderung im Zuge der Nationalen Klima-
schutzinitiative stellen. Sie sollen einen 
Überblick zu den Maßnahmen zur Förderung 
kommunaler Wärmeplanung bieten, die Be-
rechnungsformulare und Vorhabenbeschreib-
ungen vorstellen und Möglichkeit für Fragen 
an ExpertInnen geben.

online

V: Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH

Web: www.difu.de

11:00 der tanz mit dem dialog  
– die richtigen schritte für ein professionelles 
community Management auf tiktok

In diesem Unternehmens-Webcast werden 
die Teilnehmenden in die Welt des professio-
nellen Community Managements auf TikTok 
eingeführt.

online

V: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e. V.

Web: www.ddv.de

18:00 6. Berliner umsatzsteuertag

Bis zum 10.03.2023

Die politische Vorabenddiskussion am  
9. März 2023 wird um das Thema „Reduzierte 
Umsatzsteuersätze als Steuerungsinstrument“ 
geführt werden. Vorgesehene Themenkom-
plexe beinhalten „VAT in the Digital Age“, 
E-Invoicing in Deutschland, einschlägige 
Urteile zur Umsatzbesteuerung, Zukunft der 
organschaft und weitere Praxisthemen.

ort: Berlin

V: Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 

Web: www.bdi.eu 

19:00 dialektik der Aufklärung:  
„Bilder als schrift entziffern“  
- strategien einer „neuen“ Aufklärung?

Aufklärung fungiert unter anderem als 
Instrument gegen Verschwörungsmythen, 
populistische Propaganda, autoritäre Ideo-
logien und gegen fake news. Doch wie ist 
Max Horkheimers und Theodor W. Adornos 
These aus „Dialektik der Aufklärung“ aus den 
40ern, dass der europäische Faschismus nicht 
aus dem Versagen, sondern als Konsequenz 
eben dieser aufklärerischen Geste entstanden 
sei, damit zu vereinbaren? Dr. Martin Mittel-
meier berichtet in seinem Vortrag davon, 
welche „produktiven“ kritischen Strategien 
Adorno und Horkheimer vorbringen.

ort: Helle Panke e.V.,  
Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin

V: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Web: www.rosalux.de

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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FrEiTAG, 10.03.2023
8:00 frühstückstraining:  
kommunikation für frauen

In diesem Webtalk sollen spezifische  
Charakteristika männlicher und weiblicher 
Kommunikation beleuchtet werden. Gibt 
es Fallstricke und Erfolgsfaktoren, die den 
jeweiligen Gesprächspartnern zu mehr Durch-
setzungsvermögen verhelfen? Es werden 
Tipps zu Redeauftritt, Gesprächsführung und 
herausfordernden Kommunikationsmomenten 
- nicht nur im politischen Kontext - für Mann 
und Frau vermittelt.

online

V: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Web: shop.freiheit.org

9:00 nachhaltig by design  
– für eine klimaneutrale digitale zukunft

Auf dieser Konferenz sollen Möglichkeiten 
erkundet werden, wie die digitale Welt für 
den Klimaschutz genutzt werden. Es wird 
unter anderem Workshops geben zu den 
Themen Recht auf Reparatur, Nachhaltige 
Rechenzentren, Freie und offene Software für 
nachhaltigere digitale ökosysteme, Digitale 
Mobilität, Kreislaufwirtschaft im Bauen und 
Daten zur besseren Klimaschutz-Förderung.

ort: Paul-Löbe-Haus  
des Deutschen Bundestags, Eingang West,  
Konrad-Adenauer-Straße 1, 10557 Berlin

V: Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion

Web: www.gruene-bundestag.de

 

15:00 Bloggen in sozialen netzwerken 
gegen rassismus und hate speech 

Bis zum 12.03.2023

In dem Workshop soll das Handwerkszeug 
zum effektiven Engagement im Netz ver-
mittelt werden: Was macht einen reichwei-
tenstarken Blog aus? Zu welchen Themen 
und Anlässen lohnt sich die Positionierung? 
Welche Beitragsformen kann man speziell  
in Social Media einsetzen?

  

ort: Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., 
Tiergartenstraße 35, 10785 Berlin

V: Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.

Web: www.kas.de

17:00 geht nicht gibt`s nicht!  
Aus der Opposition zum erfolg

Bis zum 11.03.2023

Das Seminar will Erfolgsgeschichten aus der 
Kommunalpolitik nachgehen: wie kann aus 
opposition Mehrheit werden? Es werden die 
wesentlichen rechtlichen Grundlagen und 
Möglichkeiten von oppositionskräften im 
Stadt- oder Gemeinderat präsentiert, um 
dann Ideen für eine strategische öffentlich-
keitsarbeitsarbeit zu erarbeiten. Denn auch 
ohne Ratsmehrheit gilt es, MultiplikatorInnen 
für eigene politische Ideen zu finden und 
Netzwerke aufzubauen, um Politik vor ort 
mitzubestimmen.

online

V: Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.

Web: www.fes.de

17:00 körpersprache und (nonverbale) 
kommunikation

Bis zum 12.03.2023

Dieser Workshop richtet sich an junge Frauen 
und nicht-binäre Personen im Alter von 17 
bis 27 Jahren, die lernen möchten, wie sie 
mit der richtigen Körpersprache auf authentische 
Weise selbstsicher auftreten können.

ort: Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-
Stiftung, Sebastianstraße 21, 10179 Berlin

V: Heinrich-Böll-Stiftung e. V.

Web: www.boell.de

18:00 13. Berlin capital club  
- fun Indoor golf turnier 

Golf spielen im Herzen von Berlin für Jeden! 
Freuen Sie sich auf ein lustiges Indoor-Golf-
turnier mit dem Team der „Golfschule Robert 
Wegener“ aus dem Berliner Golf & Country 
Club Motzener See e.V. durch die Räumlich-
keiten des Clubs auf spannenden Golfbahnen.

ort: Berlin Capital Club, Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de

SAMSTAG, 11.03.2023 
10:00 JuBi  
- die Jugendbildungsmesse Berlin

Die JuBi ist die bundesweit größte Spezial-
Messe für Auslandsaufenthalte. Rund 100 
Aussteller informieren an jährlich über 50 
Standorten über alle Facetten von Auslands-
aufenthalten und stellen ihre Programme 
und Stipendienangebote vor. Die Beratung zu 
Themen wie High School, Schüleraustausch, 
Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Frei-
willigenarbeit, Praktika, Studium im Ausland 
und Gap Year erfolgt persönlich an den Ständen 
der Aussteller durch Bildungsexperten und 
ehemalige Programmteilnehmer.

ort: John-Lennon-Gymnasium,  
Zehdenicker Str. 17, 10119 Berlin

V: weltweiser – Der unabhängige  
Bildungsberatungsdienst & Verlag

Web: weltweiser.de/berlin-jubi-messe

MonTAG, 13.03.2023

19:00 Wie geht gesunde führung?  
Burn On. endlich wieder Montag

Dr. Gerhard Westermayer will dafür sorgen, 
dass die MitarbeiterInnen in Ihrem Unter-
nehmen gesund sind, weil sie dort Arbeits-
freude generieren können. Es soll gelernt 
werden, wie Gesundheitspotenziale und  
Gesundheitsgefährdungen mithilfe der  
MiGeLe Software zur Mitarbeiterbefragung  
zu identifizieren sind.

ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

19:00 BerlIn cAPItAl cluB gentlemen only

Bei dieser exklusiven Veranstaltung für  
Gentlemen erwartet die Teilnehmer ein 
Abend voller Luxus und Genuss.

ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

diEnSTAG, 14.03.2023
9:00 Bausteine  
der kommunalen Wärmewende

Die lokale Wärmeversorgung spielt eine 
zentrale Rolle in der Energiewende und 
ist ein wesentlicher Pfeiler auf dem Pfad 
zur kommunalen Treibhausgasneutralität. 
Welche Hebel Kommunen bewegen können, 
um die Wärmewende vor ort in Angriff zu 
nehmen und was es dabei zu berücksichti-
gen gilt, wird im Erfahrungsaustausch für 
Klimaschutz- und SanierungsmanagerInnen 
gemeinsam mit ExpertInnen vorgestellt.

ort: Deutsches Institut für Urbanistik,  
Zimmerstraße 13-15, 10969 Berlin

V: Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH

Web: www.difu.de

 

18:00 „Wir haben uns gesagt,  
irgendetwas müssen wir machen.“

Dieser Vortrag widme sich dem Widerstand 
aus der Arbeiterbewegung gegen das NS-Regime.

ort: FMP1,  
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

V: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Web: www.rosalux.de

18:30 udl digital talk  
mit Bundesminister cem Özdemir

Der UdL Digital Talk bringt Menschen aus 
Politik, Wirtschaft und digitalem Leben zu-
sammen, um miteinander und mit den Live-
Gästen zu aktuellen Themen zu diskutieren.

ort: Telefónica Basecamp,  
Mittelstraße 51-53, 10117 Berlin

V: Telefónica Germany GmbH & Co. oHG

Web: www.basecamp.digital

MiTTWoch, 15.03.2023
8:00 Politisches frühstück mit  
dr. dietmar Woidke, Ministerpräsident  
des landes Brandenburg

Vorstandsvorsitzender Franz Becker bespricht 
mit Dr. Woidke Wirtschaftliche Strategien für 
die Metropolregion Berlin-Brandenburg.

ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: berliner wirtschaftsgespräche e. V.

Web: www.bwg-ev.net

KALEndErWochE 10/11
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17:00 Ist das noch krisenmodus  
oder schon transformation?

Wie geht man mit Krisen in den Kommunen 
um? Lohnt es sich noch auf „ruhige“ Zeiten 
zu warten, oder kann die Praxis des Umgangs 
mit Krisen bereits als Einstieg in Transfor-
mationsprozesse gesehen werden? Welche 
Anforderungen ergeben sich daraus an das 
kommunale Handeln, das oft auf langfristig 
angelegten Konzepten basiert? Wie passen 
Agilität und Resilienz zusammen? In dem 
Difu-Dialog werden die Herausforderungen 
der Transformationen vor dem Hintergrund 
des kommunalen Handlungsrahmens reflektiert.

online

V: Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH

Web: www.difu.de

17:00 „dIe neue rechte“ - Anecken,  
Ausgrenzen, Aufräumen - strategien des 
jungen rechtsaußenspektrums

Mit welchen Strategien werben junge Rechts-
extreme heutzutage für ihre menschenver-
achtenden Ideologien? Welche rhetorischen 
Mittel setzen sie ein, um ihre Positionen 
unter jungen Menschen zu verbreiten? Diese 
und ähnliche Fragen beleuchtet das Web-
Seminar am Beispiel zweier Rechtsaußen-
jugendorganisationen.

online

V: Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.

Web: www.fes.de

18:00 Bccg & IWr  
Wednesday lounge auf dem fernsehturm

Zusammen mit dem IWR und mit Christina 
Aue, Geschäftsführerin, TV-Turm Alexander-
platz Gastronomiegesellschaft mbH präsen- 
tiert die BCCG ein neues, exklusives Veran-
staltungsformat. Dieses soll regelmäßig in 
der BCCG & IWR Wednesday Lounge für 40 
limitierte Gäste durchgeführt werden und 
Entscheider aus der Wirtschaft, Politik, 
Medien, Kunst, Kultur und der Diplomatie auf 
höchster Ebene zusammenbringen.

ort: Fernsehturm,  
Panoramastraße 1 a, 10178 Berlin

V: British Chamber of Commerce in Germany e. V.

Web: www.bccg.de

18:30 für eine starke demokratie  
in herausfordernden zeiten! 

In diesem Gespräch sollen Möglichkeiten 
aufgezeigt werden, in Krisenzeiten Energie 
zu schöpfen und Innovationsprozesse anzu-
stoßen. Die Veranstaltung beinhaltet außer-
dem die Eröffnung zur Hanna-Renate Laurin 
– Rede durch Annegret Kramp Karrenbauer.

ort: Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung 
e.V., Tiergartenstraße 35, 10785 Berlin

V: Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.

Web: www.kas.de

 

19:00 landwirtschaft in krisenzeiten

Diese Konferenz will LandwirtInnen, Bürger-
Innen und PolitikerInnen zusammenbringen 
und erörtern,wie man Innovationen Versorg- 
ungssicherheit und Nachhaltigkeit mitein-
ander verbinden kann. Das Programm bein-
haltet ein politisches Interview sowie eine 
anschließende Paneldiskussion zum Thema 
„Welche Rahmenbedingungen lösen den 
Zielkonflikt zwischen Versorgungssicherheit 
und Nachhaltigkeit auf und was kann jeder 
dafür tun?“.

ort: Berlin und online

V: F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH

Web: www.faz-konferenzen.de

donnErSTAG, 16.03.2023
10:00 Basiswissen  
gewaltfreie kommunikation

Die GfK, die gewaltfreie Kommunikation nach 
Marshall B. Rosenberg, zeigt einen Ansatz 
wie wir wertschätzender, bedürfnisorientiert 
und gefühlvoll miteinander kommunizieren 
können. Das hilft uns langfristig unsere Ver-
bindungen zu anderen Menschen zu stärken, 
aktiv zuzuhören und uns vor Missverständnissen 
und Konflikten zu schützen. 

ort: Bad Freienwalde,  
16259 Bad Freienwalde (oder), Deutschland

V: Businessplan-Wettbewerb  
Berlin-Brandenburg

Web: www.b-p-w.de

14:00 förder- und finanzierungsworkshop

In dieser Informationsveranstaltung können 
Sie sich einen Überblick über relevante Pro-
gramme und deren Fördervoraussetzungen

KALEndErWochE 11

verschaffen. Der Fokus der Veranstaltung 
liegt auf den Programmen Berlin Start , 
Mikrokredit aus dem KMU-Fonds und  
Berliner Investitionsbonus .

online

V: Investitionsbank Berlin (IBB)

Web: www.ibb.de

 

15:30 frauen auf dem Weg 2023

Selbstverwirklichung, Unzufriedenheit im 
Job, mehr Unabhängigkeit, bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf: Es gibt viele 
Gründe, sich selbstständig zu machen und 
ein eigenes Unternehmen zu gründen. Im 
Rahmen der Brandenburgischen Frauenwoche 
2022 mit dem Motto „Bei uns doch nicht!“ 
sind alle Potsdamerinnen und Interessierte 
eingeladen, Fragen rund um die Selbststän-
digkeit zu diskutieren.

ort: IHK Potsdam,  
Breite Str. 2A-C, 14467 Potsdam

V: Businessplan-Wettbewerb  
BerlinBrandenburg

Web: www.b-p-w.de

17:00 klimawandel und gesundheit 

In dem Workshop lernen die Teilnehmenden, 
wie Klimawandel und Gesundheit zusammen-
hängen, warum diese Thematik für die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen so wichtig ist 
und wie diese für den Zusammenhang Klima-
wandel-Gesundheit sensibilisiert werden  
können. Die Stichworte Resilienz und Kohärenz-
gefühl sind wichtige Aspekte des Workshops, 
die Kinder und Jugendlichen dazu befähigen, 
ihr Leben in einer von Umweltkrisen geprägten 
Welt zu gestalten und Umwelt-/Klimaängsten 
entgegenzuwirken bzw. sensibel und zielfüh-
rend auf diese einzugehen.

online

V: Bundesministerium für Umwelt,  
Naturschutz, nukleare Sicherheit  
und Verbraucherschutz

Web: www.bmuv.de

18:00 europas kriege. europas frauen

Was haben Frauen im Westbalkan-Krieg  
und im Krieg Russlands gegen die Ukraine  
an Stärke und Resilienz entwickelt? Was  
können wir daraus lernen? Wie muss eine 

Erinnerungskultur für die nächste Generation 
gestaltet werden? Diese und weitere Fragen 
sollen auf dieser Veranstaltung diskutiert 
werden.

ort: Europäische Akademie Berlin,  
Bismarckallee 46-48, 14193 Berlin

V: Europäische Akademie Berlin e. V.

Web: www.eab-berlin.eu/de

18:00 Welche politischen entscheidungen 
treffen wir und warum?

Wie sehr andere Menschen und unser Umfeld 
uns als Individuum beeinflussen, welche 
weiteren Faktoren eine Rolle spielen und 
welche Konsequenzen das alles für unsere 
politischen Entscheidungen und unseren 
Alltag hat, soll in diesem online-Seminar 
genauer betrachtet werden. 

online

V: Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.

Web: www.fes.de

19:00 grÜnderszene chrO dInner BerlIn

Das Gründerszene CHRo Dinner bringt führende 
Köpfe der Personalszene in gehobener  
Atmosphäre zusammen, um sich über  
branchenbezogene Herausforderungen und 
Trends auszutauschen.

ort: Gärtnerei, Torstraße 179, 10115 Berlin

V: Vertical Media GmbH

Web: hs.businessinsider.de /gruenderszene

FrEiTAG, 17.03.2023
8:00 crashkurs: der „Priming-effekt“  
und wie wir ihn in der politischen Arbeit 
nutzen können

In der Politik bedeutet das sogenannte 
Priming, durch das unbewusste Aktivieren 
von Denkstrukturen bestimmte Themen sowie 
deren Bewertungsraster an erste Stelle zu 
rücken. In diesem Crashkurs lernen Sie, wie 
Menschen „geprimt“ werden und wie dieser 

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Effekt in politischer Kommunikation genutzt 
werden kann.

online

V: Friedrich-Naumann-Stiftung  
für die Freiheit

Web: www.freiheit.org

 

9:00 Armin l. rau social friday  
mit kai stübane, sAP se

Bei diesem Business Frühstück mit Vortrag 
wird das Thema ‚Wie ich als Führungskraft 
LinkedIn sinnvoll und effizient einsetze‘  
mit dem erfahrenen LinkedIn-Pionier Kai 
Stübane besprochen.

ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

MonTAG, 20.03.2023
nachhaltiger Wandel durch kultur?

Was kann Kultur als querliegende vierte 
Dimension der Nachhaltigkeit für die Trans-
formation in den Städten tun? Anhand von 
kommunalen Praxisbeispielen werden im 
Seminar die kulturelle Dimension städtischer 
Leitbilder und Strategien, Aufgabenfelder der 
Kulturverwaltungen und ihre Kooperation mit 
den (Kultur-)Akteuren sowie gezielte künst-
lerische Interventionen für (mehr) Nachhaltig-
keit beleuchtet.

online

V: Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH

Web: www.difu.de 

8:15 digitaler Ahk-ländersprechtag Vietnam

Diese Veranstaltung bietet Teilnehmenden 
die Möglichkeit, in persönlichen Gesprächen 
die Entwicklungsmöglichkeiten Ihres Unter-
nehmens mit oder in Vietnam zu erkunden.

online

V: Industrie- und Handelskammer zu Berlin

Web: www.ihk-berlin.de

10:00 finanzplanung  
für existenzgründungen - einführung

Diese Veranstaltung will Schritt für Schritt 
die einzelnen Bestandteile der Finanz-
planung durchgehen und anschauen, wie 
eigenständig die Finanzplanung für einen 
Businessplan erstellt werden kann.

online

V: Businessplan-Wettbewerb  
Berlin-Brandenburg

Web: www.b-p-w.de

diEnSTAG, 21.03.2023
urbane transformation anpacken  
und steuern

Das Seminar geht der grundsätzlichen Frage 
nach, wie Indikatoren und Zielsysteme 
effektiver Teil der Governance für urbane 
Transformation bzw. kommunale Nachhaltig-
keitspolitik werden können.

online

V: Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH

Web: www.difu.de

 

MiTTWoch, 22.03.2023
Bildungskonferenz

Auf der Konferenz soll in den Maschinen-
raum digitaler Bildung eingetaucht werden. 
Diskussionen mit zentralen EntscheiderInnen 
aus Politik, Wissenschaft, Bildungspraxis, 
Unternehmen und EdTech-Start-ups sollen 
ausloten, wie innovative Bildungstechnologien 
unsere Bildungswelt umkrempeln und inklu-
siver gestalten. Best Practices im Bereich 
digitaler Bildung stehen genauso im Fokus 
wie die Frage, welche Hebel gezogen werden 
müssen, um als echte MacherInnen unsere 
Lernkultur nachhaltig zu transformieren.

online

V: Bitkom e. V.

Web: www.bitkom.org

9:30 mIt sicherheit ausbilden: It-sicher-
heitsworkshop für Ausbildungsbetriebe 

Dieser Workshop für Ausbildungsverant-
wortliche bietet Zugang zu grundlegendem 
IT-Sicherheitswissen und Methoden, um das 
Wissen entlang der Bedarfe und täglichen 
Ausbildungssituation vermitteln zu können.  
Die Teilnehmenden erhalten Zugang zu 

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Lernmaterialien auf einer interaktiven 
Lernplattform.

ort: Kurfürstendamm 62, 10707 Berlin

V: BVMW – Bundesverband mittelständische 
Wirtschaft, Unternehmerverband Deutsch-
lands e. V.

Web: www.bvmw.de

10:00 gründen ohne kohle

In diesem Seminar erläutert Jacob Thomsen 
anschaulich, mit welchen Strategien, Tools, 
Mitteln und Wegen man als Existenzgrün-
derIn erfolgreich in die Selbstständigkeit 
starten kann, auch wenn man kein oder 
nur wenig Geld zur Verfügung hat. Es wird 
beleuchtet, welche Einsparpotentiale es bei 
der Gründung gibt und welche Gratis-Tools 
sinnvoll und nützlich sind. Dazu werden auch 
der Lean-Startup-Ansatz besprochen sowie 
Grundlagen der Finanzplanung und typische 
Fördermittel.

ort: Frankfurt (oder) 

V: Businessplan-Wettbewerb  
BerlinBrandenburg

Web: www.b-p-w.de

18:30 gesellschaft für Informatik e.V.  
(gI) steM gIrls: humanIties  
- erst geisteswissenschaft, dann Informatik?!

Dieses Seminar richtet sich an Geisteswissen-
schaftlerinnen, die sich für den Einstieg in 
ein Informatikstudium interessieren.

online

V: Gesellschaft für Informatik e.V. (GI)

Web: www.gi.de

19:00 für eine positive fehlerkultur  
in der Politik!

Bei diesem Webtalk wird diskutiert, was unter 
einem politischen Fehler zu verstehen ist und 
was es braucht, hierüber parteiübergreifend 
zu reflektieren, um politische Debatten zu 
versachlichen. Unsere ExpertInnen sprechen 
darüber, warum es eine positive Fehlerkultur 
in der Politik und eine „lernende“ Politik zur 
Stärkung der Demokratie braucht. 

online

V: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Web: www.freiheit.org

FrEiTAG, 24.03.2023 
9:30 ungleichheit – ein Wort, viele facetten

Soziale Ungleichheit ist mehr als nur die 
Frage nach wenig Geld oder viel Geld. Auch 
die Berichterstattung darüber sollte deshalb 
mehr umfassen als nur Zahlen oder Einzel-
schicksale. Es geht bei dieser Fachkonferenz 
um ein System und Strukturen, die nicht 
immer ausreichend beleuchtet werden.

ort: WZB Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung, Reichpietschufer 50,  
10785 Berlin

V: Wissenschaftszentrum Berlin  
für Sozialforschung gGmbH

Web: netzwerkrecherche.org

diEnSTAG, 28.03.2023
8:00 grundlagen  
des gemeinnützigkeitsrecht

Die Veranstaltung soll einen Überblick über 
die aktuellen Entwicklungen im Gemein-
nützigkeitsrecht schaffen und kurz auf die 
steuerlichen Vergünstigungen für gemeinnützige 
organisationen eingehen. Des Weiteren 
werden die Referenten von ihren Erfahrungen 
aus Betriebsprüfungen des Finanzamtes 
berichten.

ort: Ebner Stolz,  
Chausseestraße 128-129, 10115 Berlin

V: berliner wirtschaftsgespräche e. V.

Web: www.bwg-ev.net

8:45 Antriebe und energiesysteme  
von morgen 2023

Bis zum 29.03.2023

Auf dem Internationalen MTZ-Kongress 
Zukunftsantriebe tauschen sich führende 
Vertreter der Automobilindustrie, Energie-
erzeugern und Stromnetzbetreibern sowie 
Vertreter der Politik zu den wesentlichen 
Fragestellungen bezüglich des Technologie-
wandels in der individuellen Mobilität aus.

ort: Pullman Berlin Schweizerhof,  
Budapester Str. 25, 10787 Berlin

V: ATZlive, Springer  
Fachmedien Wiesbaden GmbH

Web: www.ATZlive.de
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10:00 175 Jahre 1848 in Berlin. Perspektiven 
und AkteurInnen einer revolution

Der Vortrag thematisiert die Ereignisse in 
Berlin 1848 und stellt die 175-jährige Ge-
schichte des Friedhofs der Märzgefallenen im 
Volkspark Friedrichshain vor. Der Blick richtet 
sich dabei insbesondere auf Geschlechterge-
schichte und die Emanzipationsversuche ver-
schiedener Gruppen im Zuge der Revolution.

ort: FMP1,  
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

V: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Web: www.rosalux.de

10:00 technischer kongress 2023

Der Technische Kongress ist das europaweit 
wichtigste Branchentreffen der Automobil-
industrie für Entscheider, technische Leiter, 
Fach- und Führungskräfte sowie Verantwort-
liche aus Politik, Forschung und Wissenschaft.

ort: bcc Berlin Congress Center,  
Alexanderstraße 11, 10178 Berlin

V: Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

Web: www.vda.de

MiTTWoch, 29.03.2023
zIA-nachhaltigkeitskongress

Der Kongress bringt Menschen aus Immo-
bilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Bundes-
politik und Gesellschaft zusammen und bietet 
eine Plattform für konstruktiven Austausch. 
Schwerpunkte werden Fragen der Bestands-
sanierung, Lösungen für klimaneutrale 
Gebäude sowie Trends auf dem Feld von 
Ressourceneffizienz und Digitalisierung sein.

ort: Auditorium Maximum,  
Schloßplatz 1, 10178 Berlin

V: ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.

Web: www.zia-deutschland.de

 

9:00 It-PPM-con 2023:  
Agile It-Portfolio Management 2023

Diese Konferenz thematisiert unter anderem 
Agile Value Streams im Portfolio Management, 
Ambidextrie in der agilen IT-organisation, 
verbessert Portfolioanalysemöglichkeiten 
durch PMo Data Fabric und wie sich Projekte 
effektiv zu Produkten bündeln lassen.

ort: Hotel Abion Spreebogen Berlin,  
Alt-Moabit 99, 10559 Berlin

V: Executive Insights GmbH & Co. KG

Web: www.it-ppm-con.de

 

donnErSTAG, 30.03.2023
8:00 timon gremmels  
– bwg sitzungswoche sprechstunde

Die ‚bwg Sitzungswoche Sprechstunde’ be-
trachtet eine Politikerin oder einen Politiker 
in Nahperspektive: Persönlicher Werdegang, 
Verankerung im Wahlkreis und fachpolitische 
Agenda – die Vielfalt des politischen Alltags. 
Im Zwiegespräch werden die verschiedenen 
Facetten betrachtet. In dieser Ausgabe ist 
Timon Gremmels von der SPD Bundestags-
fraktion zu Gast.

ort: Ständige Vertretung,  
Schiffbauerdamm 8, 10117 Berlin

V: berliner wirtschaftsgespräche e. V.

Web: www.bwg-ev.net

 

8:30 BerlIn cAPItAl cluB  
Welcome Breakfast

Hier wird Ihnen die perfekte Mischung & 
Grundlage für das Networking geboten. Im 
Rahmen eines Champagnerfrühstücks werden 
neue Mitglieder in den Berlin Capital Club 
eingeladen. Bereits „cluberfahrenen“ Mit-
glieder sind ebenso willkommen. Es bietet 
sich die Möglichkeit, neue Kontakte zu 
knüpfen und Ihr Netzwerk zu erweitern.

ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: Berlin Capital Club

Web: www.berlincapitalclub.de

18:00 BVMW unternehmergespräche  
im Auto(h)aus europa Bernau 

Die Veranstaltung bietet Ihnen die Gelegen-
heit, sich über die neuesten Entwicklungen 
in der E-Mobilität und Energieversorgung zu 
informieren.

ort: Autohaus Europa, Zepernicker  
Chaussee 121, 16321 Bernau bei Berlin

V: BVMW – Bundesverband mittelständische 
Wirtschaft, Unternehmerverband Deutsch-
lands e. V.

Web: www.bvmw.de

FrEiTAG, 31.03.2023
9. europäische tage des kunsthandwerks 2023

Bis zum 02.03.2023

Die Europäischen Tage des Kunsthand-
werks (ETAK) im Frühjahr ziehen in Berlin 
traditionell viele Gäste an. Mehr als 200 
KunsthandwerkerInnen und DesignerInnen 
sowie Museen und Hochschulen laden in ihre 
Werkstätten und Ateliers zum Zuschauen und 
Mitmachen ein und zeigen traditionelles und 
zeitgenössisches Handwerk.

ort: Diverse in Berlin

V: Handwerkskammer Berlin

Web: www.hwk-berlin.de

8:00 frühstückstraining:  
reden ohne rednerpult

In diesem Webtalk werden wichtige Punkte 
für sicheres und freies Sprechen beleuchtet, 
wie beispielsweise unterstützende Stichwort-
manuskripte, technischer Support, gute 
Memo-Techniken, Struktur und ein souveräner 
Umgang mit der eigenen Aufregung. 

online

V: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Web: www.freiheit.org

10:00 Jobmesse für internationale  
fach- und Arbeitskräfte 

Diese Messe bietet Kostenfreie Teilnahme für 
ArbeitgeberInnen, Sprachmittlerinnen und 
Sprachmittler auf Ukrainisch bzw. Russisch 
zur Unterstützung beim Übersetzen, Beratung 
zur Anerkennung ausländischer Berufsab-
schlüsse, Gründung, Förderprogrammen und  
Sprachkursen sowie Sessions für die Besucher 
-Innen zu Themen wie Berufsorientierung 
und Ausbildung.

ort: Ludwig Erhard Haus,  
Fasanenstraße 85, 10623 Berlin

V: Handwerkskammer Berlin

Web: www.hwk-berlin.de

17:00 finanzen: Vorsicht klimafalle!  
Mit köpfchen gegen greenwashing

Bis zum 01.04.2023

Dieser Workshop soll Teilnehmern zeigen, wie 
Sie Aktien von Klimaschurken erkennen und 
dagegen vorgehen können.

ort: Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-
Stiftung, Sebastianstraße 21, 10179 Berlin

V: Heinrich-Böll-Stiftung e. V.

Web: www.boell.de

SAMSTAG, 01.04.2023
10:00 stellung beziehen gegen stammtisch-
parolen - tipps für den Alltag

Im Web-Seminar erfahren Sie, wie Sie im 
Alltag gegen diskriminierende äußerungen 
Stellung beziehen; wie Sie für Ihre eigenen 
Werte einstehen, Ihre Sprachlosigkeit über-
winden, dabei Eskalationen vermeiden und 
künftig souverän für sich selbst und für eine 
freie und solidarische Gesellschaft einstehen.

online

V: Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.

Web: www.fes.de

MonTAG, 03.04.2023
9:30 springlab

Bis zum 05.04.2023

Dieses Praxisseminar richtet sich vor allem 
an Studenten und junge Berufstätige, die 
sich Wissen und Werkzeuge zur nachhaltigen 
Entwicklungsförderung in ihrem Arbeitsum-
feld aneignen möchten.

ort: Europäische Akademie Berlin,  
Bismarckallee 46-48, 14193 Berlin

V: Europäische Akademie Berlin e. V.

Web: www.eab-berlin.eu/de

15:00 nachhaltigkeit - so what?!

Das Ziel ist ein Überblick über das Thema 
Nachhaltigkeit in allen Facetten zu geben, 
damit GründerInnen Ihre Geschäftsidee 
daraufhin validieren können. Denn ohne 
„Purpose“ und Nachhaltigkeit werden 
Geschäftsmodelle der Zukunft nicht mehr 
erfolgreich sein, da sowohl die Gesellschaft, 
die KundInnen als auch die Politik dieses 
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Thema in Ihren Kauf- und Finanzierungent-
scheidungen priorisieren.

online

V: Businessplan-Wettbewerb  
Berlin-Brandenburg

Web: www.b-p-w.de

diEnSTAG, 04.04.2023
12:30 Meet | greet | eat

Das  Format „Meet - Greet - Eat“ bezeichnet 
ein exklusives Netzwerk-Angebot für die Mit-
glieder des VBKI. Treffen Sie sich bei einem 
Lunch und tauschen Sie sich aus. 

ort: VBKI, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin

V: Verein Berliner Kaufleute  
und Industrieller e.V. (VBKI)

Web: www.vbki.de

diEnSTAG, 11.04.2023
15:00 Pitch it like a Pro

Das Produkt ist entwickelt und das Geschäfts-
konzept steht. Doch wie überzeuge ich rele-
vante Akteure von meiner Idee? Ein Pitch 
muss her. Anhand einfacher Leitlinien zu den 
Themen inhaltliche Struktur, Körpersprache, 
Stimme, Sprechstil & Wirkung entwickelt Sie 
Ihren eigenen Pitch.

online

V: www.b-p-w.de

Web: Businessplan-Wettbewerb  
Berlin-Brandenburg

MonTAG, 17.04.2023
klimakooperation:  
Wie weltweiter klimaschutz gelingen kann

Ziel der Veranstaltung ist es, wesentliche 
Einsichten der Kooperationsforschung darzu-
stellen und aufzuzeigen, wie weltweiter Klima-
schutz durch glaubwürdige und effektive 
Kooperation erreicht werden kann. Darüber 
hinaus soll erörtert werden, inwieweit der 
G7-Klimaclub geeignet ist, die internationale 
Klimakooperation zu befördern.

ort: Berlin

V: ECoNWATCH  
– Gesellschaft für Politikanalyse e. V.

Web: www.econwatch.org

 

handelsblatt govtech-gipfel 2023 

Bis zum 18.04.2023

Ideen und Technologien zur Digitalisierung 
der Verwaltung gibt es zur Genüge. Was fehlt, 
ist die konkrete Umsetzung und Transformation 
in den Behörden. Wie das Gelingen kann und 
welche Rolle Start-ups dabei spielen, soll 
beim Handelsblatt GovTech-Gipfel gezeigt 
werden. 

ort: Berlin und online

V: Handelsblatt GmbH

Web: www.handelsblatt.com

14:00 rassismuskritisch werden

Bis zum 20.04.2023

Das Seminar wird die Geschichte des Rassismus 
in Deutschland, Perpetuierung von Rassismus 
in Sprache und Bild sowie soziale und indi-
viduelle Auswirkungen thematisieren, um 
das einseitige Verständnis von Rassismus als 
„Problem von rechts“ aufzubrechen. Neben 
der Wissensvermittlung steht die persönliche 
und emotionale Auseinandersetzung im 
Mittelpunkt. Individuelle sowie gruppendyna-
mische Übungen und Reflexionen sollen die 
Teilnehmenden befähigen, eine rassismus-
kritische Haltung zu entwickeln.

ort: Europäische Akademie Berlin,  
Bismarckallee 46-48, 14193 Berlin

V: Europäische Akademie Berlin e. V.

Web: www.eab-berlin.eu/de

18:30 das gespenst der Inflation 

Isabella M. Weber, Professorin für Volks-
wirtschaftslehre an der University of Mas-
sachusetts Amherst, stellt ihr neues Buch 
vor. Insbesondere fokussiert sie sich auf 
den Askpekt, wie es China nach dem Ende 
der Maos Herrschaft gelang, die Inflation 
zu begrenzen, indem es aus der Geschichte 
anderer Länder lernte.

ort: Heinrich-Böll-Stiftung - Bundesstiftung 
Berlin, Schumannstraße 8, 10117 Berlin

V: Heinrich-Böll-Stiftung e. V.

Web: www.boell.de

immer aktuell auf  
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diEnSTAG, 18.04.2023
coach Your ceO - konferenz  
ceO-kommunikation

Der richtige Umgang mit der öffentlichkeit 
will gelernt sein. Wie verstehen, befähigen 
und positionieren Sie Ihre CEos erfolgreich? 
Für welche Themen kann und soll Ihr CEo in 
öffentlichen Debatten stehen? Welche Kanäle 
eignen sich für Ihre Botschaften? Auf der 
Konferenz CEo-Kommunikation sollen mit 
hochkarätigen Gästen die Antworten disku-
tiert werden.

ort: Quadriga Forum,  
Werderscher Markt 13, 10117 Berlin

V: Quadriga Media Berlin GmbH

Web: ceokom.depak.de

 

Berliner stiftungswoche

Bis zum 28.04.2023

Die Berliner Stiftungswoche will das Enga-
gement Berliner Stiftungen hervorheben. 
Sie soll neugierig machen, zum Nachdenken 
und zum Nachahmen anregen. Dazu werden 
Stiftungen eine Bühne geboten, um ihre 
Projekte zu präsentieren und eine Plattform 
für den gemeinsamen Dialog geschaffen.

ort: Diverse in Berlin

V: Berliner Stiftungswoche GmbH

Web: www.berlinerstiftungswoche.eu

8:00 Aktuelles gemeinnützigkeitsrecht

Durch das am 16.12.2020 im Bundestag 
beschlossene Jahressteuergesetz (JStG) 2020 
wurden änderungen des Gemeinnützigkeits-
rechts mit Wirksamkeit ab 2021 eingefügt, 
die man als die größten änderungen der  
§§ 51 ff. Ao (Gemeinnützigkeitsrecht) seit 
zehn Jahren bezeichnen kann. In dieser 
Veranstaltung werden diese änderungen 
aufgegriffen und über aktuelle Entwicklungen 
in Rechtsprechung und Finanzverwaltung 
berichtet.

ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

V: berliner wirtschaftsgespräche e. V.

Web: www.bwg-ev.net

18:30 Was von der ddr übrig bleibt 

Der Vortrag thematisiert Aspekte, die zum 
Arbeiteraufstand 1953 führten und jene, 
die die Freiheit bis in die Gegenwart hinein 
bedrohen.

ort: Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung 
e.V., Tiergartenstraße 35, 10785 Berlin

V: Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.

Web: www.kas.de

 MiTTWoch, 19.04.2023
8:30 Patricia lips  
– bwg sitzungswoche sprechstunde

In dieser Ausgabe ist Patricia Lips von der 
CDU/CSU Bundestagsfraktion zu Gast.

ort: Ständige Vertretung,  
Schiffbauerdamm 8, 10117 Berlin

V: berliner wirtschaftsgespräche e. V.

Web: www.bwg-ev.net

9:00 Potsdamer konferenz  
für nationale cybersicherheit 

Bis zum 20.04.2023

Es finden sich am HPI hochrangige Vertreter 
Innen deutscher und internationaler Sicher-
heitsbehörden sowie ExpertInnen aus Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, 
um die Cybersicherheitslage zu analysieren 
und sich zu den aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen auszutauschen.

ort: Hasso-Plattner-Institut,  
Prof.-Dr.-Helmert-Straße 2-3, 14482 Potsdam

V: Hasso-Plattner-Institut  
für Digital Engineering gGmbH

Web: www.hpi.de

 

donnErSTAG, 20.04.2023
Parken im Quartier

Bis zum 21.04.2023

Trotz alternativer Mobilitätsangebote und 
verringerten Stellplatzschlüssels bleibt 
dennoch die Frage „Wohin mit dem Blech?“ 
oftmals Dauerbrenner und Herausforderung 
gleichermaßen. Seit kurzem haben Kommu-
nen ein zusätzliches Steuerungsinstrument 
erhalten: Sie können die Gebührensätze für 
das Bewohnerparken selbst festlegen. Wie 
diese neue Freiheit in der Praxis umgesetzt 
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wird und wirkt und wie sie sinnvoll mit ande-
ren Steuerungsinstrumenten die kommunale 
Verkehrswende voranbringen kann, steht im 
Fokus des Seminars.

ort: Deutsches Institut für Urbanistik,  
Zimmerstraße 13-15, 10969 Berlin

V: Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH

Web: www.difu.de

13:00 14. Wohnungsbau-tag 2023

Unter dem Motto „Was, wie und wie viel…  
Kann Deutschland noch bauen?“ kommen 
Klara Geywitz, Friedrich Merz, Kevin Kühnert, 
Katharina Dröge, Christian Dürr und Dr. 
Dietmar Bartsch zur Diskussion zusammen.

online

V: GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e. V.

Web: www.gdw.de

17:00 die digitale Buchvorstellung:  
„die fehlbaren. Politiker zwischen hochmut, 
lüge und unerbittlichkeit“

Die F.A.Z.-Politikkorrespondentin Helene 
Bubrowski analysiert in „Die Fehlbaren“ 
Fehlverhalten, Skandale und Rücktritte von 
PolitikerInnen und gewährt am Erschein-
ungstag des Buches exklusive Einblicke. 

online

V: Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.

Web: www.fes.de 

17:30 rare needs care  
- Wie digitale Medizin neue Perspektiven  
für seltene erkrankungen eröffnet 

Die Neurologinnen und Unternehmerinnen 
Dr. Maike Stein und Dr. Sophie Lehnerer 
berichten in diesem Vortrag von ihren Er-
fahrungen, sowohl vom Gründungsprozess 
und der Entwicklung einer Telemonitoring 
Plattform für seltene Erkrankungen, aber 
auch ganz persönlich von ihrer Arbeit in 
der Patientenversorgung und als Unterneh-
merinnen.

ort: Villa Neukölln,  
Hermannstraße 233, 12049 Berlin

V: Urania Berlin e. V.

Web: www.urania.de

FrEiTAG, 21.04.2023
8:00 crashkurs: schreiben fürs netz

In diesem Crashkurs erfahren Sie, wie im 
Internet gelesen wird und was das fürs 
Schreiben bedeutet - etwa für den Textaufbau 
oder für verführerische Überschriften und 
Teaser. Zudem wird ein Blick auf die Such-
maschinenoptimierung geworfen.

online

V: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Web: shop.freiheit.org

16:30 Veränderungen in nPOs von innen 
heraus bewirken. die eigene Wirkungskraft 
herstellen

Bis zum 23.04.2023

Im Seminar werden die Möglichkeiten und 
Grenzen der Einflussnahme in einer organi-
sation analysiert und Strategien der Selbst-
wirksamkeit und einem guten Umgang mit 
fremdbestimmten Veränderungen erarbeitet.

online

V: Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.

Web: www.fes.de

SAMSTAG, 22.04.2023
9:30 die türkei vor der Wahl:  
neuer PräsidentIn?

Bis zum 23.04.2023

Dieser Workshop befasst sich mit der Krise 
des neoliberalen Gesellschaftsmodells der 
Türkei, ihrer herrschenden Ideologie des 
autoritären Populismus und des politischen 
Islams und zielt darauf ab, die aktuelle 
türkische Politik und Außenpolitik aus der 
Perspektive der Demokratisierung und der 
sozialen Gerechtigkeit zu diskutieren.

ort: Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-
Stiftung, Sebastianstraße 21, 10179 Berlin

V: Heinrich-Böll-Stiftung e. V.

Web: www.boell.de

11:00 nachhaltige transformation für alle?

Der Workshop geht der Frage nach, welche 
aktuellen globalen, wirtschaftlichen Hierar-
chien bestehen und wie diese die möglichen 
Pfade zu einer nachhaltigen und vor allem 
gerechten Transformation prägen.

ort: C*Space,  
Langhansstraße 86, 13086 Berlin

V: Heinrich-Böll-Stiftung e. V.

Web: www.boell.de

MonTAG, 24.04.2023
resiliente stadt durch digitale Anwendung - 
klimaanpassung mit digitalen tools

Bis zum 25.04.2023

Die Veranstaltung will Fragen beantworten 
wie zum Beispiel ‚Wie kommen die unter-
schiedlichen Instrumente kurzfristig und auf 
Dauer in die Anwendung? Welche Hard- und/
oder Software brauchen wir? Wie wird das 
Wissen zur Anwendung vermittelt und in den 
Kommunen erhalten? Welche Folgen haben 
Big Data für Kommunen?‘

ort: Deutsches Institut für Urbanistik,  
Zimmerstraße 13-15, 10969 Berlin

V: Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH

Web: www.difu.de 

global female leaders 2023

Bis zum 25.04.2023 

Der Gipfel hat sich als Schlüsselveranstaltung 
für progressive Führungspersönlichkeiten, 
Innovateurinnen und Visionärinnen in Wirt-
schaft und Politik etabliert.

ort: Hotel Adlon Kempinski Berlin,  
Unter den Linden 77, 10117 Berlin

V: Management Circle AG

Web: www.managementcircle.de

10:00 9. kommunaler It-sicherheitskongress 

Bis zum 25.04.2023

Teilnahmeberechtigt für diesen Kongress  
sind Informationssicherheitsbeauftrage und 
die mit der Wahrnehmung entsprechender 
Aufgaben beauftragten Mitarbeiter von  
Landes- und Kommunalverwaltungen bzw. 
deren Institutionen oder Einrichtungen und 
Mitarbeiter der kommunalen Spitzenverbände.

ort: Hauptgeschäftsstelle des Deutschen 
Landkreistages, Ulrich-von-Hassell-Haus, 
Lennéstraße 11, 10785 Berlin

V: Deutscher Landkreistag

Web: www.landkreistag.de

diEnSTAG, 25.04.2023
connecticum 

Bis zum 27.04.2023

Deutschlands größte Jobmesse für Studenten, 
Absolventen und Young Professionals Praktika, 
Werkstudentenjobs, Abschlussarbeiten, 
Traineestellen, Direkteinstieg. 3 Tage, 300 
Unternehmen, 2.000 Ansprechpartner aus 
Personal- und Fachabteilungen Karriere und 
Aufstieg. Gespräche, Rückfragen, Insights, 
Beratung, Bewerbung. Schwerpunkte der 
Messe sind Ingenieurwesen, BWL, Wirt-
schaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik 
und IT.

ort: Messe Berlin,  
Messedamm 22, 14055 Berlin

V: connecticum GmbH

Web: www.connecticum.de

8:00 Automotive Masterminds

Bis zum 26.04.2023

Kaum eine Branche befindet sich aktuell in 
einer so massiven Transformation wie die 
Automobilindustrie. Treiber des Wandels sind 
Digitalisierung, Pandemie, Klimaziele und die 
Veränderungen der stabilen weltpolitischen 
Lage. Sie beschleunigen innovativen Wandel, 
unterbrechen funktionierende Lieferketten 
und steigern Kundennutzen, alles zeitgleich. 
Wie Sie diesen Herausforderungen entgegen-
treten können, soll auf dieser Konferenz 
ergründet werden.

ort: Motorwerk Berlin,  
An der Industriebahn 12, 13088 Berlin

V: Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG

Web: www.automasterminds.de

 

9:00 stadtwerke 2023

Bis zum 26.04.2023

In Krisenzeiten ist es wichtig, Ruhe zu 
bewahren, sich zu konzentrieren und nach 
vorne zu schauen. Es geht darum, sich noch 
schneller aus den Abhängigkeiten zu befreien
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und in den Weg aus der Krise zu investieren. 
Für Stadtwerke heißt das auch, jetzt mög-
lichst nah am Kunden zu sein. Wie dies 
gelingen kann und wie sich die Stadtwerke-
landschaft dabei verändern wird, soll auf der 
Handelsblatt Jahrestagung Stadtwerke 2023 
diskutiert werden.

ort: Pullman Berlin Schweizerhof,  
Budapester Str. 25, 10787 Berlin

V: Handelsblatt GmbH

Web: live.handelsblatt.com

10:00 dMeA - connecting digital health

Bis zum 27.04.2023

Die DMEA zählt zu Europas wichtigsten 
Events für Digital Health. Einmal im Jahr 
treffen sich ExpertInnen aus der digitalen 
Gesundheitswirtschaft drei Tage lang in 
Berlin. Die DMEA bietet  allen Akteuren 
neben einem umfassenden Marktüberblick 
vielfältige Möglichkeiten für einen intensiven 
Austausch, zielgerichtetes Networking und 
effektive Kundengewinnung.

ort: Messe Berlin,  
Messedamm 22, 14055 Berlin

V: Messe Berlin GmbH

Web: www.dmea.de

18:30 zwischen dauerkrise und zuversicht - 
zur wehrhaften demokratie 

Die starke Zunahme von innerer und äußerer 
Gewalt in Europa war vor wenigen Jahren 
noch nicht vorstellbar. Der Kriegsbeginn in 
der Ukraine ist eine Zäsur, weil er sicherge-
glaubte Wahrheiten radikal infrage stellt. 
Welche Zukunft hat ein geeintes Europa? 
Sind die liberalen Demokratien nur eine Aus-
nahme oder ein weltweit nachahmenswertes 
Vorbild? Wie sehen die wirtschaftlichen 
Perspektiven aus? In diesem Vortrag wird 
nach Antworten gesucht.

ort: Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung 
e.V., Tiergartenstraße 35, 10785 Berlin

V: Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.

Web: www.kas.de

MiTTWoch, 26.04.2023
8:00 crashkurs:  
selbstmarketing im dialog - souveränes 
Auftreten in Vorstellungssituationen

ob im Ehrenamt oder im Beruf – um die 
persönliche Vorstellung, um die Fragen nach 
Stärken und Schwächen kommen wir oft nicht 
herum. In diesem Webtalk blicken wir sowohl 
auf Strukturen der Selbstvorstellung als 
auch auf typische Fragen eines Vorstellungs-
gespräches. Sie lernen, wie Sie mit Fragen 
mehr als nur Standardantworten bekommen 
können.

online

V: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Web: shop.freiheit.org

donnErSTAG, 27.04.2023
8:00 Maik Außendorf  
– bwg sitzungswoche sprechstunde

In dieser Ausgabe ist Maik  Außendorf vom  
Bündnis 90/ Die Grünen zu Gast.

ort: Ständige Vertretung,  
Schiffbauerdamm 8, 10117 Berlin

V: berliner wirtschaftsgespräche e. V.

Web: www.bwg-ev.net

13:00 Mein code, dein code, unser code? 
cyber¬sicher¬heits¬forschung und das 
urheberrecht

Durch die ATHENE-Veranstaltungsreihe  
„Rechtsrahmen der Cyber¬sicher¬heits 
¬forschung“ soll auf den dringenden Bedarf 
von Cybersicherheitsforschenden reagiert 
werden, Unterstützung bei der Klärung von 
Rechtsfragen im Zusammenhang mit ihrer 
Forschung zu erhalten.

online

V: Nationales Forschungszenturm  
für angewandte Cybersicherheit ATHENE

Web: www.athene-center.de 

14:00 hotel Wilmina - Vom ehemaligen 
gerichts- und gefängnisort zum hotel 

Das Hotel Wilmina im ehemaligen Charlotten-
burger Frauengefängnis ist Teil eines denk-
malgeschützten Ensembles aus dem 
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business network

19. Jahrhundert. Hinter ineinander fließenden 
Höfen und üppigen Gärten verborgen, wurde 
das Gebäude von Grüntuch Ernst Architekten 
behutsam in einen kontemplativen Rückzugs-
ort mitten in Berlin transformiert.

ort: Hotel Wilmina,  
Kantstraße 79, 10627 Berlin

V: Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.

Web: www.kas.de

17:00 unternehmensorganisation

In diesem Webinar erhalten Sie einen Ein-
blick in klassische Betriebsstrukturen, um 
Ihr Team zu organisieren. Für eine Aufgaben-
verteilung nach Kompetenzen wird Ihnen ein 
„Leitfaden“ zur Vorgehensweise vorgestellt: 
Aufstellung der persönlichen und der Unter- 
nehmenswerte, Reflexion der eigenen  
Persönlichkeit und Kompetenzen, Ziele und 
Visionsarbeit aus dem Zeitmanagement, 
Aufstellen der Unternehmensstrukturen und 
Verteilung der Funktionen.

online

V: Businessplan-Wettbewerb  
Berlin-Brandenburg

Web: www.b-p-w.de

18:00 Material. Menschen. Mittelstand. 2.0

Lernen Sie auf dieser Netzwerkveranstaltung 
UnternehmerInnen aus der Umgebung kennen 
und sprechen Sie mit ExpertInnen.

ort: AVP Berlin - Arbeitsvermittlung  
und Personalberatung 118,  
Spreestraße 3, 12439 Berlin

V: BVMW – Bundesverband mittelständische 
Wirtschaft, Unternehmerverband Deutsch-
lands e. V.

Web: www.bvmw.de

FrEiTAG, 28.04.2023
11:00 Basisschulung datenschutz

Die Veranstaltung richtet sich an alle Personen 
aus Dialogmarketing-Unternehmen und greift 
den aktuellen Stand zum Umgang mit personen-
bezogenen Daten im Unternehmen auf.

online

V: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e. V.

Web: www.ddv.de

KALEndErWochE 17
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„Freunde in der Not, gehen tausend auf ein 
Lot“, lautet ein altes Sprichwort. Frei über-
setzt heißt das, erst in Notlagen erkennen 
wir unsere wahren Freunde. Bei Naturkata-
strophen wie Erdbeben, Waldbränden oder 
Überschwemmungen trennt sich schnell die 
Spreu vom Weizen. Da braucht es vor ort 
RetterInnen, die beherzt zupacken – und 
das im Idealfall zuvor auch geübt haben.
So wie die Männer und Frauen des Techni-
schen Hilfswerks (THW). organisiert als 
Bundesanstalt unter dem Dach des Bundes-
innenministeriums, gehören dem THW bun-
desweit rund 80.000 ehrenamtliche Helferin-
nen und Helfer an. Sie rücken immer dann 
aus, wenn schnelle Hilfe benötigt wird. So ist 
nur wenige Stunden nach dem verheerenden 
Erdbeben in der Türkei und Syrien ein Team 
mit schwerem Gerät gestartet. 
Den Ersthelfern folgten Hilfslieferungen mit 
Notstromaggregaten, Zelten und Decken. 

Dazu wurden im Katastrophengebiet Not-
unterkünfte errichtet und Wasseraufberei-
tungsanlagen aufgestellt. Zu den Auslands-
missionen kommen spektakuläre Einsätze in 
Deutschland. Als das Großaquarium Aqua-
Dom in Berlin platzte, waren die Spezialis-
ten im Blaumann zur Stelle. Und auch beim 
Großbrand auf dem Sprengplatz Grunewald 
stand das THW der Feuerwehr mit Rat und 
Tat zur Seite.
Was die HelferInnen zu leisten vermögen, 
zeigte sich, als gleich zu Beginn des Krieges 
in der Ukraine tausende Flüchtlinge nach 
Berlin strömten. Über Nacht stampften 
150 THW-HelferInnen eine Zeltstadt mit 
Heizung, Feldbetten und Strom aus dem 
Boden. Es gehört zur Tragik des THW, dass 
ihm die Arbeit nicht ausgeht. Naturkatas- 
trophen und Kriege werden auch in Zukunft 
den vollen Einsatz der ehrenamtlichen Hel-
ferInnen erfordern. (evo)
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Wilhelm Busch verdanken wir die Sentenz 
„Was beliebt, ist auch erlaubt“. Das heißt 
im Umkehrschluss nicht, dass man nach 
Belieben schalten und walten kann, so-
lange es sich im Bereich des (gesetzlich) 
Erlaubten bewegt. Nach genau dieser Maxi-
me scheint indes Carina Harms zu handeln, 
Chefin des Landesamtes Berlin für Flücht-
lingsangelegenheiten (LAF).
Ihre Behörde ist zuständig für die Unterbrin-
gung und Betreuung von Flüchtlingen. Ein 
Fulltime-Job schon in „normalen“ Zeiten, 
sollte man meinen. Erst recht angesichts 
des anhaltenden Zustroms von Migranten 
aus aller Welt. So haben im vergangenen 
Jahr knapp 15.000 Menschen in der Haupt-
stadt um Asyl ersucht, dazu kommen rund 
60.000 Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine.
Verständlich, dass sich Carina Harms nach 
dem Stress im Krisenjahr erst einmal erho-
len möchte. Dem dient ein knapp sechs-

wöchiger (!) Urlaub in Neuseeland. Bis 
Ende März müssen die 600 Mitarbeiten-
den des LAF ohne Chefin auskommen. Zu-
mindest an drei Arbeitstagen in der Woche. 
Denn an den beiden übrigen springt die für 
Integration zuständige Staatssekretärin 
Wenke Christoph für die Urlauberin ein.
Genauer gesagt, will sie sich „zweimal die 
Woche im Amt sehen lassen“ – was immer 
das heißen mag. Von Homeoffice ist jeden-
falls nicht die Rede. offenbar sind die Zeiten 
vorbei, als eine – in der Regel auskömmlich 
dotierte – Tätigkeit in der Verwaltung nicht 
als Job mit maximaler Selbstverwirklichung, 
sondern als Dienst verstanden wurde. Vom 
Staats-Dienst ganz zu schweigen. 
Um nicht missverstanden zu werden: Auch 
die LA-Chefin hat Anspruch auf Urlaub, 
natürlich. Aber vielleicht sollte sie es da-
mit wie beim Wurstkauf halten: in Schei-
ben, nicht am Stück. (evo) 

Zu guter Letzt
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