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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

es hat nichts mit Verwaltungsbashing zu tun, wenn wir uns in der Titelgeschich-
te fragen, warum der Berliner Senat seit Jahren – und zwar egal, von welcher 
Partei geführt und in welcher Regierungskoalition auch immer – das zukunfts-
weisende Projekt Verwaltungsmodernisierung im märkischen Sand verlaufen 
lässt. Konkrete Studien, zumeist von den Regierenden selbst beauftragt, und 
daraus resultierende Handlungsempfehlungen ausgewiesener Experten gibt es 
viele, nur fühlt sich offenbar niemand über die Wahlperiode hinaus zum gro-
ßen Wurf einer grundlegenden Reform berufen, die auch das kontraproduktive 
Zuständigkeitsgerangel zwischen Landes- und Bezirksstrukturen abschafft. 
Das jüngste Wahldebakel bindet Ressourcen, die wiederum einem mutigen 
Aufbruch abträglich sind. Aber lesen Sie selbst.

Innensenatorin Iris Spranger will sie nun strukturiert anpacken, die Dauer-
baustellen, wie sie uns im Exklusivinterview verrät. Die Verwaltungsreform soll 
beschleunigt und eine umfassende Digitalisierung aller Behörden auf den Weg 
gebracht werden. Reichen ihre Motivation und die von ihr bereits auf den Weg 
gebrachten Maßnahmen aus, um den gordischen Knoten zu durchschlagen? 
Wir bleiben dran!

Zum ersten Mal nach Corona findet Anfang Oktober wieder uneingeschränkt 
die größte europäische Immobilienmesse EXPO REAL in München statt. Auch 
die Berliner Immobilienwirtschaft wird zahlreich vertreten sein und will die 
Gelegenheit zum persönlichen Austausch nutzen. Schwerpunktthema ist die-
ses Jahr der akute Mangel allerorten an bezahlbarem Wohnraum. Anlass genug 
für uns, in einem Spezial einige Berliner Player und ihre Projekte vorzustellen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und einen erfolgreichen Spätsommer.

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

Herzlichst, 
Ihre

Dr. Angela Wiechula 
Herausgeberin
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Mehr über neue Entwicklungen und Ansiedlungen in Berlin unter:  
www.projektzukunft.berlin.de 

 
Licht aus in Berlin

In Anbetracht der aktuellen energiepolitischen Drohungen Russlands muss Deutsch- 
land in den Sparmodus. Verzichtbare Stromausgaben werden daher runtergefah-
ren, dazu zählt besonders die Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten. Rund 200.000 
Kilowattstunden pro Jahr verbraucht die Hauptstadt allein für die Beleuchtung von  
historischen Bauwerken wie der Siegessäule, der Staatsoper, dem Roten Rathaus und 
des Schlosses Charlottenburg. Insgesamt wird 200 Gebäuden, die von 1400 Strahlern 
illuminiert werden, das Licht ausgeknipst. Die Kosten für die Abschaltungen belau-
fen sich auf knapp 40.000 Euro. Langfristig wird diese teure Investition laut Umwelt- 
senatorin Bettina Jarasch nicht nur Strom, sondern auch Geld sparen.

+

Das Umspannwerk (UW) Alexander- 
platz in der Voltairestraße be-
kommt ein Upgrade: Bis 2026 soll 
hier eine moderne Schaltanlage 
gebaut werden, um die steigende 
Stromlast in der Innenstadt bewäl-
tigen zu können. Zuletzt wurde das 
UW als Party-Location, aber auch 
für Tagungen und Kongresse ge-
nutzt. Da am Alexanderplatz in den 
kommenden Jahren viele Hochhäu-
ser entstehen sollen, wird sich der 
Strombedarf erhöhen, sodass das 
UW wieder zum Einsatz kommt. „Es 
tut sich was am Alexanderplatz, 
und deshalb tun auch wir etwas“, 
so Erik Landeck, Geschäftsführer 
von Stromnetz Berlin. Unter Ein-
bindung des Denkmalschutzes wird 
das neue „UW Voltairestraße“ zu 
einer Hochleistungs–Schaltanlage 
umgebaut.

 
Moderne  
Schaltanlage für den  
Alexanderplatz

WirtSchAftSStAndort Aktuell  

Ausbildung im handwerk  
unbeliebt 

Fast die Hälfte der 15.000 Ausbildungsplätze im 
Handwerk sind in der Hauptstadt derzeit unbe-
setzt. Besonders die Bereiche Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik und Bauelektrik finden keinen 
Nachwuchs. Die Regierende Bürgermeisterin 
Franziska Giffey und Wirtschaftssenator Stephan 
Schwarz haben sich der Sache persönlich ange-
nommen. Giffey betont: „Nicht nur heute werben 
wir für mehr Anerkennung und Wertschätzung für 
Berufe im Handwerk, denn sie sind gut bezahlt, 
krisenfest und zukunftssicher.“ Gemeinsam wol-
len die beiden junge Menschen für eine Ausbil-
dung im Handwerk begeistern, um so die Schere 
zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen. 

+ 
neu in Berlin
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innoVAtiVEr GründErGEiSt 
in dEr hAuptStAdt

die Berliner Start-up-Szene 
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SWOBBEE
innovation für  
Mobilitätsfahr-
zeuge: Swobbee 
ist die erste 
hersteller- 
übergreifende 
Batterie-Wechsel- 
station für 
alle Arten von 

Elektrokleinfahr-
zeugen. Somit 

bietet das Start-up 
tankstellen für die 

urbane Leichtelektro-
mobilität. insgesamt acht 

Batterien führender herstel-
ler bieten die Ladestationen von 

Swobbee derzeit bereits an,  
weitere sollen dazukommen. 

swobbee.de

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.

FERTILLY
Gründer und Geschäftsführer 

christoph Müller-Guntrum hat es 
sich zur Mission gemacht, paare 
und alleinstehende frauen auf 
ihrem Weg zur Erfüllung ihres 

Kinderwunsches zu unter- 
stützen. fertilly klärt im detail 

über die verschiedenen Befruch-
tungsmöglichkeiten auf und ver-
mittelt an die geeignetste Klinik, 

um den Kinderwunsch wahr- 
werden zu lassen. die werdenden  

Eltern werden bis zur  
Schwangerschaft begleitet. 

fertilly.com/de 

‚raus‘ aus dem Stadtleben und rein in die natur – mit dieser philosophie 
möchte das junge Start-up den Menschen eine entspannte Auszeit aus dem 
hektischen Alltag bieten. An unberührten orten und zugleich unweit vom 
Zuhause in der Stadt kommt man in den nachhaltigen cabinhotels voll auf 
seine Kosten. das Start-up feiert bereits erste Erfolge: unternehmen wie 
airbnb und tourlane sind inzwischen partner. 
www.raus.life/de

RAUS
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BÜRGERNAH DURCH 
DIGITALISIERUNG 

Iris spranger, senatorin für Inneres, digita-
lisierung und sport, sieht die Berliner Ver-
waltung trotz vieler Baustellen insgesamt 
auf einem guten Weg. Im exklusivinterview 
mit der BerlInboxx stellt die sPd-spitzen-
politikerin ihre Agenda vor. Im Zentrum 
steht die Beschleunigung der über-
fälligen Verwaltungsreform, verbunden 

DER EHEMALIGE REGIERENDE 
BÜRGERMEISTER KLAUS WOWEREIT 
HAT EINE „REVOLUTION“ FÜR 
BERLINS BEHöRDEN GEFORDERT, 
DENN DIE VERWALTUNG SEI 
„SCHLECHTER AUFGESTELLT ALS 
JEDE KREISSPARKASSE“. KOMMT 
DIE REVOLUTION?

Ich war sehr überrascht über diese Aussage. 
Ich f inde sie nicht hilfreich. Ein wesentli-
cher Punkt in den Koalitionsverhandlun-
gen war natürlich die Verwaltungsreform 
für die Metropole Berlin. Wir vereinfachen 
und beschleunigen sukzessive Prozesse und 
Verfahren und legen klare Zuständigkeiten 
zwischen dem Land und den Bezirken fest. 
Wir treiben die Digitalisierung von Dienst-
leistungen der Verwaltungen voran, und 
wir fassen Verwaltungsleistungen zusam-
men, damit die Bürgerinnen und Bürger 
weniger die Ämter aufsuchen müssen. Wir 
wollen eine schnelle, effiziente und barrie-
refreie Verwaltung und legen einen unserer 
Schwerpunkte auf die Verwaltungsmoderni-
sierung im Sinne der Bürgerinnen, Bürger 
und Unternehmen. 

WELCHE (PERSONELLEN) 
KONSEqUENZEN HABEN SIE 
AUS DEN PANNEN RUND UM 
DIE WAHLEN IM VERGANGENEN 
SEPTEMBER GEZOGEN? 

Der Senat hat eine unabhängige Kommission 
zur Analyse der Vorkommnisse bei den ver-
bundenen Wahlen am 26. September 2021 
sowie zur Erarbeitung von Handlungsem- 
pfehlungen in Bezug auf Prozess- und Rechts- 
änderungen für künftige Wahlen eingesetzt. 
Die Kommission hat mir ihren Bericht am  
6. Juli übergeben. Die darin aufgeführten Em- 
pfehlungen werden jetzt von meiner Verwal-
tung unter Beteiligung weiterer Akteure auf-
bereitet. Ich habe in meiner Verwaltung eine 
Task Force Wahlen eingerichtet. Diese Task 

mit einer umfassenden digitalisierung 
aller Behörden. die Bürgerämter werden 
personell aufgestockt. Als konsequenz 
aus der chaoswahl vom 26. september 
2021 bekommt Berlin ein Zentrales lan-
deswahlamt. und zwischen land und Be-
zirken sollen die Zuständigkeiten künftig 
klar geregelt werden.  

Force erarbeitet eine bessere Wahllogistik, 
wie zum Beispiel Standards für Wahlkabi-
nen oder Fortbildungen von Helfern. Ich 
freue mich, Professor Dr. Stephan Bröchler 
von der Expertenkommission Wahlen als 
externen Berater gewonnen zu haben. Mir 
ist wichtig, direkt die Expertise der Kommis-
sion einzubinden. Wir werden ein Zentrales 
Landeswahlamt für Berlin einrichten und die 
Landeswahlleitung neu besetzen. 

Wir haben außerdem eine Arbeitsgruppe 
Gute Wahlen mit Vertretern aller Bezirke 
für eine direkte Kommunikation der er-
forderlichen Maßnahmen eingerichtet, die 
umgesetzt werden müssen.

STAATSSEKRETÄR DR. RALF 
KLEINDIEK IST SEIT DEZEMBER 
2021 ZUSTÄNDIG FÜR DIGI- 
TALES UND VERWALTUNGS-
MODERNISIERUNG. WIE FÄLLT 
SEINE (ZWISCHEN)BILANZ AUS? 
Mein Eindruck ist, dass mit dem Koalitions- 
vertrag und auch der vorgenommenen 
Priorisierung bei der Umsetzung eine sehr 
gute Mitte gefunden wurde. Wir haben es 
geschafft, dass jene Themen, die über län-
gere Zeit zu wenig beachtet wurden, wieder 
auf der Agenda sind. Das betrifft vor allem 
das IT-Dienstleistungszentrum Berlin, das 
kundenorientierter aufgestellt wird. Ein 
Projekt, das die Lebenswelt der Bürgerin-
nen und Bürger ganz direkt berührt, ist das 
14-Tage-Ziel für die Berliner Bürgerämter.

Mit der Ernennung von Dr. Ralf Kleindiek 
als CDO (Chief Digital Officer) und Staats-
sekretär für Digitalisierung und Verwal-
tungsmodernisierung in Personalunion 
wird das Potenzial genutzt, die Digitalisie-
rung Berlins weiter zu zentralisieren. Die 
Steuerung wird vereinfacht, und Prozesse 
können zusammengedacht werden. In der 
konkreten Umsetzung mündete das schon 
im Zusammenlegen der Smart-City- und Fo
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der Digitalstrategie. Sie waren vormals 
noch nicht einmal im selben Haus angesie-
delt. Nun liegt unsere Strategie „Gemein-
sam Digital: Berlin“ bei der Senatskanzlei 
und dort beim Chief Digital Off icer. Der 
Themenkomplex „Strategie Verwaltungs-
modernisierung“ wird in meinem Haus 
federführend bearbeitet und umgesetzt. 
Wir werden die Digitalisierung von Berlin 
einen großen Schritt voranbringen.  

GERADE IN DER REISEZEIT VER-
ZEICHNEN DIE BÜRGERÄMTER 
EINEN VERSTÄRKTEN ANSTURM, 
DOCH NUR 30 PROZENT ALLER 
TERMINANFRAGEN WERDEN 
INNERHALB VON 14 TAGEN 
BEARBEITET. IST BESSERUNG  
IN SICHT?

Es ist richtig, dass bei etwa 30 Prozent der 
Terminvereinbarungen zwischen der Ter-
minbuchung und dem Termin selbst weniger 
als 15 Tage liegen. Dieser Wert war in den 

einschließlich ihrer Dienstleistungsbe-
schreibung online angeboten. Über den 
zentralen Berliner IKT-Basisdienst „Digi-
taler Antrag“ werden über 40 digitale An-
tragsverfahren bereitgestellt, wobei stän-
dig neue dazukommen. Das bestehende 
Angebot reicht dabei von Lebenspartner-
schaftsurkunden bis hin zum Wohngeldan-
trag. Ferner finden sich im Service-Portal 
Berlin neben den Berliner Verwaltungs-
leistungen auch Verwaltungsleistungen 
wieder, die der Bund verantwortet. 

Um das Angebot digitaler Verwaltungsleis-
tungen zügig auszubauen, werden aktuell 
185 Digitalisierungsprojekte im Land Ber-
lin umgesetzt. 

IST DIE VERWALTUNG NACH DEN 
ERFAHRUNGEN DER CORONA-
PANDEMIE INZWISCHEN FIT FÜR 
HOMEOFFICE? 

Das schnelle und nachhaltige Krisenma-
nagement der IKT-Steuerung führt seit 

letzten Monaten stabil, seit Jahresbeginn 
2022 ist die Zahl der vereinbarten Termine 
pro Tag aber um mehr als zehn Prozent ge-
stiegen. Das ist ein großer Erfolg.

Zur Verbesserung der Terminsituation in 
den Bürgerämtern hat die Senatsverwal-
tung für Inneres, Digitalisierung und Sport 
ein Projekt zur Umsetzung der Richtlinien 
der Regierungspolitik auf den Weg ge-
bracht. In einem Teilprojekt wird die Rea-
lisierung von bis zu fünf neuen Standorten 
der Bürgerämter vorangebracht, ein weite-
res Teilprojekt sucht Wege zur dauerhaften 
Einstellung von 100 neuen Mitarbeitenden 
in den Bürgerämtern.

AB WANN LASSEN SICH DIE 
MEISTEN BEHöRDENGÄNGE 
ONLINE ERLEDIGEN?

Bereits heute werden über das Berliner 
Service-Portal (service.berlin.de) fast 130 
Verwaltungsleistungen (service.berlin.de/
onlineverfahren-onlinedienstleistungen) 

dem Beginn der globalen Corona-Pande-
mie zu einem beträchtlichen Ausbau der 
mobilen Arbeitsfähigkeit durch die lang-
fristig in der IKT-Architektur verankerte 
„One-Device Strategie“. Die Beschaffung 
von mobilen Endgeräten ermöglicht so-
wohl stationäres als auch mobiles und 
ortsunabhängiges Arbeiten. Um dieses 
Ziel zu erreichen, ist die Ausstattung mit 
einem Notebook der Landesstandard in 
der IKT-Architektur (IKT-Arbeitsplatz). Die 
benötigten Notebooks wurden zentral be-
stellt und bis Ende 2021 an die Berliner 
Verwaltungen ausgeliefert. Parallel sind 
die Kapazitäten für die erforderlichen si-
cheren Zugänge zum Berliner Landesnetz 
ausgebaut worden.

Vor Pandemiebeginn waren zwölf Prozent 
aller Beschäftigten in den Berliner Ver-
waltungen mobil arbeitsfähig. Jetzt liegt 
die quote der mobilen Arbeitsfähigkeit bei 
84 Prozent. Die Berliner Verwaltung ist so-
mit für die Arbeit im Homeoffice sehr gut 
aufgestellt. (evo)Fo
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das Alte Stadthaus ist heute Sitz der innenverwaltung Acht von zehn Beschäftigten der Berliner Verwaltungen sind heute mobil arbeitsfähig
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AUF DEM WEG  
ZU EINER DIGITALEN 
JUSTIZ
in einem Exklusivbeitrag für die BErLinboxx verrät  
die Justizsenatorin, wie sie die desolate Situation  
der it in der Justiz verbessern will. 

Arbeitsfelder und Entwicklungsmög

Die Digitalisierung und Informationssicher- 
heit in der Berliner Justiz ist ein Vorha-
ben, das höchste Priorität hat. Gleich nach 

der Übernahme des Justiz-Ressorts im  
Dezember 2021 habe ich mir die laufen-
den Projekte angeschaut, sie beschleunigt 
und mit mehr finanziellen Mitteln unter-
setzen lassen. Insgesamt können wir mit  

Prof. dr. lena kreck (linke) ist Senatorin für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung des Landes Berlin

VON LENA KRECK 

dem im Sommer verabschiedeten Doppel- 
haushalt 2022/2023 im Bereich der 
Verwaltung 116 zusätzliche Stellen neu  
aufbauen. 

Mit diesem beeindruckenden Aufwuchs 
wollen wir auch die IT der Justiz fördern. 
Ein Beispiel: Am 2019 von einem Hackeran-
griff betroffenen Kammergericht haben wir 
einen Zuwachs im Haushalt bei Mitteln für 
die verfahrensabhängige IT von 20 Prozent 
verglichen mit 2021. Damit sich die Digita-
lisierung und die Verbesserung der Infor-
mationssicherheit auch in der Verwaltung 
abbildet, wurde gleich nach der Übernahme 
des Ressorts eine Umstrukturierung vorge-
nommen: Das für die IT-Sicherheit zustän-
dige Referat wurde in eine andere Abteilung 
verlegt und soll von zwölf Stellen auf 18 
Stellen erweitert werden. 

BÜNDELUNG DER 
RESSOURCEN
Die Entwicklung und Bearbeitung der stra-
tegischen Ausrichtung der IT-Landschaft 
der Berliner Justiz ist eine originäre Auf-
gabe der Senatsverwaltung für Justiz und 
wird von dort vollumfänglich gesteuert. 
Deshalb ist die Bündelung von sachlichen 
und personellen Ressourcen an dieser Stelle 
richtig. In der Justiz müssen die Struktu-
ren funktionieren und die Modernisierung 
muss vorangetrieben werden. Der Berliner 
Justiz muss es gelingen, in Fragen der IT, 
der Informationssicherheit und insbeson-
dere auch der bundesländerübergreifenden 
Zusammenarbeit in Entwicklungsverbünden 
in eine aktivere Position zu gelangen. 

Bei den Gerichten wurden bereits einige 
Fortschritte bei der Ablösung von veralte-
ten IT-Verfahren erzielt. In diesen Tagen 
soll darüber hinaus beispielsweise die 
Modernisierung des Systems für die Jus-
tizkasse abgeschlossen werden, wodurch 
künftig ein noch sicherer Betrieb durch 

das IT-Dienstleistungszentrum gewährleis-
tet werden kann.  

Was die Verbesserung der Informations- 
sicherheit betrifft, ist ein geordnetes Vor-
gehen angesagt. Aktuell wird das bereits im 
Jahr 2020 begonnene Projekt „IT-Optimie-
rung in der ordentlichen Gerichtsbarkeit“ 
abgeschlossen. Der aus der Analyse resul-
tierende Maßnahmenkatalog soll nach der 
parlamentarischen Sommerpause im Rechts-
ausschuss des Abgeordnetenhauses präsen-
tiert werden. Das wichtigste Projekt in dieser 
Regierungsperiode ist die Einführung der 
elektronischen Akte in der Justiz. Die recht-
lichen Vorgaben sind eindeutig: Bis zum  
1. Januar 2026 müssen etwa die Prozessak-
ten ausschließlich elektronisch geführt wer-
den. Dann ist Schluss damit, dass Papiersta-
pel von A nach B bewegt werden. Zurzeit 
werden für die flächendeckende Einführung 
der E-Akte in Pilotprojekten und mit elektro-
nischen Zweitakten Erfahrungen gesammelt. 

Klar ist, dass die Digitalisierung der Justiz 
nur unter Einhaltung der hohen Daten-
schutzstandards gelingen kann. Damit es bei 
diesem Thema Fortschritte gibt, braucht es 
dafür noch besser geschultes Personal, das 
auch gut bezahlt wird. Deshalb ist es wichtig, 
dass die Aus- und Fortbildung in der Juris-
ten-Ausbildung und der Mitarbeitenden in 
der Verwaltung weiter verbessert wird. 

DIGITALISIERUNGSSCHUB

Was die technische Ausstattung angeht, ha-
ben die Gerichte und Strafverfolgungsbehör-
den bereits in der Corona-Pandemie einen 
Digitalisierungsschub erfahren. Alle Richte-
rinnen und Richter und Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte mit dienstlichem Bedarf 
sind entsprechend ausgerüstet worden. Sie 
haben Bootsticks oder Laptops mit sicheren 
Zugängen. Die Modernisierung der IT in der 
Justiz ist niemals zu Ende. Wir packen es sys-
tematisch, seriös und nachhaltig an. Fo
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In dieser Ausgabe geht unsere reise durch 
die Berliner Bezirke nach reinickendorf. 
Mit wichtigen Persönlichkeiten und his-
torischen Monumenten bietet der Bezirk 
manche Überraschung. Außerdem: Welche 
Pläne hat der Bezirksbürgermeister für 
seinen Bezirk?

Den Stadtteil im Norden kennen selbst 
viele BerlinerInnen nicht allzu gut – 
Charlottenburg-Wilmersdorf, Kreuzberg 
und Mitte stehen weiter oben auf der Liste 
für innerstädtische Exkursionen. Was viele 

nicht wissen: Reinickendorf kann mit 
viel Historie punkten, seien es Bauwer-
ke oder berühmte Persönlichkeiten, etwa 
die Brüder Humboldt. Der Philosoph und 
Sprachforscher Wilhelm von Humboldt 
und der Naturforscher Alexander von 
Humboldt werden heute durch Einrichtun-
gen wie die Humboldt-Bibliothek und das 
Humboldt-Klinikum für ihre Beiträge zur 
Wissenschaft geehrt.

Nachfahren der Familie von Humboldt ge-
hört das Schloss Tegel, in welchem die  

  

  

 reinickendorf

DAS HOCH  
IM NORDEN 

DIE ZWöLF GROSSSTÄDTE BERLINS

politik

Brüder ihre Kindheit und einen Großteil ih-
res Erwachsenenlebens verbrachten. Heute 
steht es unter Denkmalschutz und zählt zu 
den Sehenswürdigkeiten des Bezirks. 

ARCHITEKTONISCHER REMIX

Die Siedlung Reinickendorf wurde 1230 
von einem niedersächsischen Bauern na-
mens Reinhart gegründet. Seit 1920 ge-
hört der Ort zu Groß-Berlin. Heute präsen-
tiert sich Reinickendorf als harmonische 
Mischung aus Modernität und dörflichem 
Ambiente. In den Ortsteilen Reinicken-
dorf, Tegel, Konradshöhe, Heiligensee, 
Frohnau, Hermsdor f, Waidmannslust, 
Lübars, Wittenau und dem Märkischen 
Viertel leben und arbeiten rund 266.000 
Nordberliner. 

Zu den markanten Bauten im Bezirk ge-
hört die „Weiße Stadt“. Das architekto-
nische Juwel ist eine von sechs Siedlun-
gen der Berliner Moderne und seit 2008 
UNESCO-Welterbe. Ihren Namen verdankt 
sie dem leuchtend weißen Anstrich. Die 
rund 1.300 Wohneinheiten entstanden in 
der Weimarer Republik für Arbeiter und 
Angestellte. Die teilweise fünfstöckigen 
Wohnblöcke kontrastieren das eher dörf-
liche Flair von Reinickendorf. Mit seiner 
vorstädtischen und niedrigen Bauweise 
hebt sich der Bezirk insgesamt vom urba-
nen Stil im restlichen Berlin ab.

Der Borsigturm gilt als Wahrzeichen der 
Borsigwerke. Aus dem einstmals größten 
Lokomotivhersteller Europas hat sich ein 
weltweit tätiger Anbieter von Spitzen-Fo
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Als „Grüner norden” Berlins hat reinickendorf rund 1.200 ha Grünflächen,  
was etwa 19 prozent des bezirklichen Siedlungsgebiets entspricht
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technologien für die Bereiche Chemie, öl 
und Gas sowie Energiegewinnung entwi-
ckelt. Der Turm selbst wurde in den 1970er 
Jahren renoviert und dient seither als Bü-
rogebäude. Um ihn herum siedelten sich 
seit 1996 unter anderem ein Gründerzen-
trum und ein Hotel an.

PING-PONG IN DER POLITIK

Im Rathaus wechseln sich seit der Nach-
kriegszeit SPD und CDU ab. Aktuell stellt 
wieder die SPD mit dem gebürtigen Reini-
ckendorfer Uwe Brockhausen den Bezirks-
bürgermeister. 

die ‚Weiße Stadt‘ ist die letzte Siedlung der Klassischen Moderne,  
die in der Weimarer republik errichtet wurde

die Borsigwerke verbinden industrielle tradition  
und Zukunftstechnologien

 

Die BERLINboxx hat mit Uwe Brockhausen 
über seinen Bezirk und seine Ziele ge-
sprochen. 

Welche drei Attribute beschreiben 
reinickendorf in Ihren Augen am 
besten?
Lebenswert, wunderschön, abwechs- 
lungsreich.

Welche Ziele haben sie sich für das 
restliche Jahr 2022 und das kommen-
de Jahr gesetzt? Worauf werden sie ein 
besonderes Augenmerk legen?
Nachdem das Land Berlin nun endlich 
wieder einen beschlossenen Haushalt 
hat, sind wir als Bezirk deutlich hand-
lungsfähiger. Im Fokus stehen vor allem 
die Digitalisierung der Verwaltung und 
eine spürbare Verbesserung des Leis-
tungsangebots in unseren Bürgerämtern. 
Außerdem soll es noch im Herbst zu dem 
vereinbarten Treffen mit Vertretern der 
Wohnungsbaugesellschaf ten und -ge-
nossenschaften kommen. Für bezahlbare 
Mieten und neuen Wohnraum wollen wir 
auch in Reinickendorf einen größeren 
Beitrag leisten. Dieses Ziel ist nicht von 
heute auf morgen zu verwirklichen und 
wird uns natürlich auch 2023 und darü-
ber hinaus beschäftigen. Gleiches gilt für 
unsere Anstrengungen im Klimaschutz 
und dem Vorhaben, eine Klimaleitstelle 
im Bezirk zu etablieren, die alle Verwal-
tungsentscheidungen auf ihre Auswir-
kungen auf das Klima überprüft. 

Welche Vision für den Bezirk haben sie?
Ich fühle mich insbesondere dem Leitbild 
sozialer Gerechtigkeit, Toleranz und nach-
haltiger Zukunftsgestaltung verpflichtet. 
In der Praxis sehe ich Reinickendorf künf-
tig als Ideenwerkstatt für urbanes Leben, 
so wie es die Idee mit der Urban Tech Re-
public auf dem Gelände des ehemaligen 
Flughafens Tegel vorsieht. Das nachhalti-

ge Zusammenwirken von Wirtschaft, Wis-
senschaft und Wohnen wird auch verstärkt 
junge Leute nach Reinickendorf locken 
und sehr positiv in den gesamten Bezirk 
hineinwirken. (bk)Fo
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Bezirksbürgermeister  
uwe Brockhausen (sPd):

> Wurde 1963 in Berlin geboren

> Studium der rechtswissenschaften  
an der freien universität Berlin

> Arbeitete zuvor als Senatsrat,  
Stellvertretender Bezirksbürgermeister  
für reinickendorf und Bezirksstadtrat  
für Wirtschaft, Gesundheit,  
integration und Soziales

> reinickendorfer mit Leib und Seele:  
in seiner freizeit geht er gerne am  
hubertussee oder an der Greenwich- 
promenade spazieren 

WEITERE INfoRMATIoNEN

politik



18 19

unser sozialstaat stößt an seine Grenzen. 
die sozialausgaben übersteigen inzwi-
schen eine Billion euro. das geplante neue 
Bürgergeld verzichtet auf sanktionen für 
Verweigerer und bietet kaum Anreize, in 
den regulären Arbeitsmarkt zurückzukeh-
ren. Geld ohne Gegenleistung – dieses 
Modell kann sich deutschland auf dauer 
nicht leisten.

Die Entwicklung scheint auf den ersten 
Blick paradox: Die Zahl der Arbeitslosen 
ist im Juli auf 2,47 Millionen gestiegen, 
gleichzeitig erreicht die Zahl der freien 
Stellen mit 1,93 Millionen – ein Plus von  
66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
 – einen neuen Rekordwert. In nahezu allen 
Branchen werden händeringend Fachkräfte 
gesucht, vor allem das Handwerk beklagt 
akuten Personalmangel. Allein in Berlin 
sind aktuell noch 7.000 Ausbildungsplätze 
offen. Wie passt das alles zusammen? 

Eine desillusionierende Antwort gibt der 
bayerische Wirtschaf tsminister Hubert  
Aiwanger (Freie Wähler). Auf Twitter holte er 
vor kurzem zum verbalen Rundumschlag aus 
– Zitat: „#Fachkräfte-Mangel ist hausge-
macht, die Spirale treibt sich selbst an: die 
hohen Steuern /Abgaben in D treiben die 
qualifizierten ins Ausland. Die Verbleiben-
den müssen immer mehr Last tragen. Und 
wer nicht arbeiten will, obwohl er könnte, 
lebt genauso gut wie ein Geringverdiener.“ 

ABSCHIED  
VOM PARADIES
Von dr. Angela Wiechula

Das mag zynisch klingen, beschreibt aber 
treffend die Situation. Jährlich wandern 
180.000 Menschen mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit ins Ausland ab, 70 Prozent von 
ihnen verfügen über einen Hochschulab-
schluss. Geht es nach der Bundesregierung, 
soll verstärkte Migration die Lücken schlie-
ßen. Tatsächlich jedoch erfolgt die Zuwan-
derung zu einem erheblichen Teil in die 
sozialen Sicherungssysteme. So bezogen 
Mitte 2021 knapp 44 Prozent der erwerbs-
fähigen Afghanen Hartz IV, bei den Syrern 
sogar fast zwei Drittel.

Das engmaschige Sozialnetz hat seinen 
Preis. Im Jahr 2019 haben die Sozialaus-
gaben erstmals den Wert von einer Billion 
Euro überstiegen. Deutschland wendet rund 
30 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für 
Sozialleistungen auf, vor der Corona-Pande-
mie waren es schon fast sechs Prozentpunkte 
mehr als der Durchschnitt der OECD-Staaten. 
Die bereits ausgezahlten und noch geplan-
ten Energiehilfen dürften die Rekordmarke 
weiter nach oben schrauben.

Die Kehrseite der Medaille ist eine wach-
sende Steuer- und Abgabenlast. Darunter 
leiden überproportional stark die Leis-
tungsträger – was erklärt, warum es sie in 
Scharen außer Landes zieht. So zahlt ein 
Prozent der Steuerpflichtigen ein Fünftel 
der Einkommensteuer, die oberen zehn Pro-
zent bringen mehr als die Hälfte auf. Die 

Standpunkt
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DR. ANGELA WIECHULA 
ist geschäftsführende Gesellschafterin der  
Unternehmensgruppe Business Network, die 
seit über 20 Jahren auf dem Gebiet der Unter-
nehmenskultur und -kommunikation tätig ist. 

ZUR PERSoN

gesamte untere Hälfte steht dagegen für 
gerade einmal sechs Prozent. Diese Zahlen 
sollte kennen, wer eine soziale Schieflage 
in unserem Land beklagt.

Der Staat ist zu einer Umverteilungsmaschi-
ne mutiert. Zu den Kollateralschäden dieser 
Politik gehört die Verteuerung der Arbeit. Mit 
Arbeitskosten des Arbeitgebers von 74.322 
Euro rangiert Deutschland vor österreich und 
der Schweiz im OECD-Vergleich (2021) auf 
Platz eins. Ein völlig anderes Bild ergibt sich 
beim Nettoeinkommen der Arbeitnehmer. Da 
reicht es für unsere Beschäftigten mit 37.876 
Euro nur für den letzten Platz, Spitzenreiter 
ist die Schweiz mit 56.117 Euro.

Einigen Politikern ist der Sozialstaat nicht 
sozial genug. Sie wollen weiter mit vollen 
Händen Wohltaten verteilen. Etwa das neue 
Bürgergeld, das im nächsten Jahr Hartz IV 
ablösen soll. Dass Sanktionen weitestge-
hend wegfallen, stößt indes auf Kritik. „Das 
Bürgergeld soll eine Aktivierung sein und 
kein bedingungsloses Grundeinkommen“, 
betont FDP-Chef Christian Linder, selbst 

Teil der Bundesregierung. Und der CDU-Vor-
sitzende Friedrich Merz fragt sich, „ob es 
überhaupt noch irgendwelche Anreize gibt, 
in den Arbeitsmarkt zurückzukehren.“

Ein bedingungsloses Grundeinkommen 
käme Geld ohne Gegenleistung gleich. Ein 
solches Recht auf Faulheit hatte einst Paul 
Lafargue postuliert, der Schwiegersohn von 
Karl Marx. Das von ihm erträumte kommu-
nistische Paradies hätte vor gut 50 Jahren 
in der damaligen Sowjetunion anbrechen 
sollen. Was daraus wurde, ist bekannt. 
Ein ähnliches Schicksal droht dem deut-
schen Sozialstaat. Ohne radikale Reformen 
ist Deutschlands Stabilität gefährdet.
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die pannen-Wahl im vergangenen herbst machte es 
manifest, Berlins Verwaltung ist hoffnungslos über- 
fordert. darunter leiden in erster Linie die haupt- 
städterinnen, das Behördenversagen schadet aber 
auch dem Ansehen Berlins im in- und Ausland.  
daran dürfte sich so schnell nichts ändern. Bisher sind 
noch alle reformen im märkischen Sand verlaufen.   

VErWALtunG 
AM ABGrund    
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eine stadt schafft sich ab: wochenlange 
Wartezeiten für BürgerInnen, schulen 
ohne ausreichend ausgebildete lehrer, 
handakten statt homeoffice, rekord-fehl-
zeiten im Öffentlichen dienst und Perso-
nalmangel trotz Behörden-Wasserkopf 
– die Berliner Verwaltung steht heute bun-
desweit für Pannen und dysfunktionalität 
bis hin zum staatsversagen. eine ursache 
ist die traditionell zweistufige Verwal-
tung, sie fördert das kompetenzgerangel 
zwischen Bezirken und senat. experten 
plädieren daher für eine entmachtung der 
BezirksfürstInnen.

Nicht nur Wolfgang Seibel versteht die 
Welt nicht mehr. Oder besser gesagt: die 
BerlinerInnen. Der emeritierte Konstanzer 
Politikwissenschaftler war Teil einer vom 
Berliner Senat unter der Leitung des da-
maligen Regierenden Bürgermeisters ein-
gesetzten zwölfköpfigen Expertengruppe. 
Sie sollte Defizite in der gesamtstädti-

schen Verwaltungssteuerung identifizie-
ren und möglichst konkrete Maßnahmen 
zur Lösung vorschlagen. Der im Mai 2018 
vorgelegte, dezidierte 100-seitige Bericht 
mit detaillierten Vorschlägen fasst die 
Kernforderungen wie folgt zusammen: 
Personalentwicklung modernisieren, Äm-
ter besser steuern, Genehmigungsver-
fahren beschleunigen, Digitalisierung 
nutzen. 

Allein: Papier ist geduldig, erst recht in 
Behördenstuben. Der Bericht schmort 
seither in irgendeiner Schublade. Auch 
der Ruf nach einer Verfassungsreform 
verhallte ungehört. „Wenn man tagelang 
für einen Kita-Platz anstehen muss, wenn 
man keinen Termin im Bürgeramt bekommt 
oder keine Geburtsurkunde, dann sind das 

BLOCKIERER. 
BREMSER. 
BÜROKRATEN.
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Vor vielen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen

titel

unfassbare Zustände“, empörte Seibel sich 
unlängst in der B. Z. 

Umso weniger Verständnis hat der Verwal-
tungsfachmann für die Geduld der der Ber-
linerInnen. Die meckern zwar gern mal ins 
RBB-Reportermikrofon, ziehen sich aber 
möglichst schon am Freitagmittag ins ruhige 
Wochenende zurück – wie viele öffentlich 
Bedienstete auch. Ansatzweise revolutionär 
gebärden sich nur noch jugendliche Hitz- 
köpfe oder abgehängte Randgruppen bei den 
Krawallen zum 1. Mai. Doch die richten sich 
nicht gegen Schlamperei im Bürgeramt um 
die Ecke. Wo ist sie also, die im Schlusswort 
des Expertenberichts angemahnte, zwin-
gend notwendige Veränderungsbereitschaft, 
und wer sind die verantwortlichen Motoren 
dieses längst überfälligen Reformprozesses?

die chaos-Wahl  
und ihre folgen

Aktuell führt uns die Pannen-Wahl vom 
26. September 2021 und ihr juristisches 
Nachspiel das ungebremste Berliner Ver-
waltungsversagen vor Augen: Zeitgleich 
wurden die Kandidierenden für den Deut-
schen Bundestag, das Abgeordnetenhaus 
von Berlin und die Bezirksverordnetenver-
sammlungen gewählt, dazu kam der Volks-
entscheid über die Vergesellschaftung der 
großen Wohnungsbauunternehmen. Damit 
waren offensichtlich nicht nur manche 
WählerInnen überfordert. Die Verwaltung 
versagte auf ganzer Linie, der Wahltag ge-
riet zu einem Desaster. Eine unabhängige 
Expertenkommission hat im Nachhinein 
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auf 62 Seiten die Pannen dokumentiert: 
fehlende oder falsche Stimmzettel, Wahl-
lokale, die zeitweise geschlossen oder 
andere, die noch nach 18 Uhr geöffnet 
waren, Stimmen wurden geschätzt statt 
gezählt – die Liste ließe sich fortsetzen. 

Das hausgemachte Wahl-Chaos hat nicht 
nur das Vertrauen in den Staat und sei-
ne Institutionen erschüttert, es hat dem 
Image der Hauptstadt auch außerhalb 
Deutschlands schweren Schaden zugefügt. 
Dabei hätten die WahlplanerInnen der be-
teiligten Behörden sich nur in den beiden 
anderen Stadtstaaten umsehen müssen. 
Trotz der Vielfach-Stimmabgabe hatte Ber-
lin die Zahl der Wahllokale lediglich um 
ein Viertel erhöht, Hamburg oder Bremen 
verdoppeln in solchen Fällen die Abstim-
mungslokale. Das Versäumnis führte dazu, 
dass die WählerInnen in jedem zweiten 
Stimmlokal bis zu zwei Stunden anstehen 
mussten. 

Die politisch Verantwortlichen gingen an-
gesichts der peinlichen Pannenserie auf 
Tauchstation. Oder flüchteten sich in kre-
ativ-dreiste Ausreden à la „Der Senat ist 
eher Zuschauer. In Berlin wird die Wahl 
eher ehrenamtlich organisiert, unterstützt 
von der Verwaltung.“ Ein Mitglied der Ex-
pertenkommission, Professor Christian 
Waldhoff von der Humboldt-Universität, 
findet für dieses Verhalten deutliche Wor-
te: „Weil es ein Misserfolg war, wollte kei-
ner Verantwortung übernehmen. 

Das Ganze ist ein weiteres Beispiel einer kol-
lektiven Verantwortungslosigkeit. Folge- 
richtig lassen personelle Konsequenzen 
bislang auf sich warten, vom Rücktritt der 
Landeswahlleiterin einmal abgesehen. 
Sie gilt ohnehin als Bauernopfer, weil die 
Rechtsaufsicht der Innenverwaltung unter 
SPD-Senator Andreas Geisel oblag. Dessen 
Nachfolgerin Iris Spranger (s.S. 8) gelobt 
Besserung. Sie will bis Ende dieses Jahres 

berlinweit einheitliche Wahlstandards ein-
führen, was im Klartext bedeutet, dass es 
solche bis dato nicht gab. 

Die schöne, neue Wahlwelt können die 
BerlinerInnen möglicherweise schon im 
kommenden Frühjahr erleben. Die Zeichen 
mehren sich, dass die Abstimmung zumin-
dest teilweise wiederholt wird, genauer 
gesagt: werden muss. Das Wahlrecht sei 
die zentrale Beteiligungsmöglichkeit der 
Bürger, so Johannes Fechner, SPD-Ob-
mann im Wahlprüfungsausschuss des Bun-
destags. „Daher müssen Wahlfehler dieses 
Ausmaßes durch Neuwahlen korrigiert 
werden, damit alle Bürgerinnen und Bür-
ger gleichermaßen die Chance haben, von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und 
damit ihre Stimmen das ihnen zustehende 
Gewicht bekommen.“ 

Konkret ist eine Wiederholung der Wahl in 
etwa 400 der rund 2300 Wahllokale im Ge-

spräch. Betroffen wären alle zwölf Berliner 
Bundestagswahlkreise. Bundeswahlleiter 
Georg Thiel, der ein „komplettes systema-
tisches Versagen der Wahlorganisation“ in 
Berlin tadelte, hat eine vollständige Wahl-
wiederholung in etwa 1200 Wahllokalen 
verlangt. Im Gegensatz dazu hält Berlins 
amtierende Wahlleiterin Ulrike Rockmann 
jegliche Nachwahl für unnötig. Die letzte 
Entscheidung darüber trifft aber nicht das 
Rote Rathaus, sondern der Deutsche Bun-
destag voraussichtlich im Oktober. 

Überlastete Ämter  
und Angestellte

Man braucht aber gar nicht in die große 
Politik zu gehen, um das Ausmaß der Ma-
laise zu erkennen. Oft reicht schon ein 
beabsichtigter Besuch im Bürgeramt. Der 
Leidensweg beginnt mit dem Versuch, 
elektronisch einen Termin zu buchen. Die 
gute Nachricht daran ist, dass zumindest 
Teile der Berliner Verwaltung inzwischen 
im digitalen Zeitalter angekommen sind. 
Die schlechte Nachricht: viele Amtsstuben 
sind urlaubs- und krankheitsbedingt ver-
waist, die verbliebenen MitarbeiterInnen 
müssen entsprechend Mehrarbeit leisten, 
bis hin zur völligen Überlastung oder der 
eigenen Flucht in die Krankheit. 

Auf der Strecke bleiben die BürgerInnen 
mit ihren berechtigten Anliegen. Im Bür-
geramt Steglitz-Zehlendorf hieß es Anfang 
Juni zwei Monate warten, um einen Termin 
zu bekommen. Der Tagesspiegel stichelte 
unlängst auf Twitter: „Was Sie nicht tun 
sollten, wenn Sie kurz vor dem Urlaub 
feststellen, dass ihr Reisepass abgelaufen 
ist: Auf der Senatswebsite unter ‚Dienst-
leistungen‘ den Button ‚Termin berlinweit 
suchen‘ anklicken – ihr Blutdruck könnte 
gefährlich steigen (es gibt nämlich bis zum 
Ende des Sommers keine Termine).“ Ob es Fo
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Warten nach dem tod
Die Hauptstadt ist sicherlich überaltert, 
doch über Hundertjährige bilden noch 
immer die Ausnahme. Für alle gilt im To-
desfall die bundesweit einheitliche Regel: 
ohne Genehmigung keine Bestattung. Ob 
den Hinterbliebenen die Bestattungser-
laubnis in einer vertretbaren Zeitspanne 
ausgehändigt wird, hängt wesentlich vom 
Wohnort ab. In Marzahn-Hellersdorf etwa 
dauert es – Stand Anfang August – im 
Schnitt viereinhalb Wochen, bis das Stan-
desamt das Papier ausstellt. 

Das bereitet insbesondere bei Erdbestat-
tungen zusätzliche Probleme. Die ge-
setzliche Vorschrift besagt, dass der Sarg 
innerhalb von zehn Tagen beigesetzt wer-
den muss. Das sei in Berlin noch nie zu 
schaffen gewesen, wissen Insider aus dem 
Bestattungsgewerbe. Üblich seien 14 Tage 
gewesen. Sanktionen? Keine. Noch länger, 
nämlich bis zu zwei Monate, dauert in Ber-
lin die Ausstellung einer Sterbeurkunde. 
Dieses Dokument ist erforderlich, damit 
beispielsweise die Hinterbliebenenrente 
berechnet oder eine Mitgliedschaft gekün-
digt werden kann. 

danach eine Entspannung an der Termin-
front gibt, bleibt abzuwarten.

Wer kennt nicht die Volksweisheit „Von der 
Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formula-
re“. Für die Berliner Behördenlandschaft 
trifft dies in besonderer Weise zu. Am 
Anfang steht die Meldung über die Geburt 
eines Kindes, in schönstem Amtsdeutsch 
„Erstbeurkundung“ genannt. Im Laufe 
des Lebens kann man sich beim Stan-
desamt eine Geburtsurkunde ausstellen 
lassen. Theoretisch sogar online, sofern 
die IT funktioniert. So sind zwischen dem  
20. April und dem 5. Mai sind Bestellungen 
„trotz erfolgreicher Bezahlung“ (!) beim 
Standesamt nicht eingegangen, das ergo 
auch keine Urkunden ausstellen konnte. 
„Der Fehler wurde behoben“, heißt es la-
konisch. Kein Wort der Entschuldigung für 
die Panne, stattdessen wird auf eine Tele-
fonhotline verwiesen. Schließlich f indet 
sich noch der hilfreiche Hinweis, dass für 
Mitbürger, deren Geburt „länger als 110 
Jahre“ zurückliegt, das Landesarchiv Ber-
lin zuständig ist. Fo
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Bei Ämtern sollte  
man viel Zeit mitbringen Bürokratie begleitet den Weg zur letzten ruhestätte

Dass sich im Standesamt Marzahn-Hellers-
dorf der Rückstau bei den Bestattungsge-
nehmigungen auf mittlerweile 130 Fälle 
beläuft, sei der Personalsituation geschul-
det, heißt es aus der Senatsinnenverwal-
tung. Die Anwesenheitsquote im Juni lag 
bei 47 Prozent. Das war nicht immer so. 
Vor Corona gehörte Marzahn-Hellersdorf 
zu den schnellsten Standesämtern in 
ganz Berlin. Besserung ist nicht in Sicht. 
Andere Bezirke können mangels fehlen-
der eigener personeller Ressourcen keine 
Amtshilfe leisten. „An allen Enden mangelt 
es an Personal“, beklagt Roman-Francesco 
Rogat, Sprecher für Verwaltungsmoderni-
sierung der FDP-Fraktion und Abgeordne-
ter aus Marzahn-Hellersdorf.

Aber ist der Personalmangel in der Berliner 
Verwaltung tatsächlich so gravierend? Laut 
Finanzverwaltung klafft eine erkleckliche 
Lücke. Knapp 6.000 Stellen sind momen-
tan auf Landes- und Bezirksebene offen. 
Fast noch bedenklicher: bis Ende dieses 
Jahrzehnts muss aus Altersgründen ein 
Drittel aller Stellen neu besetzt werden. 

Eine echte Herausforderung. „Schon heute 
können Land und Bezirke ihren Personal-
bedarf nicht decken“, weiß Rogat. Und 
fügt hinzu: „Stellenausschreibungen al-
lein über das Berliner Amtsblatt reichen 
im 21. Jahrhundert nicht mehr aus.“ Mit 
seinem ironischen Kommentar legt der 
FDP-Mann den Finger in gleich zwei Wun-
den. Das Land Berlin ist offensichtlich kein 
attraktiver Arbeitgeber und hat in Sachen 
Personalrecruiting einigen Nachholbedarf. 

rekordverdächtiger 
krankenstand

Doch zurück zur Personaldecke. Die Be-
hauptung, diese sei entschieden zu kurz, 
hält einer Prüfung nicht stand. Berlin zählt 
fast 216.000 öffentlich Bedienstete, die 
des Bundes nicht eingerechnet. Etwa zwei 
Drittel davon sind beim Land beschäftigt. 
Die übrigen arbeiten zumeist in Landesbe-
trieben oder in staatlichen Hochschulen. 
Somit kommt rein rechnerisch in Berlin auf 
12,6 Einwohner ein öffentlich Bedienste-
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worden. Außerdem wird auch gern zur Kur 
gefahren. Die 30 Tage Urlaub reichen zur 
Regeneration offenkundig nicht aus. So-
zialsenatorin Katja Kipping hält dagegen, 
sie erlebe allerorten „hoch motivierte 
Menschen“. Fast schon flehentlich fordert 
die Linke, das „Verwaltungsbashing muss 
dringend aufhören“.

Möglicherweise resultiert die desolate 
Lage zum Teil aus einer Fehlallokation 
der Ressourcen personeller, aber auch 
finanzieller Natur. Viele Berliner Verwal-
tungsbeamte und -angestellte vergeuden 
ihre kostbare Zeit mit der Bearbeitung 
überflüssiger, ja: unsinniger Vorgänge. 
Beispiele gefällig? Beginnen wir auf Be-
zirksebene. Da wäre der Bürger aus dem 
Südwesten der Stadt, der zwei Jahre lang 
eine alte Linde vor seiner Haustür gegos-
sen hat. Eines Tages musste er zu seiner 
Verärgerung beobachten, wie eine vom 
Grünflächenamt beauf tragte Firma die 
Gussrinne um den Stamm, die er mühselig 
gegraben hatte, mit staubtrockener Erde 
zuschüttet. 

Dann nahm die Realsatire ihren Lauf. Ein 
Anruf beim zuständigen Bezirksamt ergab, 
dass man nicht einfach den Baum vor dem 
Haus ungefragt gießen dürfe. Zunächst 
müsse ein schriftlicher (!) Antrag gestellt 
werden. Erst nachdem der Tagesspiegel 
diese Provinzposse öffentlich gemacht 
hat, erklärte das Bezirksamt Steglitz-Zeh-
lendorf plötzlich, es habe sich um ein 
„Missverständnis“ gehandelt. Worin genau 
das liegen soll, blieb offen.

Wesentlich stärker ins Geld gehen die 
ideologiegetriebenen Lieblingsprojekte 
einzelner Senatsressorts. Die Umweltver-
waltung beispielsweise plant derzeit über 
das Stadtgebiet verteilt 24 gendergerech-
te Toiletten in Parks. Dabei soll auch ein 
Hock-Urinal für Benutzerinnen getestet 

ter. Zum Vergleich: In Hamburg teilen sich 
14,2 Bewohner einen Staatsdiener, in Bay-
ern oder Baden-Württemberg sind es sogar 
mehr als 16 Einwohner. Das Problem der 
hauptstädtischen Verwaltung dürfte somit 
eher in einer Über- oder Fehlbesetzung zu 
suchen sein.

Die Arbeit in den Berliner Behörden scheint 
zudem besonders ungesund zu sein. In den 
Amtsstuben fehlen ständig zehn Prozent 
der Beschäftigten aus Gesundheitsgrün-
den, darunter 3.000 länger als ein Jahr.  
Im Schnitt fallen die Stadtbediensteten an 
der Spree fast 40 Tage krankheitsbedingt 
aus; Angestellte 32 Tage, Beamte sogar 
42 Tage. Dieser Negativrekord stammt 
aus dem Jahr 2019. Hätte sich die Situa-
tion seitdem grundlegend verändert, wäre 
dies vermutlich vom Senat stolz verkündet 

Sozialsenatorin Katja Kipping (die Linke)
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die insassen der Berliner Gefängnisse bekommen schon bald Zugang zum internet

werden. „Wenn Pinkeln politisch wird“, 
mokierte sich die Süddeutsche Zeitung. 
Es kann nicht verwundern, dass derlei 
kostspielige Experimente aus der Ferne 
argwöhnisch beobachtet werden. Insbe-
sondere in Bayern, das über den Länderfi-
nanzausgleich seit Jahren Milliarden Euro 
in den Hauptstadtsäckel pumpt. 

Berlins Problem liegt seit jeher auf der 
Ausgabenseite. Geld, das für fragwürdige 
Prestigevorhaben locker gemacht wird, 
fehlt dort, wo es wirklich gebraucht wird. 
Etwa bei der Feuerwehr: Jede Feuerwache 
bekommt regelmäßig mehrere Kästen mit 
PET-Wasserflaschen geliefert. Die (Nach)
Bestellung läuft über den Zentralen Ser-
vice der Behörde. Mitten im Hochsommer 
wurde plötzlich den Feuerwehrleuten das 
Trinkwasser rationiert. In einem dokumen-
tierten Fall strich die Verwaltung das De-
putat von 20 Kästen „Einsatzstellenwasser 
(Mineralwasser)“ auf acht zusammen. Mit 
dem handschriftlichen Zusatz „Kein Geld 

für Wasser mehr da“. Der Haushaltstitel 
sei aktuell erschöpft, lautete die offizielle 
Begründung. Eine Nachforderung für den 
Titel sei beantragt. 

knackis im netz
Ärgerlich wird es, wenn sich die Landes-
regierung dann auch noch mit ihrer Vor-
reiterrolle brüstet. Zum Beispiel mit dem 
„Haftraummediensystem für den gesamten 
Berliner Justizvollzug“, so im vergangenen 
Sommer vom Vorgänger-Senat angekün-
digt. Auf gut Deutsch: Die 3.300 Insassen 
der acht Berliner Haftanstalten erhalten 
Zugang zum Internet und damit zu TV, Tele-
fonie und Mobilfunk. „Im Haftraum über 
einen eigenen Internetzugang eine E-Mail 
schreiben zu können, das gibt es in keinem 
anderen Bundesland“, schwärmte damals 
die zuständige Abteilungsleiterin für Straf-
vollzug. Und die linke taz sekundierte em-
pört, in alten Knästen gebe es Häuser, „in 
denen die Zellen nicht mal Telefon haben“.Fo
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ihre digitale Ausstattung sein. Vor drei 
Jahren hatte eine Cyber-Attacke mit dem 
Trojaner Emotet das höchste Berliner Ge-
richt für Monate weitgehend lahmgelegt. 
Auch heute noch liegt Medienberichten zu-
folge die IT-Abteilung der Behörde zu gro-
ßen Teilen brach, mehrere Dutzend Stellen 
sollen unbesetzt sein. Im Rechtsausschuss 
des Abgeordnetenhauses musste die linke 
Justizsenatorin Rede und Antwort stehen 
zum Zustand der IT der Justiz insgesamt. 
Vieles blieb ungeklärt. „Unsere Fragen 
sind nicht beantwortet“, zürnt Alexander 
Herrmann, rechtspolitischer Sprecher der 
CDU-Fraktion. Sein FDP-Kollege Holger 
Krestel sieht das ähnlich: „Das war ausge-
sprochen dünn.“

Immerhin: die Behördenspitze will die 
Probleme anpacken. Zeit wird’s, denn mit 
dem Begriff „mobiles Arbeiten“ verbin-
den viele RichterInnen, Staatsanwälte 
und Justizangestellte den Handwagen, 
mit dem in Berliner Gerichten noch im-
mer Akten von A nach B gekarrt werden. 

Die Resozialisierung durch Digitalisierung 
hat auch die amtierende Justizsenatorin 
Professorin Dr. Lena Kreck zu ihrer Sache 
gemacht. Nach einer europaweiten Aus-
schreibung erhielt unlängst ein Hamburger 
Unternehmen den Zuschlag. Bis März 2023 
soll die Technik in den Gefängniszellen 
Einzug halten, den Anfang macht die Jus-
tizvollzugsanstalt für Frauen am Standort 
Lichtenberg. Dass dieser Anbieter in Meck-
lenburg-Vorpommern durch umstrittene 
Verträge für Negativschlagzeilen sorgte, 
mag die Berliner Justizverwaltung in der 
Freude über den zügigen Netzanschluss 
übersehen haben.

digitalisierung  
der Justiz

Weniger glücklich dürften die Mitarbeite-
rInnen am Berliner Kammergericht über 

titel

hacker legten die it des Kammergerichts lahm

dass im Februar acht der 12 Gesundheits-
ämter keine verschlüsselten E-Mails von 
Testzentren annahmen.

Behördliches Unvermögen geht gele-
gentlich mit Unwillen einher. Friedrichs-
hain-Kreuzberg lehnte im heißen Corona-
herbst 2020 mit grün-linker Mehrheit 
den Einsatz von Bundeswehrsoldaten zur 
Kontaktnachverfolgung ab. Ideologischer 
Starrsinn käme als Motiv auch der Senats-
gesundheitsverwaltung in Betracht. Wie 
rbb-Recherchen ergaben, schlug sie ein 
Angebot der Berliner Polizei aus, die bis 
zu 2.400 Teststellen regelmäßig zu kont-
rollieren. Ein klarer Fall von „staatlichem 
Organisationsversagen“, konstatierte LKA- 
Kommissariatsleiter Jörg Engelhardt. 

Damit soll jetzt Schluss 
sein. „Ich sehe bei der IT 
einen absoluten Schwer-
punkt“, verspricht Senato- 
rin Kreck (s. S. 14 f.).
 
Ganz untätig war die 
Justizverwaltung in der 
Vergangenheit nicht. In 
den letzten fünf Jahren 
wurden 15 Millionen Euro 
in die IT-Ausstattung an 
Arbeitsplätzen und in Ge-
richtssälen investiert. Bei 
den Straf- und Zivilge-
richten gibt es rund 1.250 
Notebooks mit sicheren 
Zugängen, weitere 540 bei 
den Verwaltungs- und So-
zialgerichten. Das lässt für 
andere Ressorts hof fen. 
Denn auch dort besteht 
Nachholbedarf beim mobi-
len Arbeiten. Mitte 2021 
waren erst 40 Prozent der 
hauptstädtischen Behörden 
Homeoffice-fähig.  

Gesundheitsämter  
am limit

Auch Berlins Gesundheitsämter hätten ei-
nen Digitalisierungsschub dringend nötig. 
Die Corona-Pandemie machte jahrelange 
Versäumnisse sichtbar. Pech und Pannen 
prägten die Anfangsphase. So fehlten im-
mer wieder exakte Inzidenzzahlen, weil 
einige Bezirke am Wochenende keine aktu-
ellen Daten liefern konnten. Die Übermitt-
lung erfolgte oftmals per Fax – bis heute. 
Im Gesundheitsamt Spandau etwa trudel-
ten noch zum Jahresbeginn täglich bis zu 
60 Faxe ein. Im Gegenzug verließen 350 
quarantäneanordnungen die Behörde auf 
dem Postweg. Presserecherchen ergaben, Fo
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die Gesundheitsämter sind  
vielfach überlastet
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Schwarze Schafe hatten dadurch leichtes 
Spiel. Vielfach reichten ein paar hinge-
kritzelte Bleistiftstriche als „Grundriss“, 
um vom Bezirk die Genehmigung für ein 

Testzentrum zu bekommen. Und somit 
die Lizenz zum Gelddrucken. Stand Juli 
sind in Berlin knapp 400 Ermittlungsver-
fahren mit einem Gesamtvolumen von 30 
Millionen Euro anhängig, in Hessen gerade 
einmal 20. Der tatsächliche Schaden, den 
Testcenter-Betreiber durch betrügerische 
Abrechnungen angerichtet haben, ist nach 
Expertenschätzungen um ein Vielfaches 
höher.

stiefkind schule
Besonders prekär ist die Lage an den Ber-
liner Schulen. Ob Ausstattungsmängel, 
eklatante Leistungsdef izite der Schul-
abgänger oder akuter Lehrermangel, die 
Hauptstadt gibt im Ländervergleich kein 
gutes Bild ab. „Die SPD trägt die Hauptver-
antwortung“, schrieb der Tagesspiegel un-
längst SPD-Senatorin Astrid-Sabine Busse 
ins Stammbuch. Der Vorwurf ist insofern 
berechtigt, als Sozialdemokraten seit einem 
Vierteljahrhundert die Bildungspolitik 

Spd-Schulsenatorin Astrid-Sabine Busse

an der Spree bestimmen. Mindestens 
ebenso lange weiß die Schulverwaltung, 
zu welchem Zeitpunkt wie viele LehrerIn-
nen in den Ruhestand gehen. 

Theoretisch zumindest. In der Praxis feh-
len für das soeben angelaufene Schuljahr 
bis zu 1.000 Lehrkräf te, noch einmal  
50 Prozent mehr als im Vorjahr. Da hilft es 
wenig, dass in diesem Schuljahr bereits 
325 pensionierte LehrerInnen unterrich-
ten. Jede dritte Lehrkraft steht zudem als 
quereinsteiger, also ohne Lehramtsstudi-
um, vor der Klasse. Den Alltag prägen quer 
durch alle Schulformen Stundenausfall 
und Lehrer am Limit. „Wir verwalten den 
absoluten Notstand“, stöhnt Jörg Tetzner, 
Vorsitzender des Bezirksausschusses des 
pädagogischen Personals in Neukölln und 
selbst Lehrer an einem Gymnasium.

Und es kommt noch schlimmer. Bis 2030 
drängen 35.000 Schülerinnen und Schü-
ler zusätzlich in die Klassenzimmer, für 

sie müssen 3.000 LehrerInnen eingestellt 
werden. Gleichzeitig wächst der Investiti-
onsstau. Allein die 55 Oberstufenzentren 
haben derzeit einen Sanierungsbedarf von 
800 Millionen Euro. Bei der Nutzung von 
Computern im Unterricht nimmt Bayern im 
aktuellen Bildungsmonitor den Spitzen-
platz ein. Schlusslichter sind Brandenburg 
– und Berlin.

In der Not sprang die Hauptstadt-SPD 
sogar über ihren ideologischen Schatten. 
Nachdem sich die Genossen jahrelang 
hartnäckig gegen eine Verbeamtung von 
LehrerInnen gewehrt haben, unterschreibt 
Astrid-Sabine Busse jetzt Ernennungsur-
kunden im Akkord. Die ersten 220 Nach-
wuchs-Lehrer wurden bereits verbeam-
tet. Gleichzeitig sind Abstriche bei der 
Stundentafel im Gespräch. Was das für 
die Schulabsolventen und deren künftige 
Arbeitgeber bedeutet, hat in der Schul-
verwaltung offenbar niemand bedacht. 
IHK-Geschäftsführer Henrik Vagt warnt: Fo
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in den Schulen fehlt es  
an allen Ecken und Enden
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„Kürzungen der regulären Stundentafel 
insbesondere in den MINT- und Kern- 
fächern sind keine Lösung, sondern ver-
stärken die Bildungsdefizite.“

Bezirke versus senat
Wirtschaftsferne hat in Berlin Tradition. 
Schon in der Schule rühmen sich linke 
Pädagogen ihrer Unkenntnis elementarer 
wirtschaftlicher Zusammenhänge. Die teils 
offene, teil latente Abneigung gegen das 
Unternehmertum setzt sich in Politik und 
Verwaltung fort. In bestimmten Rathäu-
sern sind Investoren allenfalls geduldet, 
aber nicht willkommen. Die Anmeldung 
eines Gewerbes dauert dann auch schon 
mal einen Monat, doppelt so lange wie in 
Hamburg. 

Ähnlich verhält es sich bei Baugenehmi-
gungen. Häuslebauer und Privater Woh-
nungsbau gelten gestandenen Berliner 
Linken per se als suspekt. Das bleibt nicht 
ohne Folgen. Auf dem Papier soll die Bau-
aufsichtsbehörde innerhalb von einem 
Monat über die Zulässigkeit eines Antrags 
entscheiden, in der Praxis müssen sich 
Bauherren bis zu zehn Monate gedulden, 
wozu sicher auch Corona-bedingte Ar-
beitsausfälle beitragen.

Dadurch verzögert sich nach Angaben 
des Verbandes Berlin-Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen (BBU) ein Bau-
projekt im laufenden Jahr im Vergleich zu 
2018 vom Vergabeverfahren bis zur Bau-
genehmigung im Schnitt um sieben Mo-
nate. Die ehrgeizigen Neubaupläne des 
Berliner Senats dürften somit Makulatur 
sein. Geplant sind eigentlich 20. 000 Neu-
bauwohnungen jährlich. „2022 mache ich 
ein dickes Fragezeichen dahinter“, sagt 
BBU-Chefin Maren Kern.

Arbeiten dann auch noch verschiedene Ver-
waltungen mehr gegen- als miteinander, 
ist das typische Berliner Chaos perfekt. Ein 
Beispiel ist die Busspur auf dem Brunsbüt-
teler Damm in Spandau. Fast drei Jahre 
vergingen allein bis zur Genehmigung im 
September 2020. Seither konkurrieren Be-
zirksamt, Landesbehörden, Wasserbetriebe 
und weitere Akteure mit unterschiedlichen 
Planungen. Der zuständige Baustadtrat 
Thorsten Schatz (CDU) hat inzwischen ent-
nervt aufgegeben und die Umsetzung des 
Busstreifens an den Senat abgetreten.

Doch damit ist das Problem nicht gelöst. 
Im Gegenteil, unzählige Projekte sind 
schon am Kompetenzgerangel zwischen 
Senat und Bezirken gescheitert. „Über-
schneidungen, Widersprüche, gegenseiti-
ge Blockaden“ seien an der Tagesordnung, Fo
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Bis zu zehn Monate dauert  
eine Baugenehmigung

analysiert Professor Dr. John Siegel. Der 
Verwaltungsspezialist lehrt an der Hoch-
schule für Wirtschaft und Recht in Berlin.

Es kommt hinzu, dass lukrative (Stadtrats)
Posten auf Bezirksebene von den Parteien 
besetzt werden. Anders gesagt: Parteibuch 
geht gern vor Kompetenz.

Etwa im Falle des Bürgermeisters von Mitte, 
Stephan von Dassel. Der Grüne soll bei einer 
Stellenbesetzung im Bezirksamt zu, zurück-
haltend formuliert, unorthodoxen Mitteln 
gegriffen haben. Worum ging es? Der Be-
zirksfürst habe, so berichtete der Tagesspie-
gel, einem unterlegenen Bewerber für eine 
Leitungsposition mehr als 16.000 Euro aus 
der Privatschatulle angeboten, damit dieser 
eine Klage gegen das Bezirksamt Mitte fallen 
lässt. Die Stelle ging damals an einen Par-
tei-Vertrauten von Dassels. Das Vorstands-
mitglied der Bezirks-Grünen konnte den Job 
aber wegen der Klage des unterlegenen Mit-
bewerbers nicht antreten. Von Dassel räumte 
ein geprüft zu haben, ob das Problem durch 
eine Geldzahlung gelöst werden könnte. So-
wohl die Forderung als auch die Höhe der 

Summe seien jedoch vom Mitbewerber ge-
kommen. Das Ganze sei ein „Fehler“ gewe-
sen, räumte er später ein. Der Linken und der 
CDU reichte das nicht. Sie legten in seltener 
Einmütigkeit dem Grünen Bezirksoberhaupt 
den Rücktritt nahe. Sollte von Dassel bis 
dahin nicht freiwillig abtreten, gilt seine Ab-
wahl durch die Bezirksverordnetenversamm-
lung am 8. September als sicher.

Wurzel allen Übels ist ein 100 Jahre altes 
Gesetz. Als Groß-Berlin 1920 gegründet 
wurde und sich sieben Städte und 59 Ge-
meinden einverleibte, war der Preis dafür 
das Versprechen größtmöglicher Eigenstän-
digkeit. Dies gilt bis heute. Theoretisch teilt 
sich die zweistufig aufgebaute Verwaltung 
die Aufgaben. Der Senat kümmert sich um 
die gesamtstädtischen Belange, die Bezirke 
um ihre. Nun ist aber jeder der zwölf Be-
zirke eine Großstadt für sich, entsprechend 
selbstbewusst treten die BezirksfürstInnen 
auf. Im Ergebnis kann kein Senat am Rat der 
Bürgermeister vorbei regieren.

ohne Busspuren kommen die Großen Gelben 
schwer durch den hauptstadtverkehr

titel
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Was tun? In den letzten beiden Jahrzehn-
ten hat noch jeder Senat eine umfassende 
Verwaltungsmodernisierung angekündigt, 
geschehen ist nichts. Wahrscheinlich 
bedarf es eines Befreiungsschlags. Die 
Blaupause hierfür hat die Initiative „Neue 
Wege für Berlin“ zur Wahl 2021 vorgelegt. 
In dem Verein haben sich UnternehmerIn-
nen, Anwälte und weitere Vertreter der 
bürgerlichen Zivilgesellschaft zusammen-
geschlossen. Über alle Parteigrenzen hin-
weg eint sie die Sorge um die Zukunftsfä-
higkeit unserer Stadt.

„sanierungsfall Berlin“
An Deutlichkeit lässt ihr Manifest nichts 
zu wünschen übrig.  Ziel  sei  es,  die 
„Blockaden zwischen Senat und Bezirken“ 
aufzulösen, die „Überpolitisierung der 
Verwaltung“ zu beenden und die „bezirk-
lichen Machtkartelle“ aufzubrechen. Dies 

ließe sich letztlich nur durch eine Ände-
rung der Verfassung von Berlin erreichen. 
Die Bezirke wären dann „nachgeordnete 
Verwaltungseinrichtungen“, sie hätten 
„ihre Aufgaben unter Rechts- und Fach-
aufsicht des Senats“ zu er füllen. Noch 
einen Schritt weiter geht der frühere 
CDU-Abgeordnete Michael Garmer. Der 
Unternehmer plädiert für ein Weisungs-
recht des Senats, was einer Entmachtung 
der Bezirke gleichkäme.

Berlin und seine Verwaltung steuern se-
henden Auges auf den Abgrund zu. Noch 
ist eine Kursänderung möglich. Dafür müs-
sen Senat, Bezirke, Parteien und BürgerIn-
nen gemeinsam den Mut zu radikalen Re-
formen aufbringen. Eine Alternative gibt 
es nicht. Sonst könnte am Ende ein Spruch 
aus DDR-Zeiten wahr werden, den der 
Volksmund Walter Ulbricht in den Mund 
legte: „Gestern standen wir kurz vor dem 
Abgrund, heute sind wir schon ein Stück 
weiter.“ (evo)

Laptops haben Einzug  
in die Gerichtssäle gehalten
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der countdown läuft: seit 1. Juli 2022 
sind Millionen Immobilienbesitzer ver-
pflichtet, eine Grundsteuerwert-erklärung 
zu erstellen und elektronisch via elster 
an das finanzamt zu übermitteln. Viel 
Zeit verbleibt nicht, denn bereits zum  
31. Oktober 2022 endet die erklärungsfrist. 
nachdem das Portal in den ersten Wochen 
immer wieder überlastet zusammenbrach, 
ist es für Immobilienbesitzer umso wichti-
ger, nicht bis zum letzten tag zu warten.

Warum das Ganze? Das Bundesverfassungs-
gericht hatte die Grundsteuer für verfas-
sungswidrig erklärt, da die Berechnung auf 
Grundstückswerten aus dem Jahr 1935 im 
Osten bzw. 1964 im Westen beruhte. Nicht 
zuletzt angesichts der in den letzten Jahren 
geradezu explodierenden Grundstücksprei-
se ist klar: Diese alten Werte haben nichts 
mehr mit den realen Werten zu tun. Der 
erste Stichtag für die Neubewertung ist der 
1. Januar 2022, der nächste der 1. Januar Fo
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GRUNDSTEUER-
WERTERKLÄRUNG:  
JETZT HANDELN!

2029. Alle Immobilieneigentümer müs-
sen dafür zwischen dem 1. Juli und dem  
31. Oktober 2022 die Erklärung zur Fest-
stellung des Grundsteuerwerts via ELSTER 
beim Finanzamt einreichen. Danach sind 
die Finanzämter und Gemeinden am Zuge. 
Erster Fälligkeitstag der neuen Grundsteuer 
ist der 15. Februar 2025. 

„Ein fehlerhaft ermittelter Grundstückswert 
kann teuer werden. Ist der Grundsteuerwert 
einmal festgesetzt, sind Änderungen erst 
wieder bei einer Wertfortschreibung oder 
zum nächsten Hauptfeststellungszeitpunkt 
möglich“, warnt ETL Steuerrecht-Experte 
Dietrich Loll. Ein zu hoher Grundsteuerwert 
kann damit für mehrere Jahre zu einer zu 
hohen Steuerbelastung führen. Bei der Er-
stellung der Grundsteuerwert-Erklärung ist 
daher große Sorgfalt notwendig.  

Lolls Empfehlung: Aufgrund der Kürze der 
verbleibenden Zeit sollten Immobilienbesit-
zer jetzt handeln und sich fachkundig steu-
erlich beraten lassen. Die ETL Steuerberater 
unterstützen gern. Je nach Grundstücksart 
stellen sie spezifische Checklisten zur Daten- 
erfassung zur Verfügung und übernehmen 
auch die Erstellung und Übermittlung der 
Grundsteuerwert-Erklärung.
www.etl.de/grundsteuerreform

Der Tesla-Modus scheint gerade zum Trend-
begriff in Politik und Verwaltung zu werden. 
Gemeint ist die schnelle unbürokratische 
Umsetzung von Ideen und Vorhaben, wie die 
Elektroautofabrik von Elon Musk am südli-
chen Stadtrand von Berlin. Heute beschlos-
sen, geplant und in kürzester Zeit innerhalb 
von Wochen umgesetzt, so ist auch die Ideal-
vorstellung für die Wege aus der derzeitigen 
Energiekrise. Wir brauchen schnell LNG-Ter-
minals, noch schneller den Ausbau der Er-
neuerbaren Energien und dazu ganz schnell 
die notwendigen Netze. Letzteres wird aber 
seit Jahren vor allem wegen komplizierter 
Planungsverfahren verzögert. Umwelt, Na-
turschutz und auch Anwohner müssen bei all 
diesen Projekten ihr Recht bekommen, aber 
muss das so lange dauern, bis Entscheidun-
gen getroffen werden? 

Selbst bei wichtigen Krisenentscheidungen 
geht es nicht so schnell, wie es nötig wäre. Fo
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DEUTSCHE EFFIZIENZ  
STATT TESLA-MODUS

Der DIHK (Deutscher Industrie- und Handels- 
kammertag) mahnte die Bundesregierung, 
dass seit März die Umstellung der Energie-
versorgung von Unternehmen diskutiert 
werde. Die Genehmigungen dafür würden 
dann aber noch einmal bis zu acht Monate 
dauern. Wertvolle Zeit ist verloren.

Ein Beispiel von vielen, wo Abläufe beschleu-
nigt werden müssen. Wir können uns bei der 
Umsetzung der Energiewende jetzt keine 
Bummelfahrt mehr leisten. Wäre der Ausbau 
der erneuerbaren Energien schneller vor-
angegangen, dann wären unsere massiven 
Versorgungsprobleme jetzt kleiner. Diese 
Krise ist eine Chance, überall Abläufe effizi-
enter und kürzer zu machen. Bereits durch 
die Pandemie wurden wir gezwungen, vieles 
zu überdenken und gewohnte Strukturen in 
den Arbeitsabläufen zu verbessern. Statt 
Tesla-Modus nenne ich es lieber German Effi- 
ciency oder einfach nur deutsche Effizienz. 

Energiekolumne

MATTHIAS TRUNK,  
Vertriebsvorstand der GASAG AG 

und verantwortlich für  
die Produktentwicklung
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 Berliner Volksbank

DIGITALER WERDEN, 
PERSöNLICH BLEIBEN  
      Banking, das auf nähe setzt

kunden sollen für ihre einfachen und 
schnellen Bankgeschäfte wählen können, 
ob sie in eine Filiale gehen, zum Telefon 
greifen oder die Videoberatung nutzen 
wollen. 

Bei Direktbanken ist das klar, dass aber die 
Berliner Volksbank auch digitale Beratung 
anbietet, ist für viele noch neu. Wichtig 
dabei ist: Das Bankerlebnis soll auf allen 
Kanälen gleich gut sein – smart, schnell, 
einfach und nah. Dafür bin ich mit meinem 
Team da. Gemeinsam setzen wir auf das, 
was uns im Bankenumfeld stark macht: die 
Nähe zu unseren Kunden. Unsere Kunden 
sollen das spüren, ganz gleich, auf wel-
chem Weg sie uns ansprechen.

Mehrere filialen und Beratungscenter 
wurden umgestaltet – und zwar nicht nur 
visuell. Prozesse wurden neu gedacht und 
verschlankt. das ergebnis: Banking sieht 
bei der Berliner Volksbank nicht nur an-
ders aus, es fühlt sich auch anders an. 
Unser Investment in die bestehenden  
Filialen zeigt, dass wir vor Ort bleiben – in 

heute telefonisch, morgen mit dem laptop 
auf dem sofa, übermorgen in der filiale. 
Banking geht bei der Berliner Volksbank 
auf vielen Wegen. dass „digitaler werden“ 
und „persönlich bleiben“ einander nicht 
ausschließen, dafür sorgt Andrea lucke, 
Bereichsleiterin in der Berliner Volksbank. 
sie ist verantwortlich für die Beratung am 
telefon, per Video und in den filialen. 

rund um die einfachen und schnellen 
Bankgeschäfte zu service und Bera-
tungsthemen liegen alle kanäle in Ihrem  
Bereich: telefon, Videoberatung, e-Mail, 
chat und unsere filialen. und eines darf 
ich verraten: da ist Musik drin. 
Das stimmt, wir sind in Bewegung. Denn 
wir entwickeln uns weiter und stellen uns 
dabei auf das veränderte Kundenverhalten 
ein, das immer stärker in Richtung Digi-
talisierung geht. Die Berliner Volksbank 
soll eine Bank für persönliche Beratung 
bleiben, aber eben auch für digitalaffine 
Kunden attraktiv sein. Wir werden also di-
gitaler und bleiben zugleich persönlich vor 
Ort, denn unsere Privat- und Geschäfts-

INTERVIEW: NADINE SIEDERS
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Verantwortlich für die gute Beratung und den 
schnellen Service am telefon, per Video und in den 
filialen: Bereichsleiterin Andrea Lucke

Je komplexer ein Kundenanliegen ist, 
desto wichtiger ist der Ansprechpartner 
vor Ort. Von der Altersvorsorge über den 
Eigenheimtraum bis zum Schritt in die 
Selbstständigkeit – diesen Themen widmet 
man sich nicht täglich. Es sind gewichtige 
Anliegen, die kein Computer und kein digi-
taler Prozess auffangen kann. 

Klar ist aber auch, dass einfache Bank-
geschäfte zukünftig rein digital erledigt 
werden. Weil die Mehrheit der Kunden es 
wünscht und weil es technisch einfach und 
sicher ist. In der Banking App eine Über-
weisung tätigen, per Videoberatung über 
eine Baufinanzierung informieren und in 
der Filiale die Unterschrift unter die ge-
schlossene Vorsorgelücke setzen. Das alles 
ist bereits jetzt möglich. Und das unter-
scheidet uns von anderen.

den Kiezen und Nachbarschaften unserer 
Kunden und Mitglieder. Wir investieren 
hier für unsere Kunden und für unsere 
Mitarbeiter. Mit unseren neu gestalteten 
Filialen und BeratungsCentern – ich kann 
verraten, es folgen weitere Neugestaltun-
gen – zeigen wir, wie modern, flexibel und 
schnell Banking heute sein kann. 

die Gewohnheiten unserer kunden verän-
dern sich. das spürt jeder von uns persön-
lich. In vielen lebensbereichen werden wir 
digitaler und erwarten auch digitale An-
gebote. Wie sehr braucht es da noch den 
persönlichen kontakt? 
Digital und persönlich schließen einander 
für mich nicht aus. Das Zusammenspiel 
macht das Bankerlebnis aus! Ich kann nur 
jedem Kunden empfehlen, einmal eine  
digitale Beratung per Video durchzufüh-
ren. Ich verspreche, es wird ein positives 
Erlebnis sein und steht der Beratung in der  
Filiale nur in einer Sache nach: Für die Tas-
se Kaffee muss man selbst sorgen.

Wirtschaft
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Denn neben der Vielzahl an Mitarbeitern 
im klassischen Spiel und beim Automa-
tenspiel, an der Kasse oder an der Rezep-
tion beschäftigt die Spielbank Berlin auch 
zahlreiche Mitarbeiter in der Verwaltung. 
Dort arbeiten beispielsweise ausgewiesene 
IT-Experten, versierte Marketing-Strate-
gen, Controller und erfahrene Buchhalter. 
Der Sprecher der Geschäftsführung der 

Wer an den Betrieb einer spielbank denkt, 
hat fast immer zuerst die gleichen Bil-
der vor Augen: roulette-tische, Poker, 
spielautomaten. doch die wenigsten wis-
sen, dass für den Betrieb einer seriösen 
spielbank weit mehr dahintersteckt und 
folglich auch sehr viel anspruchsvollere 
Jobs zur Verfügung stehen, als die meis-
ten vermuten würden. 

 Spielbank Berlin

MEHR ALS ROULETTE,  
POKER UND  
AUTOMATENSPIEL

Abwechslungsreiche Arbeitsfelder und interessante Entwicklungsmöglichkeiten

Wirtschaft

der neue Standort der Spielbank Berlin am Kurfürstendamm

Spielbank Berlin, Gerhard Wilhelm: „Fast 
immer, wenn ich die Spielbank Berlin als 
Arbeitgeber vorstelle, sind nicht wenige 
überrascht, wie vielfältig die Möglichkei-
ten für Jobsuchende bei uns sind.“

Nicht nur das. Gerhard Wilhelm verweist 
darauf, dass das Unternehmen auch 
sehr darauf achtet, allen Arbeitnehmern 
genügend Raum und Möglichkeiten zur 
For tentwicklung zu geben. Dies sei 
auch einer der Gründe, warum nicht we-
nige Kollegen schon seit Jahrzehnten für 
die Spielbank arbeiten. „Das Investment 
in Mitarbeiter zahlt sich langfristig immer 
aus“, sagt Wilhelm, „gerade in Zeiten ei-
nes Fachkräftemangels ist die Förderung 
der Bindung der Mitarbeiter an das Unter-
nehmen von entscheidender Bedeutung.“

Ein weiterer Vorteil, den das Haus bie-
tet: auch quereinsteiger sind herzlich will-
kommen. Denn auch unerfahrene Interes-
senten können als Croupier im Klassischen 
Spiel bei der Spielbank anfangen. Als 
Einsteiger beginnt man mit dem Spiel Po-
ker, der Ausbildungskurs dauert sechs Wo-
chen. Im Laufe der Zeit bekommen neue 

Mitarbeitende die Gelegenheit, zusätzlich 
Kurse in Black Jack und in American Rou-
lette zu absolvieren, um sich auf diese 
Weise weiterzuentwickeln. Voraussetzun-
gen sind ein einwandfreier Leumund, eine 
hohe Konzentrationsfähigkeit, ein über-
durchschnittliches Zahlenverständnis und 
ein gepflegtes Erscheinungsbild. Gute 
Englischkenntnisse sind dabei auch kein 
Nachteil. Gerade für Menschen, die eher 
nachtaktiv sind und eine Flexibilität in der 
Tagesgestaltung suchen, bietet der Job als 
Croupier ausgezeichnete Möglichkeiten.

Neben den vielseitigen Stellenprofilen nicht 
nur im klassischen Spielbereich sondern 
auch im Kaufmännischen bietet die Spiel-
bank ihren Mitarbeitern auch attraktive Kon-
ditionen wie beispielsweise flexible Arbeits-
zeiten, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie 
individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Das Unternehmen beschäftigt gegenwärtig 
über 450 MitarbeiterInnen. Initiativ- 
bewerbungen sind jederzeit willkommen. 
Offene Stellen sind auf der Website der 
Spielbank Berlin Academy einsehbar. (rj)
www.spielbank-berlin-academy.deFo
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Geschäftsführer Gerhard Wilhelm: investment in Mitarbeiter zahlt sich aus



44 45

  

 im trend:

NACHHALTIGE 
BERUFSKLEIDUNG

NACHHALTIGE MATERIALIEN

Als nachhaltige Materialien werden haupt-
sächlich Gewebe aus nachwachsenden Roh-
stoffen bezeichnet, aber auch recycelte 
Stoffe. Fairtrade-Baumwolle, Bio-Baum-
wolle, recyceltes Polyester oder Lyocell 
sind nur einige von gängigen nachhalti-
gen Materialien. Unternehmen, die sich 
für Arbeitskleidung mit nachhaltigem 
Gewebe entscheiden, setzen bewusst ein 
Zeichen für mehr Verantwortung in der Be-
schaffung. Mittlerweile gibt es eine große 
Auswahl an moderner Berufskleidung aus 
nachhaltigen Materialien für die meisten 
Branchen. Immer mehr Unternehmen fra-
gen gezielt nach nachhaltiger Arbeitsklei-
dung, da sie dadurch z.B. auch ihre eigene 
öko-Bilanz verbessern können. 

Als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit baut 
CWS Workwear den Einsatz von nachhalti-
gen Materialien fortlaufend aus. Dabei kön-
nen Unternehmen zwischen bestehenden 
Standard-Kollektionen wählen oder auch, 
ab einer bestimmten Menge, eine individu-
elle Arbeitskleidung nach individuellen Vor-
lieben designen lassen. Im CWS Modeinsti-
tut in Berlin wird dann eine Dienstkleidung 
spezifisch für eine Branche und deren An-
forderungen entworfen. Zum CWS-Angebot 

Wer häufig neue Arbeitskleidung kauft 
und aussortiert, handelt nicht nachhal-
tig. denn auch bei Berufskleidung gibt es 
eine Wegwerfkultur. Allein deutschland 
produziert jährlich 391.752 tonnen textil- 
abfall. Gerade unternehmen mit einem 
hohen Verschleiß sollten ihre kleidung 
daher besonders sorgfältig auswählen. 
Welche Auswirkungen der falsche umgang 
mit Berufskleidung hat, und auf was un-
ternehmen achten sollten, erklärt Juliana 
scherrmann, head of Marketing Workwear 
bei cWs, einem der führenden dienstleis-
ter für Arbeitskleidung, anhand von drei 
wertvollen tipps:

LEBENSDAUER VERLÄNGERN

Indem Unternehmen von Anfang an auf 
langlebige, robuste Arbeitskleidung set-
zen und diese professionell instandhalten, 
lässt sich die Lebensdauer von Arbeits-
kleidung verlängern. Wird der Einsatz der 
Arbeitskleidung verdoppelt, indem sie z.B. 
zwei Jahre statt einem Jahr getragen wird, 
halbiert sich der CO

2
-Ausstoß. Denn der 

Großteil der Umweltauswirkungen von Tex-
tilien betrifft den Rohstoffanbau sowie die 
Herstellungsprozesse. Deshalb sollte neben 
Optik und Komfort immer die qualität der 
Produktbeschaffenheit beachtet werden.

Wirtschaft

gehört eine Vielzahl von weiteren Services, 
auf die Unternehmen zurückgreifen kön-
nen. Die gesamte Logistik und der Ausstat-
tungsprozess von MitarbeiterInnen kann 
von CWS Workwear übernommen werden. 

ARBEITSKLEIDUNG RECYCELN

Wer Arbeitskleidung kauft, entsorgt diese, 
wenn sie verschlissen ist. Möglichkeiten 
der Rückgabe für ein Recycling gibt es von 
Herstellern bislang nicht. CWS Workwear 
macht aber genau dies möglich. Aktuell 
führt der Dienstleister für Arbeitskleidung 
beispielsweise ein Pilotprojekt bei einem 

Kunden durch. An verschiedenen Stand-
orten des Unternehmens wurden in ganz 
Deutschland Tonnen aufgestellt, in die 
die Mitarbeitenden ihre alte Arbeits-
kleidung legen können. Diese wird dann 
zu Autositzen oder Putztüchern recycelt 
und wiederverwertet. Zudem besteht auch 
die Möglichkeit, aus der ausgedienten  
Arbeitskleidung eines Unternehmens Give- 
aways wie Taschen herzustel len. Der 
Berliner Designer Daniel Kroh ist zudem 
Abnehmer abgelegter CWS Arbeitskleidung 
und fertigt daraus bereits seit über zehn 
Jahren seine Mode.
näheres unter cws.com/workwearFo
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und Elektromobilität stellen hier die ersten  
Weichen für eine nachhaltigere Zukunft.

Die in die Jahre gekommenen Schuckert- 
Höfe verkörpern die Industriegeschichte 
der Hauptstadt in ganz besonderer Weise: 
Pionier seiner Zeit und Firmengründer Emil 
Naglo legte mit seinen Brüdern 1893 den 
Grundstein der Elektrotechnischen Anstalt. 
Die Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vormals 
Schuckert & Co. übernahm die Fabriken in 
1897 und führte den Betrieb bis zum Zu-
sammenschluss mit Siemens & Halske im 
Jahr 1903. 1904 übernehmen die Feibisch 
Teppichwerke das Areal für deren Produk-
tion. Zu DDR-Zeiten um 1950 zogen Verlag 
und Druckerei des Freien Deutschen Ge-
werkschaftsbundes auf das Gelände, ehe es 
von 1992 an überwiegend als Bürostandort 
genutzt wurde.
Auch die lange bestehende Kunstszene vor 
Ort hat eine Zukunftsperspektive: Den dort 
ansässigen Künstlern soll langfristig Raum 
für Ateliers und kreative Arbeit geboten wer-
den. Eva Noack betreut mit Kulturraum Berlin 
die 15 Kunstschaffenden vor Ort, zu denen 
auch Irene Pätzug und Valentin Hertweck 
zählen. Sie freuen sich, dass der Umgang  

Auf dem alten Industriegelände der 
schuckert-höfe, direkt am treptower Park, 
soll ein neues Areal entstehen, das den 
Mix aus historischem, nachhaltigem und 
kreativem erlebbar macht und das in ein-
zigartiger Weise neue Arbeits- und erleb-
niswelten verbindet. 
 
Auf einer Mietfläche von rund 33.000 qua-
dratmetern planen die Investoren um High-
Brook Investors und BATO Group ein neues 
Zentrum für Bildung, Technologie, Gesund-
heit, Forschung und Kreativberufe; ergänzt 
durch ein öffentliches gastronomisches An-
gebot mit Cafés und Restaurants für künfti-
ge Mieter, Besucher und die Nachbarschaft. 
„Wir haben die großartige Möglichkeit, in 
Treptow etwas ganz Neues entstehen zu 
lassen – ein historisches Areal, auf dem in 
modernster Weise neue Formen der Arbeit 
mit Kultur, Kreativität und Freizeit verbun-
den werden“, so Stefan Naumov, Managing 
Partner der BATO Group, die als Asset Ma-
nager und Projektentwickler tätig ist. Die 
Bestandsbauten sollen aufwendig denkmal-
gerecht saniert und das Gelände mit meh-
reren zertifizierten Neubauten ergänzt wer-
den. Smarte Gebäude, eine Fahrradgarage 

  

WIEDERGEBURT  
DER  
SCHUCKERT-HöFE 
Verbindung von neuen Arbeitswelten mit Kultur,  
Kreativität und freizeit 

Wirtschaft

mit den Eigentümern ehrlich, partnerschaft-
lich und vertrauensvoll verläuft. Gemein-
sames Ziel aller Beteiligten ist es, den 
Künstlerverein auch langfristig auf dem Ge-
lände zu halten und in das neue Konzept des 
Areals einzubinden. Eva Noack zeigte sich 
über diese Entwicklung sehr erfreut. Es sei in 
den Gesprächen und dem offenen Austausch 
deutlich geworden, dass die neuen Inhaber 
das Projekt zu einem spannenden und leben-
digen Ort entwickeln möchten, bei dem Kunst 
und Kultur ihren Beitrag leisten sollen. 
Noack dazu: „Die Künstler freuen sich dar-
auf mitzuhelfen, dass das Projekt ein Erfolg 
für alle wird.“ Pätzug und Hertweck stimmen 
zu und sind sich sicher, dass „das Vorha-
ben, die Schuckert-Höfe zu revitalisieren, 
für ganz Treptow-Köpenick eine belebende 
Wirkung haben wird. Der Gedanke, hier 
verschiedene Nutzungen zu etablieren und 

ein Stück der Kunstszene zu integrieren, 
halten wir für eine große Chance für alle 
Beteiligten.“

In dieses Vorhaben ist neben dem Denk-
malschutz-, Stadtplanungs-, Verkehrs- und 
Umweltamt auch Treptow-Köpenicks Be-
zirksstadträtin Dr. Claudia Leistner invol-
viert. Der Bauherr betont, dass „die enge, 
gemeinsame Abstimmung von größter 
Wichtigkeit ist, um dieses Vorhaben zu re-
alisieren“. Auch die Nachbarschaft und an-
grenzende Bewohner werden eingebunden. 
Die aufeinander abgestimmte Zusammenar-
beit und Kommunikation aller Beteiligten 
sind von entscheidender Bedeutung, um die 
ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Schon 2024 
sollen die ersten Mieter einziehen, bevor 
voraussichtlich Ende des Jahres 2025 alles 
fertiggestellt sein wird. (rj)Fo
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die bildenden künstler Irene Pätzug und Valentin hertweck: „der Gedanke, in den höfen  
verschiedene nutzungen, Gastronomie und auch Kunst zu integrieren, halten wir für eine 
große chance für alle Beteiligten“
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Kein Wunder: Das Unternehmen ZEITGEIST 
will auf dem Gelände von einer Größe 
von 45 Fußballfeldern zwischen Gärtner-, 
Gensler- und Ferdinand-Schultze-Straße 
rund 3500 neue Wohnungen Großteils in 
hochmoderner Holzbauweise bauen, zu-
dem sollen dort in den nächsten zehn Jah-
ren rund 200 Betriebe angesiedelt werden 

Als der Quartiersentwickler ZeItGeIst  
Asset Management ende Juni seine Pläne 
für hohenschönhausen vorstellte, war das 
Interesse der Medien riesengroß. fast alle 
Berliner Zeitungen und die fachpresse 
schrieben über das Projekt, der rbb war 
mit einem kamerateam angerückt und 
filmte für die Abendschau. 

  

 

LICHTENBERG 
WILL 27 HEKTAR 
MöGLICHKEITEN

Areal mit potenzial – Anwohner verlangen Veränderung

mit rund 2700 modernen Arbeitsplätzen. 
Grünanlagen sollen entstehen, wie auch 
Gastronomie.

Die Pläne scheinen aber nicht nur die Medi-
en zu interessieren, auch bei den Lichten-
bergern selbst kommt das ZEITGEIST-Vor-
haben richtig gut an. Das jedenfalls ergab 
eine erste Blitzumfrage, die das Unter-
nehmen Dan Pearlman bei den Bewohnern 
durchgeführt und dazu 108 repräsentativ 
ausgewählte Bürger nach ihren Wünschen 
und Bedürfnissen gefragt hatte. Die Er-
gebnisse waren eindeutig: 93 Befragte 
stimmten ausdrücklich der Feststellung 
zu, dass das Areal weiterentwickelt werden 
soll. Nur zwei Befragte sagten, dass sie 
sich wünschten, dass alles so bleibe, wie 
es gerade ist. Dies ist für jeden, der dieses 
Areal kennt, nicht wirklich überraschend: 
Das Areal, das zu 95 Prozent versiegelt ist, 
dient schon seit Jahren als Industrie-Ab-
stellfläche von geringem Reiz. Und so ist 
es auch wenig überraschend, dass 81 (von 
108) Befragten angaben, dass sie das Areal 
in seinem heutigen Zustand gar nicht nut-
zen würden. 

So eindeutig der Wunsch der Bewohner 
ist, so diffus ist das Bild in der Bezirks-
politik. Während die Bezirksverordneten-
versammlung (BVV) in ihren Beschlüssen 
die Weiterentwicklung des Areals eindeu-
tig begrüßt, ist die Haltung des Bezirks-
bürgermeisters und einiger Stadträte eine 
andere. Die eindeutige Beschlusslage des 
eigenen Parlaments ignorierend, halten 
sie an der gegenwärtigen Nutzung fest. Im 
Gegenteil: Das Bezirksamt erwägt sogar, 
dort eine Industriebahn mitsamt Bahnhof 
zu reaktivieren, um das Gelände aufzuwer-
ten. Indes: Alle einschlägigen Experten 
halten diese Pläne für reichlich realitäts-
fern. Einerseits fehle das Frachtaufkom-
men für eine Industriebahn, andererseits 
würde zudem die Strecke durch bebautes 

Wohngebiet führen und auch noch Haupt-
straßen queren, was den Verkehrsfluss 
erheblich stören würde. Zudem blockiert 
das Bezirksamt mit seiner Haltung auch 
die Wohnungspolitik des Berliner Senats. 
Im Koalitionsvertrag von SPD, Grüne und 
Linke heißt es ausdrücklich: „Die neue 
Koalition setzt sich für hohe städtebauli-
che qualität, hohen qualitäts-Grünräumen 
und Nutzungsmischung in den neuen 
Stadtquartieren ein.“ Explizit hat sich die 
Koalition dazu verpflichtet, bis zum Jahr 
2030 insgesamt 200.000 neue Wohnungen 
in Berlin zu bauen. (rj)Fo
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ZEitGEiSt-Gründer Sebastian Junghänel 
plant Kiez der Zukunft

Wirtschaft
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 WIDERSTAND GEGEN 
PLÄNE VON SENATORIN 
JARASCH
das projekt „flaniermeile friedrichstraße“ erscheint 
Gewerbetreibenden und Anwohnern als wenig durchdacht

„mangelhaften und ungeeigneten Datenla-
ge“ des behördlichen Gutachtens die Rede. 
Auch die Senatorin räumt inzwischen ein, 
dass sie von den Geschäftsleuten in der 
Friedrichstraße gehört habe, dass diese 
nach der Teilsperrung der Straße deutlich 
weniger Kunden hätten.

Auch die oppositionelle CDU hat erhebliche 
Zweifel am Sinn des Projektes. Der Gene-
ralsekretär des CDU, Stefan Evers, hat eine 
Parlamentarische Anfrage an den Senat 
gerichtet. Darin verlangt er unter anderem 
zu wissen, ob es denn valide Schätzungen 
gebe, wie sich das Verkehrsaufkommen in 
der Glinkastraße entwickeln werde, sollte 
die Friedrichstraße wie auch die Char-
lottenstraße (sie soll nach den Plänen  
Jaraschs eine reine Fahrradstraße werden) 
für den Autoverkehr gesperrt werden. 
Denn die kleine Glinkastraße weist eine 
erhebliche Dichte an Wohneinheiten auf. 
Überhaupt stellt Evers eine andere wich-
tige Frage: nämlich auf welcher rechtli-
chen Grundlage die Friedrichstraße immer 
noch für den Autoverkehr gesperrt sei. Der  

für die Bürgermeisterin und Verkehrsse-
natorin Bettina Jarasch (GrÜne) ist es 
ein ganz besonderes Anliegen: die fried-
richstraße soll eine „flaniermeile“ werden 
und zu einer Art italienische Piazza umge-
staltet werden. doch das Prestigeobjekt 
der senatorin stößt zunehmend auf skep-
sis – zu wenig durchdacht erscheinen An-
wohnern wie Gewerbetreibenden die Pläne 
der senatorin. 

Jetzt aber nimmt der Widerstand zu. Der 
Hintergrund: Die Behörde der Bürgermeis-
terin und Senatorin für Verkehr und Umwelt, 
die selbst auch Spitzenkandidatin ihrer Par-
tei bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus 
im September vergangenen Jahres war, 
begründete die Pläne, den Autoverkehr 
aus der Friedrichstraße zu verbannen, mit 
den Ergebnissen eines Verkehrsgutachtens, 
das die Behörde selbst in Auftrag gegeben 
hatte. Doch jetzt zweifeln sowohl der Han-
delsverband Berlin-Brandenburg als auch 
der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga 
die Aussagekraft des Gutachtens an. In ei-
nem mehrseitigen Schreiben ist von einer 
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Hintergrund seiner Frage: Der Verkehrsver-
such „Flaniermeile Friedrichstraße“ ist 
abgeschlossen, während der Zeit des Ver-
suchs war die Straße für den Autoverkehr 
gesperrt. Mit Abschluss des Versuchs aber 
hätte eigentlich der alte Rechtszustand 
wieder hergestellt werden oder eine neue 
rechtliche Grundlage geschaffen werden 
müssen. Doch weder ist Evers das eine 
noch das andere bekannt. Das sieht auch 
die Initiative „Rettet die Friedrichstraße“ 
genauso. Die Initiative fordert, zusammen 
mit dem Handelsverband und dem Hotel- 
und Gaststättenverband, stattdessen eine 
Gesamtlösung für Berlins Mitte. Es könne 
nicht sein, so die Initiative, dass eine ein-
zelne Straße vollkommen neu konzipiert 
werde, ohne dass es für Berlin-Mitte ein 
Konzept gebe, das auch die Interessen 
von Anwohnern und Gewerbetreibenden  
berücksichtige. „Wir brauchen nach Jah-
ren einer verfehlten quartierplanung ein 
Gesamtkonzept, das Verkehr, Handel und 

Tourismus unter einen Hut bringt“, so 
Andrea Bishara, Sprecherin des Luxus- 
Hotels The Westin Grand. Doch dazu be-
dürfe es, dass Senatorin Jarasch sich auf 
einen ehrlichen Dialog einlasse. An einem 
solchen Dialog, so der Eindruck der Ge-
werbetreibenden in der Friedrichstraße, 
habe die Senatorin bisher kein wirkliches 
Interesse gezeigt. Vielmehr habe sich nach 
einem Treffen mit Jarasch der Eindruck 
verfestigt, dass diese unter keinen Um-
ständen an ihrem Prestigeobjekt rütteln 
lassen wolle.

Ganz abgesehen davon, gibt es auch die 
nicht ganz von der Hand zu weisende Fra-
ge, wie ausgerechnet die Friedrichstraße 
zu einer Art italienische Piazza umgestal-
tet werden könne. Wesentlicher Bestand-
teil der klassischen Piazza ist die italieni-
sche Renaissance. Indes: Von italienischer 
Renaissance f indet sich auf der ganzen 
Friedrichstraße keine Spur. (rj)

die geplante Abschaffung des Autoverkehrs in der friedrichstraße stößt auf viel Gegenwind
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 HAPPY  
 PLACES 
– wie nachhaltige 
Stadtentwicklung unsere 
Städte zukunftsfit macht

Ein neuer Zeitgeist hält in unseren Städten 
Einzug: Bei der Stadtentwicklung geht es 
zunehmend darum, eine hohe qualität zu 
schaffen, die lange Bestand hat, die gut al-
tert, die im Vorfeld gut durchdacht und stark 
mit dem Umfeld und der Stadt vernetzt ist. 
Hier haben Stadtplaner und Stadtplanerin-
nen die Aufgabe, insbesondere das Lokale zu 
stärken, denn alles Lokale schafft qualität 
und Einzigartigkeit. Ich bin der Meinung, 
dass wir einen stärkeren integrativen An-
satz der Stadtgestaltung unter Einbeziehung 
aller Stakeholder brauchen. Dabei müssen 
wir nicht nur die erwachsenen Bürger und 
Bürgerinnen der Stadt zur Teilhabe einladen, 
sondern auch ihre Kinder, denn sie werden 
langfristig die Nutzer und Nutzerinnen unse-
re aktuellen Planungen sein. 

Keine Frage, unsere Städte sind dichte und 
komplexe Lebensräume. Diese Lebensräume 
müssen wir für ihre Bewohner und Bewoh-
nerinnen als lebenswerte Orte gestalten, die 
ein gesundes und glückliches Leben ermög-
lichen. Dazu braucht es „aktivierte“ Orte, 
vor allem aber „aktivierte“ Nutzer und Nut-
zerinnen, die ihre Orte aktiv mitgestalten. 
Co-Kreation lautet das Gebot der Stunde und 

Wie wollen wir morgen leben? Wie resilient 
müssen urbane lebensräume werden? Wie 
träumen wir schon heute eine nachhaltige 
Zukunft für unsere städte? Als destinations- 
entwicklerInnen plädieren wir für eine ver-
antwortungsvolle Planung und nutzung 
städtischer räume und öffentlicher Orte. 

Die perfekte Mischung für eine lebenswer-
te Stadt bedeutet selbstverständlich nicht 
Monokultur, sondern Diversität in der Archi-
tektur und in der konzeptionellen Nutzung. 
Wer in der Stadt seinen Fußabdruck hinter-
lässt, muss dafür sorgen, dass öffentliche 
Orte sowie eine Vielfalt an städtischen Le-
bens- und Raumkonzepten sowie eine mit-
gestaltbare, urbane Kultur entstehen.

Ganz klar: Urbane Attraktivität braucht 
Durchmischung. Menschen wollen lebendige 
quartiere, die einen schönen Mix aus Kultur, 
Retail, Wohnen, Leben und Arbeiten bieten. 
Integration und soziale Aspekte sowie das 
Thema Klima-Resilienz nehmen dabei eine 
immer zentralere Rolle ein. Immer häufiger 
werden wir gefordert sein, neue lebenswerte 
quartiere zu schaffen oder bestehende An-
gebote neu zu denken, weil die alte Metho-
dik der beispielsweise immer gleich wirken-
den Einkaufsstraßen nicht mehr greift. 

Wirtschaft

VON KAREN KLESSINGER karen klessinger,  
Kreativdirektorin & Member of  

the Management Board,  
dan pearlman Group
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meint in erster Linie eine neue Haltung in 
der Stadtentwicklung, mehr als nur ein Werk-
zeug oder eine Methode. Es geht nicht län-
ger nur um ein „Dafür- oder Dagegensein“. 
Es geht um einen Schulterschluss. 

Das Silo-übergreifende Miteinander aller 
Akteure wird derzeit schon an vielen Stellen 
erprobt und geübt. Das macht Mut, denn 
zukunftsfähige Orte brauchen Stadtakti-
visten und Stadtaktivistinnen aus der Wirt-
schaft, der Verwaltung, den Institutionen 
und der breiten öffentlichkeit. Ich bin der 
Auffassung, dass wir neue Ideen auspro-
bieren müssen. Das kann beispielsweise 
auch eine „Stadtaktie“ sein, bei der jeder 
Bewohner und jede Bewohnerin an der Ent-
wicklung und auch den Erfolgen der Stadt 
beteiligt ist. Wer Teilhabe hat, übernimmt 
automatisch mehr Verantwortung und fühlt 
sich vor allem zugehörig. 

Identitätsstiftend wirken auch neue Narra-
tive. Seelenlosen Orten hauchen wir mit le-
bendigen Geschichten neues Leben ein. Für 
diese Geschichten gehen wir auf Schatzsu-
che und versuchen im Dialog mit den Men-
schen vor Ort spannende Narrative heraus-
zukristallisieren. Neue maßgeschneiderte 
Konzepte können daraufhin gemeinsam mit 
lokalen Akteuren in einem partizipativen 
Prozess wachsen. Dann lassen sich auch 
die großen Themen wie Klima-Resilienz 
und Nachhaltigkeit in mutige Visionen und 
Maßnahmen übersetzen. 

Nachhaltig heißt für uns zum Beispiel auch, 
totgesagten Bestandsgebäuden eine neue 
Daseinsberechtigung zu geben, z.B. durch 
radikalen Nutzungsmix, neue öffnungen 
zur Stadt, Zwischennutzungen im Leerstand 
usw. Wir denken dabei in multikodierbaren 
Räumen, in denen die Nutzungen je nach 
Zeit und Bedarf variieren können. So ma-
chen wir mittels co-kreativer und ganzheit-
licher Stadtentwicklung aus urbanen Orten 
„happy Places“.

  
flowerinstallation von rebecca  
Louis Law im BiKini BErLin
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Tatsächlich passiert ist seitdem wenig, wir 
gehören noch immer zu den Dinosauri-
ern in einer digitalen Welt. Selbst kleine 
Länder wie Taiwan oder Dänemark sind 
Deutschland um Längen voraus. 

Da stellt sich die Frage, wie viel in einem 
Land schiefgehen kann. Ein Beispiel ist das 
Onlinezugangsgesetz (OZG). Es steht sym-
ptomatisch für staatliches Schneckentem-
po bei der Digitalisierung der Verwaltung. 
Im August 2013 wurde beschlossen, dass 
die elektronische Verwaltung gefördert 
werden soll. Daraufhin geschah dann lan-
ge Zeit – nichts. 2017 wurde das Vorge-
hen mit dem OZG endlich manifestiert. Es 
verpflichtet Bund und Länder, ihre Ver-
waltungsleistungen bis Ende 2022 auch 
elektronisch über Verwaltungsportale 
anzubieten. Insgesamt sollen 575 Leis-
tungen vollständig digitalisiert werden. 
Zu den TOP 10 zählen Kindergeld, BAföG 
und Arbeitslosengeld. Es kann kaum über-
raschen, dass auch dieses Ziel zu sportlich 
für Deutschland war. Das Jahresende ist in 
Sicht, und noch (Stand: März 2022) fehlen 
rund 40 Prozent der OZG-Leistungen. 

Bei der Modernisierung lässt sich deutsch-
land Zeit. Jedes andere land scheint 
schneller und effizienter zu sein, wenn es 
um die digitalisierung geht. seien es Pro-
zesse in der Verwaltung, lücken im Breit-
bandnetz oder ganz simpel: freies WlAn 
– wir hinken hinterher. 

Es ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten: 
Deutschland, ein modernes Industrieland, 
lebt WLAN-technisch im Mittelalter. An 
Versprechungen seitens der Politik man-
gelt(e) es nicht. Bereits 2013 erklärte 
der damalige Digitalminister Alexander  
Dobrindt (CSU) bei seinem Amtsantritt, 
dass Deutschland die beste Netzinfrastruk-
tur der Welt brauche. Demnach müss-
te längst das Breitbandnetz ausgebaut 
und freies WLAN überall verfügbar sein.  

VON RECHTSANWALT 
DR. BERTRAND   
MALMENDIER

 
Leben im digitalen Mittelalter:   

WILLKOMMEN IN 
DEUTSCHLAND
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rechtskolumne

Hardenbergstraße 9 A, 10623 Berlin
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einer der Modebegriffe unserer Wirtschaft 
ist compliance. es wird viel darüber ge-
sprochen, sprich: theoretisiert – doch 
nicht immer auch nach der definierten 
ethikgrundsätzen gelebt, was besonders 
drastisch der fall der ex-rBB-Intendantin 
Patricia schlesinger vor Augen führt. die-
ser skandal macht aber auch eindrucksvoll 
deutlich, dass compliance keine sache von 
einzelpersonen ist, sondern in netzwerken 
funktioniert – oder eben nicht. 

Im Netzwerk Schlesinger haben sich die 
Complianceverstöße multipliziert und sind 
offenbar in hemmungslose Vetternwirtschaft 
ausgeartet. Diese gravierenden Regelbrüche 
kulminierten inzwischen in einem staatsan-
waltlichen Ermittlungsverfahren wegen des 
Verdachts der Untreue und Vorteilsannahme 
gegen die fristlos entlassene Managerin. 

Lange blieb dieses Geflecht der Gier und 
Günstlingswirtschaft unentdeckt, weil viele 
Profiteure diesen Graubereich deckten. Aber 
der Compliance-Gau Schlesingers wird auch 
ein Gutes haben: Compliance bekommt die 
Chance, in der Unternehmenspraxis, auch in 
öffentlich-rechtlichen Strukturen, wirklich 

COMPLIANCE – VOM 
MODEBEGRIFF ZUM 
ZUKUNFTSGARANTEN
 VON FRANK SCHMEICHEL 

anzukommen. Voraussetzung dafür ist das 
Commitment auf eine Compliance-Kultur. 
Die renommierte Rechtsanwältin Dr. Diana 
Taubert von ETL IP definiert allgemeinver-
bindlich: „Grundsätzlich kann ein Unterneh-
men nicht entscheiden, ob es sich normen-
konform verhält, also nach den geltenden 
Compliance-Vorgaben spielt oder nicht. Da 
aber größtenteils interne Abläufe betrof-
fen sind, wird die Normenkonformität auch 
intern überwacht und Verstöße intern ge-
ahndet. Wie genau dabei hingeschaut wird, 
ist maßgeblich durch die Unternehmens-
kultur beeinflusst.“ Die Compliance-Kul-
tur bezeichnet Grundeinstellungen und 
Verhaltensweisen, die von der Unterneh-
mensleitung vermittelt werden, und richtet 
sich nicht nur an MitarbeiterInnen, sondern 
umfasst ebenso Kunden oder Lieferanten 
des Unternehmens. Es geht also um Regel-
konformität, die Einhaltung von Gesetzen, 
regulatorischen Standards und die Erfüllung 
weiterer, vom Unternehmen selbst gesetzter 
ethischer Verhaltensnormen. Sowohl aus or-
ganisationstheoretischer als auch aus recht-
licher Sicht basiert Compliance auf dem pro-
aktiven Vorgehen der Geschäftsleitung und 
erfasst das gesamte Unternehmen. 

fRANK SCHMEICHEL  
ist Gründungsgesellschafter der  
Unternehmensgruppe Business Network,  
die seit über 20 Jahren Konzerne und  
Mittelstand auf dem Gebiet der Unterneh-
menskultur und -kommunikation berät.  

ZUR PERSoN

Business network Business network

aufgrund derer die Einhaltung von gesetz-
lichen Anforderungen und internen Regeln 
nicht sichergestellt war, haben in Unterneh-
men in der Vergangenheit in vielen Fällen 
zu signifikanten Vermögensverlusten, gra-
vierenden Reputationsschäden sowie zu 
erheblichen (Haftungs-)Risiken für Mit-
glieder der Leitungs- und Aufsichtsgremien 
geführt. Insofern ist eine gelebte Unter-
nehmenskultur ein existentieller Garant für 
die Stabilität und Zukunftsfähigkeit eines 
Unternehmens und kein „nice to have“.

Hier einige wichtige Richtlinien ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit:
> Einhaltung von nationalen  

und internationalen Gesetzen
> Ablehnung von Korruption,  

Bestechlichkeit und Geldwäsche
> Gleichberechtigung und förderung  

von Diversität 
> Gesundheit und Sicherheit  

am Arbeitsplatz
> Transparenz bei privaten  

Interessenkonflikten
> Schutz von vertraulichen  

Informationen

Wir als strategische Kommunikationsagen-
tur ebenso wie die Anwaltskanzleien, die 
sich auf das Thema Compliance spezialisiert 
haben, verzeichnen seit Beginn des bun-
desweiten Medienskandals erhöhte Nach-
frage nach Beratung und Konzepten zur 
Implementierung von Compliance-Prozes-
sen. Schwächen des Managementsystems, 
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der größte treffpunkt der Immobilienwirt-
schaft in europa, die eXPO reAl, findet 
vom 04. bis zum 06. Oktober in München 
statt. nach einer hybriden Veranstaltung 
2020 und einer abgespeckten, coronakon-
formen Variante im vergangenen Jahr, 
kehrt die eXPO in diesem Jahr zurück in 
das trade fair center Messe München. Pro-
minent vertreten ist dort auch die Berliner 
Immobilienwirtschaft. 

An drei Tagen versammeln sich die wich-
tigsten Persönlichkeiten aus der Immobili-
enbranche in München. Knapp 1600 Unter-
nehmen haben sich für die diesjährige EXPO 
REAL angemeldet. Darunter f inden sich 
viele große Berliner Namen, wie degewo, 
DIE AG, BUWOG und die Bundesarchitekten-
kammer. Mit dabei sind auch wieder tradi-
tionelle Gemeinschaftsstände aus den Nie-

BERLINS IMMOBILIEN-
WIRTSCHAFT  
PRÄSENTIERT SICH  
AUF DER EXPO REAL 

Expo rEAL SpEZiAL

EXPO
REAL
SPEZIAL

derlanden, österreich und Frankreich, die 
USA sind ebenfalls vertreten – und erstmals 
die Region Madrid. Nachdem 2021 aufgrund 
der Corona-Beschränkungen nur fünf von 
insgesamt zwölf Hallen für die Aussteller 
zur Verfügung standen, sind es in diesem 
Jahr wie gewohnt sieben.

Der Fokus der EXPO liegt in diesem Jahr auf 
dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum. 
Diesem Thema widmet sich auch im EXPO 
REAL FORUM eine Diskussionsrunde mit 

stefan rummel,  
cEo der Messe München

Rummel, in der EXPO REAL das Beste aus 
analoger und digitaler Welt vereint: „Wir 
sehen, dass das hybride Format unter den 
gegebenen Umständen wertvoll war – doch 
die Menschen wollen mehr denn je den di-
rekten Austausch, vor allem wenn es um 
komplexe Produkte und Geschäftsbeziehun-
gen geht. Wenn wir von Digitalisierung der 
Messe sprechen, geht es künftig vor allem 
darum, unser Kerngeschäft, das analoge 
Messeerlebnis, durch digitale Services zu 
optimieren. Das wird in den kommenden 
Jahren eine zentrale Aufgabe sein.“

Außerdem habe sich die Messe das Ziel ge-
setzt, nachhaltiger zu werden. Erste Schrit-
te wurden dazu bereits eingeleitet. Das 
GoGreen-Ticket etwa soll den CO

2
-Abdruck 

der TeilnehmerInnen minimieren. Pro 
Ticket fließen fünf Euro in myclimate-Kli-
maschutzprojekte. So wird ein Beitrag zur 
Umwelt geleistet und zugleich ein Bewusst-
sein für den persönlichen CO

2
-Fußabdruck 
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Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD). 
Als Zeichen der Solidarität und basierend 
auf der Städtepartnerschaft zwischen Mün-
chen und Kiew nimmt die Ukraine mit einem 
eigenen Stand teil. 

Die EXPO REAL bietet in gewohnter Weise ei-
nen umfassenden Überblick über die Mega-
trends und -themen der Immobilienwelt. So 
präsentieren sich auf der Tech Alley Start-
ups und Grown-ups, beides wichtige Player 
für digitale Innovationen im Markt. Auf der 
Grand Plaza kommt der Handel zusammen, 
es werden Zukunftsstrategien geschmiedet 
und Konzepte diskutiert – ein perfektes 
Umfeld fürs Networking. „Die EXPO REAL 
ist ein ideales Forum, um in der Immobi-
lienbranche wichtige Kontakte zu knüpfen 
und Partner zu gewinnen. Der Mehrwert der 
EXPO ist auch für Berliner Immobilienunter-
nehmen essenziell“, so Immobilienmarke-
ting-Experte Frank Schmeichel.

NACHHALTIGKEIT UND 
DIGITALISIERUNG
Mit Blick auf die vergangenen beiden Jahre 
sieht der CEO der Messe München, Stefan 

digitale innovationen vor großem publikum
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In deutschland sollen jährlich 400.000 
freifinanzierte Wohnungen gebaut wer-
den, davon 100.000 sozialwohnungen. 
Von beiden Zahlen im koalitionsvertrag 

der neuen Bundesregierung ist die zweite 
die Wichtigere. 

Insbesondere die absehbare Verknappung 
des Energiebezugs als Folge des Ukrai-
ne-Krieges stellt jedoch nahezu alle Woh-
nungsunternehmen in den alten und neuen 

WOHNUNGSWIRTSCHAFT 
UNTER DRUCK 
Vor allem die explodierenden Energiepreise stellen die 
Wohnungswirtschaft vor kaum lösbare probleme.  
Zugleich ist das Erreichen der neubauziele in Gefahr.

Expo rEAL SpEZiAL

VON THOMAS DOLL

>  gebürtiger Berliner
> 1987/1992: Ausbildung zum  

Kaufmann, Fachwirt der Grund-
stücks- und Wohnungswirtschaft

 > 1993 Gründung seines ersten 
eigenen Unternehmens, der BDS 
Immobilienentwicklung und    

    Baubetreuung GbR
>  seit 1999 geschäftsführender  

Gesellschafter der TREUCON
 > Unter seiner Führung arbeitet die 

TREUCON Gruppe seit 30 Jahren  
mit nahezu allen städtischen 

    Wohnungsbaugesellschaften in 
Berlin bei der Realisierung von  
Wohnungsbauprojekten zusammen 

THoMAS DoLL

Die zu erwartenden Kosten bis zur Errei-
chung der Klimaneutralität gerade in älteren 
Beständen sind erheblich. Es geht hier ja 
nicht allein um einen CO

2
-neutralen Energie-

bezug. Je nach Erreichung eines bestimmten 
KfW-Energieeffizienzhaus-Standards fallen 
in der Regel unterschiedlich hohe Kosten 
an, die rasch von Millionen in die Milliarden 
gehen. Hinzu kommt die Anpassung dieser 
Bestände an die Erfordernisse des altersge-
rechten Wohnens oder an die Bedürfnisse 
der Menschen für ein vernünftiges mobiles 
Arbeiten von zu Hause aus. 

Diese Aufgaben sind nur durch einen ge-
meinsamen Kraftakt aller Akteure der Im-
mobilienwirtschaft zu bewältigen – packen 
wir es gemeinsam an!Fo
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Bundesländern vor wirtschaftliche Heraus-
forderungen, die auf den ersten Blick kaum 
lösbar erscheinen. 

Neben der Verwirklichung der festge-
schriebenen Neubauziele steht die Woh-
nungswirtschaft auch vor einem nicht min-
der großen Dilemma bei der energetischen 
Ertüchtigung der älteren Bestände, die bis 
2045 klimaneutral sein sollen. Denn von 
den rund 19,2 Millionen Wohngebäuden in 
Deutschland wurden rund 60 Prozent be-
reits vor Einführung der 1. Wärmeschutz-
verordnung 1977 errichtet, was bedeutet, 
dass die energetischen und substanziellen 
Defizite dieser Bestände besonders gravie-
rend sind. Diese Probleme lassen sich mit 
Dämmung allein nicht beheben.

Schlierseestraße 1 in Berlin-Grünau
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die bisher übliche prozentuale und nicht 
individuell berechnete servicegebühr für 
Property Manager kann schnell negative 
folgen für Preis und Qualität der einge-
kauften leistungen haben. die tattersall 
lorenz Immobilienmanagement Gmbh, 
eines der größten inhabergeführten un-
ternehmen im gewerblichen Property Ma-
nagement in deutschland, plädiert für ein 
umdenken.

„Man darf nicht alles über einen Kamm 
scheren“, sagt ein deutsches Sprichwort. 
Bei der Preisfindung für Services, die 
das Property Management betreffen, ge-
schieht aber genau das. Der sprichwört-
liche Kamm ist dabei die an den Mietzins 
einer Immobilie angelehnte prozentuale 
Fee, die der Property Manager oftmals 
noch immer erhält. Das ist bequem, so-
wohl für das Investment-Team des Eigen-
tümers als auch für den Anbieter von Ser-
viceleistungen. 

Aber es ist zu einfach gedacht. Denn jede 
Immobilie hat ihre eigenen Parameter, wie 
Lage, Größe, Verkehrsanbindung, Mieter-
schaft, Triple-net- oder Double-net-Verträge 
etc. Ganz schnell kommen bis zu 40 oder 
mehr Komponenten ins Spiel, aus denen 
sich die verschiedenen Anforderungs-

PROPERTY  
MANAGEMENT  
NEU DENKEN 

prof ile für den beauf tragten Property  
Manager ergeben. 

GÜNSTIGERE ANGEBOTE 
FALLEN ALTEN MUSTERN 
ZUM OPFER

Die vom Investment-Komitee festgelegte 
maximale prozentuale Vergütungs-Fee 
verhindert es teilweise, dass auf einer in-
dividuell abgestimmten Entgeltstrategie 
basierende und für den Eigentümer günsti-
gere Angebote berücksichtigt werden. Ein 
Beispiel mit einer fiktiven Obergrenze von 
zwei Prozent Management-Fee der Mietei-
nahmen: Dann entspricht eine Abrechnung 
von 13 Cent pro gemanagten quadratmeter 
bei einem Mietpreis 5 Euro/m2 und monat-
lichen Mieteinahmen von 50.000 Euro auf 
10.000 quadratmetern einer Fee von 2,6 
Prozent, wäre also zu hoch. Dagegen wären 
beispielsweise 15 Ct/m2 bei einem Mietzins 
von 7,50 Euro/ m2 mit 2,0 Prozent innerhalb 
des vorgegebenen Rahmens, obwohl sich die 
Leistungen nicht unterscheiden würden. 

Ähnlich verhält es sich mit den gern ange-
botenen Full Time Equivalents, also der Zahl 
der Mitarbeitenden, die am jeweiligen Pro-
jekt in Vollzeit beteiligt sein würden. Auch 
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ARBEITGEBER-MARKE  
NICHT GEFÄHRDEN
Versucht man trotzdem, über die Gehälter 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beson-
ders preisgünstige Offerten zu unterbrei-
ten, ist das kurzfristig gedacht. Denn dann 
stimmen diese wortwörtlich mit den Füßen 
ab und gehen zu anderen Arbeitgebern. Um 
übernommene Mandate nicht zu gefährden, 
müssen sie durch schwer zu rekrutierendes 
neues Personal ersetzt werden. Für Eigen-
tümer und Asset Manager ist ein ständiger 
Wechsel der Ansprechpartner ebenfalls 
ungünstig. Gleichzeitig besteht das Risiko, 
seine Reputation als Arbeitgeber unter po-
tenziellen Bewerbern zu verringern. 

Daher sollte ein Umdenken einsetzen – so-
wohl auf Seiten der Property Manager als 
auch bei deren Auftraggebern. Es gilt zum 
einen, die Transparenz und Vergleichbarkeit 
der Angebote zu erhöhen und zum anderen, 
Preisdumping zu vermeiden, das letztlich 
zu qualitätsverlust und Unzufriedenheit für 
alle Beteiligten führt. (evo)Fo
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hierbei kann es zu Verzerrungen kommen, 
da nicht klar ist, welcher Mitarbeitende und 
mit welcher qualifikation Verantwortung 
übernimmt. Transparenter ist eine Stunden-
abrechnung inklusive der Benennung der 
einzelnen integrierten Personen und ihrer 
übernommenen Aufgaben. 

Was oftmals von den beauftragenden Unter-
nehmen bei ihren Preisvorstellungen völlig 
außer Acht gelassen wird, ist das veränderte 
Anforderungsprofil, das Property Manager 
erfüllen müssen. Das gilt sowohl für ihre 
vielseitigere Ausbildung, ihr notwendiges 
technisches Know-how, als auch für ihre 
Kenntnisse juristischer Vorgaben. Das alles 
ist in Zeiten eines zunehmenden Fachkräfte-
mangels nicht zum Billig-Tarif zu haben. 

So sind die die durchschnittlichen Personal-
kosten von Januar 2015 bis Januar 2022 um 
circa 79 Prozent gestiegen. Welche Auswir-
kungen das aktuelle Inflationsgeschehen 
auf anstehende Tarif- bzw. Gehaltsverhand-
lungen haben wird, lässt sich bisher nur 
vermuten.

die tattersall Lorenz niederlassung im SiGn in düsseldorf
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herr sprajcar, dIeAG lobt im kontext des 
Projekts Behrens-ufer stets die enge Zusam-
menarbeit mit dem Bezirksamt treptow- 
köpenick und den Anwohnern. Wie hat sich 
dieses Vertrauensverhältnis entwickelt?
Unsere Ansprechpartner im Bezirksamt ha-
ben gesehen, dass wir das, was wir ihnen 
an Plänen und Ideen vorstellen, auch wirk-
lich umsetzen. Daraus entsteht Vertrauen. 
Von Anfang an haben wir so nicht nur die 
Anforderungen des Bezirksamts umgesetzt, 
sondern auch den Kontakt zu den lokalen 
Bürgerinitiativen gesucht und deren Wün-
sche, die Zukunft des Areals betreffend, 
aufgenommen. Wir haben sehr schnell ein 
gemeinsames Ziel gefunden: Nämlich einen 
attraktiven Standort für den Bezirk und für 
Berlin aufzubauen.

können sie die kooperation mit dem Bezirk 
am Beispiel des Masterplans erläutern?
Das Stadtplanungsamt hat eigene städte-
bauliche Zielstellungen, wir als Entwickler 
haben eine klare Entwicklungsvision, 
dazu gibt es noch den Denkmalschutz. 
Das alles muss in einem Gesamtkonzept  

„WIR LADEN DIE 
BUNDESREGIERUNG 
EIN“ 

übereinkommen. Das schafft man nur im 
konstruktiven Miteinander. Wir haben den 
Masterplan dann in regelmäßigen gemein-
samen Arbeitsrunden auch unter Einbin-
dung des Landesdenkmalamtes entwickelt. 

Große teile des historischen ensembles ste-
hen unter denkmalschutz. Auf welche Weise 
erfolgt die Abstimmung mit den denkmal-
schützern auf bezirklicher und landesebene? 
Zunächst einmal rein denkmalrechtlich im 
Zuge der Formulierung des übergeordneten 
Masterplans, hier ist auch das Landesdenk-
malamt involviert. In der Entwurfs- und 
Umsetzungsplanung gehen wir schließlich 
mit der bezirklichen Ebene die äußerst 
detaillierten denkmalpflegerische Belange 
an. So befinden sich die Kollegen der Un-
teren Denkmalbehörde auch weiterhin in 
engstem Austausch mit unseren Planern.

Auf dem historischen AeG-Areal in Oberschöne- 
weide entwickelt die dIeAG am Behrens-ufer 
das nachhaltige stadtquartier der Zukunft. 
Vorstand robert sprajcar hebt die Vorzüge  
des standorts treptow-köpenicks und  
die weltweit strahlkraft Berlins hervor.

robert sprajcar, Vorstand der diEAG 
unternehmensgruppe

für die quartiersentwicklung der Zukunft 
zu formulieren. Nicht zuletzt laden wir die 
Bundesregierung dazu ein, sich ein Bild von 
unserem Projekt zu machen. Wir werden 
hier das erste Stadtquartier schaffen, das 
sich gänzlich autark mit erneuerbarer Ener-
gie versorgen und dazu noch einen deutli-
chen Überschuss generieren wird. 

können sie Berlin allgemein und insbe-
sondere den Bezirk treptow-köpenick als 
Investitionsstandort empfehlen? 
Ja, unbedingt. Aber Berlin darf sich nicht 
unter Wert verkaufen. Wir werden im Aus-
land viel größer wahrgenommen, als wir das 
selbst tun. In diesem Zusammenhang liegt 
mir vor allem eins am Herzen: die Zusam-
menarbeit zwischen Verwaltung, Investoren 
und Politik, um Berlin lebenswerter zu ma-
chen. Egal ob für bezahlbaren Wohnraum 
oder bedarfsgerechte Gewerbequartiere, die 
Interaktion zwischen Investoren, Verwaltung 
und Senat muss besser werden. Wir stehen 
dazu bereit. Zum Standort Treptow-Köpenick 
kann ich nur sagen, dass in keinem anderen 
Bezirk Urbanität, Natur, Geschichte und Zu-
kunft so perfekt zusammenkommen. (evo)Fo
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das Behrens-ufer ist mit einem Investiti-
onsvolumen von 1,1 Mrd. euro das größte 
privatwirtschaftlich entwickelte Gewer-
beimmobilienprojekt Berlins. da müsste 
Ihnen der Berliner senat doch den roten 
teppich ausgerollt haben…
Wir erfahren grundsätzlich überall breite 
Unterstützung, wobei die rein baurechtli-
chen Fragen zunächst Bezirkssache sind. 
Einige übergeordnete Fragestellungen je-
doch, wie die geplante Tiefengeothermie, 
berühren die Senatsebene. Hier führen wir 
bereits erfreulich konstruktive Gespräche 
und dürfen eine Probebohrung vornehmen. 

Gut nachbarschaftliche Beziehungen be-
stehen auch zur hochschule für Wirtschaft 
und technik. Mit welchen weiteren einrich-
tungen wollen sie künftig kooperieren?
Die HTW Berlin ist ein wesentlicher Stand-
ortfaktor für Unternehmen, und wir werden 
die Kooperation weiter ausbauen. Hinsicht-
lich einzelner Entwicklungsaspekte auf dem 
Areal sind wir auch bereits mit der Hum-
boldt Universität im Gespräch. Wir haben 
das Deutsche Institut für Normung (DIN) 
mit an Bord, um gemeinsam die Normen 

Visualisierung des Behrens-ufers
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DER DREIKLANG 
NACHHALTIGEN 
BAUENS
der international tätige Architekt  Martin 
Jasper hat mit dem uP! Berlin eine bau-
liche Ikone geschaffen. Im Interview mit 
BerlInboxx wirbt er für mehr nachhaltig-
keit auch in der Architektur.

herr Jasper, Ihr Büro hat sich seit seiner 
Gründung nachhaltigkeit auf die fahne 
geschrieben. Was ist Ihr Beitrag dazu?
Architektur sollte immer ressourcenscho-
nend sein. In Deutschland ist die Effizienz 
der Ressourcennutzung heute längst Stan-
dard, in anderen Ländern nicht oder erst 
ansatzweise. Als deutscher Architekt in 
Südamerika vertrete ich die Deutsche Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen und versuche, 
ein ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept 
auch dort zu verbreiten. Es geht hier nicht 
nur um die ökologische Nachhaltigkeit, 
ebenso wichtig sind die soziale und die öko-
nomische Nachhaltigkeit. Diese drei Aspekte 
müssen gleichwertig betrachtet werden. 

der nachhaltigkeitsgedanke beeinflusst ne- 
ben der haustechnik auch die äußere Gestal-
tung. kann man als laie auf den ersten Blick 
erkennen, ob ein Gebäude nachhaltig ist?
Nachhaltigkeit ist kein Gestaltungsmerkmal 
per se, Gebäude können in tausenden Vari-
anten architektonisch ausformuliert sein 
und allesamt nachhaltig sein. Man kann 
Gebäuden eher ansehen, wenn sie nicht 

nachhaltig gedacht sind. Heutzutage kann 
mit viel Haustechnik theoretisch alles kom-
pensiert werden. Das hat zum Beispiel in 
Städten wie Buenos Aires dazu geführt, dass 
Glasfronten mit der schlechtesten Nord-West 
Ausrichtung gebaut wurden, auf die den 
ganzen Nachmittag ungeschützt die süd-
amerikanische Sonne strahlt. Diese „Hochö-
fen“ werden dann durch den massiven Ein-
satz von Klimaanlagen benutzbar gemacht. 
Andererseits muss ein Gebäude mit Dachbe-
grünung nicht automatisch nachhaltig sein 
– Stichwort: Greenwashing.

Am nachhaltigsten ist die natur. Welchen 
stellenwert haben für sie natürliche Baus-
toffe, beispielsweise holz?
Ich bin ein großer Fan der Holzbauweise. 
Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, es 
speichert CO

2
 und bringt einfach mehr Na-

türlichkeit. Und wenn ein Gebäude am Ende 
seines Lebenszyklus rückgebaut werden 
muss, entstehen daraus keine schädlichen 
Stoffe. Aktuell planen wir ein Azubi-Hostel 
komplett aus Holz, es ist Teil des Projekts 
„27 Hektar Möglichkeiten“ in Berlin-Hohen- 
schönhausen. 

Ist nachhaltiges Bauen eine frage des 
Geldbeutels? 
Besonders in Südamerika bekomme ich oft 
zu hören: Nachhaltig bauen ist immer teurer. 
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gibt es noch viel innerstädtische Fläche ohne 
einen festgesetzten Bebauungsplan. In die-
sen Fällen gibt es dann eine Interpretations-
ebene, auf der zwischen Bauherr, Architekt 
und Stadt diskutiert wird, wie man zum Bau-
recht kommt. Das birgt oft auch gestalteri-
sche Chancen. 

Bei welchem Projekt konnten sie Ihren  
Anspruch an nachhaltigkeit bisher am 
besten verwirklichen?
In unserem im vergangenen Jahr fertig ge-
stellten UP! Berlin ist unser Anspruch von 
ganzheitlicher Nachhaltigkeit in besonders 
vielen Aspekten berücksichtigt worden. Wir 
haben uns im Wettbewerbsbeitrag bewusst 
gegen den Abriss des Bestandsgebäudes 
aus DDR-Tagen entschieden. Das schlägt 
auch in der ökobilanz positiv zu Buche. 
In der Haustechnik sind wir innovative 
Wege gegangen, so wird die Wärmerück-
gewinnung aus den Abwässern in diesem 
Maßstab von Gebäuden erstmalig in Berlin 
praktiziert. (evo)Fo
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Das kann man so nicht pauschal sagen. Wenn 
Nachhaltigkeit vom Anfang der Planung an 
berücksichtigt wird, zum Beispiel bei der 
räumlichen Ausrichtung des Bauwerks, dann 
eine entsprechende Gestaltung der Fassaden 
und letztlich durch die Schulung des künf-
tigen Nutzers, wie bei der Nutzung des Ge-
bäudes Ressourcen gespart werden können, 
dann hat man als Architekt viele Möglichkei-
ten, im Rahmen von Standard-Bauweisen ein 
nachhaltiges Gebäude zu schaffen. 

Immer mehr neubauten fallen unter die 
kategorie „praktisch, quadratisch, gut“. 
Ist heute noch Platz für architektonische 
Individualität?
Im Vergleich zu anderen Ländern, in denen 
wir arbeiten, muss man sich in Deutschland 
an sehr viel mehr Vorgaben halten. Projekt-
entwickler müssen, damit sich ein Projekt 
rechnet, meist an das baulich maximal Zuläs-
sige gehen. Das begrenzt in der Konsequenz 
oft die gestalterische Freiheit. Berlin hat 
hier eine Sonderstellung: Historisch bedingt 

Architekt Martin Jasper betreibt Büros  
in Berlin, Buenos Aires und Wien
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Parkplätze der Zukunft sind e-Parkplätze, 
auf denen Autos strom tanken können. die 
Immobilienbranche steht vor der Aufgabe, 
die nötigen ladeinfrastrukturen zu schaf-
fen. ein Prozess, der schleppend voran 
geht: die Vorhaben sind komplex, die 
ressourcenbindung in den Projekten 
ist hoch, und notwendige komponenten 
und services haben lange lieferzeiten.
dabei könnten die Akteure stark von der 
e-Mobilität profitieren – wenn sie auf die 
richtigen Partner und lösungen setzen. 

E-PARKPLÄTZE: 
PROFITIEREN, OHNE 
ZU INVESTIEREN 

Laut einer aktuellen Studie der Boston 
Consulting Group (BCG) könnten bereits 
2030 weltweit mehr Autos mit Elektro- 
Antrieben als mit Verbrennungsmotoren 
verkauft werden. Fakten, die Immobilien- 
experten zu Taten drängen. Möglichst schnell 
müssen für den wachsenden Bedarf nicht nur 
in neuen, sondern auch in Bestandsimmobi-
lien die notwendigen Lade-Infrastrukturen 
geschaffen werden. Die gestiegenen Zinsen 
erschweren derzeit jedoch Investitionen. 
Darum braucht es für den Ausbau der E-Mo-
bilität intelligente Lösungen, die die Immo-
bilienbranche entlasten. 

PHOTOVOLTAIK:  
SMART IST, WER GLEICH 
GRöSSER DENKT

Parkplätze und -häuser mit Ladestationen 
auszustatten und zu bewirtschaften, ist 
das Alltagsgeschäft von Zeitstrom. „Richtig 
spannend wird es für Immobilienbetreiber, 
wenn sie ihr Gebäude parallel mit Photo-
voltaikanlagen aufrüsten“, weiß Markus 
Schiemann, Marketingleiter bei Zeitstrom. 
Da sie C0

2
-freie Energie erzeugt, leistet 

Photovoltaik zudem einen wesentlichen 
Beitrag zur Erfüllung der ESG-kriterien. 
Schiemann: „Mit alternativen Energien 
lässt sich nicht nur besonders nachhaltig, 
sondern auch preiswert Strom erzeugen. 
Wir investieren, der Kunde profitiert von 
einem stabilen Strompreis für den Eigen-
verbrauch in der Immobilie.“ Mit diesem 
Businessmodell, das auf dem Prinzip Win-
Win basiert, wird Photovoltaik für Im-
mobilienbetreiber unmittelbar attraktiv. 
Langfristig können hier nennenswerte Ein-
sparungen eingefahren werden. Smart ist, 
wer gleich größer denkt. (fs)Fo
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KOMPLETTLöSUNG  
OHNE RISIKO
Der Markt an Anbietern für Ladestationen, 
Payment-Terminals und Kostenmanagement-
systemen boomt. Zeitstrom ist ein Beispiel 
für ein agiles Unternehmen mit cleverem 
Businessmodell. Der Newcomer am Markt 
stattet große Büro- und Wohneinheiten, 
Shoppingcenter, Hotels oder auch Flughäfen 
sowie Logistikunternehmen mit Ladesäu-
len aus und betreibt diese langfristig. Der 
Mehrwert für Immobilienmanager ist enorm, 
denn Zeitstrom übernimmt sämtliche Inves-
titions- und Betriebsrisiken. Tom Sauer, CEO 
von Zeitstrom: „Was Immobilienmanager 
bei solch komplexen Themen wie E-Mobili-
tät brauchen, ist jemand, der ihnen so viel 
wie möglich abnimmt – am besten alles. Das 
machen wir. Wir planen, statten aus, betrei-
ben ein Objekt und kümmern uns darum, 
dass alles 24/7 rund läuft. Wer bei uns eine 
Komplettlösung bucht, erhält ein Sorglospa-
ket.“ Das betrifft auch die Finanzen: Für die 
Ladeinfrastruktur muss der Auftraggeber 
kein Kapital binden. Die Investition und da-
mit auch das Risiko übernimmt Zeitstrom. 

tom sauer, cEo von Zeitstrom 
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die Zukunft gehört E-parkplätzen 
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umfasst außerdem die gängigen Gefahren 
wie Wasserschäden und Diebstahl. Je nach 
Sachlage bewegt sich die Kostenrücker-
stattung zwischen 500 Euro und 50.000 
Euro. LVM bietet zudem die Möglichkeit, 
die maximale Erstattungshöhe bei ausge-
wählten Leistungen individuell erhöhen zu 
lassen.

SELBST DAS FAHRRAD  
WIRD VERSICHERT
Jeder hat seinen eigenen Lebensstil und 
damit auch andere Prioritäten. Hier kom-
men die Zusatzleistungen der LVM ins Spiel: 
Für den leidenschaftlichen Radfahrer dürf-
ten die Bausteine „Fahrraddiebstahl“ und 
„Fahrrad-Vollkaskoversicherung für E-Bikes“ 
interessant sein. Mit Blick auf das Global 
Warming ist das Paket „Weitere Naturgefah-
ren“ erwägenswert. Es bietet eine Absiche-
rung im Fall von Überschwemmungen durch 
Starkregen oder Schneedruck. Neben diesen 
Leistungen bietet LVM eine Reihe weiterer 
Zusatzversicherungen für die verschiedenen 
Interessengruppen an. Fazit: Eine Hausrat-
versicherung zahlt sich aus. (bk)

 die hausratversicherung
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Viele halten eine hausratversicherung für 
überflüssig – weil sie oft nicht wissen, wie 
wichtig eine solche Versicherung ist. denn 
sie kann in vielen fällen verhindern, dass 
die Betroffenen in eine finanzielle notlage 
geraten.

Allein im Jahr 2017 entstanden in Deutsch-
land Hausratschäden in einer Höhe von 
rund 1,3 Milliarden Euro. Ein Großteil der 
Schadenssumme resultiert aus Blitzein-
schlägen, Einbrüchen, Bränden, Wasser-, 
Sturm- und Hagelschäden. Doch was tun, 
wenn man nicht hunderte oder gar tausen-
de Euro für solche unvorhersehbaren Er-
eignisse beiseitegelegt hat? Retter in der 
Not ist eine LVM Versicherung. Sie bietet in 
vielen Fällen einen Schadenersatz. 

UMFANGREICHES 
GRUNDPAKET
Die Pauschaldeklaration bietet eine umfas-
sende Absicherung für das Hab und Gut der 
KundInnen. Bereits kleine Sachen werden 
erstattet, sei es die Winterjacke, eine Lam-
pe oder Haushaltsgeräte. Das Grundpaket 
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30 %
mehr

erzielt*

* über unser High-Price-Auction-System – bis zu 30 % mehr erzielt, als die Bewertung diverser Portale oder Makler 

Bestellen Sie unsere kostenlose
Einwertung/High-Price-Ergebnisliste

unter
030-896 698-0

immo-boerse.com

Martha Archbold
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ACCENTRO REAL 
ESTATE AUF DER 
ÜBERHOLSPUR

deutschlands Immobilienmarkt ist hart 
umkämpft. eine erfolgsgeschichte schreibt 
die AccentrO real estate AG unter ihrem 
ceO lars schriewer. das börsennotierte 
Immobilienunternehmen mit sitz in Berlin 
wurde jetzt mit dem cfI.co-Award ausge-
zeichnet. 

ACCENTRO erhielt die begehrte Auszeich-
nung für die beste Wohnimmobilienstrate-
gie Deutschlands. Dem Wohninvestor wur-
den für sein innovatives Geschäftsmodell 
zuvor schon zahlreiche Preise und Ehrun-
gen zuteil. So würdigte die WELT die hohe 
unternehmerische Verantwortung und auch 
Immowelt vergab eine Top-Bewertung. Die 
Jury des CFI.co-Award lobte außerdem die 
Bemühungen der ACCENTRO um Transpa-
renz am Immobilienmarkt, welche durch 
die jährlichen Publikationen des ACCENTRO- 
Wohneigentumsreport und des ACCENTRO- 
Wohnkostenreport in Zusammenarbeit mit 
dem Institut der deutschen Wirtschaft ge-
schaffen wird.

Entsprechend stolz ist CEO Lars Schriewer 
über die jüngste Ehrung: „Wir freuen uns 
sehr über diese Auszeichnung und sehen 
unsere Geschäftsstrategie dadurch ein-
mal mehr bestätigt. In den letzten Jahren 
haben wir gemeinsam mit unseren Mitar-
beitern unsere marktführende Position als 
verantwortungsbewusster Investor, Priva-
tisierer und Immobilien-Manager intensiv 
ausgebaut und gefestigt. Wir sind innovati-
ve Wege gegangen – nicht zuletzt durch un-
sere exklusive Kooperation mit Immobilien- 
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Ausgezeichnet: AccEntro cEo Lars Schriewer 

dürfte zusätzlich durch die exklusive Ko-
operation mit dem europaweit größten 
Immobilienportal ImmobilienScout24 ge-
stärkt werden. Im Rahmen der Kooperation 
sichert ACCENTRO Bauträgern und Verkäu-
fern eine Abnahmegarantie zu und schafft 
so ein sicheres Exit-Szenario, das in Zeiten 
steigender Baukosten wieder verlässliche 
Kostenkalkulationen zulässt. 

FAZIT: ERFOLGREICHE 
FÜHRUNG – AUCH  
IN SCHWIERIGEN ZEITEN  

Mit dem kreativen Geschäftsmodell konn-
te CEO Lars Schriewer das Unternehmen 
nicht nur sicher durch die Pandemie brin-
gen, sondern auch einen Rekordumsatz von 
192,7 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2021 
erzielen – ein Plus von 53,9 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr. Auch im ersten quartal 
dieses Jahres blieb ACCENTRO auf Erfolgs-
kurs. Das EBIT konnte gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum um 59,0 Prozent gesteigert 
werden. (bk)Fo
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Scout24 – und haben uns als krisenfestes 
Unternehmen behauptet.“

ALLER GUTEN DINGE  
SIND DREI
Den Erfolg verdankt ACCENTRO seinem in-
novativen Geschäftsmodell. In insgesamt 
drei Tätigkeitsfeldern engagiert sich das 
Unternehmen. Kerngeschäft ist der Vertrieb 
von Wohnungen an private Käufer. Mehr als 
18.000 Wohnungen im Wert von weit mehr 
als 2 Milliarden Euro hat das Unternehmen 
seit 2009 verkauft. 

Das zweite Standbein ist das Wohnimmobi-
lienportfolio, das mittlerweile 4.300 Ein-
heiten umfasst. Besonders seit der Berufung 
Lars Schriewers an die Unternehmensspitze 
konnte sich dieses durch zusätzliche Mietein- 
nahmen als stabile Einnahmequelle etablieren. 

Den dritten Geschäftsbereich bilden die 
Vermarktung und der Vertrieb von Woh-
nungen für Bestandshalter, Investoren und 
Projektentwickler. Das Service-Geschäft 

topobjekt: riehmers hofgarten, Berlin 
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Auf dem umkämpften Immobilienmarkt 
geht ein eigentümergeführtes Berliner 
unternehmen neue Wege. die hdhI real 
estate Gmbh (hdhI), die aus einem Ma-
nagement-team der hamburger IPh unter-
nehmensgruppe hervorgegangen ist, und 
seit 2016 teil der Berliner hd-Gruppe ist, hat 
sich zum dienstleister für Immobilien- und 
transaktionsmanagement weiterentwickelt. 
 
Dabei verfolgt das Unternehmen den An-
satz einer umfassenden Gesamtdienstleis-

tung aus einer Hand: Vom Ankauf einer 
Immobilie in Form von Asset- oder Share-De-
als über die umfassende Betreuung, Finan-
zierung, Entwicklung eines nachhaltigen 
Nutzungs- und Vermietungskonzeptes sowie 
Restrukturierungsprozesse für Immobilien-
bestände bis hin zum Verkauf bleibt alles 
in einer Hand. „Die Vorteile für den Kunden 
sind klar“, sagt Ralph Ziegler, der die HDHI 
weiterentwickelt hat – hin zu einem umfas-
senden Immobilien-Dienstleister. Das heißt: 
Die HDHI betreut nicht nur das Immobilien- 

Mietfläche von rund 6.000 quadratmetern 
eine Nutzung aus Micro-Living, Büro und 
Einzelhandel vor. Geschäftsführer Ziegler: 
„Dieses Konzept haben wir auch mit den 
Zielen des Strategieplans Centrum Bremen 
2030+  abgestimmt.“ Im Unter- und Erdge-
schoss entstehen Geschäfte des Einzelhan-
dels. Darüber kommen dann hochmoderne 
Büroflächen, die sich auch für den Co-Wor-
king-Einsatz eignen. Schließlich entste-
hen noch 115 Appartements, die gewerb-
liches Wohnen auf Zeit ermöglichen. Dabei 
erfüllt das Unternehmen ein Bedürfnis 
Bremens. Die Metropole mit ihren 565.000 
Einwohnern und 1.400 Unternehmen ist 
nicht nur ein gefragter Bürostandort, 
auch Wohnungen werden dringend benö-
tigt. „Wir nehmen mit diesem Mixed Use in 
zentraler Lage eine Vorreiterrolle ein“, so 
Ziegler, „denn das energieeffiziente Kon-
zept mit Greenbuilding-Aspekten ist auch 
für andere Metropolen geeignet.“ (rj) Fo
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Management der HD-Gruppe, sondern ist 
auch erfolgreich für Dritte tätig. „Das Kon-
zept der umfassenden Dienstleistung aus 
einer Hand, hat sich dabei als erheblicher 
Vorteil erwiesen“, so Ziegler. Für den Im-
mobilien-Experten war es wichtig, die ver-
schiedenen Kompetenzen und Erfahrungen 
unter einem Dach zu bündeln, was die Be-
ratungstiefe für den Kunden wesentlich er-
höhe. Auch die Schwerpunktsetzung auf aus-
gewählte Assetklassen mache sich bezahlt. 
Das Unternehmen hat sich auf Immobilien in 
den Bereichen Health Care, Wohnen und auf 
Handelsobjekte spezialisiert. 

Ein Beispiel ist das Projekt „High Street 
Living“ im Herzen von Bremen. Dieses 
innovative Projekt sieht den Abriss und 
Neubau einer Handelsimmobilie vor. Auf 
dem Grundstück entsteht ein Neubau mit 
sechs Vollgeschossen und einem Staffelge-
schoss. Das Konzept sieht dabei auf einer 

NEUE 
WEGE  
MIT  
DER  
HDHI 
REAL 
ESTATE 
GMBH

Verfolgt innovative Ansätze: ralph Ziegler, Geschäftsführer der hd-Gruppe

high street living in Bremen: neue Konzepte für urbane herausforderungen

Expo rEAL SpEZiAL
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Was hat ein Manager normalerweise nie? 
Zeit! seit sich die rahmenbedingungen 
für Büropräsenz verändert haben und die 
Grenzen zwischen Work und life zuneh-
mend fließen, stellt Ihnen die BerlInboxx 
außergewöhnliche Orte vor, an denen 
erholsame Auszeiten mit produktiven Ar-
beitseinheiten aufs schönste kombiniert 
werden können.

Am 1. Oktober 1907 öffnete das Luxushotel 
The Plaza am südlichen Central Park seine 
Pforten und prägt seitdem samt seiner 

internationalen Kundschaft das New Yorker 
Gesellschaftsleben. Die Gästeliste des iko-
nischen „National Historic Landmarks“ ist 
lang und illuster: führende Persönlichkei-
ten, Würdenträger, Politiker, Broadway- 
und Hollywood-Legenden, alle waren da. 
Auch diente das Plaza das eine oder andere 
Mal als Filmkulisse („Kevin – Allein in New 
York“, „Der Unsichtbare Dritte“), als Lauf-
steg für publicityträchtige Modeschauen 
(„Victoria’s Secret“) oder als Vorlage für 
erfolgreiche Broadway-long runner („Plaza 
Suite“ von Neil Simon). 

the palm court

 the plaza, new York

DIE LEGENDE  
WIRD 115

Ein Sturm der Entrüstung entbrannte sich 
2005, als nach dem Verkauf das gesamte 
Hotel in ein Appartment-Haus umgewan-
delt werden sollte. Unüberhörbare Proteste 
der New Yorker führten schließlich dazu, 
dass 282 Hotelz immer erhalten blie-
ben, wenn auch nur mit dem Blick auf die  
58. Straße. Die für Manhattaner Verhältnis-
se sehr geräumigen Zimmer wurden vor der 
Wiedereröffnung 2008 luxuriös moderni-
siert und blieben dabei dem Stil des Hauses 
treu: neueste Technologien wie iPads und 
Hamam-große moderne Bäder mit sepa-
raten Regenduschen sowie 24-karätigen 
Goldarmaturen müssen kein Widerspruch 
sein! Für ein ganz besonderes Übernach-
tungserlebnis sorgen der ‚Tower Room’ im 
18. Stockwerk mit seinem runden Bett oder 
die vom Film The Great Gatsby inspirierte 
‚Fitzgerald Suite’ im Art Deco Stil.

Die zentrale Lage in Midtown war schon 
immer ein großer Standortvorteil: Die 5th 
Avenue mit ihren weltberühmten Geschäf-
ten liegt um die Ecke, ebenso die grüne 
Lunge New Yorks.

Wer nach fußläufigen Exzessen Erholung 
sucht, findet sie in den Fitness- und Well-
nesseinrichtungen des Hotels, darunter 
dem Guerlain Spa. Der legendäre Palm 
Court mit seinem berühmten Afternoon Tea 
oder die elegante Champagner Bar dienen 
bis heute unverändert einem unterhalt- 
samen „sehen und gesehen werden“. (awi)Fo
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Wo Manager relaxen

the fitzgerald Suite

terrasse mit Aussicht: Grand penthouse Suite
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Vom „handelsblatt“ bis hin zur „frankfurt 
Allgemeinen Zeitung“, vom rbb bis hin zu 
rtl – alle berichteten von einer zukunfts-
weisenden Investition in der lausitz. und 
von einem tag auf den anderen war GrAl 
in aller Munde.

GRAL steht für Green Areal Lausitz. Auf dem 
Gelände des ehemaligen Flughafens Drewitz 
nahe der Gemeinde Jänschwalde entsteht 
ein hochmoderner, grüner Industriepark, 
der vollkommen klimaneutral arbeitet. 
Auf etwa 30 Prozent der Gesamtfläche soll  

  

DIE LAUSITZ  
WIRD GRÜN

regenerative Energie für den gesamten Park 
produziert werden. Mit einer Gesamtfläche 
von 209 Hektar ist GRAL das größte Indus-
trieareal Brandenburgs. Jetzt hat das grüne 
Projekt, das von der Euromovement GmbH 
entwickelt wird, mächtig an Fahrt aufge-
nommen. Denn das Wiesbadener Unterneh-
men Hy2gen hat jetzt angekündigt, eine 
halbe Milliarde Euro auf dem ehemaligen 
Flugplatz zu investieren: in den Bau einer 
Anlage von grünem Wasserstoff und Kerosin. 
Die Nachricht von den umfassenden Inves-
titionsplänen von Hy2gen schlug ein, wie 

Brandenburg

   das industrieareal GrAL (Visualisierung)

selten eine Nachricht. Im Nu berichteten alle 
Zeitungen, Sender und Online-Portale über 
das Ergrünen der Lausitz. Und Brandenburgs 
Wirtschaftsminister Brandenburgs Jörg 
Steinbach zeigte sich besonders erfreut: die-
ses Projekt biete die Möglichkeit „das Ener-
gieland Brandenburg“ weiter zu stärken.

Hy2gen f inanziert, baut und betreibt 
weltweit Anlagen zur Produktion von grü-
nem Wasserstoff und wasserstoffbasierten 
E-Fuels. Diese Produkte werden eingesetzt, 
um klimaneutrale Kraftstoffe zu realisieren. 
Die ersten Anlagen werden in Frankreich, 
Norwegen, Kanada Deutschland und den 
USA gebaut. Ziel von Hy2gen ist es, Markt-
führer in der Produktion von grünem Was-
serstoff und grünen E-Fuels für Mobilität, 
Landwirtschaft und Industrie zu werden. 

Tatsächlich bietet das Areal in der Lausitz un-
geahnte Möglichkeiten für die Entwicklung 
der gesamten Region als grüner Standort 

und als Treiber für neue Energien. Auch  
Jochem Schöppler, Geschäftsführer der Fir-
ma Euromovement, die das Industrieareal 
entwickelt, sieht in Hy2gen den idealen In-
vestor für GRAL: „Dieses Unternehmen trägt 
mit seiner Philosophie und seinem Ansatz 
das Konzept eines ökologischen Industrie-
parks zu hundert Prozent mit.“

Doch Schöppler sieht aber noch weitere 
Möglichkeiten für GRAL: So sei es jetzt, 
nicht zuletzt durch das tatkräftige Engage-
ment der Gemeinde Jänschwalde, gelun-
gen, einen Gleisanschluss für den Industrie-
park durchzusetzen. Dies erhöhe zusätzlich 
die Attraktivität des Areals für Investoren. 
Besonderen Dank und Anerkennung spricht 
Schöppler allen Beteiligten aus: Sowohl die 
Gemeinde Jänschwalde, die Industrie- und 
Handelskammer Cottbus als auch das Land 
Brandenburg hätten sich mit unglaublicher 
Energie und Tatkraft hinter das Projekt ge-
stellt. (rj)Vi
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   entwickler Jochem schöppler: 
das Areal GrAL bietet  

ungeahnte Möglichkeiten 
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Gehaltslücke schließt sich

Die Kluft zwischen den Gehältern von Frauen und Männern in Berlin und 
Brandenburg verringert sich. Das zeigen aktuelle Zahlen der Bundesagentur 
für Arbeit. In Berlin verdienen Männer im Durchschnitt noch etwas mehr als 
ihre Kolleginnen, in Brandenburg wiederum verdienen Frauen etwas mehr als 
ihre Kollegen. Frauen haben hier 2021 im Median 2.971 Euro verdient, 2019 
waren es 2.779 Euro. Die Leiterin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg,  
Dr. Ramona Schröder, hält fest: „In der Hauptstadt und im Brandenburger Land 
haben ungeachtet der schweren Corona-Zeit die Menschen mehr Geld verdient. 
Das Gender-Pay-Gap der Vollzeitbeschäftigten ist gering.“

+ 
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neue Windräder + 

Brandenburg gehört in Deutschland zu 
den Vorreitern beim Bau neuer Windräder. 
Lediglich Nordrhein-Westfalen und Schles-
wig-Holstein installierten in den ersten 
sechs Monaten dieses Jahres mehr Wind-
kraft-Leistung. Berlin hat dagegen bislang 
noch kein einziges neues Windrad gebaut. 
Brandenburg hat in diesem Jahr bis dato 38 
Windkraftanlagen mit einer Leistung von 
zusammen rund 172 Megawatt installiert. 
Zusätzlich baute das Bundesland drei wei-
tere kleinere Windräder mit insgesamt drei 
Megawatt Leistung. Hintergrund für den 
Windkraft-Turbo ist die Absicht der Bundes-
regierung, die Klimaziele zu erreichen und 
unabhängiger von fossilen Energien, vor 
allem russischem Gas, zu werden.

nEWS | Brandenburg

 
Brandenburg leidet 
unter der dürre

Die Auswirkungen der weltweiten 
Hitzewelle zeigen sich auch in 
Brandenburg mit jedem Tag stär-
ker. Die anhaltende Dürre macht 
sich unter anderem durch sinken-
de Pegelstände und wachsende 
Sandbänke in der Oder bemerkbar. 
Der  Durchf luss  l iegt  laut  WSA- 
Hydrologin Cornelia Lauschke bei 
der Hälfte (53 Prozent) des lang-
jährigen Vergleichswer tes. Die 
Fahrt auf der Oder wird aktuell auf-
grund des niedrigen Wasserstands 
auf eigene Gefahr betrieben. Auch 
die Obstbauern hof fen auf mehr 
Regen. Von der intensiven Sonnen-
strahlung sind besonders Äpfel und 
Pflaumen betrof fen. Bei einigen 
Apfelsorten seien bis zu 30 Prozent 
verbrannt, so der Fachmann für 
Obstanbau beim Gartenbauverband 
Brandenburg, Thomas Bröcker.

+
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KALEndErWochE 4

donnErStAG, 01.09.2022
shIft mobility

Bis zum 06.09.2022

„The mobility event without limits“ – unter 
diesem Motto findet im Rahmen der IFA 
vom 1. bis 6. September 2022 in Berlin die 
internationale Innovationskonferenz „SHIFT 
Mobility“ statt. Ein Festival der Ideen und 
Erfahrungen jenseits klassischer Messen. 

Ort: Messe Berlin,  
Messedamm 22, 14055 Berlin

9:30 here I am.  
frauen gehen in die Offensive

Bis zum 02.09.2022

Frauen können auch mit weiblicher Stimme 
und bunter Kleidung Karriere machen – sie 
müssen sich nicht ständig vergleichen und 
verändern. Erfolg kann weiblich sein und 
Spaß machen.

Ort: Vienna House Andel’s Berlin,  
Landsberger Allee 106, 10369 Berlin

10:00 Wärmepumpe kommunal & urban - 
norddeutschland 

Eine Auswahl von Best-Practice-Beispielen 
für die Integration Erneuerbarer Energien  
in die Wärmeversorgung von Gebäuden. 
(Anmeldung erforderlich).

Online

12:00 shop a Job

Bis zum 02.09.2022

Die Jobmesse im Shoppingcenter bietet 
Arbeitssuchenden, Jobwechselnden und 

Interessierten die Möglichkeit, Aussteller zu 
besuchen und sich beruflich zu informieren.

Ort: Gropius Passagen,  
Johannisthaler Ch 317, 12351 Berlin

15:30 Begleiten sie uns zum  
euref-campusbesuch am 1. september!

Ein spannender Überblick über die Branche 
und aktuelle Entwicklungen im Berliner 
ökosystem. Nina Weber, Co-Geschäftsführerin 
des Forschungscampus Mobility2Grid, zeigt, 
welche innovativen Unternehmen aus den 
Bereichen Energie, Nachhaltigkeit und  
Mobilität vor Ort vertreten sind. 

Ort: EUREF-Campus,  
Torgauer Str. 12-15, 10829 Berlin

18:00 sommerfest  
mit Mitgliederversammlung 

Mit Klaus Eck, Content-Stratege,  
„PR-Blogger“ und Co-Autor des Buchs  
„Die neue Macht der Corporate Influencer: 
Wie Mitarbeiter:innen die Kommunikation 
von Unternehmen verändern“.

18 Uhr Mitgliederversammlung  
der Landesgruppe. 

Ort: quadriga Forum,  
Werderscher Markt 13, 10117 Berlin

18:30 sommerfest des Internationalen 
clubs im Auswärtigen Amt

Ort: Auswärtiges Amt Dachterrasse,  
Werderscher Markt 1, 10117 Berlin

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 35/36

frEitAG, 02.09.2022
10:00 IfA 2022

Bis zum 06.09.2022

Die seit 1924 in Berlin stattfindende Inter-
nationale Funkausstellung ist heute mit mehr 
als 200.000 Besuchern und Ausstellern aus 
aller Welt die größte Publikums- und Order-
messe für Consumer Electronics. 

Ort: Messe Berlin,  
Messedamm 22, 14055 Berlin

12:00 BerlIn PhOtO Week 2022

Bis zum 04.09.2022

Zahlreiche hochkarätige Ausstellungen, 
spannende Talks und Expertengespräche zu 
zeitgenössisch-relevanten Fotografie-Themen 
sowie der beliebte Funplace, in dem sich 
renommierte „Player“ wie Panasonic, Leica, 
WhiteWall etc. präsentieren.

Ort wird noch bekannt gegeben

SAMStAG, 03.09.2022
25. Internationale Metropolis konferenz

Bis zum 09.09.2022 

Die Berliner Konferenz steht unter dem 
Thema „Changing migration, migration in 
change“ und wird sich mit den Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie sowie des Techno-
logie- und Klimawandels auf die Migration 
beschäftigen. 

Ort: bcc Berlin Congress Center/online, 
Alexanderstraße 11, 10178 Berlin

10:00 JugendBildungsmesse

Die JugendBildungsmesse JuBi ist die 
bundesweit größte Spezial-Messe für 
Auslandsaufenthalte. Rund 100 Aussteller 
informieren auf der JuBi-Tour an jährlich 
über 50 Standorte über alle Facetten von 
Auslandsaufenthalten und stellen ihre Pro-
gramme und Stipendienangebote vor.

Ort: Max-Taut-Aula,  
Fischerstraße 1, 10317 Berlin

18:00 Green World tour

Bis zum 04.09.2022

Auf der Besuchermesse Green World Tour 
steht das Thema Nachhaltigkeit in allen 

Lebensbereichen im Fokus. Zwischen  
70 und 120 Aussteller stellen ihre Produkte  
und Ideen vor.

Ort: Malzfabrik,  
Bessemerstraße 2-14, 12103 Berlin

SonntAG, 04.09.2022
IstAf Berlin

Das Internationale Stadionfest Berlin (ISTAF) 
ist das traditionsreichste und berühmteste 
deutsche Leichtathletik-Event, bei dem sich 
die weltbesten Leichtathleten messen.

Ort: Olympiastadion Berlin,  
Olympischer Platz 3, 14053 Berlin 

MontAG, 05.09.2022
17. kongress für Gesundheitsnetzwerker

Bis zum 07.09.2022 

Der Koalitionsvertrag sieht den zügigen 
weiteren Ausbau der Digitalisierung im 
Gesundheitswesen vor. Entsprechend lautet 
das Motto des Kongresses: Versorgung der 
Zukunft: Wie viel digital ist gesund?

Ort: Berlin, Schlossplatz 1, 10178 Berlin

18:30 Parlamentarischer Abend der Mittel-
stands- und Wirtschaftsunion der union

In den Kategorien Unternehmen, Gesell-
schaft und Politik wird der Deutsche Mittel-
standspreis der MIT an Akteure verliehen, die 
sich um die Prinzipien der Sozialen Markt-
wirtschaft verdient gemacht haben.

Ort: Allianz Forum,  
Pariser Platz 6, 10117 Berlin

und livestream: www.mit-bund.de/deutscher-
mittelstandspreis

diEnStAG, 06.09.2022
10:00 Berliner Instandhaltungstage 2022

Bis zum 07.09.2022

Unter dem Motto „Von Praktiker zu Praktiker“ 
referieren Expert*innen aus Service und 

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Instandhaltung über ihre Erfahrungen. 

Ort: Harnack-Haus Berlin/Dahlem,  
Ihnestraße 16-20, 14195 Berlin

13:00 Arbeitskreis digitalisierung

Der Bauindustrieverband Ost e. V. vertritt 
die Interessen von 260 Bauunternehmen mit 
20.000 Beschäftigten in den Ländern Berlin, 
Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Ort: Bauindustrieverband Ost e. V.,  
Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin

18:30 BerlIn cAPItAl cluB ladies lounge

Treffen Sie sich mit anderen Clubdamen und 
lassen Sie den Tag ausklingen. 

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

MittWoch, 07.09.2022
future Mobility summit 2022

Bis zum 08.09.2022 

Der Future Mobility Summit vereint hochka-
rätige Sprecher*innen aus Wirtschaft, Wis-
senschaft, Politik und Gesellschaft. Themen 
wie die Stadt der Zukunft, Neue Wege der 
Automobilbranche, Folgen der Pandemie 
oder innovative Visionen der Forschung 
werden diskutiert.

Ort: Technische Universität Berlin,  
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin

08:30 Politisches frühstück  
mit franziska Giffey

Regierende Bürgermeisterin von Berlin, zum 
Thema „Eine starke Wirtschaft in unsicheren 
Zeiten – Berlin auf dem Weg zur Zukunfts-
stadt“.

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

10:00 tag der konrad-Adenauer-stiftung 
unter dem Motto „Gemeinsam.demokratie.
Gestalten“

Diskussion zur Zukunft Europas und unserer 
besonderen damit verbundenen Verantwortung 
u.a. mit Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU 
Deutschlands

Ort: Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Tiergartenstraße 35, 10785 Berlin

18:30 BfW Immolounge

Ein bisschen Tradition und viel Kommunikation 
– ein Abend in entspannter Atmosphäre 

Ort: Wannseeterrassen,  
Wannseebadweg 35, 14129 Berlin

donnErStAG, 08.09.2022
4. Ostdeutscher unternehmertag 2022

Der Ostdeutsche Unternehmertag arbeitet  
die Forderungen heraus, die das Wirtschafts-
gebiet Ost im bundesdeutschen Aufholprozess 
voranbringen – immer mit einem starken 
Praxisbezug.

Ort: Kongresshotel Potsdam,  
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam

10:30 vdp Immobilien-forum

Im Fokus steht der Wohnimmobilienmarkt 
und die Frage „Mehr bauen, mehr sanieren: 
Wie ist das zu schaffen - und zu finanzieren?“ 
u.a. mit Bernhard Daldrup (SPD) und Prof. 
Dr. Michael Voigtländer (Institut der deut-
schen Wirtschaft).

Ort: F.A.Z.-Atrium,  
Mittelstraße 2-4, 10117 Berlin

11:30 symposium im rahmen des tages-
spiegel future Mobility summit

Der Kongress für Mobilitätsentscheider*innen

Ort: TU Berlin & digital,  
Straße des 17. Juni, 10623 Berlin 

13:00 regionalgespräch  
Berlin/Brandenburg

30 Jahre Bauindustrie in Ostdeutschland mit 
Beiträgen zu verschieden Themen 

Ort: An der Schleuse Steinhavel,  
Steinhavelstraße 8, 16798 Fürstenberg/Havel

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de

15:30 Initiative d21  
– single digital Gateway

Thema: „Single Digital Gateway: Sind wir 
ambitioniert genug für Europas Ziele?“, mit 
David Blanchard (Europäische Kommission), 
Misbah Khan (MdB, Bündnis 90/Die Grünen), 
Ralf Kleindieck (CDO des Landes Berlin, 
Staatssekretär für Digitales und Verwaltungs-
modernisierung, SPD) u. a.

Ort: Ernst & Young,  
Friedrichstraße 140, 10117 Berlin

frEitAG, 09.09.2022
08:00 Arbeitskreis Ingenieurbau

Der Bauindustrieverband Ost e. V. vertritt 
die Interessen von 260 Bauunternehmen mit 
20.000 Beschäftigten in den Ländern Berlin, 
Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Ort: Bauindustrieverband Ost e. V.,  
Karl-Marx-Straße 27, 14482 Potsdam

19:30 urania - demokratie-salon

Demokratie-Salon mit Dunja Hayali (Moderation, 
Journalistin und Fernsehmoderatorin) und 
Gästen

Ort: Urania Berlin e.v.,  
An der Urania 17, 10787 Berlin

MontAG, 12.09.2022
BMuV - Woche der klimaanpassung 

Bis zum 16.09 2022

„Gemeinsam für Klimaanpassung“ bundes-
weite Aktionswoche mit einem vielseitigen 
Programm. Die Woche wird durch Bundesum-
weltministerin Steffi Lemke (MdB, Bündnis 
90/Die Grünen) eröffnet und mit der Verleihung 
des Bundespreises „Blauer Kompass“ feierlich 
abgeschlossen

Web: www.bmuv.de

10:00 leading International  
teams successfully

Bis zum 14.09.2022

Dieses Seminar gibt ein Framework für die 
effektive Führung von Teams und den Um-
gang mit Teammitgliedern aus verschiedenen 
Kulturen.

Ort: Adina Hotel Berlin Checkpoint Charlie, 
Krausenstraße 35-36, 10117 Berlin

18:00 IM dIAlOG mit Michael Biel – 
staatssekretär für Wirtschaft,  
energie und Betriebe

In kleiner Runde werden aktuelle Themen in 
kurzer Zeit mit der Berliner Landesregierung 
diskutiert. Nach einem kurzen Impuls durch 
die jeweiligen Vertreter*innen der Politik 
stellen Sie Ihre Fragen bzw. können Sie Ihre 
politischen Impulse setzen.

Ort: BBB Bürgschaftsbank  
zu Berlin-Brandenburg GmbH,  
Franklinstraße 6, 10587 Berlin

diEnStAG, 13.09.2022
9:00 Workshop hr:  
die Generation Y und Z in der Arbeitswelt

Workshop Recht – Handlungsempfehlungen 
und Herausforderungen für die Wirtschaft 
Prof. Peter Fissenewert spricht über Liefer-
kettengesetz und die Whistleblower-Richtlinie: 
wie weit sind die Bemühungen um ein neues 
Unternehmensstrafrecht? Was sind die 
Inhalte dieser neuen Gesetze und wie damit 
umgehen?

online

9:30 deutscher Arbeitgebertag

Veranstaltet von der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)

Ort: ehem. Flughafengebäude Tempelhof, 
Tempelhofer Damm 1-7, 10965 Berlin

10:00 Jubiläumskongress zum 40-jährigen 
Bestehen des internationalen Bio-Verbands 
naturland

Mit Bundeswirtschaftsminister Cem özdemir 
(Grüne), Naturland Erzeugerin Sarah Wiener 
und Artenschutzexpertin Katrin Böhning-
Gaese

Ort: Clärchens Ballhaus,  
Auguststraße 24, 10117 Berlin

14:00 fachabteilung straßenbau Ost

Der Bauindustrieverband Ost e. V. vertritt 
die Interessen von 260 Bauunternehmen mit 
20.000 Beschäftigten in den Ländern Berlin, 
Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Ort: Seminaris Seehotel Potsdam,  
An d. Pirschheide 40, 14471 Potsdam

KALEndErWochE 36/37



86 87

Termine September & Oktober 2022 September & Oktober 2022 Termine

86 87

14:30 #Agorastadtgespräch 2022

Der Weg zur lebenswerten Stadt mit klimage-
rechter Mobilität für alle. Beim #AgoraStadt-
gespräch 2022 wird der Frage nachgegangen 
wie die Mobilitätswende in der Stadt be-
schleunigt werden kann.

online

18:00 sommerempfang  
der berliner wirtschaftsgespräche

Der berliner wirtschaftsgespräche e. V. lädt 
zum traditionellen Sommerempfang ein. 
Thema: „Wie resilient ist die deutsche Wirt-
schaft“ mit Dr. Marco Buschmann, Bundesmi-
nister der Justiz, Dr. Anton Hofreiter, MdB und 
Andreas Jung, MdB

Ort: Veranstaltungshaus Wannsee  
der Berliner Sparkasse,  
Kronprinzessinnenweg 21, 14129 Berlin

MittWoch, 14.09.2022
6. design & Build konferenz

Angeregte Diskussionen und interessante 
Vorträge rund um das in den USA und im 
angelsächsischen Raum weit verbreitete 
Vergabemodell „Design & Build“.

Ort: Spreespeicher Berlin,  
Stralauer Allee 2, 10245 Berlin

Web: www.spreespeicher-events.de

10:00 Berlin Art Week

Bis zum 18. september 2022

Die Berlin Art Week ist ein Höhepunkt für die 
zeitgenössische Kunst in der Hauptstadt. Die 
Vielfalt wird durch das gemeinsame Engage-
ment von Institutionen, Galerien, Künstlern, 
Privatsammlern und Projekträumen ermöglicht 
und erreicht internationale Aufmerksamkeit.

Ort: Diverse in Berlin

11:00 Big-data.AI summit

Bis zum 15.09.2022

Der Big-Data.AI Summit 2022 (#BAS22) ist 
Europas führende Konferenz zu praktischen 
Anwendungen intelligenter Daten in der 
Wirtschaft. Im Rahmen des hub.berlin 

business festival tauchen die Teilnehmer  
in die Tiefen der Big-Data- und  
KI-Revolution ein.

online

donnErStAG, 15.09.2022
Q BerlIn 2022 im Zeichen der globalen 
krisen: „the new unknown – navigating 
Zeitenwende“

Bis zum 16. september 2022 

Die q BERLIN-Konferenz konzentriert sich auf 
die drängendsten Fragen unserer Zeit und 
empfängt Bürgermeister*innen internationaler 
Metropolen und weitere Top-Speaker aus 
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. 

Ort: Internationales Congress Centrum ICC 
Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin

08:00 Business frühstück  
mit nicole Voigt, Geschäftsführerin  
der digitalagentur Berlin

Thema: Ziele und Aufgaben der Digital-
agentur Berlin

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

18:00 Gedenkveranstaltung:  
75 Jahre nürnberger Juristenprozess

Der sogenannte Nürnberger Juristenprozess 
fand vom 17. Februar bis zum 4. Dezember 
1947 statt. Historisches Wissen trägt zum 
besseren Verständnis des Wertefundaments 
des Grundgesetzes bei.

Ort: Bundesministerium der Justiz,  
Mohrenstraße 37, 10117 Berlin

20:30 MOMA berlin in neukölln:  
nachhaltige Mobilität im unternehmen - 
von ladeinfrastruktur bis Mobilitätsbudget 

Im Focus: Maßnahmen und Vorteile des 
betrieblichen Mobilitätsmanagements sowie 
eine Ausstellung verschiedener Mobilitätsan-
gebote, staatliche Förderungen, Aufbau von 
Ladeinfrastruktur oder Mitarbeiter-Benefits 
wie dem Dienstradleasing oder dem Mobili-
tätsbudget.

Ort: Berliner Berg GmbH,  
Treptower Str. 39, 12059 Berlin
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MontAG, 19.09.2022
17.30 84. BerlIner steuerGesPrÄch - 
„die umsetzung der GloBe-richtlinie“

Im Rahmen des 84. Berliner Steuergesprächs 
werden die Herausforderungen im Hinblick 
auf die Umsetzung der von der OECD Ende 
2021 veröffentlichten GloBE-Richtlinie  
(Global anti-Base Erosion Rules) diskutiert.

Ort: Haus der Deutschen Wirtschaft,  
Breite Str. 29, 10178 Berlin

diEnStAG, 20.09.2022
Innotrans 2022

Bis zum 23.09.2022 

Die internationale Leitmesse für Verkehrs-
technik, Innovative Komponenten, Fahrzeuge 
und Systeme. Mehr als 3.000 Aussteller aus 
60 Ländern präsentieren ihre aktuellen Pro-
dukte, Dienstleistungen und Innovationen. 

Ort: Berlin ExpoCenter City,  
Messedamm 22, 14055 Berlin

09:00 Innovationstag 2022

Der Innovationstag, gefördert vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), 
wird zu den Themen Politik, Wissenschaft 
und Praxis mit dem Schwerpunkt Fachkräfte-
sicherung stattfinden.

Ort: dbb forum berlin,  
Friedrichstraße 169, 10117 Berlin

16:00 hybrides BfW-seminar Wohnungs-
mietrecht - aktuelle rechtsprechung 2022

Referent Martin Heide, Fachanwalt für Miet- 
und Wohnungseigentumsrecht, spricht über 
neueste Rechtsentscheidungen des BGH und 
der Mietberufungskammer des Landgerichts 
Berlin.

Ort: Turbinenhalle,  
Friedrich-Krause-Ufer 10, 13353 Berlin

MittWoch, 21.09.2022
19:45 9. rethink! It

Bis zum 23.09.2022

Die Rethink! IT ist die Top-Management 
Plattform, um die neuesten Technologien 
und Strategien zu diskutieren. Sie bietet IT 
Ansätze und Lösungen für ein effizientes 
digitales Unternehmen.

Ort: Titanic Chaussee Berlin,  
Chausseestraße 30, 10115 Berlin

donnErStAG, 22.09.2022
08:45 ciMi.cOn evolution

Bis zum 23.09.2022

CiMi.CON Evolution ist die weltweit führende 
Plattform für den Wissensaustausch. Die 
Veranstaltung bietet Ihnen Einblicke in die 
Geschäfts- und Technologiewelt.

Ort: Vienna House Andel’s Berlin,  
Landsberger Allee 106, 10369 Berlin

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de

Unser Trinkwasser.
                   Ganz klar für Berlin.berlinerwasser.de

Unser Berliner Wasser.
                   Ganz klar für Berlin.
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09:00 kommunikationskongress 2022

Bis zum 23.09.2022 

Aktuelle und zukunftsweisende Herausforder-
ungen der Kommunikationsbranche werden 
erörtert und beleuchtet. Hybridveranstaltung

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

Web: www.kommunikationskongress.de

09:00 forward festival 2022

Bis zum 23.09.2022 

Die Konferenz und Plattform für die nationale 
und internationale Kreativwirtschaft. Egal ob 
(Grafik-) Design, Typografie, Games, VR/AI und 
die anderen digitalen Disziplinen, Fotografie, 
Architektur, Musik, Film, TV oder der Kunst-
betrieb- der Austausch steht im Vordergrund.

Ort: Kino International,  
Karl-Marx-Allee 33, 10178 Berlin

09:00 5. BdI-klimakongress 

Wie haben sich die Grundkonstanten für die 
klima- und industriepolitische Diskussion 
verschoben? Wie gelingt die Dekarbonisierung 
einer historisch gewachsenen Industriege-
sellschaft? Vertreter aus Wirtschaft, Politik 
und Zivilgesellschaft treten in einen kon-
struktiven Dialog.

Ort: AXICA Kongress- und Tagungszentrum 
GmbH, Pariser Platz 3, 10117 Berlin

19:00 freie demokraten  
- Gründerdialog mit christian lindner

Start-Ups sind Innovationstreiber und leisten 
einen integralen Beitrag zur Wettbewerbs- 
und Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Im 
Rahmen des Gründerdialogs diskutieren 
Bundestagsabgeordnete mit Vertreter*innen 
aus der deutschen Gründer*innen-Landschaft

Ort: Foyer des Paul-Löbe-Hauses  
des Deutschen Bundestages,  
Konrad-Adenauer-Straße 1, 10557 Berlin

frEitAG, 23.09.2022
Mobilitätstag: erlebniswelt Mobilität, 
trends und Zukunft 

Bis zum 24.09.2022

Lassen Sie Ihre Bikes fahren, Ihre Apps laufen, 
Ihre Verbände sichtbar werden, diskutieren 
Sie auf der Bühne mit, beteiligen Sie sich an 
unseren mobilen Planspielen.

Ort: Steinplatz, 10623 Berlin

SAMStAG, 24.09.2022
10:00 Berliner Immobilienmesse 2022

Bis zum 25.09.2022

Rund 60 Aussteller, darunter Bauträger, 
Projektentwickler, Immobilienmakler und 
Finanzdienstleister präsentieren mehr als 
10.000 Wohnungen und Häuser. 

Ort: STATION Berlin,  
Luckenwalder Str. 4-6, 10963 Berlin

MontAG, 26.09.2022
10:00 dXd2022: digital experience days

Bis zum 27.09.2022 

Die deutsche Digital-Konferenz für Marke-
ting, Vertrieb und Service. Renommierte 
Experten zeigen die relevanten Trends und 
die wichtigen technologischen Entwicklungen 
der Zukunft.

Ort: Hotel nhow Berlin,  
Stralauer Allee 3, 10245 Berlin

15:30 umsetzung der globalen Mindest-
steuer in deutschland - konferenz zum 
internationalen steuerrecht

Vertreter aus dem BMF sowie der Europä-
ischen Kommission, Unternehmen und aus 
der Beratung diskutieren, was bei der Umset-
zung von OECD Pillar Two in nationales Recht 
zu beachten ist und welche verfahrensrecht-
lichen Aspekte dabei eine Rolle spielen.

Ort: dbb forum berlin,  
Friedrichstraße 169, 10117 Berlin

18:00 Wohnen-klima-energieeffizienz – 
eine Zeitenwende ist für den klimaschutz 
erforderlich

Vor dem Hintergrund der Klimaziele 2035 
müssen nicht nur im Neubau, sondern insbe-
sondere auch im Bestandsbau erhebliche 

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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Einsparung der Co2-Emissionen erfolgen. Wie 
können die Technologien dafür aussehen? 
Welche rechtlichen Anpassungen und Vorga-
ben müssen seitens der Politik erfolgen?  

Ort: InfraLab,  
Wilhelm-Kabus-Straße 24, 10829 Berlin

20:00 fIrst stePs Award 2022

„FIRST STEPS – Der Deutsche Nachwuchs-
preis“ wird seit 2000 jährlich an herausragende 
Abschlussfilme von Student*innen der 
Filmschulen in den deutschsprachigen 
Ländern verliehen. Der Preis präsentiert der 
Branche das hohe kreative Potenzial des 
Nachwuchses. 

Ort: Motorwerk Berlin,  
An d. Industriebahn 12, 13088 Berlin

diEnStAG, 27.09.2022
10:00 Vorstellung der ergebnisse zur  
unternehmensumfrage „Moderner staat“

Prof. Dr.-Ing. Siegfried Russwurm, Präsident 
des Bundesverbandes der Deutschen In-
dustrie (BDI) stellt die Ergebnisse der im 
Auftrag des Gemeinschaftsausschusses der 
Deutschen Gewerblichen Wirtschaft (GA) 
durchgeführten Umfrage vor. 

Livestream: www.bdi.eu/events

10:30 drk - Wohlfahrtskongress 2022

Bis zum 28.09.2022

„Zukunft ist jetzt.“ Wie gestalten sich Szenarien 
für eine wünschenswerte soziale Gesellschaft? 
Wie sehen die zukünftigen Bedarfe der 
Menschen aus, die unsere Unterstützung 
benötigen?  

Ort: Futurium,  
Alexanderufer 2, 10117 Berlin

15:00 Proptech Innovation summit 2022

Mit dem PropTech Innovation Award zeichnen 
die Initiatoren Union Investment und GER-
MANTECH herausragende digitale Lösungen 
und Geschäftsmodelle der Immobilienwirt-
schaft aus.

Ort: Säälchen,  
Holzmarktstraße 25, 10243 Berlin

15:00 hybrides BfW-seminar Öffentliches 
Baurecht – aktuelle rechtsprechung 2022

Dr. Frank-Florian Seifert, Fachanwalt für 
Verwaltungsrecht in der Berliner Dependance 
der Kanzlei GSK Stockmann, referiert über 
die jüngsten Gesetzesänderungen mit Bezug 
zum öffentlichen Baurecht und informiert 
zugleich über bedeutende aktuelle gerichtliche 
Entscheidungen.

Ort: Turbinenhalle,  
Friedrich-Krause-Ufer 10, 13353 Berlin

MittWoch, 28.09.2022
data natives conference

Bis zum 30.09.2022 

Die Data Natives Conference bringt Denker, 
Innovatoren und Schöpfer von Daten und 
Technologie auf ihre Bühnen, um ihre Er-
kenntnisse und inspirierenden Geschichten 
auszutauschen. 

online

09:00 23. Beschaffungskonferenz 2022

Bis zum 30.09.2022

Die Konferenz vernetzt über 400 
Teilnehmer*Innen aus Bund, Ländern, Kom-
munen sowie Wissenschaft, Rechtspflege, 
Beratung und Wirtschaft, um sich über die 
steigende Komplexität bei der Vergabe von 
Aufträgen für Bau-, Liefer- und Dienstleist-
ungen auszutauschen.

Ort: Hotel de Rome,  
Behrenstraße 37, 10117 Berlin

09:00 kopernikus-symposium 2022

Bis zum 29.09.2022 

Auf dem Kopernikus-Symposium diskutieren 
mehr als 500 Teilnehmende und Stimmen aus 
Politik, Industrie, Forschung und Gesellschaft 
die Klimaneutralität in Deutschland.

Ort: Tagungswerk Berlin,  
Lindenstraße 85, 10969 Berlin

und virtuell: www.kopernikus-symposium.de

10:00 Privacy conference 2022

Bis zum 29.09.2022 

Mehr als 250 internationale 
Entscheider*Innen und Datenschutz-
Expert*Innen diskutieren über neueste 
technische und politische Entwicklungen 
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sowie praktische Herausforderungen rund um 
den Datenschutz.

online

11:00 Mediatech hub conference 2022

Bis zum 29.09.2022 

Unter dem Motto „It’s all MediaTech now“ lädt 
eine kreative Community aus internationalen 
Top-Speaker*innen, Medienexpert*innen und 
Tech-Pionier*innen zum Austausch ein.

online: www.mth-conference.de

 

11:00 Jobmesse Berlin

Im Olympiastadion können sich Schulabgänger, 
Berufseinsteiger und Jobsuchende über 
Ausbildungsmöglichkeiten, Karrierewege und 
aktuelle Stellenangebote informieren.

Ort: Olympiastadion Berlin,  
Olympischer Platz 3, 14053 Berlin

17:30 14. neXXt-nIGht

Informationsabend rund um das Thema 
Unternehmensnachfolge. Veranstalter sind 
IHK und HWK Potsdam.

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

donnErStAG, 29.09.2022
19:00 Gründerszene female leader dinner

Bis zum 30.09.2022

Das Gründerszene Female Leader Dinner 
bringt führende Frauen der Start-up-Szene 
zusammen, um sich über branchenbezogene 
Herausforderungen und Trends auszutauschen.

Ort: Braugasthaus der Schankhalle Pfeffer-
berg, Schönhauser Allee 176, 10119 Berlin

frEitAG, 30.09.2022
18:00 Weizenbaum-Institut  
- Bits & Bäume-konferenz 2022

Bis zum 02.10.2022 

Diskutiert werden politische Strategien und 
Governance-Vorschläge. Was können Tech-
Community (Bits) und Gerechtigkeits- und 
Umweltbewegung (Bäume) voneinander 
lernen?

Ort: Technische Universität Berlin,  
Straße des 17. Juni 136, 10623 Berlin

diEnStAG, 04.10.2022
Berlin auf der eXPO reAl 2022 

Bis zum 06.10.2022

Berlin präsentiert sich als Investitions-
standort gemeinsam mit Projektentwicklern 
und weiteren Partnern unter der Schirm-
herrschaft von Andreas Geisel, Senator für 
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen am 
Stand B2.420

Ort: Messe München

07:30 PIts 2022

Bis zum 05.10.2022 

Die Public-IT-Security (PITS) ist seit über 
zehn Jahren ein Treffpunkt der IT-Verant-
wortlichen von Bund, Ländern, Kommunen, 
den Streitkräften, Europäischen Polizeibe-
hörden, den Nachrichtendiensten, der NATO, 
den Anbietern von Sicherheitslösungen und 
der Wissenschaft.

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

MittWoch, 05.10.2022
09:00 eMove 360° europe 2022 

Bis zum 07.10.2022 

Die weltweit größte Fachmesse für Mobilität 
4.0 – elektrisch – vernetzt – autonom. Sie 
präsentiert das gesamte Spektrum zukunfts-
orientierter und nachhaltiger Mobilitäts-
lösungen. 

Ort: Messe Berlin,  
Messedamm 22, 14055 Berlin

donnErStAG, 06.10.2022
15:00 entrepreneurship summit 2022

Der Entrepreneurship Summit findet in 
diesem Jahr in zwei Teilen statt:

am 6.10. ONLINE  
und am 22./23.10. ANALOG in Berlin 

Web: www.entrepreneurship.de/summit
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immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de

diEnStAG, 04. oKtoBEr 2022
10:00 Uhr 
finanzierung in krisenzeiten

11:00 Uhr 
die 15-Minuten-stadt

11:30 Uhr 
Ihk-forum 
Wasserstoff: Chancen für  
Investoren und Projektentwickler

15:00 Uhr 
Werte & risiken  
am Immobilienmarkt

MittWoch, 05. oKtoBEr 2022
11:00 Uhr 
Zukunftsfähige Innenstädte

11:30 Uhr 
studienvorstellung und Panel- 
diskussion: Baulandmodelle  
und ihre Auswirkungen auf den  
Wohnungsmarkt

15:00 Uhr 
German debt Project 2022  
– Präsentation

16:30 Uhr 
Green loans – Grüne kredite

donnErStAG, 06. oKtoBEr 2022
10:00 Uhr 
Booster für den Bau! Aber wie?

11:15 Uhr 
People, Planet, Profit:  
Zins- und Renditeerwartungen

Mehr zum programm unter:  
www.exporeal-berlin-brandenburg.de

tEiLnEhMEr AM BErLin-StAnd

pArtnEr
Aroundtown SA
BE Group
Berliner Sparkasse
Berliner Volksbank
Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH
CG Elementum AG
DWP Management GmbH
Groth Gruppe
Kondor Wessels
pwr development GmbH
quartier am Humboldthain GmbH
Senatsverwaltung für Stadt- 
entwicklung, Bauen und Wohnen
Tattersall-Lorenz Immobilien- 
verwaltung und -management GmbH

SponSorEn
degewo AG
GESOBAU AG
Gewobag Wohnungsbau  
Aktiengesellschaft
HOWOGE Wohnungsbau- 
gesellschaft mbH
Oracom GmbH
Pecan Development GmbH
STADT UND LAND Wohnbauten- 
Gesellschaft mbH
WBM Wohnungsbaugesellschaft  
Berlin-Mitte mbH

BErLin Vor ort   
(Stand B2.420)

Als repräsentant der Stadt Berlin wird Andreas Geisel, Senator  
für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, anwesend sein.

EXPO
REAL
SPEZIAL
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SAMStAG, 08.10.2022
09:30 Börsentag Berlin

Privatanleger können sich beim Börsentag 
über Geldanlagen, Aktienhandel und die 
aktuelle Finanzlage informieren. 

Ort: MOA Bogen,  
Stephanstraße 38-43, 10559 Berlin

MontAG, 10.10.2022
09:00 API conference 2022

Bis zum 12.10.2022 

Erfahren Sie, wie Sie Ihre API-Projekte mit 
der richtigen Strategie und einem strukturierten 
Management und Development noch zielge-
richteter planen, umsetzen und verwalten.

online

diEnStAG, 11.10.2022
09:00 serverless Architecture conference

Bis zum 13.10.2022 

Der Treffpunkt für führende Software-
Architekten & Cloud-Experten. Sie bietet 
eine Reihe praxisorientierter Workshops 
und vielfältiger Sessions zu den Themen 
Serverless Platforms & Architecture, Cloud 
Native Architecture an.

Online

18:30 BerlIn cAPItAl cluB ladies lounge

Treffen Sie sich mit anderen Clubdamen und 
lassen Sie den Tag ausklingen. 

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

donnErStAG, 13.10.2022
08:00 Aktuelles Gemeinnützigkeitsrecht

Die Veranstaltung gibt einen Überblick  
über aktuelle Entwicklungen im Gemein-
nützigkeitsrecht und wichtige steuerliche 

 

Vergünstigungen für gemeinnützige           
Organisationen. 

Ort: Berlin Capital Club,  
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

Web: www.bwg-ev.net

16:00 hybrides BfW-seminar Wohnungs-
mietrecht - Mietpreisanpassungen und 
Milieuschutzrecht

Rechtsanwalt Martin Heide gibt einen Über-
blick über gesetzliche Regelungen, zu denen 
Mietpreisanpassungen vollzogen werden 
können - insbesondere vor dem Hintergrund 
der uneinheitlichen Rechtsprechung zum 
Berliner Mietspiegel.

Ort: Turbinenhalle,  
Friedrich-Krause-Ufer 10, 13353 Berlin

18:00 70-Jahr-feier der Atlantik-Brücke

Seit 70 Jahren ist der Verein eine starke 
Brücke über den Atlantik. Das Jubiläum ist 
der Anlass für ein Fest des transatlantischen 
Austauschs. Diese Veranstaltung richtet sich 
an Mitglieder und Young Leaders-Alumni der 
Atlantik-Brücke.

Ort: Magnus-Haus,  
Am Kupfergraben 7, 10117 Berlin

19:00 Gründerszene ctO dinner

Das Gründerszene CTO Dinner bringt führende 
Köpfe der Tech-Szene zusammen, um sich 
über branchenbezogene Herausforderungen 
und Trends auszutauschen. 

Ort: Braugasthaus – Schankhalle Pfefferberg, 
Schönhauser Allee 176, 10119 Berlin

frEitAG, 14.10.2022
10:00 deutsche Gründer- und unterneh-
mertage (degut)

Bis zum 15.10.2022

Auf den Deutschen Gründer- und Unterneh-
mertagen können sich Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer rund um die Themen Existenz-
gründung und Unternehmertum informieren 
und beraten lassen.

Ort: Arena Berlin,  
Eichenstraße 4, 12435 Berlin

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de

WERKSTUDIERENDE 
(M/f/D)
füR REDAKTIoN
GESUCHT!

Ihre online-Bewerbung richten Sie bitte an:
Business Network Marketing- und Verlagsgesellschaft mbH
Claudia Günther, Email: cg@businessnetwork-berlin.com

fasanenstraße 47, 10719 Berlin

Wir suchen ab sofort engagierte und interessierte Werk- 
studierende für spannende studienbegleitende Tätigkeiten  
in der Redaktion der BERLINboxx!

Bei uns können Sie sich im Rahmen eines unbefristeten  
Werkstudierendenvertrags mit abwechslungsreichen Aufgaben 
ein Maximum an praktischen Erfahrungen aneignen.

Der Einsatzbereich umfasst das gesamte Spektrum profes-
sioneller Redaktionstätigkeiten: Unterstützen Sie uns beim 
‚Blattmachen‘, d. h. insbesondere bei der Terminrecherche  
im Rahmen unseres Business-Termindienstes für Print und  
Online sowie dem Ausbau unserer Social Media Aktivitäten.

die tätigkeit wird mit 520 eur vergütet  
(Einsatz: 43 Stunden pro Monat).

Voraussetzungen:
>> textsicherheit und Spaß am Schreiben

>> Journalistische Erfahrungen von Vorteil

>> Engagierte Leistungsbereitschaft

>> Sie interessieren sich für Wirtschafts-,  

    finanz- und immobilienthemen

www.BERLINboxx.de
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SAMStAG, 15.10.2022
10:00 JugendBildungsmesse

Die bundesweit größte Spezial-Messe für 
Auslandsaufenthalte. Rund 100 Aussteller 
informieren über alle Facetten von Aus-
landsaufenthalten und stellen ihre Program-
me und Stipendienangebote vor.

Ort: Willy-Brandt-Haus,  
Wilhelmstraße 140, 10963 Berlin

10:00 stuzubi

Die Karrieremesse Stuzubi unterstützt  
Abiturienten, Fachabiturienten und Real-
schüler bei ihrer Berufsorientierung.

Ort: Mercure Hotel MOA,  
Stephanstraße 38-43, 10559 Berlin

MontAG, 17.10.2022
09:00 hr tech Online konferenz

Bis zum 19.10.2022

Bringen Sie sich auf den neuesten Stand  
in Sachen HR Tech, HR Software, Payroll,  
Zeiterfassung & Zutrittsmanagement,  
Learning Technologies, HR Outsourcing,  
HR Innovation etc.

online

09:00 unternehmenszahlen verstehen, 
analysieren, interpretieren

Bis zum 18.10.2022 

VBKI Seminar Schwerpunkte: Working Capital 
Management, Finanzkommunikation, Krise 
und Risiko, Unternehmensanalyse, Bank- und 
Kapitalmarkttransaktionen

Ort: VBKI,  
Fasanenstr. 85, 10623 Berlin

Web: www.vbki.de 

diEnStAG, 18.10.2022
08:00 smart country convention 2022

Bis zum 20.10.2022, 18:00 uhr 

Deutschlands Leitmesse für die digitale 
Transformation des Public Sector. Nationale 
und internationale Unternehmen, Institutionen, 
Organisationen, Behörden und Verbände 
präsentieren ihre Ideen, Konzepte und 
Lösungen für die Zukunft der elektronischen 
Verwaltung.

Ort: Messe Berlin,  
Messedamm 22, 14055 Berlin

08:00 digital energy conference

Expert*Innen aus der Energiewirtschaft und 
Politik sowie technologiegetriebene Start-ups, 
Corporates und Investoren diskutieren über 
eine intelligente Energieinfrastruktur und 
neue Marktlösungen.

online

MittWoch, 19.10.2022
08:30 deutscher logistik kongress

Bis zum 21.10.2022

Die internationale Community trifft 
sich jährlich in Berlin, um Wissen und 
Erfahrungen auszutauschen und um die 
Logistik-Agenda für die nächsten Jahre zu 
definieren: Über 3.000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus über 40 Nationen kommen 
real und digital zusammen.

Ort: Hotels Intercontinental und Schweizer-
hof, Budapester Str. 2, 10787 Berlin 

Web: www.bvl.de/dlk

10:00 digital Mobility conference

Expert*Innen aus der Verkehrspolitik,  
Visionäre von Tech- und Mobilitätsunternehmen 
sowie Start-ups und Plattformanbieter be-
richten über intelligente Mobilitätslösungen 
und digitale Verkehrssysteme. 

Ort: Messe Berlin,  
Messedamm 22, 14055 Berlin

15:00 BfW-expertenforum  
Brandenburg 2022

Schnelles Wachstum und der fortschreitende 
Klimawandel stellen Brandenburg vor große 

immer aktuell auf  
www.berlinboxx.de
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business network

Herausforderungen. Wie lassen sich diese 
Entwicklungen erfolgreich steuern und für 
die Zukunft in Einklang bringen? Mit Instru-
menten wie dem Landesentwicklungsplan 
Hauptstadtregion, dem digitalen Baulücken-
kataster und einer umfassenden Energie- und 
Klimastrategie stellt das Land Brandenburg 
frühzeitig die Weichen.

Ort: Investitionsbank des Landes Branden-
burg, Babelsberger Str. 21, 14473 Potsdam

Web: www.bfwberlin.de

donnErStAG, 20.10.2022
14:30 rohstoffkongress 2022 

Gemeinsam mit Vertreter*Innen aus Politik, 
Industrie, Wissenschaft und Zivilgesellschaft 
diskutiert der BDI beim #RoKo22, wie die 
Rohstoffversorgung für die deutsche Industrie 
auch nach der Zeitenwende nachhaltig 
gelingen kann.

Ort: ESMT – European School of Management 
and Technology, Schloßplatz 1, 10178 Berlin

19:00 Gründerszene cMO dinner

Bis zum 21.10.2022 

Das Gründerszene CMO Dinner bringt führen-
de Köpfe der Marketing-Szene zusammen, um 

sich über branchenbezogene Herausforderungen 
und Trends auszutauschen.

Ort: Glaspalast – Schankhalle Pfefferberg, 
Schönhauser Allee 176 10119 Berlin

SAMStAG, 22.10.2022
09:00 entrepreneurship summit 2022

Bis zum 23.10.2022 

Entrepreneurship for everyone. Mit Prof. 
Gerald Hüther (Hirnforscher), Florian  
Langenscheidt (Verleger, Autor), Dr. Joana 
Breidenbach (betterplace, new work needs 
inner work), Saskia Bruysten (Yunus Social 
Business).

Ort: Henry-Ford-Bau der Freien Universität 
Berlin, Garystraße 35, 14195 Berlin

donnErStAG, 27.10.2022
eat! Berlin 2022

Bis zum 06.11.2022

Das Feinschmeckerfestival - 10. Jubiläum

Ort: verschiedene Veranstaltungsorte in 
Berlin

Web: www.eat-berlin.de (Programmübersicht)

KALEndErWochE 41/42/43



96 97

➥pr
ÄM

iE
rt

Fo
to

: 
W

KK
Wo andere weggucken, schaut die Initia-
tive „Wirtschaft kann Kinder e. V. “ (WKK) 
hin. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, 
benachteiligten Kindern und Jugendlichen 
zu helfen. Ins Leben gerufen hatte ihn der 
Immobilienunternehmer Christoph Gröner, 
der zusammen mit dem früheren Bahnchef 
Professor Rüdiger Grube den WKK-Vorstand 
bildet (siehe foto).
Das WKK-Prinzip beruht auf drei Säulen. Die 
erste ist das Unterstützen. Der WKK springt 
ein, wo andere Organisationen zusätzliche 
finanzielle Mittel benötigen. Dabei betreut 
der WKK Projekte in den Bereichen Bildung, 
Gesundheit und Freizeit. 
Eines der Projekte is t  der Safe-Hub 
in  Ber l in-Wedding,  welcher  von der 
AMANDLA gGmbH und der Oliver Kahn 
Stif tung initiiert wird. Hier entsteht Eu-
ropas erster Bildungs- und Sportcampus 

als Auf fangort für Kinder und Jugend-
liche.
Die zweite Säule ist das Entwickeln: Dort, wo 
Unterstützung nicht reicht, entwickelt der 
WKK eigene Projekte – wie beispielsweise ein 
Kinderzimmermietzuschuss für Künstler, die 
durch Corona besonders betroffen waren; die 
Anstellung von Lehrern für Nachhilfeunter-
richt oder ein Kinder-Feriencamp für Betrof-
fene der Hochwasserkatastrophe.
Die dritte Säule ist das Mitmachen. Um auf 
das Thema Chancengerechtigkeit aufmerk-
sam zu machen, veranstaltet der WKK Fund-
raising Events. Höhepunkte sind das WKK 
Charity Race auf dem Porschewerk Leipzig 
und die beliebte WKK Charity Gala in Berlin. 
Diese Veranstaltungen sind durch Sponso-
ring getragen und erwirtschaften einen er-
heblichen Teil der Spenden, die den Kindern 
zugutekommen. (rj)
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In puncto Bauen hat Berlin sich ambitio-
nierte Ziele gesetzt. Bis zum Jahr 2030 sol-
len insgesamt 200.000 neue Wohnungen 
entstehen. Ergo müsste Projekt- und quar-
tiersentwicklern, die zusätzlichen Wohn- 
raum schaffen wollen, der rote Teppich 
ausgerollt werden. Zumindest in der Theo-
rie. Tatsächlich treffen sie eher auf Beton-
köpfe in den Rathäusern der Bezirke. 
Ärgerlich daran ist, dass es genügend po-
tenzielles Bauland gibt. Es ist nur nicht 
als solches ausgewiesen, sondern wird für 
die Gewerbeansiedlung vorgehalten. Doch 
die lässt auf sich warten. So wurden in 
Marienfelde die alten Produktionshallen 
der IBM vor rund 15 Jahren abgerissen. 
Passiert ist seitdem nichts. Dabei ist auf 
dem 15 Hektar großen Areal einer Senats-
studie zufolge Platz für mehrere tausend 
Wohnungen.

Viel wäre schon geholfen, wenn die 
Bezirke eine Mischnutzung zulassen 
würden. Beispielsweise in Lichtenberg: 
Dort will ein Investor auf einer 27 Hektar 
großen Industriebrache neben der Ansied-
lung von 200 Betrieben auch rund 3.500 
neue Wohnungen errichten. Doch er hat 
die Rechnung ohne den (Linken!) Lichten-
berger Bürgermeister gemacht. Gegen das 
klare Votum des Bezirksparlaments hält er 
am Status quo fest. Der Bezirksfürst träumt 
sogar von der Wiederinbetriebnahme einer 
alten Industriebahn zur Anbindung des ver-
wahrlosten Gewerbegebietes. Ein aus gleich 
drei Gründen unsinniges Projekt: Es besteht 
kein Bedarf, und die Gleise würden durch ein 
bebautes Wohngebiet führen. Und schließ-
lich konterkariert der Bezirk die Wohnungs-
baupolitik des Senats – dem auch die Linke 
angehört. (evo) 

Zu guter Letzt
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200 JAHRE MESSE

05-10/SEP. 2022
FASHIONWEEK.BERLIN

DER BERLINER SALON / STUDIO2RETAIL BY FCG /
MBFW / ESTETHICA / 202030 THE BERLIN FASHION 
SUMMIT / HIGHSNOBIETY / NEO.FASHION
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