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W

ir haben die Voraussetzungen geschaffen, dass Berlin als Standort für Zukunftsindustrien immer weiter an Bedeutung
gewinnt“,
sagte
Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit auf der
3. Berliner Wirtschaftskonferenz im November. „Unser Ziel
muss es sein, dass Berlin trotz
Wirtschaftskrise Vorreiter für neues Wirtschaften und neue Arbeitsplätze wird. Die gemeinsamen Anstrengungen von Politik
und Wirtschaft – Arbeitgebern wie Arbeitnehmern – zahlen sich
langsam aus.“
Lange Zeit habe Berlin unter der Last des industriellen Niedergangs zu Beginn der 90er Jahre gelitten. „Heute sprechen wir zu
Recht wieder über eine intelligente Wachstumspolitik, die Menschen in Lohn und Brot bringt“, so Wowereit. Berlin habe nicht nur
kluge Köpfe, sondern auch Platz, um Neues zu entwickeln. Im Umfeld wissenschaftlicher Einrichtungen, in Adlershof, Charlottenburg und Marzahn entstehen schon heute neue industrielle Arbeitsplätze. „Der Senat wird dafür sorgen, dass der Flughafen Tegel
nach seiner Schließung auch als Standort für Technologie, Kreativität und Industrie entwickelt wird: Gemeinsam mit dem neuen
Großflughafen BBI kann TXL ab 2011 ein starker Wachstumsmotor
der Stadt werden“, so Klaus Wowereit. Vor allem im Bereich der klima- und umweltschonenden Industrie ist Berlin Vorreiter. Wowereit: „Um rund 20 Prozent ist unsere ,GreenTech-Industrie’ in den
vergangenen vier Jahren gewachsen. Mindestens 500 Unternehmen mit rund 42.000 Beschäftigten zählen heute zur ,Green Economy’.“ ■ vwb

Berlins Zukunft planen: der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Michael Müller.

IDEEN FÜR DAS
DRITTE JAHRZEHNT
Michael Müller: Ein Ausblick für Berlin

W

elche Ziele setzen wir uns als
SPD Berlin für das vor uns liegende Jahrzehnt?" Das ist eine Frage, die in den letzten Wochen auf
zahlreichen Versammlungen der SPD, in
persönlichen Gesprächen und auch in
den Führungsgremien oft zu hören war.
Es ist jetzt an der Zeit, den Blick nach
vorne zu richten. Denn es ist der Anspruch der SPD, nicht nur für den Rest
der Legislaturperiode, sondern darüber
hinaus für das nächste Jahrzehnt die gestaltende Kraft in Berlin zu sein. Die Frage, der wir uns im nächsten Jahr widmen, ist schlicht: „In was für einer Stadt
wollen wir in Zukunft leben?“ Die sozialdemokratischen Werte von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind dabei der
Rahmen.
Vor allem in den Jahren seit der Wiedervereinigung hat die SPD als die Berlin-Partei die Stadt wie keine andere gestaltet. Das erste Jahrzehnt war vor allem gekennzeichnet von der tiefen Wunde, die fast 40 Jahre lang mitten durch
die Stadt verlief. Das ehemals geteilte
Berlin wuchs - wenn auch nicht ohne
Schmerzen - wieder zusammen.
Zu Beginn des zweiten Jahrzehnts der
Nach-Wendezeit übernahm Klaus Wo-

wereit dann mit der schweren Aufgabe
der Konsolidierung das Ruder im Roten
Rathaus. Die sozialdemokratischen Ziele
waren klar: Wie kann das Zusammenwachsen der Stadt politisch und sozial
weiter vorangetrieben werden - trotz
schwieriger Finanzsituation? Wie kann
gespart und trotzdem ein sozialer Ausgleich geschafft werden? Es waren harte
Reformarbeit, notwendige Sanierungsarbeiten und der Abschied von alt hergebrachten Mentalitäten, mit denen der
SPD-geführte Senat die Stadt aus dem
Dornröschenschlaf der 90er Jahre geführt hat - hin zu einer weltoffenen und
toleranten Metropole. Die SPD hat konsequent Wissenschaft und Forschung, Bildung und Kultur, aber auch den Wirtschaftsstandort Berlin gefördert. Berlin
ist zum kulturellen, sozialen und politischen Zentrum Deutschland geworden.
Die Stadt ist international renommiert. Sie ist beliebt wie keine zweite
Stadt innerhalb Deutschlands. Berlin ist
Magnet für Kreative genauso wie für
Wissenschaftler. Berlin hat sich zu Beginn des dritten Jahrzehnts zur Metropole gemausert. Kurz: Die Bilanz für Berlin
ist gut. Trotzdem gibt es keinen Anlass
sich zurück zu lehnen. Fortsetzung S. II

