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VERBÄNDE: Unternehmensverbände pochen auf Fusion

Festakt zum 60-jährigen Jubiläum / Schlagabtausch zwischen Wowereit und
Platzeck

BERLIN - Die Fusion der Länder Berlin und Brandenburg ist das erklärte Ziel der Vereinigung der Unternehmensverbände in

Berlin und Brandenburg (UVB). Und so sorgte das politisch zuletzt wieder in weite Ferne gerückte Thema gestern beim 20.

Unternehmertag der Wirtschaft und zugleich 60-jährigen Jubiläum des Dachverbands auch für einen kleinen Schlagabtausch –

befeuert von Berlins Regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD). Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck

(SPD) müsse es ertragen, dass die UVB Vorbild sei, ebenso wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg und die Krankenkassen, sagte

Wowereit vor 700 geladenen Gästen – in Anspielung auf das bislang hauptsächlich am Unwillen der märkischen Bevölkerung

gescheiterte politische Projekt. „Die Politik hat diesen Schritt noch nicht geschafft“, sagte Wowereit. Platzeck blieb nichts übrig,

als zu kontern, dass die Menschen die Fusion nicht wollten. „Wenn es gemeinsam gelingen soll, muss die Fusion von unten

kommen.“

Die UVB – damals noch „Zentralvereinigung Berliner Arbeitgeberverbände“ hatte derlei Bedenken kurz nach der Wende nicht.

Schon im Frühjahr 1990 nahm die Dachorganisation Verbände aus Ostberlin und Brandenburg auf und gab sich im Juli den

länderübergreifenden Namen UVB. Heute zählt die Organisation mehr als 60 Mitgliedsverbände in beiden Ländern, von der

Tischler-Innung Berlin bis zum Landesbauernverband Brandenburg.

20 Jahre nach der Wiedervereinigung und 60 Jahre nach Gründung des Dachverbands sprach UVB-Präsident Burkhard Ischler

von „Freude und Dankbarkeit“. Die Verbandsgeschichte sei eng verwoben mit den politischen Ereignissen in der Region. „Wir

blicken zurück auf Wiederaufbau, Blockade, Teilung, Sonderstatus, das direkte Nebeneinander der politischen Systeme sowie

auf Einheit und Neubeginn.“ Die Wirtschaftsregion habe sich nach einem beispiellosen Strukturwandel in den 90er Jahren zu

einem wettbewerbsfähigen Standort entwickelt, der sich auch in der Krise gut behauptet habe, so Ischler.

Der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln, Michael Hüther, bezeichnete es als Hauptproblem im Osten, dass sich

dort keine Cluster – Zusammenballungen von Unternehmen gleicher Sparten – entwickelt hätten. Deshalb würden die neuen

Bundesländer wohl noch eine Generation brauchen, um auf Westniveau zu kommen.

Der UVB bescheinigte Platzeck eine professionelle Arbeit. Trotz des fehlenden formalen Rahmens plädierte Platzeck für einen

Ausbau der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft. „Eines der wichtigsten aktuellen Projekte von Senat und

Landesregierung ist deshalb die Erarbeitung einer neuen gemeinsamen Innovationsstrategie“, sagte er. In den letzten 20 Jahren

sei schon viel erreicht worden. So seien viele erfolgreiche Netzwerke und Kooperationen entstanden.

Ischler mahnte gleichwohl an, dass die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam angegangen werden müssten. „Berlin und

Brandenburg brauchen eine Politik aus einem Guss“, sagte er. (as/ric)
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