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Neuen Anlauf für eine Länderfusion Berlin-

Brandenburg nehmen

Berlins Siemens-Chef Burkhard Ischler über das Potenzial der

Region, Experimentierkisten für Kitas und Exporte aus einem

Hochlohnland

Matthias Loke, Peter Kirnich

Herr Ischler, Sie sind vor einem halben Jahr aus dem CSU-regierten Bayern als

neuer Siemens-Berlin-Chef in die rot-rot-regierte Hauptstadt gekommen.

Haben Sie den Klimawechsel unbeschadet überstanden?

Ich empfinde das Klima in der Stadt als sehr offen und aufgeschlossen, auch

Neuem und Neuen gegenüber. Das ist sehr angenehm, und nicht in allen

Städten so.

Sind Sie noch Bayern-München-Fan oder drücken Sie jetzt für Hertha beim

Fußball die Daumen?

Weder noch - ich bin noch dem VfL aus Bochum verbunden, wo ich

aufgewachsen bin. Aber ich interessiere mich auch für die Hertha.

Bei vielen Städterankings zur Qualität als Wirtschaftsstandort schneidet Berlin

immer wieder unter ferner liefen ab. Sie nennen den Hauptstadtstandort

dagegen "beispielhaft". Wer irrt?

Wenn ich mir anschaue, was wir hier bei Siemens in Berlin auf die Beine stellen

- die Fabriken, die wir hier haben, sind beispielhaft für viele andere unserer

Fabriken weltweit. Das zeigt, man kann auch in einem Hochlohnland Prozesse

und Fertigungen so organisieren, dass sie wettbewerbsfähig sind. Wir arbeiten

zu 90 Prozent für den Export. Das könnten wir nicht machen, wenn wir hier

nicht so gut aufgestellt wären.

Gilt das auch für andere Unternehmen?

Ich glaube, dass sich der Standort Berlin generell im Aufwind befindet, aber

noch nicht am Ziel ist. Es gibt noch eine Lücke zu führenden

Wirtschaftsstandorten. Die muss geschlossen werden.
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Wie kann das gelingen?

Dafür müssen Politik und Wirtschaft sehr eng zusammenarbeiten. Wichtig ist

aber auch, dass sich Wissenschaft und Wirtschaft noch stärker verzahnen. In

der Stadt gibt es ein sehr großes Potenzial an Universitäten, Hochschulen,

wissenschaftlichen Einrichtungen. Die guten Ideen, die da sind, müssen rasch

in marktfähige Produkte umgesetzt und hier gefertigt werden. Da hat Berlin

noch Reserven.

Der Standortwettbewerb hat sich durch die zunehmende Globalisierung

verschärft. Kann Siemens unter diesen Bedingungen den Produktionsstandort

Berlin in dieser Größe weiter garantieren?

Ich glaube, wir haben dafür sehr gute Voraussetzungen. Allerdings werden wir

den Erfolg von heute auch morgen immer wieder neu erringen müssen. Mit

Stundenlöhnen wie in China oder anderen Ländern können wir nicht

konkurrieren. Das heißt, wir müssen unsere Produktionsprozesse und unsere

Qualität permanent verbessern und stets innovativ sein.

Was investiert Siemens, um dieses Ziel zu erreichen?

Eine ganze Menge hier in Berlin. In diesem Jahr fließen 15 Millionen Euro in

den Neubau einer Fertigungshalle für Turbinenschaufeln. Das Dynamowerk

modernisiert für drei Millionen Euro sein Prüffeld, ebenfalls drei Millionen gibt

das Schaltwerk für eine neue Entwicklungshalle aus.

Siemens hat in der jüngsten Vergangenheit an vielen Standorten Arbeitsplätze

abgebaut und verlagert. Wie sieht die Bilanz für Berlin aus?

Wir haben in Berlin im Vorjahr 700 neue Mitarbeiter eingestellt. Im laufenden

Geschäftsjahr sind 380 weitere Jobs dazu gekommen.

Hält der Trend an?

Das wird sich zeigen. Auch in Berlin müssen wir unseren Beitrag zum

konzernweiten Programm zur Senkung der Verwaltungs- und Vertriebskosten

leisten. Der damit einhergehende Stellenabbau fällt aber vergleichsweise

gering aus, da wir vornehmlich ein Produktionsstandort sind. Daher haben wir

in den letzten Jahren auch insbesondere von der guten Weltkonjunktur gelebt.

Die Konjunktur ist bereits weltweit am Einbrechen. Spüren Sie das in Ihren

Auftragsbüchern?

Nein, die Auftragslage in den Büchern unserer Fabriken in Berlin ist bislang im

großen und ganzen erfreulich. Wir fertigen in der Hauptstadt vor allem
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Produkte mit einer langen Vorlaufzeit. Wir haben in einigen Werken eine

Auftragslage, die uns Planungssicherheit von bis zu eineinhalb Jahren gibt.

Dadurch können wir kurzfristige Nachfrageschwankungen ganz gut abfedern.

Was würden Sie als Manager ändern, wenn Sie Berlins Wirtschaftssenator

wären?

Man hat in Berlin in der Vergangenheit die Bedeutung von industriellen

Arbeitsplätzen unterschätzt. Ich habe aber den Eindruck, dass sich das

geändert hat. Die Förderung von Zukunftsbranchen und die jetzt geplante

stärkere Bestandspflege von Unternehmen sind richtige Maßnahmen.

Die IHK beklagt, dass Brandenburg mit niedrigen Steuersätzen die Firmen aus

Berlin weglockt. Wie kann man das Problem lösen?

Dies zeigt, dass es nur sinnvoll wäre, noch einmal einen Anlauf zu einer

Länderfusion zwischen Berlin und dem Land Brandenburg zu unternehmen.

So lange dies nicht möglich ist, sollte man zusammenarbeiten und sich nicht

gegenseitig das Leben schwer machen.

Für High-Tech-Firmen wie Siemens sind Fachkräfte unbedingt notwendig,

aber ein immer knapper werdendes Gut. Auch Sie suchen derzeit rund 100

Facharbeiter und Ingenieure. Was tun Sie, damit Ihnen in Zukunft die

Spezialisten nicht ausgehen?

Wir haben bei Siemens immer Facharbeiter ausgebildet, auch in wirtschaftlich

schwachen Zeiten. Das kommt uns jetzt zugute. Aber das reicht nicht, man

muss auf verschiedenen Ebenen arbeiten, um die Fachkräfte der Zukunft zu

sichern. Das tun wir ebenfalls schon seit Jahren - denken Sie beispielsweise an

die zahlreichen Hochschulkooperationen. Das beginnt aber schon bei den ganz

Kleinen.

Sichten Sie künftige Siemensianer schon in der Schule?

Wir fangen damit, wenn Sie so wollen, schon in den Kitas an. Wir haben

Experimentierkisten entwickelt, die wir kostenlos an Kindertagesstätten

abgeben. Die Kitas müssen sich nur darum bewerben und die Erzieherinnen

ein eintägiges Seminar absolvieren. Mit den Experimentierkisten können die

Kinder erste, natürlich einfache physikalische oder chemische Experimente

machen. Wir versuchen auf diese Weise, sie für naturwissenschaftlich-

technische Fragen zu interessieren. Das sind Themen, deren Popularität in

Deutschland verstärkt werden muss. Wir werben auch verstärkt Frauen für

technische Studiengänge.

Ein großes Problem ist ja, dass viele Schulabgänger den Anforderungen einer
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Ausbildung nicht mehr gerecht werden. Kommen die Schulen ihren Aufgaben

nicht mehr nach?

Ich denke, dass die Anforderungen, die das Arbeitsleben stellt, gewachsen

sind. Deshalb ist es sinnvoll, nicht nur Wissenschaft und Wirtschaft, sondern

bereits Schule und Wirtschaft stärker miteinander zu verzahnen. Damit

diejenigen, die künftig einen Beruf erlernen, ein besseres Grundverständnis

von dem erhalten, was sie später erwartet. In meiner Schulzeit gab es das Fach

Wirtschaft optional. Vielleicht sollte man so etwas wieder einführen.

Die Bundesregierung gibt Unternehmen neuerdings einen finanziellen

Zuschuss, wenn sie sogenannten Altbewerbern eine Lehrstelle anbieten. Ist

das ein richtiger Weg?

Ich denke schon. Man muss sich auch um die kümmern, die schon seit

längerer Zeit eine Lehrstelle suchen. Das stellt natürlich größere

Anforderungen an den auszubildenden Betrieb. Wir selbst haben 35 solcher

Lehrlinge eingestellt. Das ist aber nur ein erster Schritt.

Gespräch: Peter Kirnich und Matthias Loke

------------------------------

Foto: Burkhard Ischler (46) ist seit Februar 2008 Siemens-Chef in Berlin und

seit Juli Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin-

Brandenburg.

------------------------------

Foto: Turbinen-Montage bei Siemens Berlin: Dieses Jahr hat der Konzern in

der Hauptstadt 380 Mitarbeiter neu eingestellt.
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