Starke Unternehmen in und für Pankow
„Die CDU Pankow ist Partner der Wirtschaft."
Die Wirtschaft in Pankow ist vielgestaltig: Vom klassischen Bauhandwerk über alles rund ums Auto,
den täglichen Bedarf vom Fleischer und Bäcker bis hin zum kleinen und großen Einzelhandel, hippen
Dienstleistungsanbietern mit innovativen Geschäftsmodellen und freien Architekten, Ärzten und
Rechtsanwälten.
Ihnen allen ist eines gemein: Sie werden angetrieben vom Willen zum unternehmerischen Erfolg,
Engagement für Ideen und Produkte und der Überzeugung, dass ihnen Pankow gute
Rahmenbedingen dafür bietet.
Wir sorgen dafür, dass dem so ist:
Standortbedingungen der lokalen Wirtschaft perspektivisch sichern und entwickeln


Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes
Es gilt, die kleinen und mittleren Unternehmen vor Verdrängung zu schützen. Sie prägen die
lebendige kleinteilige Kiez-Kultur entscheidend und dürfen nicht durch große
Einkaufszentren verdrängt werden. Die Entwicklung der Standorte muss sich an den
Kriterien „innerörtlich, kundennah und mittelstandsgerecht" orientieren.



Langfristige und transparente Flächenplanung
Die Stadtentwicklungsplanung muss die Bedarfe der Unternehmen stets im Auge haben.
Beteiligungsverfahren sind für interessierte Unternehmen transparent zu gestalten.



Mittelstandsgerechte Genehmigungspraxis
Behördengänge sind nicht nur für Bürger, sondern auch für Unternehmen zeitraubend.
Genehmigungsverfahren, ob Neu- und Ausbau, Baustellenabsperrung oder Beantragung von
Parkplaketten – vieles dauert zu lange. Einerseits muss deshalb die Personalkapazität in den
Ämtern aufgestockt werden, andererseits müssen die Abläufe elektronisch abgewickelt und
so beschleunigt werden.

Vergabevorschriften der Realität anpassen
Zu einer guten regionalen Wirtschaftsförderung gehört die Berücksichtigung des
ortsansässigen Mittelstandes. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Grenze für
freihändige Vergaben von Bauleistungen und Liefer- und Dienstleistungen erhöht wird und
die Regionalität als Kriterium für die Vergabe stärkere Berücksichtigung findet.
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Pankow als Gesundheits-, Wissenschafts- und Technologiestandort ausbauen
 Der Gesundheitsstandort Berlin-Buch macht es vor: Hervorragende Kliniken und exzellente
biomedizinische Grundlagenforschung haben hier Tradition. Der international renommierte
Wissenschafts- und Gesundheitsstandort gehört zu den bedeutendsten Akteuren der
Gesundheitswirtschaft in der Hauptstadtregion.
Auf dem biomedizinischen Forschungscampus in Berlin-Buch finden sich mit dem MaxDelbrück-Centrum für molekulare Medizin, dem Leibniz-Institut für molekulare
Pharmakologie und der Robert-Rössle-Klinik Forschungseinrichtungen von internationaler
Bedeutung, die in engem Verbund mit dem Helios-Klinikum und zahlreichen privaten
Unternehmen der Medizintechnik einen Leuchtturm in der Forschungs- und
Wissenschaftslandschaft unserer Stadt darstellen.
Das lockt nicht nur weltweit anerkannte Wissenschaftler, hoch motivierte Ärzte, Ausbilder in
den Gesundheitsberufen und innovative Unternehmer. Wir werden auch weiter die richtigen
Rahmenbedingungen setzen.
Einschränkung der wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen
Der Staat ist kein besserer Unternehmer – dessen sind wir uns bewusst. Die Verwaltung und
kommunale Unternehmen müssen sich auf ihre originären Aufgaben beschränken.
Gemeinsame Anstrengungen zur Sicherung der Fachkräfteversorgung


Das Bedürfnis der Unternehmen nach Fachkräften ist groß. Neben Angeboten zur
Ausbildungsberatung, z.B. durch die Jugendberufsagenturen, die Handwerkskammer oder
die Industrie- und Handelskammer, gibt es Ausbildungsmessen, Ausbildungsoffensiven und
Ausbildungspreise. Diese Möglichkeiten und Aktivitäten sollen insbesondere bei Schulen
bekannter gemacht werden.



Dazu bietet sich ein Netzwerk „Unternehmen – Schulen“ an. Betriebspraktika für Lehrer und
Schüler, Schülerstipendien durch Unternehmer und Unterstützung bei der Gründung von
Schülerfirmen – von diesen gemeinsamen Aktivitäten werden beide Seiten profitieren:
Schüler können erste Praxiseinblicke gewinnen, Unternehmen ihren Betriebsalltag zeigen
und Begeisterung wecken.

Unternehmerisches Engagement anerkennen
Wir wollen das vielfältige Unternehmertum in Pankow mehr würdigen. Unsere Unternehmen
schaffen nicht nur volkswirtschaftliche Werte, sondern engagieren sich auch sozial und
gesellschaftlich. Das kann gar nicht hoch genug geschätzt werden und verdient Anerkennung, z.B.
im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Ehrungen durch den Bürgermeister.
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