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Berliner Wirtschaft im Regionalvergleich:
Krisengewinner oder ausgebremst durch Corona?
Zusammenfassung:


Die schlechte Nachricht: Berlin war besonders stark von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen: Der Anstieg der Arbeitslosigkeit war außergewöhnlich drastisch (+1,9 Prozentpunkte).



Die gute Nachricht: Berlin verzeichnete 2020 gegen den Bundestrend einen Beschäftigungsanstieg (+1,2%) sowie einen verhältnismäßig geringen Einbruch der Wirtschaftsleistung (-3,3%).



Beide Befunde passen auf den ersten Blick nicht gut zusammen. Auffällig ist auch, dass Berlins
Anpassungspfad in der Krise untypisch für urbane Zentren war, die anders als die Hauptstadt
eher überdurchschnittliche wirtschaftliche Einbußen hinzunehmen hatten.



Die Besonderheit der wirtschaftlichen Entwicklung Berlins in der Krise liegt in einer durchgängig
dynamischen Reaktion auf die Zäsur durch Corona begründet. In Referenz an die darbende ClubSzene sei dies so beschrieben: Die Pegel sind in Berlin einfach weiter aufgedreht und die Kontraste fallen stärker aus als in anderen Regionen. Krisenverlierer schrumpfen stärker – Krisengewinner wachsen schneller.



Vom Beschäftigungsaufbau profitiert bisher aber nur ein Teil der Berlinerinnen und Berliner:
Von den 30.000 pandemiebedingt Entlassenen hatte bis zum Jahresende nur rund die Hälfte
einen neuen Job gefunden. Es besteht die Gefahr, dass die fast überwunden geglaubte Langzeitarbeitslosigkeit sich erneut verfestigt.



Wenn zusätzlich zu den krisenresistenten Wirtschaftsbereichen die Aktivität in den besonders
betroffenen Dienstleistungen teilweise wieder hochfährt, könnte 2021 ein Wirtschaftswachstum
von 3,5% erreicht werden.

Regional unterschiedliche Betroffenheit

In Folge der Corona-Krise schrumpfte die Wirtschaft in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich
stark. Beim Blick auf die Beschäftigung wirkt Berlin dank des Zuwachses von 1,2% zum Vorjahr zunächst
als Krisengewinner. Werden Selbstständige, Beamte und geringfügig Beschäftigte in die Betrachtung
einbezogen, so relativiert sich das Bild: Zwar gab es in Berlin einen Rückgang der Erwerbstätigkeit –
dieser fällt mit -0,4% jedoch geringer aus als in allen anderen Bundesländern (Bund: -1,1%). Der Einbruch des Bruttoinlandsprodukts hatte 2020 eine Spannbreite von -3,2% in Brandenburg bis zu -7,0%
in Bremen. Auch die Zahl der Arbeitslosen legte in den Bundesländern unterschiedlich stark zu. Dabei
ging 2020 ein stärkerer Anstieg der Arbeitslosenquote in der Regel einher mit einem größeren gesamtwirtschaftlichen Einbruch. Berlin muss nach den amtlichen Zahlen jedoch als Ausnahme von dieser Regel gelten: Denn einerseits war der Rückgang des BIP in der Bundeshauptstadt – ähnlich wie im
benachbarten Brandenburg – vergleichsweiße gemäßigt. Andererseits fiel der Anstieg der Arbeitslosenquote mit 1,9 Prozentpunkten außergewöhnlich drastisch aus.
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Erholung des Arbeitsmarkts uneinheitlich

Im ersten Halbjahr 2020 ist die Zahl der Beschäftigten in den Berlin Unternehmen um rund 39.000 zurückgegangen. Rund die Hälfte des Rückgangs fand im Bereich der geringfügigen Beschäftigung statt.
Die Zahl der Arbeitslosen ist im gleichen Zeitraum sogar um 59.000 gestiegen. Mehr als 20.000 Unterbeschäftigte1 konnten ab April nicht mehr in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen vermittelt werden. Der
Job-Abbau war am stärksten in den Tourismus- und Gastgewerbeberufen (-14.900 Beschäftigte) und
verbunden mit einem Anstieg der Arbeitslosen um 5.800 in diesen Berufen. In den Verkaufs- und Reinigungsberufen sowie in den Bussen, Taxis und Küchen der Stadt ging der Beschäftigungsabbau um
insgesamt 17.500 einher mit einem Anstieg der Arbeitslosen in fast gleicher Höhe (18.000). Die Zahl
der Beschäftigten im Bereich Unternehmensführung und -organisation sank um 1.000, während im gleichen Zeitraum die Zahl der Arbeitslosen mit diesen Ziel-Berufen um rund 5.300 zulegte. Hintergrund ist,
dass es zwar vermehrt zu Freisetzungen in Büro- und Sekretariatsberufen kam, im Gegenzug jedoch
neue Jobs in Strategie und Unternehmensführung geschaffen wurden – eine bereits vor der Pandemie
erkennbare Entwicklung. Von den Verkehrsbereichen gibt es Verschiebungen zu Logistik und Zustellung – verursacht durch den Aufschwung im Versandhandel.
Ein noch stärkerer Anstieg der Arbeitslosigkeit wurde durch die umfangreiche Nutzung der Kurzarbeit
abgewendet. Im April 2020 waren rund 239.000 – also rund 16% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten – in Kurzarbeit. Verglichen mit Deutschland (18%) oder Hamburg (20%) wurde die Kurzarbeit in Berlin demnach etwas weniger intensiv genutzt. Insbesondere im Berliner Verarbeitenden Gewerbe (19%) kam die Kurzarbeit seltener zum Einsatz als in Hamburg oder Deutschland (24%, bzw.
27%). Zum Jahresende nahm die Nutzung wieder auf geschätzt rund 150.000 Kurzarbeitende zu.
Seit dem sprunghaften Rückgang im Frühjahr 2020 nimmt die Beschäftigung wieder einen deutlich
positiven Verlauf. Von den rund 28.000 pandemiebedingt von März bis Mai abgebauten sozialversicherungspflichtigen Jobs wurden in Berliner Unternehmen bis zum Jahresende bereits 80% neu geschaffen. Zum Ende des ersten Quartals 2021 lag die Zahl der Beschäftigten bereits wieder über dem Vorkrisenniveau. Nach 1,2% im Vorjahr könnte die Beschäftigung 2021 voraussichtlich um rund 1,5% steigen.

Unterbeschäftigung umfasst neben Arbeitslosigkeit unter anderem Qualifizierungsmaßnahmen, Beschäftigte am zweiten Arbeitsmarkt, zeitweilige Arbeitsunfähigkeit und geförderte Selbstständigkeit.
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Bezogen auf die Beschäftigung am Wohnort stellt sich die Situation jedoch weniger rosig dar: Bis zum
Jahresende hatte von den 30.000 im Frühjahr 2020 entlassenen Berlinerinnen und Berliner nur rund
die Hälfte einen neuen Job gefunden. Trotz Personalaufwuchs stockt daher der Abbau der Arbeitslosigkeit in Berlin. Noch deutlicher wird das Bild beim Blick auf die Unterbeschäftigung. Noch im Januar
2020 gab es rund 220.000 Unterbeschäftigte in Berlin. Von Januar bis Juni stieg die Unterbeschäftigung
in Berlin pandemiebedingt um 36.000 (Unterbeschäftigungsquote: +1,4 Prozentpunkte). Dieser Anstieg
lag zwar über dem deutschen Durchschnitt (+1,0 Prozentpunkte), war jedoch ähnlich hoch wie in Hamburg (+1,5 Prozentpunkte) oder in Sachsen (+1,4 Prozentpunkte). Im zweiten Halbjahr war Berlin jedoch
das einzige Bundesland, in dem der Abbau der Unterbeschäftigung noch nicht begonnen hatte und
die Zahl der Unterbeschäftigten weiter anstieg. Noch mehr als in allen anderen Bundesländern besteht
daher die Gefahr, dass sich in Berlin die Arbeitslosigkeit verfestigt. In mehr als einem Jahrzehnt war es
gelungen, die Zahl der Langzeitarbeitslosen von über 100.000 (2008) bis auf unter 40.000 zu reduzieren.
Innerhalb eines Jahres hat sich die Langzeitarbeitslosigkeit bereits verdoppelt. Hält der Trend der vergangenen Monate an, könnte die Zahl der Langzeitarbeitslosen erneut auf 100.000 ansteigen.

Städte stärker betroffen
Urbane Regionen sind laut einer Untersuchung des ifo von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise
besonders stark betroffen. Demnach war laut Selbst-Einschätzung der Unternehmen die Geschäftslage
in Städten im vergangen Jahr deutlich stärker eingebrochen als in ländlichen Regionen in Nord-, SüdWest oder Ostdeutschland. Dies gilt auch in den besonders betroffenen Branchen. Auch die Arbeitslosigkeit nahm in den Städten stärker zu. Aus den Studienergebnissen ergibt sich die Frage: Inwiefern ist
die Berliner Entwicklung typisch für urbane Regionen und wo unterscheidet sie sich von anderen Städten?
Nachfolgend wird die Entwicklung von Gewinner- und Verlierer-Branchen in Berlin und anderen Regionen verglichen. Zu den „Krisenverlierern“ werden Handel, Verkehr, Gastgewerbe sowie die Sonstigen
Dienstleistungen gezählt – also jene Branchen, die von den pandemiebedingten Einschränkungen überwiegend besonders hart betroffen waren. Die IKT-Branche, Finanz- und Versicherungsdienstleister, die
Öffentliche Verwaltung sowie das Gesundheitswesen werden nachfolgend zu den „Krisengewinnern“
subsumiert. Trotz zum Teil divergierender Entwicklungen auch innerhalb dieser Wirtschaftsabschnitte
ist deren Zuordnung zu einer der beiden Gruppen jeweils eindeutig. Dies gilt jedoch nicht für den Abschnitt der Unternehmensnahen Dienstleistungen, in dem stark gegenläufige Krisenreaktionen in den
Teilbereichen auftreten und die deshalb keiner der beiden Gruppen zugeordnet werden.
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Bei der Gegenüberstellung der Beschäftigungsentwicklung von profitierenden und verlierenden Wirtschaftsbereichen sticht Berlin im Ländervergleich heraus. Einerseits war bis Februar 2021 der Beschäftigungseinbruch in den Krisenverlierer-Branchen in Berlin deutlich höher (-5,3%) als in allen anderen Bundesländern (nächsthöherer Rückgang: Bremen mit -3,4%). Andererseits konnten die Krisengewinner in Berlin deutlich stärker wachsen (+5,1%) als in allen anderen Bundesländern – das nächsthöhere Wachstum verzeichnete Schleswig-Holstein mit +3,2%. Bezogen auf die Beschäftigungsentwicklung im Bundesländervergleich fällt daher auf: Die Krisengewinner trugen in Berlin stärker zum
Wachstum bei und die Krisenverlierer bremsten stärker.
Da beim Vergleich von Städten mit Flächenländern strukturelle Unterschiede wie beispielsweise die
Siedlungsdichte ignoriert werden, ist ein Blick auf die Entwicklung in allen 401 Städten und Landkreisen
sinnvoll. Die derzeit bis zum September 2020 verfügbaren Beschäftigungsdaten zeigen, dass der Rückgang im produzierenden Gewerbe in ländlichen Regionen (-1,8%) stärker war als in Städten (-1,4%; Berlin: -0,8%). In den „Verlierer“-Branchen fiel hingegen der Beschäftigungseinbruch in Städten stärker
(-1,4%) aus als in ländlichen Kreisen (-0,8%). Der Berliner Rückgang von -1,2% in den KrisenverliererBranchen war somit ähnlich stark wie in anderen Städten. Anders stellt sich die Situation in den Krisengewinner-Branchen dar: Die Städte konnten ein etwas stärkeres Wachstum (+1,9%) in den Gewinnersektoren verzeichnen als die Landkreise (+1,5%) – das Berliner Wachstum sticht jedoch im Städtevergleich hervor (+4,3%). Insgesamt ist die Berliner Beschäftigungsentwicklung in den Sektoren im Verlauf
der Krise durchaus typisch für urbane Regionen. Der Entwicklungsunterschied zwischen Gewinner- und
Verliererbranchen ist jedoch in Berlin deutlich stärker ausgeprägt als in anderen Städten.
Auch beim Blick auf die Bruttowertschöpfung lässt sich in Berlin eine abweichende Entwicklung erkennen. Exemplarisch für andere große Städte kann ein Vergleich zu Hamburg herangezogen werden. In
Hamburg war die Wirtschaft stärker eingebrochen (-5,8%) als in Berlin oder im Bund. Strukturell gibt es
durchaus Ähnlichkeiten zwischen beiden Städten: Das Verarbeitende Gewerbe Hamburgs hat zwar einen
vergleichbar niedrigen Anteil an der regionalen Wirtschaft (13,2%) wie in Berlin (10,2%). Dennoch war
der Wirtschaftseinbruch in der Industrie an der Elbe (-12,4%) deutlich spürbarer als in Berlin (-1,8%).
Im Gegensatz zur Industrie ist die Wertschöpfung der Krisenverlierer-Dienstleistungen in Berlin
(-11,4%) jedoch deutlich stärker zurückgegangen als in Hamburg (-7,4%) oder in Deutschland insgesamt (-7,1%). Anders als bei der Beschäftigung verzeichnet Berlin in den Krisengewinner-Sektoren zwar
keinen Zuwachs bei der Wertschöpfung. Der Rückgang (-0,4%) fiel jedoch weniger deutlich aus als in
Hamburg (-1,6%) oder im Bund (-2,1%) und ist zudem vor allem auf gesunkene Arbeitsstunden und
Produktivitätsrückgänge im öffentlichen Sektor zurückzuführen.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die krisenbedingten Unterschiede zwischen den einzelnen Dienstleistungsbranchen in Berlin wesentlich deutlicher ausfallen als in anderen Städten und Regionen. Das verarbeitende Gewerbe war in Berlin verhältnismäßig wenig eingeschränkt. Innerhalb des
Dienstleistungssektors schrumpften die Krisenverlierer in Berlin stärker als in anderen Bundesländern
– aber ähnlich stark wie in anderen Städten. Im Gegenzug konnten die Krisengewinner in Berlin deutlich stärker wachsen als in anderen Regionen. Diese gegenläufige Entwicklung macht sich auch auf dem
Arbeitsmarkt bemerkbar: Entlassungen fanden überwiegend in kundennahen Dienstleistungsberufen in
Gastronomie, Verkauf und Verkehr statt. Sie konnten nur teilweise durch neue Jobs z.B. in Logistikberufen ausgeglichen werden. Besonders stark war der Rückgang geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse
– eine beispielsweise häufig zur Finanzierung des Studiums genutzte Beschäftigungsform. Die Branchen
mit starkem Beschäftigungswachstum – IKT, Versicherung, Finanzen, Gesundheit und Verwaltung – sind
jedoch überwiegend auf meist gut entlohntes, hochqualifiziertes und spezialisiertes Personal angewiesen. Dies macht die Akquirierung von Beschäftigten von außerhalb der Stadt notwendig. Demnach ist
die eingangs beschriebene, in Berlin gegenläufige Entwicklung von positiver Beschäftigungsentwicklung einerseits und höheren Arbeitslosenzahlen andererseits auch eine Folge von in der Krise noch
verstärkten Verschiebungen zwischen den Branchen. Qualifizierungsmaßnahmen für neue Anforderungsprofile sind daher eine der wesentlichen arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen.
Mit fortschreitendem Krisenverlauf haben sich auch die Einschätzungen zu den wirtschaftlichen Konsequenzen der Pandemie verändert. Mit Ausbruch der Krise stand für Berlin vor allem die strukturell höhere Anfälligkeit als internationaler Knotenpunkt mit vielen Privat- und Geschäftsreisenden im Fokus.
Als entlastender Faktor fand sukzessive auch der hohe Anteil der für das Home-Office geeigneten Tätigkeiten mehr Beachtung. Mit fortschreitender Krisendauer rücken die unterschiedlich verteilten Chancen
zur Teilhabe am durch die Krise verstärkten Wandel von Tätigkeitsprofilen, Distributionskanälen und
Nachfragestrukturen in den Vordergrund. Dank der Erfahrungen aus vergangenen Strukturumbrüchen,
dem schon vor der Krise etablierten Startup-Ökosystem, seiner gewachsenen Digitalwirtschaft sowie
umfangreichen Forschungs- und Wissenschaftslandschaft ist Berlin vergleichsweise gut aufgestellt.
Verglichen mit anderen Regionen ergibt sich jedoch auch eine größere Ungewissheit beim Erholungspfad. Einerseits kann für 2021 mit einem positiven Wachstumsbeitrag der „Krisengewinner“-Branchen
gerechnet werden: Insbesondere IKT-Branche und öffentlicher Sektor wachsen absehbar weiter. Darüber
hinaus sollte nach den schrittweisen Öffnungen auch bei den bisherigen „Krisenverlierern“ zumindest
eine Teilerholung beobachtbar sein – jedoch wohl keine Rückkehr auf früherer Niveaus. Das Aufholpotential in der Industrie ist zwar aufgrund des verhältnismäßig kleinen Einbruchs geringer als in anderer
Regionen, dennoch sollten dank gut gefüllter Auftragsbücher auch von der Berliner Industrie positive
Wachstumsbeiträge ausgehen. Die Berliner Wirtschaft wird daher 2021 um voraussichtlich rund 3,5%
wachsen.
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