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Berlin macht erfinderisch

Leserfrage

In der Hauptstadt wird viel getüftelt, doch für den richtigen Erfolg fehlen die Unternehmen
Berlin. Immer wieder wird
Berlin als Erfinderhauptstadt bezeichnet, aber so
ganz stimmt das nicht.
Rein auf die Anzahl der
Patente bezogen, sind
andere Städte vorn. Trotzdem strotzt die Stadt vor
Ideenreichtum.
Es ist früh am Morgen. Dewa
Bleisinger steht in seinem
kleinen fensterlosen Badezimmer in Neukölln und ärgert sich. Wie fast immer hat
er es eilig, doch der Spiegel
ist beschlagen. Er wischt mit
dem Handtuch über die Glasplatte, aber statt seinem Gesicht sieht er jetzt nur Schlieren und Streifen. Wieder ärgert er sich, doch plötzlich
kommt die Idee – eine Geschäftsidee sogar. „Ein Scheibenwischer müsste her, so
wie beim Auto“, denkt sich
der 31-Jährige. Gesagt, getan: Heute gibt es den „Spiegelstreich“ im Internet und
einigen ausgewählten Designläden zu kaufen. Schon
bald könnte er in den Großhandel kommen und Dewa
Bleisinger damit zu den erfolgreichen Berliner Erfindern gehören.
Zwar kann Berlin im Wettbewerb um die meisten Pa-

. Hintergrund

Marian Jordan hilft Erfindern, ihre Ideen auf den Markt zu bringen. Nebenher betreibt er den
Fotos: Wörrle
Erfinderladen in Prenzlauer Berg und arbeitet an eigenen Erfindungen.
tentanmeldungen nicht mit
Städten wie Stuttgart oder
Hamburg mithalten. Dafür
weist die Hauptstadt laut einer Studie des Innovationsforschers Harald Mieg von
der
Humboldt-Universität
aus dem Jahr 2009 aber einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Einzelerfindern
bei Patentanmeldungen auf.
Der Anteil lag im Jahr 2005
in Berlin bei 20,3 Prozent, in
Baden-Württemberg nur bei
8,9 Prozent. Hamburg kam
auf einen Wert von 15,8 Pro-

Wenige Erfinder machen Gewinn

Nach dem Jahresbericht des
Deutschen Patent- und Markenamts wurden 2011 in Berlin 805 Patente angemeldet,
in ganz Deutschland waren
es 46 370. Laut einer Studie
von Innovationsforscher Harald Mieg aus dem Jahr 2009
weist Berlin einen hohen Anteil an Einzelerfindern bei Patentanmeldungen auf. Demnach gibt es hier etwa 800 bis
1000 Erfinder, die ein Patent
angemeldet haben. Von ih-

nen erwirtschaftet ein Drittel
einen nennenswerten Gewinn mit den eigenen Ideen.
Ihre Umsätze lagen 2009 insgesamt bei rund elf Millionen
Euro. Viele Tipps rund um
das Erfinden gibt es unter
www.erfinderhaus.de. Mehr
über die Sozialhelden erfährt
man
auf
www.sozial
helden.de. Und auch zum
„Spiegelstreich“ gibt es eine
eigene Internetseite – unter
www.spiegelstreich.de. jtw

zent. Nach Aussage von Harald Mieg gelten ähnliche
Werte auch heute noch. Die
Großstadt zieht viele kreative
Köpfe an. Die Berliner punkten laut der Studie vor allem
mit Ideen für den Haushalt
und den persönlichen Bedarf.
„Berlin bietet viele Freiräume und zugleich eine einzigartige Bildungs- und Forschungslandschaft“, sagt Sebastian Harnisch von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung. Doch auch wenn aus
der Hauptstadt so bedeutende Erfindungen stammen wie
die elektrische Straßenbeleuchtung, die Taschenlampe
oder der Computer, bislang
bleibe die hiesige Forschung
noch „wirtschaftsfern“, wendet Harald Mieg ein. Für die
Ideen, die hier entstehen, gebe es noch zu wenige Anknüpfungspunkte in Unternehmen. Und rein wirtschaftlich betrachtet, ist es nun mal
die Industrie, die es sich leisten kann, Schutzrechte zu sichern und Produkte in Massen herzustellen. In Berlin

fehlt es einfach an großen
Industrieunternehmen. Diese
bestimmen den Markt der
großen und teuren Technologiepatente.
Doch dafür wagen sich in
Berlin viele Einzelkämpfer
auf den Erfindermarkt. Wie
viele andere wurde auch Dewa Bleisinger vor etwa vier
Jahren von der Hauptstadt
wie magnetisch angezogen.
Aus dem Saarland kam er
über Hannover nach Berlin.
„Es passiert so viel in dieser
Stadt, und das ist Inspiration
pur“, sagt er. Sein Ziel ist es,
irgendwann einmal eine eigene Marke für seine Erfindungen anzumelden. „Man
muss die Veränderungen in
der Gesellschaft ständig im
Auge haben“, beschreibt Bleisinger die Herausforderung,
auf die er bei der Ideensuche
immer wieder stößt. Da er
selbst aber weder Ingenieur
noch Techniker ist, versucht
er mit einfachen Mitteln Lösungen für Alltagsprobleme
zu finden.
Einen ähnlichen Ansatz haben auch die Berliner Sozial-
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seinem Erfinderladen in
Prenzlauer Berg um den
Nachwuchs dieser speziellen
Branche kümmert. Zwar erlebt er nicht selten, dass Ideen aus einer gewissen Notlage heraus geboren werden –
sei es Arbeitslosigkeit oder
nur ein Alltagsproblem. Doch
der Knackpunkt sei die Stadt
selbst. „Hier gibt es so viele
Künstler und so viele Kreative, das steckt einfach an.“
Seit vielen Jahren bietet er
den Ideenfindern eine Anlaufstelle. Er unterstützt

Neben dem Pfandautomaten
finden Kunden im Supermarkt
die Pfandbox. In die können
sie ihren Bon werfen und so
ihr Pfandgeld spenden.
beim Bau von Prototypen,
bei der Marktanalyse, wenn
es um Schutzrechte geht und
wenn die Produkte dann eine
Nische am Markt erobern
müssen. Schade findet er jedoch, dass so viele gute Ideen
nie umgesetzt werden. „Erfinder ist jeder, aber nicht
jeder macht etwas daraus“,
sagt er und schaut versunken
aus dem Fenster. Man könnte
meinen, dass er gerade selbst
gedanklich an einer Idee
feilt. Jana Tashina Wörrle

Schnute und Maxi sollen bleiben

viele versch. Farben

2,98

Stimmen Sie kostenlos ab!

Bärenzwinger
auf dem Prüfstand

Preis gültig vom 23.08. - 25.08.2 012.

*

helden. Sie nennen sich zwar
selbst lieber Aktivisten und
Sozialunternehmer statt Erfinder, aber dennoch hat der
gemeinnützige Verein aus der
einen oder anderen Idee
schon eine reale Erfindung
auf den Markt gebracht. Dabei geht es nicht um die Produkte an sich, nicht um Patente und auch nicht um einen großen Gewinn. Es geht
um den „maximalen Effekt“,
den kleine Ideen manchmal
haben können, sagt Raul
Krauthausen.
Sozialunternehmer nennt sich der 32Jährige, weil die Projekte den
Fokus auf Menschen legen,
die Hilfe benötigen. Krauthausen sitzt wegen der Glasknochenkrankheit selbst im
Rollstuhl. Konkret gemeint
sind Projekte wie „Pfandtastisch helfen“, die bekannte
grüne oder orange Spendenbox für Pfandbons im Supermarkt, oder die „Wheelmap“.
Das ist eine digitale Weltkarte, auf der man öffentlich zugängliche Orte, die rollstuhlgerecht sind, farblich markieren kann. Beide Erfindungen
sind Angebote an die Allgemeinheit und leben von der
aktiven Beteiligung. „Jeder
kann mitmachen, das gehört
genauso zu unserem Prinzip,
wie alles möglichst einfach
und unkompliziert zu halten“, erklärt der Sozialheld
Andi Weiland.
Etwa 300 Pfandboxen haben sie seit 2008 an die Supermärkte verteilt, jede
bringt rund 1000 Euro pro
Jahr ein. Die „Wheelmap“
gibt es mittlerweile in 15
Sprachen, und täglich kommen etwa 200 Markierungen
dazu. Doch trotz des weltweiten Erfolgs der Projekte
bleibt ihr Ausgangspunkt immer Berlin. „Hier gibt es die
kreativen Anregungen, die
wir für unsere Projekte brauchen“, sagt Weiland, „auch
die vielen sozialen Brennpunkte.“ Aber nicht nur die
Brennpunkte sind es, die die
Berliner Erfinder inspirieren.
„Berlin tobt einfach“, sagt
Marian Jordan, der sich in
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Berlin. Nach reger Beteiligung an unserer Umfrage stand eine Mehrheit
zugunsten des Verbleibs
von Schnute und Maxi im
Bärenzwinger fest. Insgesamt 60 Prozent stimmten dafür, 40 Prozent
dagegen.
Christa Junge, die Vorsitzende des Vereins Berliner Bärenfreunde, wertet dies als
erfreuliche
Überraschung.
„Anscheinend sehen viele Leser, dass es den Stadtbären
besser geht, als Tierschützer
behaupten“, sagt sie. „Oft ist
es so, dass die Anhänger
schweigen und nur Kritiker
gehört werden.“ Eine ablehnende Haltung äußerte je-

doch unser Leser Rainer Glaser. In seiner E-Mail schreibt
er von einer „lebenslangen
Inhaftierung“ der Bären und
eine Gewöhnung an den
„Knast“. Verständnis äußerte
hingegen Karin Hahn. „Jede
Sache hat zwei Seiten. In
Freiheit würden beide Bären
vielleicht nicht mehr leben.
Die Tierschützer sollten sich
besser um Fälle kümmern,
wo Bären in enger Behausung ohne vernünftige Nahrung untergebracht wurden“,
kommentiert sie. Indes macht
Junge einen Vorschlag, um
Kritiker am Wohl der Stadtbären direkt zu beteiligen:
„Man könnte Spenden sammeln, damit wir den Zwinger
erweitern können.“
tsc

