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Mit über 400 Besucherinnen und Besuchern 
war das zweite Stadtforum in der kleinen 
Arena im Tempodrom gut besucht. Die Frage 
„Wem gehört der öffentliche Raum?“ bildete 
den Ausgangspunkt der Diskussionen. 
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Perspektiven für Berlins 
öffentliche Räume 
Andreas Geisel, Senator für 
Stadtentwicklung und Umwelt 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wem gehört der öffentliche Raum? Haben wir Antworten 
darauf? Es ist soeben einleitend gefragt worden, welche 
Perspektiven ich vorschlage oder vorstelle. Zunächst werde 
ich Zielkonflikte nennen und die Diskussion mit Ihnen su 
chen, welche Wege zur Lösung der verschiedenen Konflikte 
wir finden. Denn gerade in der 
wachsenden Stadt Berlin ist die 
Frage des öffentlichen Raumes 
von zentraler Bedeutung. 

Die Anforderungen und die Nut 
zungen an und im öffentlichen 
Raum steigen und verändern 
sich. Dieser war und ist auch im 
mer ein politischer Ort mit einem 
breiten Spektrum der verschie 
densten Aktivitäten. In Berlin ver 
läuft die Aneignung auf unter 
schiedlichste Weise: informell, 
kreativ, kommerziell und von 
Jahr zu Jahr intensiver. Das zeigt 
sich insbesondere in der Innenstadt. Die Bevölkerung 
wächst, wir haben mehr Touristinnen und Touristen, mehr 
Außengastronomie, mehr Demonstrationen und Festivals, 
mehr Müll, mehr Baustellen. Wir alle können unsere Erfah 
rung noch hinzufügen, und die Liste wird lang. 

Es ist klar: Der Platz, den wir in der Stadt Ber
lin haben, reicht für alle diese Aktivitäten 
nicht aus. Die Stadt, die über Jahrhunderte in 
den Nutzungen gewachsen ist, unterliegt einem 
immer rascheren Wandel, auf den wir den öf
fentlichen Raum einstellen müssen. Der Umgang 
mit diesen Anforderungen erfordert eine stadt
gesellschaftliche, eine stadtpolitische Debatte. 

Ich werde nun sieben Zielkonflikte darstellen, die uns in 
Berlin beschäftigen. Erster Zielkonflikt: Öffentlicher Raum 
und Verwahrlosung. Wir haben vor allem im Inneren der 
Stadt eine deutliche Übernutzung unserer Grünflächen. 

Diese Übernutzungen stellen neue Anforderungen an die 
Parkgestaltung. Die Frage ist: Ändern wir das Nutzungsver 
halten? Gestalten wir die Parks um, damit sie mit den Anfor 
derungen besser zurechtkommen? Wie sorgen wir für mehr 
soziale Kontrolle, Verantwortung und Pflege der Flächen? 
Wie gehen wir mit Kriminalität im öffentlichen Raum um? 
Die Verwahrlosung des öffentlichen Raums und der Anstieg 
der Kriminalität beschäftigen uns nicht nur am Beispiel des 
Görlitzer Parks. Ist Polizeipräsenz hier die Lösung? Oder ist 
nicht viel mehr die Frage, wie wir das Förderprogramm So 

ziale Stadt auch auf diese Orte 
lenken? Es ist ein zutiefst soziales 
Thema, für Ordnung im öffentli 
chen Raum zu sorgen. Und es ist 
unsere Pflicht dafür zu sorgen, 
dass alle Berlinerinnen und Berli
ner diese öffentlichen Räume si 
cher und ohne Einschränkungen 
nutzen können. 

Zweiter Zielkonflikt: Die Qualität 
des öffentlichen Raumes. Wir ha 
ben bei der Grünflächenunterhal 
tung in den letzten Jahren sehr 
viel Geld gespart. An der einen 
oder anderen Stelle zeigt sich 

jetzt, dass dieses Geldsparen zulasten der Substanz ging. 
Die Parks werden durch die intensive Nutzung oftmals in 
einem schlechten Zustand hinterlassen. Das können wir auf 
Dauer nicht hinnehmen. Wir befinden uns im intensiven 
Austausch mit der Polizei, was die Kriminalprävention be 
trifft. Auch das ist eine Frage der Qualität des öffentlichen 
Raums. Die Berlinerinnen und Berliner sollen sich auf öf 
fentlichen Plätzen sicher fühlen, wir dürfen also keine Angst-
räume zulassen. Kriminalprävention und der Schutz vor 
Vandalismus sind daher vor allem bei der Errichtung neuer 
öffentlicher Räume sowie bei der Sanierung vorhandener 
Stadtplätze dringend erforderlich. 

Dritter Zielkonflikt: Anforderung unterschiedlicher Nutzer 
gruppen. Wir haben in der Stadt Randgruppen wie Alkohol-
und Drogenabhängige oder Obdachlose. Sie gehören zur 
Stadt. Wir können sie verdrängen, aber das soziale Problem 
lösen wir damit nicht. Und deshalb sind solche Umgestal 
tungen wie die des Leopoldplatzes oder des Otto-Parks Bei 
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spiele dafür, wie es gelungen ist, die verschiedenen Nutzer 
gruppen miteinander in Einklang zu bringen. 

Ein weiterer Punkt zum Thema der Nutzergruppen sind die 
Kinderspielplätze. Wir haben in der Stadt steigende Kinder
zahlen und brauchen mehr Spielplätze in einem kinder- und 
familienfreundlichen Umfeld. Auch dafür werden wir Nut
zungsräume im öffentlichen Raum zur Verfügung stellen 
müssen. Und wir müssen uns im Zusammenhang mit den 
demografischen Veränderungen mit dem Thema der barrie
refreien Umgestaltung des öffentlichen Raums beschäftigen. 
Dies ist eine langfristige Aufgabe, die wir über Jahre und 
Jahrzehnte bewältigen müssen. 

Vierter Zielkonflikt: Die veränderten funktionalen Anforde
rungen. Wir haben vor wenigen Tagen den Verkehrsbericht 
von Berlin vorgelegt. Erstmals ist der Autoverkehr in der 
Stadt auf unter 30 Prozent gesunken. Wir nähern uns also 
unserem Ziel – dem Modal Split von 75 Prozent Umweltver
bund zu 25 Prozent motorisiertem Individualverkehr. Das ist 
eine gute Nachricht. Wachsende Stadt Berlin heißt mehr Ver
kehr. Wenn wir den Autoverkehr in der Stadt zurückdrängen 
wollen, dann geht das nur, wenn wir den öffentlichen Perso
nennahverkehr und den Radverkehr ausbauen, und wenn wir 
unsere Fußgängerstrategie, also die fußgängergerechte Um
gestaltung der Stadt, konsequent fortsetzen. Wir schaffen in 
Berlin Begegnungszonen – ein Weg, um veränderte funktio
nale Anforderungen für Fußgänger durchzusetzen. Der Rad
verkehr steigt in der Stadt deutlich an, auch durch Verände
rungen in der Infrastruktur. 

Wir stehen in Berlin nun vor der Frage, wie wir 
die Situation für den Radverkehr weiter verbes
sern können, ohne den öffentlichen Personen
nahverkehr zu verlangsamen. Man muss auch da
rüber diskutieren, wie wir eine Lösung für den 
Verkehr im öffentlichen Raum finden, in dem 
alle Mobilitätsarten rücksichtsvoll miteinan
der in Einklang leben, fahren und laufen können. 

Ein weiterer Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist 
das Parken. Wir können es uns in der wachsenden Stadt 
Berlin nicht mehr leisten, große Flächen nur für Parkplät 
ze zur Verfügung zu stellen und der Nutzung zu entzie 
hen. Im Unterschied zu Städten wie London ist die ver 
kehrliche Nutzung im Inneren der Stadt Berlin noch nicht 
so stark, wir brauchen also keine Maut oder ähnliche 
Maßnahmen zur Regulierung. Klar ist jedoch, dass wir 
den Anspruch auf einen Parkplatz vor der Tür nicht erfül 
len werden. Es muss zukünftig Angebote geben, wie 
Wohngebiete besser erreicht werden können. 

Fünfter Zielkonflikt: Dichte. Angesichts der wachsenden 
Stadt und der Debatte über Bauflächen begegnet uns im 
mer wieder die Diskussion, dass die letzte Grünfläche zuge 
baut werde. Meine Damen und Herren, 44 Prozent der Flä 
che Berlins sind Grün- und Freiflächen. Wir sind eine der 
grünsten Städte Europas. Wenn wir diese Grünflächen, Kalt 
luftentstehungszonen und grüne Durchwegungen in der 
Stadt erhalten wollen, dann werden wir dicht und ressour 
censchonend bauen müssen. 

Sechster Zielkonflikt: Rücksichtnahme, Lärm und Musik. Es 
ist gut, dass in Berlin gerne und oft gefeiert wird, weil Berlin 
wild, spannend und lebendig ist. Das macht einen Großteil 
der Attraktivität unserer Stadt aus. Wenn wir Stadtplanung 
und Stadtentwicklung betreiben, müssen wir darauf ach 
ten, dass wir die Attraktivität der lebendigen Großstadt 
auch in Zukunft erhalten. Wir haben beispielsweise das 
Clubkataster eingeführt, das sicherstellen soll, dass die 
Clubs in der Stadt gehalten werden. Und wir werden bei 
künftigen Bauvorhaben in der Nähe von Clubs darauf ach 
ten, dass aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen er 
griffen werden, so dass Feiern und Wohnen in unmittelbarer 
Nähe möglich ist. Der Trend, in öffentlichen Räumen und 
Parks zu feiern, wird durch die Lärmschutzverordnung in 
Grenzen gehalten, denn Wohnen ist ein hohes Gut und muss 
geschützt werden. Ich hoffe nicht, dass wir unseren Spitzen-
platz in der Wildheit einbüßen, aber einen Freibrief für Lärm 
in der Stadt kann es meines Erachtens nicht geben. 

Siebter Zielkonflikt: die kommerzielle Nutzung. Der 17. Juni – 
ist das noch eine Straße oder ist das eine Festmeile? In den 
Sommermonaten ist es gefühlt ein Festplatz. Die Nutzungen, 
die dort stattfinden, müssen reduziert werden. Doch wie soll 
dies aussehen? Verbieten wir die Radfahrer? Verbieten wir die 
Skater? Verbieten wir den Marathon? Wahrscheinlich könn
ten wir uns bei der Fashion Week sehr schnell einigen. Da 
kommt dann jedoch von der Wirtschaftsförderung das Ge
genargument: Die Fashion Week bringt Berlin 300 Millionen 
Euro. Das ist ein erheblicher volkswirtschaftlicher Nutzen. Die 
Diskussion, lärmintensive Nutzung dort zu reduzieren und an 
anderen Orten in der Stadt stattfinden zu lassen, das funkti
oniert vielleicht in Tempelhof. An anderen Orten, am Alexan
derplatz beispielsweise, wird gewohnt. Dort ist diese Verlage
rung nicht möglich. Auch die Außengastronomie wird in den 
Bezirken immer mehr zum Problem, wenn der öffentliche 
Raum der Straßen und Bürgersteige für Tische und Stühle der 
Gaststätten genutzt wird. Wir haben eine starke Inanspruch
nahme und an der ein oder anderen Stelle Schwierigkeiten 
mit der Barrierefreiheit. Auch das ist eine Frage des toleran
ten Umgangs miteinander. Und wenn die Toleranz nicht hilft, 
dann ist es womöglich auch eine Frage des Ordnungsamtes. 
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Abschließend möchte ich festhalten, dass die intensive Nut
zung des öffentlichen Raumes in Berlin nur mit mehr Rück
sichtnahme und größerer Toleranz funktioniert. Und da, wo 
Toleranz nicht hilft, muss auch Recht und Ordnung durchge
setzt werden. Das klingt vielleicht wie eine gewagte Ansage, 
aber ich denke, dass die Durchsetzung von Ordnung in der 
Stadt ein wichtiges demokratisches Element unserer Gesell
schaft ist. Wenn sich das Recht des Stärkeren durchsetzt, weil 
wir wegschauen, dann kann dies für unsere demokratische 
Gesellschaft nicht gut sein. 

Wir brauchen eine engagierte Diskussion und ein Austragen 
der Konflikte. Wenn wir die Stadt real verändern wollen, 
wenn wir beispielsweise mehr Raum für Radverkehr zur Ver
fügung stellen wollen, dann geht das nur, wenn wir den Au
toverkehr tatsächlich zurückdrängen. Und die Debatte, ob 
wir das wollen, die müssen wir intensiv miteinander führen. 

Denn wenn wir es entschieden haben, ist es zu spät. Daher 
führen wir jetzt die Debatte, und ich hoffe, dass wir sie offen 
und unter Beteiligung aller Nutzer- und Interessensgruppen 
führen. 

Meine Damen und Herren, nach meiner Überzeugung findet 
die wachsende Stadt bei den Berlinerinnen und Berlinern nur 
dann Akzeptanz, wenn sie merken, dass sie durch diese 
wachsende Stadt nicht an den Rand gedrängt werden, son
dern wenn sie mitbestimmen und an der hervorragenden 
Entwicklung unserer Stadt partizipieren können. Ich bin ge
spannt auf die Diskussion und Ihre Lösungsvorschläge. 

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Engagement und Ihr 
Erscheinen. 

Die Partitur des Stadtraums: 
Möglichkeiten einer Neuprogrammierung 
Helle Søholt, Gehl Architects, Kopenhagen 

Herzlichen Dank für die Einladung. 

In meinem Beruf als Architektin habe ich in den letzten 20 
Jahren als Stadtentwicklerin in den unterschiedlichsten 
Städten auf der ganzen Welt gearbeitet. Heute möchte ich 
die Frage stellen: Warum ist der öffentliche Raum so wich 
tig? 

Was wir momentan feststellen ist, dass es einen Paradig 
menwechsel in der Stadtplanung gibt. Wir bewegen uns weg 
von den modernistischen Systemen, auf denen die Stadtpla 
nung vor allem in den 1960er Jahren basierte, und wählen 
nun einen ganzheitlicheren Ansatz, bei dem die Lebensqua 
lität der Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner im Zent 
rum steht. Und das ist wirklich etwas Fantastisches. 

Wir müssen uns den verschiedensten Herausforderungen 
stellen. Einmal geht es um Klimaschutz und Klimaanpas 
sung. Dann gibt es natürlich eine wirtschaftliche Knappheit 
von Ressourcen, die uns dazu bringt, die Stadt mit anderen 
Augen zu betrachten. Wir müssen auch schlauer denken, 
wir müssen mehr mit weniger Ressourcen schaffen. Und 

nicht zuletzt gibt es auch den demografischen Wandel. Die 
Bevölkerung wird immer älter, es gibt aber auch immer 
mehr Familien in den städtischen Zentren, und letzten En 
des auch eine größere Ungleichheit. Und die unterschiedli 
chen Vorurteile, die daraus entstehen, setzen natürlich 
auch die Stadt an sich unter Druck. 

Ich möchte drei Themen ansprechen, die meiner Meinung 
nach all diese Herausforderungen zusammenfassen. Zu 
nächst geht es um die Menschen, die sich immer im Kern 
unseres Verständnisses einer Stadt befinden. Wir müssen 
uns auf die Bedürfnisse der Menschen konzentrieren und 
ihre Anforderungen begreifen. 

Das zweite Thema ist der öffentliche Raum. Das ist der Ort, 
wo viele dieser Fragen beantwortet werden müssen. Und 
nicht zuletzt geht es um einen Prozess und um die Frage: 
Wie können wir unsere gemeinsamen Ressourcen und den 
öffentlichen Raum optimieren. Wie kann die Lebensqualität 
auf individueller Ebene verbessert werden? 

Deutschland ist führend im Bereich der Nachhaltigkeit. 
Mein Aufruf an die deutschen Städte, auch an Berlin, lautet 
nun: Machen Sie sich mehr Gedanken darüber, wie Berlin 
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eine lebenswertere Stadt werden kann. Was sind die Bedürf 
nisse der Menschen, Kinder, Familien? Um das zu verstehen, 
müssen wir erreichen, dass sie sich engagieren. Man kann 
natürlich sagen, es gibt einige universell gültige Aspekte, 
die wir alle kennen. Wir laufen langsam mit circa 5 km/h 
und nutzen unsere Sinne zur Orientierung. Doch es gibt 
auch gesellschaftliche Bedürfnis 
se. Wir wählen zum Beispiel un 
terschiedliche Verkehrsmittel, 
um uns fortzubewegen, wir nut 
zen unterschiedliche Wege. Und 
wir sind nicht wie Wasser, das frei 
durch den Raum fließt, sondern 
wir müssen unsere Straßen so ge 
stalten, dass sich die Menschen 
dort wohlfühlen. 

Jan Gehl sagte: „Des Menschen 
größte Freude ist der Mensch.“ 
Das heißt, wir fühlen uns angezo 
gen von öffentlichen Räumen und 
Plätzen, wo sich Menschen be 
gegnen können. Berlin hat eine hervorragende Ausgangs 
position. Selten besuche ich Städte, in denen es zu viel 
Stadtleben gibt. Immer mehr Menschen gehen nach drau 
ßen und nutzen den öffentlichen Raum, nehmen an Veran 
staltungen teil, kommen mit ihren Nachbarn ins Gespräch. 
Und wir müssen sicherstellen, dass die Städte einen öffent 
lichen Raum für alle zur Verfügung stellen. 

Wir müssen uns also darum kümmern, dass es 
eine größtmögliche Vielfalt an öffentlichen Räu
men gibt, an Spielplätzen, Grünanlagen, Parks. 
Diese Räume müssen dynamisch sein und sich den 
Bedürfnissen der Menschen anpassen. Man muss 
mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen, Neu
es austesten, Dinge verbessern. Auch Daten und 
evidenzbasierte Gestaltung sind Ansätze, die 
häufig verwendet werden. Aber es gibt sehr we
nige Städte, die eine Messung hinsichtlich der 
Menschen durchführen. Wir müssen die Menschen 
an sich sichtbarer machen. Und mit diesen Daten 
können wir dann die Stadt dynamischer gestal
ten und verändern. 

Ich möchte Ihnen heute Beispiele nennen von Städten, die 
die drei Themen Menschen, öffentlicher Raum und Prozess 
aufgegriffen haben. 

Das erste Beispiel ist aus New York, genauer gesagt der 
Broadway. Wir begannen mit diesem Projekt 2007 mit dem 

Verkehrsministerium. Nur acht Prozent der Nutzer des Rau-
mes fuhren mit dem Auto, aber der Platz, der Autos zur 
Verfügung gestellt wurde, machte ganze 90 Prozent aus. 
Bei den 90 Prozent der Fußgänger war es genau umgekehrt 
– ihnen standen nur elf Prozent des gesamten Raumes zur 
Verfügung. Die Menschen drängten sich auf den Verkehrsin

seln, es gab viel Verkehr und viele 
Autos. Im Sommer 2009 verwan
delten wir den Broadway über 
Nacht in eine Fußgängerzone, die 
von den Fußgängern stark fre
quentiert wurde. Wir konnten zu
dem die Reisedauer für Autos um 
17 Prozent verkürzen, weil nicht 
mehr so viele Fußgänger auf den 
Straßen waren und den Autover
kehr behinderten. Es gab einen 
Rückgang an Verletzungen, und 
mehr als 74 Prozent sagten, die 
Qualität des Raumes sei erheblich 
angestiegen. Und all das mit ein
fachen gestalterischen Maßnah

men, die nicht Unmengen an Geld gekostet haben. Das zeigt 
wiederum, dass sich Menschen von Menschen angezogen 
fühlen. Sobald ein solcher Raum dementsprechend verän
dert wird, fühlen sich die Menschen sicherer und nutzen ihn 
auch anders. Doch auch die Wahrnehmung, also die Einstel
lung und Sichtweise der Menschen, muss verändert werden. 
Es wurde ein Raum erobert, den man normalerweise nicht 
begehen kann, ähnlich wie bei einem zugefrorenen See. Sie 
können diesen Raum für sich einnehmen und sehen die 
Stadt plötzlich aus einer anderen Perspektive. 

Eines Abends war ich selber vor Ort und traf einen Fahrrad 
fahrer mit seinem Sohn. Der Vater sagte mir, dass er zum 
ersten Mal in seinem Leben gemeinsam mit seinem Kind mit 
dem Fahrrad zu einem Basketballspiel fahren könne. Das 
heißt, die Lebensperspektive der Menschen verändert sich, 
und vielleicht werden die Kinder dann später auch Fahrrad 
fahrer. Wir müssen unsere Stadt als Kultur verändern, nicht 
nur als Ort. 

Das nächste Beispiel kommt aus meiner Heimatstadt Ko 
penhagen. Hier konzentriere ich mich noch mehr auf den 
öffentlichen Raum. Kopenhagen hat sich in den letzten 60 
Jahren stark verändert. 1960 hatten wir sehr viele Autos in 
der Stadt. Aber im Verlauf der nächsten 30 bis 40 Jahre wur 
de das Stadtzentrum verändert. Es gab mehr Wohngebiete, 
Fußgängerzonen und Radwege wurden eingerichtet. Für 
mich ist die wichtigste Veränderung in Kopenhagen jedoch 
nicht, dass unser Verkehrssystem sich verändert hat, son 
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dern dass die Stadt menschlicher geworden ist. Es ist eine 
Stadt, in der man Gesichter sieht, in der man Menschen 
sieht. Und das hat auch das Lebensgefühl in Kopenhagen 
verändert. Diese Stadt ist nun lebenswert. Sie wachsen dort 
als Fahrradfahrer oder als Fußgänger auf, sie nutzen die 
Stadt mit unterschiedlichen Verkehrsträgern – Tag für Tag. 
Es ist also sehr wichtig, dass wir die Stadt für unseren Alltag 
gestalten. 

Wir haben einen bemerkenswerten Modal Split. Momentan 
sind wir bei fast 50 Prozent Fahrradfahrern. Und 70 Prozent 
der Fahrradfahrer fahren das gesamte Jahr über – bei Son 
nenschein, Regen und Schnee. Und das machen wir nicht, 
weil wir eine spezielle Spezies Mensch sind, sondern weil wir 
eine sehr starke Kultur als Fahrradfahrer haben. Daher 
stellt sich die Frage: 

Wie können wir die Städte so gestalten, dass ein 
nachhaltiger Lebensstil unterstützt wird? Das 
Leben hat sich in Kopenhagen stark gewandelt. 
Und auch wenn Kopenhagen kleiner ist als Ber
lin, würde ich sagen, dass auch in Berlin eine 
hohe Lebensqualität und eine fantastische Nut
zung der öffentlichen Räume ermöglicht werden 
kann, was auf eine starke Führungsrolle zurück
fällt. Die Vorschläge, die in Kopenhagen einge
bracht wurden, wurden tatsächlich zur Politik 
gemacht. Kopenhagen hat sich selber eine politi
sche Vision gesetzt, wie diese Metropole ausse
hen kann. 

Drittes Beispiel: In Göteburg wurde ich beauftragt, die Um 
gestaltung des Hafenviertels mitzugestalten. Die Stadt 
wollte eine neue Vision haben. Man fragte mich, ob ich ein 
Programm gestalten könnte, so dass daraufhin eine Aus 
schreibung im Architekturbereich umgesetzt werden kann. 
Ich sagte zu und sprach mit Freunden, Kollegen an der Uni 
versität und mit Architekten vor Ort. Ich fand heraus, dass 
wahrscheinlich das größte Problem in Göteborg die Distanz 
zwischen Angestellten des öffentlichen Dienstes und den 
Politikern ist. Der architektonische Wettbewerb wurde dazu 
herangezogen, um gute Ideen zu bekommen, deren Umset 
zung war noch in weiter Ferne. Wir kennen das Endergebnis 
nicht, wir wissen nicht, wie die Stadt in 20 bis 30 Jahren 
aussieht. Veränderungen sind dynamisch. Und daher haben 
wir einen komplett neuen Prozess erarbeitet. 

Eine Vision ist für mich kein Dokument. Eine Vision ist ein 
Prozess und eine Reise, die man gemeinsam unternimmt. 

Wir organisierten einen internationalen Workshop mit 150 
Teilnehmern aus unterschiedlichsten Ländern, die Ideen zu 
sammentrugen. Zuerst arbeiteten die Architekten isoliert, 
wollten die Ideen vor den anderen schützen, obwohl sie sich 
eigentlich austauschen und ihre Ideen teilen sollten – was 
sie dann nach Aufforderung auch taten. Und das war wirk 
lich etwas Neues und Innovatives. Wir haben also nicht nur 
eine Strategie entworfen, sondern ein Instrument geschaf 
fen, in dessen Zentrum die Vision steht. Man konzentriert 
sich in Göteborg jetzt sowohl auf die Hardware, auf die 
Software und auch die Orgware, also wie Dinge organisiert 
werden. Und dem zugrunde liegt stets das Grundprinzip der 
Kommunikation. Letzten Endes geht es um Zusammenar 
beit, um die Gestaltung von neuen Prozessen – nicht gegen 
einander, sondern miteinander. 

Wie können wir einen Wert schaffen, nicht nur für die Stadt, 
sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger, für die ent 
sprechenden Organisationen, für Stiftungen, für private 
Bauträger? Wir brauchen eine starke Vision und müssen si 
cherstellen, dass die Entwicklung entlang qualitativer Leit 
linien stattfindet. Und das bringt mich jetzt noch mal zu 
rück zu den Herausforderungen. Ich habe Ihnen heute keine 
Lösungen angeboten, vielmehr wollte ich darstellen, dass 
wir zum Kern der Herausforderungen kommen müssen, um 
zu sehen, wo die Bindeglieder sind. Und ich denke, das ist 
auch der Grund, warum Menschen, die Bedürfnisse der 
Menschen, qualitativ hochwertige öffentliche Räume und 
Netzwerke so wichtig sind. Lösungen können wir nur ge 
meinsam finden. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

10 



Faktencheck 
Der Berlinkompass 
Die Ansprüche an Berlins öffentliche Räume 
verändern sich, denn ... 

… wir werden mehr ... 

+ 175.000 
1991 2014 

Seit 2010 ist Berlin um rund 175.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner gewachsen. Und das Wachstum setzt sich fort. 
Quelle: AfS Berlin-Brandenburg, Stand 31.12.2014 

… wir sind anders mobil ... 

çç 
ç 

ç 

13 % Rad 27 % ÖPNV 30 % MIV 31 % Fuß 

Vor allem das Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel 
werden stärker genutzt, während der motorisierte Individu
alverkehr Rückgänge verzeichnet. 
Quelle: Mobilität in Städten - SrV 2013, Stand 2013 i. Vgl. SrV 2008. 
Abweichungen von 100 % sind rundungsbedingt. 

… wir werden älter ... 

+ 38 % 
1991 2014 

Die Anzahl der Über-65-Jährigen wächst kontinierlich -
seit 1991 um rund 38 %. 
Quelle: AfS Berlin-Brandenburg, Stand 31.12.2014 

… und wir reden und gestalten mit. 

Berlins Stadtgesellschaft zeigt Engagement für den öffent
lichen Raum, z.B beim Tempelhofer Feld oder in der alten 
Mitte und gestaltet z.B. mit den Prinzessinnengärten ganz 
neue gemeinschaftliche Räume. 
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Was will Berlin? 

Wie wird Berlin aktiv?
	

Mit dem Plätzeprogramm 
erhöht Berlin die Attraktivität 
und Nutzbarkeit von 
öffentlichen Räumen … 
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... neue Konzepte, wie die 
Begegnungszone an der 
Maaßenstraße, sollen den 
öffentlichen Raum für alle 
nutzbar machen … 

... mit Design for all engagiert 
sich Berlin für die Gestaltung 
barrierefreier, öffentlicher 
Räume und Gebäude … 

... neue Parks, wie am 
Gleisdreieck, bieten Raum 
für vielfältige Aktivitäten. 
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Debatte: Aufgaben und Verantwortungen für Berliner 
Stadträume: Wem gehört der öffentliche Raum? 
Elke Frauns im Gespräch mit Christian Gaebler, Staats
sekretär für Verkehr und Umwelt, Jens-Holger Kirch 
ner, Bezirksstadtrat Pankow, Marc Schulte, Bezirks
stadtrat Charlottenburg-Wilmersdorf, Ricarda Pätzold, 
Deutsches Institut für Urbanistik, und Rudolf Scheu 
vens, Professor für Örtliche Raumplanung und Stadt
entwicklung, TU Wien. 

Das sagten die Gesprächsgäste über … 

… Herausforderungen und Konflikte im öffentlichen Raum: 

Jens-Holger Kirchner 
„Wir beobachten in Pankow eine Rückeroberung des öffent
lichen Raums. Was mich stört ist der quasi unwidersproche 
ne gefühlte, grundgesetzlich verankerte Anspruch auf einen 
kostenlosen Stellplatz vor der Tür. Diesen Punkt müssen wir 
ernsthaft diskutieren. Der öffentliche Raum ist außerdem 
nicht offen für alle, wenn es um Barrierefreiheit geht. Hier 
besteht noch Handlungsbedarf.“ 

Marc Schulte 
„Bei dem Thema Reduzierung von Stellplätzen erkennen wir 
in Charlottenburg-Wilmersdorf ein klares Dilemma in der 
Bürgerbeteiligung. Wie kann man es schaffen, Prozesse zu 
initiieren, die in einer Veränderung münden – auch vor der 
eigenen Haustür, getragen von der Allgemeinheit? Wie geht 
man mit Bürgerinitiativen um? Wie verhindern wir, dass der 
Wunsch nach Besitzstandswahrung alles andere über
strahlt?“ 

Rudolf Scheuvens 
„Eine Stadt, die wächst, gerät unter enormen Druck. Wir ha
ben wesentlich mehr Fahrzeuge in der Stadt, obwohl sich der 
Modal Split verändert hat. Wir haben mittlerweile auch eine 
durchmischte Stadtgesellschaft, die nicht mehr gleich tickt, 
sondern unterschiedliche Interessen und Anforderungen 
hat. Wie schafft man einen anderen Zugang zu Fragen der 
Mobilität und nicht nur zu Fragen des Verkehrs? Wie schafft 
man einen anderen Zugang zu Verantwortung in der Stadt? 
Das erfordert große Änderungen in Planungsfragen. Wie 
können wir das vorhandene Denkmuster aufbrechen? Der 
öffentliche Raum ist auch ein Ort der Aus- und Verhandlung. 
Und dazu gehört, dass man mit Konflikten umgehen kann.“ 

… Gestaltung und Management: 

Christian Gaebler 
„Ich bin ein Freund der Logik „form follows function“, und 
nicht umgekehrt. Eine gewisse Funktionalität im öffentli
chen Raum ist wichtig – ebenso wie die Gestaltungsqualität 
eines Platzes. Wir müssen überlegen, wer die Räume wie 
nutzt. Ich glaube, die Stadt sollte sich an den Menschen ori
entieren, sie als Maßstab nehmen. Was wollen wir mit dem 
öffentlichen Raum anfangen? Und auf welche Spielregeln 
einigen wir uns?“ 

Rudolf Scheuvens 
„Öffentliche Räume müssen nutzungsoffen gestaltet wer
den. Man muss sich klar machen, welche Anforderungen an 
die unterschiedlichen Räume gestellt werden. Wer sind die 
Nutzer? Welche Bedürfnisse gelten in diesem Raum und wie 
gehe ich künftig damit um? Erst dann kann auch das Design 
erfolgen.“ 

Ricarda Pätzold 
„Ich denke, dass eine gute und nutzungsoffene Gestaltung 
auf alle Fälle ein Qualitätsgewinn für die Stadt darstellt. 
Aber ein schön gestalteter Raum ist keine Garantie dafür, 
dass dieser auch pfleglich und verantwortungsvoll behan
delt wird.“ 

… Verantwortung im öffentlichen Raum: 

Rudolf Scheuvens 
„Nur die Gestaltung allein schafft keine Verantwortung. 
Aber eine gestalterische Qualität eines Raumes hat auch 
Einfluss auf das Verhalten im Raum. Wir müssen uns mit der 
Frage beschäftigen, wie Verantwortung entsteht. Sie ent
steht auch dadurch, dass man mitbestimmen kann. Wer 
sind diejenigen, die ich beteiligen will? Wie spreche ich sie 
an? Es ist Aufgabe von Planern, eine Idee nach vorne zu tra
gen und Neugier zu wecken. Und ich muss mich als Bürger 
nicht überall beteiligen, ich muss auch nicht überall betei
ligt werden. Ich möchte, dass gelegentlich die Politik Ent
scheidungen trifft, dass die Verwaltung etwas umsetzt.“ 

Jens-Holger Kirchner 
„Die Bürgerinnen und Bürger müssen Verantwortung über
nehmen, was vielerorts schon sehr gut klappt. Die Oderber
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ger Straße ist beispielsweise schöner denn je, obwohl ihr 
eigentlich schon der Tod nach Sanierung prognostiziert 
wurde. Doch teilweise ist auch eine große Überzeugungs
arbeit notwendig, wenn man zunächst bei öffentlichen 
Baumaßnahmen auf große Ablehnung stößt. Manchmal 
funktioniert das, manchmal aber auch nicht.“ 

Marc Schulte 
„Auch bei uns gibt es natürlich Bürgerinitiativen und Anre 
gungen seitens der Bürgerinnen und Bürger. Man muss 
gemeinsam Visionen entwickeln. Dieser Prozess muss als 
Gemeinschaftsaufgabe begriffen werden, was natürlich 
auch eine Veränderung von unserem Politikverständnis 
sowie die Mitgestaltung der Zivilgesellschaft erfordert. 
Und was macht Politik, wenn nach einem erfolgreichen Be 
teiligungsprozess erneut Widerstände aufkommen?“ 

Christian Gaebler 
„Es gibt in Berlin eine gewisse Angst, Räume sich selbst zu 
überlassen. Man muss konsequent kommunizieren, dass 
der öffentliche Raum gemeinsam genutzt wird, damit Ver
antwortung entstehen kann.“ 

Ricarda Pätzold 
„Der öffentliche Raum wird noch immer recht klassisch ge 
nutzt. Die Frage ist, in welcher Hierarchie des öffentlichen 
Raums bewege ich mich, was die Mitgestaltung und die 
Pflege angeht. Dazu muss man miteinander reden, ein Ver
antwortungsgefühl seitens der Bürgerinnen und Bürger 
wecken. Man kann sich nicht auf fertige Pläne verlassen.“ 

… die Privatisierung und Kommerzialisierung 
des öffentlichen Raums: 

Jens-Holger Kirchner 
„Wenn ich daran denke, dass vielerorts urban gardening be 
trieben wird, dann stelle ich fest, dass eine Rückeroberung 
des öffentlichen Raumes stattfindet. Im Mauerpark bei
spielsweise wird öffentlicher Raum teilweise entkommerzia
lisiert genutzt – das erfordert Spielregeln, nicht nur hin 
sichtlich Lautstärke und Müll.“ 

Ricarda Pätzold 
„Nicht jeder öffentliche Raum ist auch in öffentlicher Hand. 
Ein öffentlicher Raum ist auch der Raum, der öffentlich 
wahrgenommen und genutzt wird. Der öffentliche Raum, 
Platz, Park etc. ist außerdem nie endgültig „fertig“, man 
muss im Zeitverlauf stets nachverhandeln, Dinge wieder 
neu denken. Das ist keineswegs ein Zeichen für einen 
schlechten Prozess oder einen schlechten Raum – das ist 
ganz normal.“ 

Christian Gaebler 
„Der öffentliche Raum wird nicht weniger. Wir öffnen öf
fentlichen Raum, beispielsweise am Gleisdreieck. Am Mau
erpark kommen fünf Hektar dazu, die sich momentan noch 
im Privatbesitz befinden. Es kann also nicht behauptet wer
den, dass eine schleichende Privatisierung des öffentlichen 
Raums stattfindet. Im Gegenteil – wir wollen mehr öffentli
chen Raum und mehr öffentliche Zugänglichkeit.“ 
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Und das sagten die 
Besucherinnen und Besucher: 

„Wir müssen mit Zielkonflikten im öffentlichen Raum leben. Es 
kann eigentlich nur darum gehen, bestimmte Grundregeln zu 

formulieren. Und ansonsten gehört für mich zu dem Kulturwandel 
der Stadtgesellschaft, zu sehen, wie sich ein öffentlicher Raum 
entwickelt, nämlich flexibel und unter Beanspruchung der 
verschiedensten Nutzer. Darauf müssen wir uns einstellen.“ 

„Man darf nicht nur die Parkanlage für sich sehen, sondern auch 
ihre Einbettung in den Sozialraum: Wie und auf welchen Wegen 
kommen Menschen in den Park? Grüne Wegenetze für Fußgänger 
und Radfahrer könnten in Parkanlagen verbunden werden.“ 
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 „Wir haben seit eineinhalb Jahren einen Prozess in der Stadt, 
den wir begleiten: Junge Leute verabreden sich über soziale 
Netzwerke, um mit einer Musikanlage irgendwo in einem 
Park öffentliche Veranstaltungen durchzuführen. Und das ist 
etwas, was zu vielen Konflikten führt. Dies findet zuhauf jede 
Woche statt, die Stadt reagiert eigentlich nur repressiv. Hier 

erhoffen wir uns mehr Kooperationsbereitschaft.“  

„Man kann mit der Gestaltung auch das 
Verhalten verändern, gerade im öffentlichen 
Raum. Ich wünsche mir von Berlin mehr 

Mut, mehr Experimente, gezielt auch für den 
öffentlichen Raum. Mit einer Gestaltung, die 

mehr für Menschen gemacht ist.“

 „Es sollten mehr Sitzgelegenheiten und öffentliche 
Toiletten im öffentlichen Raum zur Verfügung stehen.“ 

17



      
   

    

        

 

       

   

        
     

       

  
 

 

Online-Debatte: Ist der öffentliche Raum 
geeignet und offen für alle(s)? 
Das sagten die Bürgerinnen und Bürger 
in der Online-Debatte über… 

… Grünflächen im öffentlichen Raum: 

„Berlin könnte im Umfeld bedeutsamer öffentlicher Bauten 
und wichtiger Erholungsorte werbefreie oder werberedu
zierte Bereiche schaffen.“ 

„Berlin verfügt über viele wundervolle Grünanlagen, die von 
der Bevölkerung immer stärker genutzt werden. Damit das 
so bleiben kann, sind jedoch eine deutlich stärkere Pflege 
sowie eine bessere Infrastruktur notwendig.“ 

„Das bürgerschaftliche Interesse an Grünanlagen ist hoch. 
Ich vermisse allerdings die Unterstützung der Bezirke in die 
sem Punkt: Es fehlt an Ansprechpartnern und konkreter Un
terstützung für freiwillige Initiativen.“ 

„Berlin ist eine grüne Stadt – und ich wünsche mir, dass das 
auch so bleibt.“ 

… Verkehr im öffentlichen Raum: 

„Ich wünsche mir eine Einschränkung der Nutzungsrechte 
für Autos überall in der Stadt sowie mehr Radwege, sichere 
Straßenräume mit Tempo 30 und mehr Straßengrün. Es ist 
an der Zeit, dass dem emissionsarmen Verkehr in der ‚Stadt 
der Zukunft‘ der Raum gegeben wird, den er benötigt.“ 

Diese und weitere Beiträge finden Sie auch unter 
www.berlin.de/stadtforum 

?! 

„Die Zugänglichkeit für den motorisierten (Nicht-Anwoh
ner-)Verkehr in innerstädtische, gemischt genutzte und bes
tens mit dem ÖPNV erschlossene Quartiere ist nicht nach
vollziehbar und vor allem nicht mehr zeitgemäß.“ 

„Auch die Spree ist öffentlicher Raum und könnte für den 
öffentlichen Verkehr genutzt werden.“ 

„Wir (von der Initiative clevere Städte, Anm. d. Red.) haben 
knapp 200 Berliner Straßen nachgemessen. Ergebnis: 3% 
des öffentlichen Verkehrsraums stehen für Radfahrer zur 
Verfügung, 20-mal mehr für Autofahrer. Dabei gibt es inzwi
schen schon mehr Fußverkehr als Radverkehr.“ 

„In Zukunft werden wir vermehrt selbstfahrende Autos nut
zen. Die Folge: Wir brauchen viel weniger Parkplätze, gewin
nen öffentlichen Raum zurück, zum Beispiel für ordentliche 
Fahrradwege oder für Fußgänger. Wir sollten schon jetzt 
damit beginnen, uns auf diese Zeiten vorzubereiten.“ 
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… den öffentlichen Raum als Begegnungs- und 
Freizeitort: 

„Im öffentlichen Raum kann man sich begegnen 
und andere Menschen und Kulturen kennen lernen. 
Gerade Berlin mit seiner Multikultur braucht Orte, die 
von den Bürgern selbst gestaltet und belebt werden 
wollen und sollen. Mit zu viel Vorgaben und „perfekt“ 
gestalteten Plätzen wird kein Stadtgefühl und Miteinander 
entstehen.“ 

„Man könnte eine/n Kinderbeauftragte/n für Planungen im 
öffentlichen Raum einsetzen. Für Behinderte ist das schon 
längst Standard, aber ob Kinder sich im öffentlichen Raum 
nicht nur sicher, sondern auch angenehm und mit Spaß und 
Interesse bewegen können, sollte bei der Planung auch be 
rücksichtigt werden. Kinder müssen Erlebnis- und Bewe 
gungsräume zurückerhalten.“ 

„Die Innenstadt braucht viele Plätze, frei von Autos und 
Dreck, frei von Kommerz. Und natürlich für alle: alt, jung, 
aktiv, beweglich, eingeschränkt mobil.“ 

„Zwei Drittel unserer Bevölkerung kommen auf nicht einmal 
mehr eine Stunde Bewegung am Tag. Bewegungsarmut bzw. 
sitzender Lebensstil haben gravierende gesundheitliche Fol
gen. Der öffentliche Raum ist die geeignete Ressource für 
sportliche Aktivitäten.“ 

… Konflikte im öffentlichen Raum: 

„Anstatt immer nur zu reagieren, sollte Stadtpolitik endlich 
proaktiv handeln, in Bildungsangebote und kulturellen Aus
tausch investieren sowie dem Ausverkauf der öffentlichen 
Räume und Immobilien einen Riegel vorschieben, um nach 
haltig die Entwicklung einer Stadtgesellschaft fördern zu 
können, damit Teilhabe und Nutzung des öffentlichen Rau
mes kein Exklusivrecht mehr ist.“ 

JA 44 % 

Ist der öffentliche Raumgeeignet und offen für alle(s)?Ergebnis der Online-Abstimmung: 

NEIN 56 % 

„Nicht nur soziale Segregation, sondern auch funktionale 
Segregation ist als Problem zu erkennen und städtebaustra
tegisch zu behandeln. Natürlich ist nicht jeder Standort für 
alles geeignet!“ 

… Beteiligung im öffentlichen Raum: 

„Es ist sehr einfach, immer nur zu erwarten, dass die Verwal
tung alles erledigt. Verantwortung fängt damit an, dass 
man auch im Straßenverkehr Rücksicht auf andere nimmt 
und nicht erwartet, dass Gesetze alles regeln. Der öffentli
che Raum ist für alle da, aber nicht für alles – das ist ein ganz 
großer Unterschied!“ 

„Man darf die Mitwirkung der Zivilgesellschaft nicht als Stö 
rung ansehen, sondern muss sie als Bereicherung und als 
Mittel zur Beförderung tragfähiger Lösungen auffassen.“ 
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Debatte: Der öffentliche Raum 

als Ort der Stadtgesellschaft
	
Elke Frauns im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Ka 
schuba, Humboldt-Universität zu Berlin und Prof. Dr.-
Ing. Engelbert Lütke Daldrup, Staatssekretär Bauen 
und Wohnen. 

Elke Frauns: Was sind für Sie die Merkmale des öffentli
chen Raums und wie verändert er sich? 

Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba: Wir haben in Berlin eine 
in vieler Hinsicht gelingende und wachsende Stadtge
sellschaft. Das Stadtzentrum wird immer attraktiver, 
die Nutzungsvielfalt und -dichte nimmt zu. Noch vor 30 
Jahren klagten wir über die toten Innenstädte, heute 
sind sie extrem lebendig. Auf der einen Seite haben wir 
also viele positive Initiativen, auf der anderen Seite 
auch zunehmend Lobbypolitik und Spekulation. Hier 
muss die Politik eingreifen, eine Balance herstellen, 
wenn sie eine „soziale“ Innenstadt und „offene“ Stadt
gesellschaft gewährleisten will. 

Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup: Die Nutzung der 
Medien hat sich massiv verändert. Außerdem gibt es 
eine andere Sport- und Eventaktivität im öffentlichen 
Raum. Gerade im inneren Stadtbereich müssen wir mit 
einer Verdichtung der Nutzungen umgehen, die auch 
Konflikte auslösen kann. Wir müssen uns jedoch auch 
die Frage stellen, was das richtige Maß an öffentlichem 
Raum ist – auch in den vorstädtischen, neuen Bauge
bieten? Wie können wir den öffentlichen Raum so erhal
ten, dass er nicht zum Vandalismus und zur Vermüllung 
einlädt? Wir dürfen den öffentlichen Raum nicht zu sehr 
spezialisieren und gestalten, da sich die Nutzung im 
Laufe der Jahre verändern kann. Öffentliche Räume 
müssen flexibel sein und sich weiterentwickeln können. 

Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba: Ich würde hinzufügen, 
dass die urbanen Räume in Berlin bislang von den ver
schiedensten Gruppen unterschiedlich genutzt werden. 
Wir haben da eine hohe Heterogenität, die das Kapital 
unserer Stadt darstellt. Natürlich ergeben sich daraus 
auch Konflikte, die fördern aber politische Diskussionen 
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und soziale Interaktionen. Berlin bietet Raum für Ex
perimente, für die Freiheit, in der Anonymität der gro 
ßen Stadt „anders“ zu leben als in der Kleinstadt. Und 
diese Freiheit basiert auf Toleranz. Wir müssen weg 
vom Feindschema „Planer gegen Bürger“, „Auto ge
gen Fahrrad“, „Tourist gegen Einheimischer“. Denn 
auch wir sind in dieser Stadt mit ihrer großen Vielfalt 
selbst „Touristen“ und „Stadtaktivisten“. Ein Grund
recht auf die Innenstadt wird es in Zukunft nicht ge 
ben können. Jeder fordert mehr Raum, privat wie auch 
öffentlich. Doch mehr privater Raum verdrängt öffent
lichen Raum. Wir müssen also darüber sprechen, wie 
wir mit den eigenen Ansprüchen umgehen. 

Elke Frauns: Wie kriegen wir die Menschen dazu, dass 
sie sich beteiligen? Und was können die Politik und die 
Verwaltung tun? 

Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba: Wir sollten stärker auch 
danach fragen, wer bei Beteiligungsprozessen nicht 
dabei ist. Wie kommen wir an die Leute heran, die For
men der Bürgeranhörung nicht als sinnvoll und wirk
sam betrachten? Hier müssen Politik und Administ-
ration neue Formen der Moderation von Gruppen und 
Interessen finden, sonst reden immer dieselben für 
dasselbe. Wir müssen mehr „Ohren“ an der Stadtge
sellschaft haben. Denn es gibt viele Bereiche, in denen 

Bürgerinitiativen und Netzwerke besser Bescheid wis
sen als die Verwaltung. Wir müssen also gezielt „Stadt
management“ betreiben. Und dies auf vielfältigen Ebe 
nen – und mit einem nahtlosen Übergang zwischen 
professioneller Administration und ziviler Gesellschaft 
also in Form kollaborativer Prozesse. Es muss um Parti
zipation und Mitgestaltung gehen – bis zum Schluss 
und in den Rollen stets transparent. 

Elke Frauns: Wie können Politik und Verwaltung auf die 
Bedürfnisse der Menschen eingehen? 

Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup: Es gibt Men
schen, die sich nicht oder nur wenig beteiligen. Das 
heißt, dass wir die Verantwortung haben, uns um dieje
nigen zu kümmern, die sich an solchen Prozessen nicht 
aktiv beteiligen können oder wollen. Wir müssen ver-
suchen, auch ihre Interessen einzubringen. Natürlich 
müssen wir auch immer prüfen, ob wir andere Formen 
von Beteiligungen organisieren können, um mehr Men
schen einzubinden. Zum Abschluss noch ein paar Punk
te zu den Themen Funktion und Gestalt. Die emotiona
le Qualität eines Ortes und seine atmosphärische 
Wirkung sind für den öffentlichen Raum von zentraler 
Bedeutung. Er ist für Menschen gemacht, die sich hier 
wohlfühlen sollen, hier gerne Zeit verbringen sollen. 
Das müssen wir uns bei all unseren Planungen und Dis
kussionen vor Augen führen. 
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Schlusswort
	

Andreas Geisel, 
Senator für Stadtentwicklung und Umwelt 

Meine Damen und Herren, 

das war ein spannender Abend, an dem wir viel lernen konn
ten. Hier ist gesagt worden, dass die Sparpolitik sich gerächt 
hat. Das ist im öffentlichen Raum an einigen Stellen sichtbar. 
Dennoch muss man deutlich sagen, dass wir ohne diese Spar
politik der letzten Jahre keine Handlungsspielräume mehr 
hätten und die wachsende Stadt nicht gestalten könnten. 

Wir sollten den Nutzungsdruck ermitteln. Das tun wir bisher 
noch zu wenig. Ich habe in meinem Eingangsstatement ge 
sagt, dass wir uns nicht mit Kopenhagen vergleichen sollten, 
weil Berlin größer ist. Was ich damit sagen wollte ist, dass 
Veränderungen bei uns möglicherweise langsamer stattfin
den, weil Berlin größere Dimensionen zu überwinden hat. 

Wir haben gelernt, dass es keine pauschalen Lösungen gibt. 
Öffentlicher Raum ist nicht gleich öffentlicher Raum. Die Nut
zungen sind immer unterschiedlich. Und das heißt, dass für 
jeden öffentlichen Raum neu zu diskutieren und zu überlegen 
ist. 

politik. In einer Großstadt wie Berlin ist es wichtig, dass die 
Menschen nicht anonym nebeneinander her leben. Durchset
zungsvermögen ist nötig, um im Zweifel Regeln durchzuset
zen. Wenn wir jedoch auf diese verzichten können, dann soll
ten wir das tun. Dies bedeutet jedoch auch, dass jeder sich 
und seine eigenen Ansprüche ein Stück zurücknehmen muss. 

Die eigene Freiheit endet immer da, wo die Frei
heit des anderen beeinträchtigt ist. Wenn das 
jeder als Grundsatz des Zusammenlebens in Ber
lin im Kopf hat, ist das gut. Gegeneinander er
reichen wir nichts oder nicht viel. Auch die 
Summierung verschiedener Partikularinteres
sen ergibt noch kein Gesamtinteresse. 

Wir bemühen uns in Nutzungskonflikten um eine Vermitt
lung. Es ist klar, dass ein sozialer Ausgleich in der Stadt nicht 
von allein eintritt. Sozialer Ausgleich muss organisiert wer
den. Dann muss an der einen oder anderen Stelle auch eine 
Entscheidung getroffen und Konflikte ausgehalten werden. 

Zusammenfassend möchte ich sagen, wir diskutieren das 
Wachstum Berlins für mich viel zu oft als Problem. Wir kön

nen glücklich sein, dass Berlin 
wächst. Das ist ein Geschenk für 

Die Stadtgestaltung folgt den  
Menschen. Das ist ein guter  
Grundsatz für die Ausgangsposi-
tion  unserer  Stadtentwicklungs-

unsere Stadt. Und wir müssen da-
mit kreativ umgehen und dieses 
Privileg nutzen. 

Vielen Dank. 
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Berlins Stadtgesellschaft verändert sich und besteht heute mehr denn je aus Menschen mit 
unterschiedlichen Lebensstilen und kulturellen Hintergründen. Egal ob Jung oder Alt, Mann 
oder Frau, Einzelne oder Gruppen: Jeder nutzt den öffentlichen Raum im Alltag nach eigenen 
Vorstellungen und Bedürfnissen. Die Vielfalt der Nutzungsansprüche prägt das Stadtbild und 
präsentiert Berlin heute als eine lebenswerte und kreative Metropole. Gleichzeitig kollidieren 
diese Ansprüche an den öffentlichen Raum mit seinen Funktionen als Verkehrs-, Verkaufs-
und Veranstaltungsraum sowie politischer Ort der Stadt. Öffentlicher Raum muss gestaltet 
werden und benötigt ein verändertes Management. Doch wie soll der öffentliche Raum in 
Zukunft aussehen? Ziel des zweiten Stadtforums 2015 war es, den kontroversen Debatten 
über die heutigen Anforderungen an urbane Stadträume und deren Qualitäten neue Impulse 
zu geben. Neben dem Diskurs über aktuelle Ansprüche standen die Möglichkeiten des Mitei
nanders der verschiedenen Nutzenden und Funktionen sowie die Frage, wie diese zum Wohl 
für alle Berlinerinnen und Berliner gestaltet werden können im Mittelpunkt. Auch zukünftig 
soll der öffentliche Raum Berlins Ausdruck der Vielfalt und Lebensqualität der Stadt sein, 
aber: Ist der öffentliche Raum geeignet und offen für alle(s)? 


