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Einführung: Berlin braucht einen Plan
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im
Roten Rathaus. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich gekommen sind. Wir sind heute ganz bewusst ins Rote Rathaus gegangen, weil es etwas Wichtiges zu diskutieren gibt.
Wir beginnen mit der öffentlichen Diskussion zum Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030. Es geht um die Weichenstellungen für die zukünftige Entwicklung dieser Stadt.
Es ist aus mehreren Gründen richtig und wichtig, dass wir
miteinander über ein Stadtentwicklungskonzept Berlin
2030 diskutieren. Zum einen ist es wichtig, dass Politik und
Verwaltung das eigene Handeln immer wieder auf den Prüfstand stellen, und zwar unabhängig von Legislaturperioden, unabhängig von Wahlprogramm und Koalitionsvereinbarungen. Wir müssen längerfristig strategischer denken.
Was wollen wir mit der Stadt? Wie begleiten wir aktiv als
Politik, als Verwaltung die Veränderungsprozesse, die es in
der Stadt gibt? Diese Veränderungsprozesse sind der zweite
Grund, warum ich diese Diskussion wichtig finde. Wir befinden uns mitten in diesen Prozessen und es
macht keinen Sinn darüber zu diskutieren,
ob man sie will oder nicht. Sie finden statt.

len, was die Wirtschaftskraft oder das Bevölkerungswachstum anbelangt. Es ist nicht so gekommen. Es ist sogar das
Gegenteil davon eingetreten. Aber wir kommen jetzt in eine
Phase, in der wir gute wirtschaftliche Voraussetzungen haben, nach vorne gucken können, zusätzliche Arbeitsplätze
entstehen, Arbeitslosigkeit zurückgeht, Investitionen in unsere Stadt kommen und Quartiere sich neu entwickeln. In
den letzten drei Jahren waren es rund 100 000 Menschen,
um die Berlin gewachsen ist. Das heißt, wir haben uns auf
diese Entwicklung einzustellen. Man kann sie nicht wegdiskutieren, sondern es geht darum, das Miteinander, das Leben in unserer Stadt unter diesen Vorzeichen zu organisieren und zu diskutieren.

Als Grundlage für diesen partei- und ressortübergreifenden
Prozess – der ja auch in der Koalitionsvereinbarung und in
den Richtlinien der Regierungspolitik festgehalten ist – haben wir einen Statusbericht erstellt. Alle Ressorts haben aus
ihren Bereichen zusammengetragen, was sie unter den
heutigen Voraussetzungen als Schwerpunkte ihrer Arbeit betrachten und worauf
sie in Zukunft ihr besonderes Augenmerk
legen wollen. Auf Grundlage dieses Statusberichtes wollen wir auf unterschiedlichsBerlin wächst. Die Stadt ist Anziehungsten Ebenen in eine Diskussion eintreten.
punkt für viele Menschen aus dem In- und
Wir haben damit vor etwa sechs Wochen
Ausland. Wir gehen augenblicklich – in eimit der Fachöffentlichkeit begonnen. Wichner konservativen, mittleren Annahme –
tige Multiplikatoren unserer Stadtgeselldavon aus, dass bis 2030 rund 250 000
schaft als Vertreterinnen und Vertreter
Menschen zusätzlich nach Berlin kommen.
zentraler Institutionen, GesundheitseinEinige von Ihnen erinnern sich sicher noch
richtungen und Wirtschaftsverbände sind
an die Prognosen Anfang der 1990er-Jahzusammengekommen und haben sich
re. Damals hieß es, Berlin wächst auf 5
ganz konkret anschaut, wie die VoraussetMio. Einwohnerinnen und Einwohner, alle
Michael Müller, Senator für
Stadtentwicklung und Umwelt
zungen sind und was aus ihrer Sicht noch
Konzernzentralen kommen in die Stadt,
mit einfließen muss. Diese Diskussionen mit der Fachöffentdie Olympischen Spiele kommen und, und, und. Es ist anlichkeit werden wir in weiteren Werkstattgesprächen in dieders gekommen. Ich glaube aber, es gibt einen erheblichen
sem Jahr weiterführen.
Unterschied zwischen den damaligen und der heutigen Prognose. Damals waren es wirklich Annahmen. Man hat verWir werden darüber hinaus unterschiedlichste Beteiligungsmutet, dadurch dass Berlin wieder Hauptstadt ist, dadurch
formen haben. Über das Internet beispielsweise besteht die
dass die Grenzen weg sind, die Mauer gefallen ist, würde
Möglichkeit, im „Berlintelegramm“ ein Statement abzugeBerlin innerhalb kürzester Zeit die Entwicklung nehmen wie
ben zu dem, was Sie persönlich bewegt, was Sie vielleicht
andere europäische Metropolen. Wir würden schnell aufho-

Nutzung dieses Potenzials. +++ Mehr Gewerbe für jeden! Wegfall der Bemessungsgrenzen. +++ Besonderes
Augenmerk auf Förderung und Bereitstellung von Räumen für junge Entrepreneurs. +++ Warum sind Gebiete, die
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als Mangel oder auch als Marke in der Berliner Politik oder
bei dem, was die Stadtentwicklungsverwaltung oder andere
Verwaltungen machen, erleben.
Wir wollen ganz konkret mit Ihnen die Diskussion um die Entwicklung und die Zukunft unserer
Stadt führen.
Wir müssen uns darüber unterhalten, was aus dieser Bevölkerungsprognose für unsere Bezirke, für unsere Quartiere
folgt. Was heißt das eigentlich, dass wir neue, zusätzliche
Wohnungen brauchen? Ich führe diese Diskussion, die Wohnungsdebatte, beinahe jeden Tag an unterschiedlichsten
Orten in der Stadt. Und das sind nicht immer einfache Diskussionen. Weil da Nutzungsinteressen und unterschiedliche Ansprüche aufeinanderprallen. Solange etwas abstrakt
und theoretisch ist, sagen erst einmal alle: „Natürlich wollen wir neue Wohnungen. Natürlich wollen wir bezahlbare
Wohnungen, die den Mietwohnungsmarkt entlasten.“ In
dem Moment aber, in dem es konkret wird, wo es um ein
Baufeld geht, gibt es oft Widerstände: „Gerade dort wollen
wir keine neuen Wohnungen. Denn da gerade ist eine Freifläche, die wir sehr schätzen.“ Und die Bebauung führt zu
Lärm und Schmutz und bringt neue Nachbarn mit sich, die
man vielleicht auch nicht haben will.
Ebenso werden wir über neue Formen der Mobilität diskutieren müssen. Seit Jahren geht der motorisierte Individualverkehr in unserer Stadt zurück. Aus den unterschiedlichsten Gründen fahren die Menschen immer weniger mit dem
eigenen Auto. Es mag soziale Gründe haben. Vielleicht liegt
es ja auch daran, dass unsere BVG ein gutes und bezahlbares Angebot hat oder dass die Menschen gerne zu Fuß oder
mit dem Rad unterwegs sind. Vielleicht aber auch, weil wir
darauf setzen und diese Infrastruktur mit ausbauen. Aber,
was müssen wir tun für die Zukunft, wenn immer mehr
Menschen zu Fuß oder mit dem Rad oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs sind? Was bedeutet
das für Finanzplanung, für Investitionen? Wie werden die
neuen Wohnquartiere, über die wir reden, entsprechend angeschlossen?
Energie und Umwelt sind wichtige Themen für die Zukunft.
Wir werden darüber miteinander diskutieren müssen. Wie
gehen wir damit um, dass Energie in Zukunft teurer wird? Es
ist gut, über die Kaltmiete zu reden, Deckelungen und Kap-

pungsgrenzen einzubauen. Aber das, was die Menschen bezahlen, ist die Warmmiete. Das, was sie bezahlen, ist auch
teure Energie. Wie gehen wir damit um? Was müssen wir
tun, um den eigenen umweltpolitischen Ansprüchen gerecht zu werden? Wie erreichen wir bis zum Jahr 2050 die
CO2-neutrale Stadt, die in der Koalitionsvereinbarung als
Ziel formuliert ist?
Wir werden auch darüber reden, wie wir mit unseren bildungspolitischen Ansprüchen umgehen. Wissenschaft und
Forschung sind wichtige Themen in unserer Stadt. Viele
zehntausend Arbeitsplätze gibt es in diesen Bereichen, neue
kommen hinzu. Technologiezentren, Gesundheitszentren,
von der Charité bis zu Buch haben wir die unterschiedlichsten Schwerpunkte, die wir darstellen können. Aber, was
muss getan werden, um sich bildungspolitisch wirklich für
die Zukunft aufzustellen? Auf welche Themenfelder setzen
wir? Welche Infrastrukturen brauchen wir, wie vernetzen
wir unsere Angebote, welche Investitionen sind in Bildung
nötig?
Nur diese kleinen Ausschnitte zeigen schon, wie wichtig das
ressortübergreifende Arbeiten ist. Es reicht nicht, dass die
Stadtentwicklungsverwaltung Pläne macht, dass die Bildungsverwaltung die Schülerzahlen hochrechnet für die
nächsten Jahre und die Finanzverwaltung uns sagt, was finanzpolitisch gerade geht, oder nicht geht. Wir müssen ressortübergreifend zusammenarbeiten – und genau das ist
der Anspruch dieses Stadtentwicklungskonzepts Berlin
2030.
Es geht darum, einen attraktiven Wirtschaftsstandort mit neuen, sicheren und gutbezahlten
Arbeitsplätzen zu organisieren und dadurch
eine lebenswerte Hauptstadt und zukunftsfähige
Metropole zu schaffen.
Das Stadtforum 2030 bietet hierbei die öffentliche Plattform für den Diskurs zum Stadtentwicklungskonzept Berlin
2030 mit den entscheidenden Akteursgruppen. Das sind natürlich die Berlinerinnen und Berliner, das sind Sie. Das ist
die Verwaltung. Es ist die gewählte Politik und es sind die
Experten der Fachöffentlichkeit. Im Stadtforum 2030 wollen
wir genau diese Akteure zusammenbringen. Ich wünsche
mir, dass wir in einen konstruktiven Dialog eintreten, dass
wir gemeinsam etwas für unsere Stadt, für Berlin erreichen.

Teil des Industrieflächensicherungskonzeptes sind, nicht als Schwerpunkt gewerblicher Entwicklung ausgewiesen?
Gemeint ist u. a. das Areal der Kabelwerke Oberspree (ehemals AEG ) in Oberschöneweide. +++ Soziale und
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Metropole Berlin: Weltsichten auf die Hauptstadt
se Überheblichkeit gab. Es gab diese Faszination für das
Guten Abend und Bonsoir, ich freue mich sehr, als Langzeitdeutsche Sozialmodell unter Bismarck, für die Errungenkorrespondent oder als auch Langzeit Berliner heute das
schaften des Gesundheitssystems, für die sozialen Gesetze,
Wort ergreifen zu dürfen. Berlin gilt in Frankreich als très
für die Laubenpieperkolonien etc. und gleichzeitig eine gechic, also sehr schick. Aber ich glaube, diese Sichtweise hawisse Überheblichkeit, was das Essen oder
ben auch andere Länder, andere Hauptdie Garderobe der Berlinerinnen anbetraf.
städte über Berlin. Franzosen kommen
Das hat sich definitiv geändert. Zwar mag
gerne nach Berlin, das zeigen die Tourisin Bezug auf letzteres noch heute vielleicht
muszahlen. Aber viele entscheiden sich
einiges erstaunen, wenn man aus Paris
auch, nach Berlin zu ziehen und haben,
kommt. Aber ich glaube, das wird von vievor allem wenn sie aus Paris kommen, sellen in der Zwischenzeit doch eher als coole
ten Lust zurückzukehren. Für die BerlineLässigkeit und insofern positiv betrachtet.
rinnen und Berliner ist es manchmal erIch glaube, das französische Berlin-Bild hat
staunlich, das zu hören. Man könnte
sich seit dem zweiten Weltkrieg geändert,
meinen, ein sehr bekanntes Sprichwort
auch dadurch, dass Berlin vier oder fünf
hätte sich umgedreht und es hieße jetzt
Jahrzehnte nicht mehr Hauptstadt war,
für diese Franzosen: „Wie Gott in Berlin als
zumindest was die Bundesrepublik angeht.
Franzose leben“. Vielleicht liegt es daran,
Das, was Berlin verkörperte, auch dieses
dass viele hier in Berlin den Eindruck haPascal Thibaut, Korrespondent von
Radio France Internationale, Berlin
im negativen Sinne Preußische, war weg.
ben, zwar in einer Metropole zu leben, wo
Umgekehrt war Berlin das Modell eines anderen Deutschsich viel bewegt und tut und passiert, aber gleichzeitig nicht
lands. Bis Anfang der 1990er-Jahre gab es zum Beispiel
in einer Metropole zu leben, in der viel Stress herrscht, die
zahlreiche französische Aussteiger, die nach West-Berlin
sehr dicht ist und wo manchmal zum Teil museale Züge die
kamen, weil sie den Eindruck hatten, dass sie hier ein bissOberhand gewinnen.
chen dem Mief der französischen Provinz entfliehen konnten. Zwei typische Beispiele kann man an der Stelle nennen,
Anfang des Monats las ich in einer deutschen Tageszeitung
zwei der noch heute bekanntesten Franzosen hier in Berlin,
den Artikel des bekannten französischen Publizisten Domialso Thierry Noir, der Mauerkünstler, der hierher kam, weil
nique Moïsi der diese Beobachtung unterstrich. Ich zitiere:
David Bowie nach Berlin zog, und Françoise Cactus von der
„Berlin verströmt Zuversicht, mehr denn je ist die Stadt ein
Band Stereo Total, die aus einer adligen, sehr konservativen
unvollendetes Werk, durcheinander, nicht besonders anFamilie kommt und die sich hier, zumindest künstlerisch
sehnlich und überfrachtet mit Geschichte. Berlin ist eine
und privat, anders entfalten konnte als es im französischem
Baustelle, der es gelungen ist, ihre verschiedenen VerganBurgund der Fall gewesen wäre.
genheiten in positive Energie umzuwandeln. Diese positive
Energie steht im krassen Gegensatz zu der dekadenten
Ich denke, die Zeit, die wir nach der Wende erlebt haben,
Schönheit von Paris, einer Stadt auf dem Weg in die Museaknüpft hier durchaus an – mit dieser Kulturszene, die viele
lisierung.“
Leute lockt, mit dieser Alternativszene, die man in vielen
anderen europäischen Hauptstädten nicht in dem Maße
Ich denke, heute ist in der französischen Wahrkennt, weil einfach die Infrastruktur nicht vorhanden ist.
nehmung von Berlin das Positive dominierend.
Das sieht man auch daran, dass viele Leute aus dem Ausland gekommen sind, ob nun als Künstler oder weil sie anAber in der Vergangenheit war das anders. Das hatte nicht
ders leben wollen. Das hat diese Stadt in den letzten Jahren
unbedingt mit den politischen Verhältnissen zu tun, sonauch geprägt.
dern auch damit, dass es auf französischer Seite eine gewis-

räumliche Integration +++ Steigende Wohnungspreise sind ein Problem für die zahlungsschwache Bevölkerung:
Ja! Allerdings: Teure Wohnungen werden von zahlungsstärkeren Zuzüglern gemietet. So fließt Geld in die Stadt
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Es gibt noch eine weitere wichtige Veränderung und das ist
der Umstand, dass Berlin wieder Regierungssitz ist. Ich
glaube, dass der Regierungsumzug nach Berlin eine Entwicklung verursacht hat, die Berlin anderen Hauptstädten
näherbringt. Mit dem Umzug der Regierung kamen auch die
Diplomaten, die Verbände, die Lobbyisten etc. Das hat zur
stärkeren Internationalität dieser Stadt beigetragen, aber
auch zu einem veränderten Image. Ich glaube, dass der internationale Ruf der Stadt heute anders wäre, wenn Berlin
nicht Regierungssitz wäre. Berlin wird in anderen Ländern
gleichgesetzt mit Deutschland. Man schreibt Berlin, man
spricht von Berlin statt von Deutschland zu sprechen. Und
die Präsenz der internationalen Medien in der Hauptstadt
trägt auch dazu bei, die Stadt den Menschen in der Welt
näherzubringen. Das gilt natürlich erst recht für ein Land,
das im Ausland wegen seiner Größe und Bedeutung sehr oft
in den Schlagzeilen ist.

Berlins beiträgt, weil man hier ganz unterschiedliche Ecken
findet, von den Plattenbauten zu den Villenvierteln in Dahlem bis hin zu Nazi-Bauten im Zentrum. Eine solche Vielfalt
findet man in Paris nicht.
Und noch etwas: Auch wenn es eine Tendenz dazu gibt, dass
gewisse Verbände, Verlage und Firmen ihren Sitz nach Berlin verlagern, bleibt ein Unterschied im Vergleich etwa zu
Paris oder London. 30 % der französischen Wertschöpfung
zum Beispiel wird im Großraum Paris erwirtschaftet. Das
kann man von Berlin nicht gerade behaupten.

Und Berlin verkörpert ja tatsächlich ein bisschen, was
Deutschland ist. Das ist für Leute aus eher zentralistisch geprägten Ländern ein bisschen seltsam und es ist manchmal
schwierig zu vermitteln. So wie Deutschland föderal strukturiert ist, ist auch diese Stadt sehr polyzentrisch aufgebaut
mit lauter alten Stadtkernen, mit Einkaufsmeilen verteilt
durch die ganze Stadt. Das ist auch etwas, was zum Reiz

Vielleicht verbunden mit ein bisschen Ironie, wenn man
etwa die Schlagzeilen zum BER nimmt oder Unpässlichkeiten der Straßenbahn. So etwas widerspricht natürlich dem
Bild des effizienten Deutschland, des perfekten deutschen
Modells. Es trägt dazu bei, dass Berlin im Ausland für manche umso sympathischer erscheint und das Deutschlandbild
im Ausland prägt.

Ich denke, es ist dieses vermeintlich Unperfekte, auch das Unvollendete, das Touristen und
viele junge Leute aus dem Ausland anzieht. Dieses Unperfekte, Unvollendete trägt dazu bei,
Berlin und damit Deutschland besonders reizvoll zu machen.

Blick ins Plenum des Stadtforums 2030.

und in den städtischen Geldbeutel = zwei Seiten der Medaille +++ Mehr Wohnraum, der auch bezahlbar ist und
bleibt +++ Ihre Meinung: Das Berlintelegramm +++ Nachhaltige Stadtentwicklung bedeutet auch, dass
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Berlin heute: Eine Positionsbestimmung.
Wo steht die Stadt?
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn man über eine Stadt
redet und über die vielen Themen, die in einer Stadt eine
Rolle spielen, dann kann man natürlich über Tausende Aspekte sprechen – und die sind auch in dem Statusbericht
zum Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 enthalten. Ich
kann hier nur wenige herausgreifen, und das ist natürlich
eine subjektive Auswahl. Was ich selber spannend finde,
weil es sich in den letzten Jahren verändert hat – ich sage
dabei nicht: „Ich bin ein Berliner“ – ist, dass ich aus meinem
normalen beruflichen Alltag heraus inzwischen fast wöchentlich in Berlin bin. Berlin ist im Laufe der Jahre immer
stärker auch ein Ort des Diskurses und der Innovation geworden. Nicht nur, aber vor allem auch in planungspolitischen Themen.

Bundeshauptstadt eine überragende politische Bedeutung.
Ebenfalls dominant ist Berlin, was den Kultur- und Medienaspekt angeht. Das Gleiche gilt für Wissenschaft und
Forschung. Weniger bedeutend ist Berlin allerdings in allem,
was im engeren Sinne mit Wirtschaft zu tun hat. Es gibt hier
keine markanten Headquarters und auch als Marktplatz
sind andere Städte, wie etwa Frankfurt am Main oder auch
die rheinischen Großstädte viel bedeutsamer. Ich glaube,
hier geht es um eine ganz wichtige und zentrale Weichenstellung und einen zentralen Punkt für den Diskurs über die
Entwicklung der Stadt. Man könnte jetzt natürlich bedauern, dass manche Dinge hier weniger stark vertreten sind.
Aber ich möchte vor allen Dingen den Blick darauf richten,
dass gerade Kultur, Medien und – das finde ich besonders
interessant und überraschend – Forschung in Berlin im
deutschen Vergleich überragende Bedeutung haben.

Lassen Sie mich zunächst etwas zum Thema Berlin als Metropole sagen. Mein Vorredner hat bereits wunderbar angeMan hat ja vor einigen Jahren, als die Exzellenzinitiative bedeutet, dass wir in Deutschland ein grundsätzlich anderes
gann, immer München ganz vorne gesehen. München hatte
Städtesystem als in vielen anderen Ländern Europas oder
als erste Stadt zwei exzellente Universitäten, hat die Maxder Welt haben. Wir haben keine alles dominierende HauptPlanck-Gesellschaft und ähnliches. Aber
stadt vom Typ London oder Paris, sondern
man muss dieses Bild wirklich korrigieren.
es gibt ein arbeitsteiliges, ein polyzentriBerlin hat eindeutig mehr Sonderforsches Städtesystem. In der Metropolenforschungsbereiche als München oder Hamschung unterscheidet man vier Metropolburg. Berlin hat mehr Graduiertenkollegs.
funktionen. Da ist zum Ersten
die
Berlin ist für Wissenschaft und Forschung
Kontrollfunktion, hier geht es um die
die deutsche „Hauptstadt“. Das finde ich
Macht, die politisch wie wirtschaftlich
deshalb wichtig, weil so etwas – anders als
steuert. Zum Zweiten geht es um die Innodie politische Hauptstadtfunktion –im
vationsfunktion, hier wird das Neue erWettbewerb errungen werden muss. Die
dacht, in der Wissenschaft wie kulturell.
Hauptstadtentscheidung war eine singuläZum Dritten haben wir die Gatewayfunktire Entscheidung, die der Bundestag einmal
on; sie beschreibt eine Metropole als Ort,
vor 20 Jahren gefällt hat. Ich will das nicht
an den man gut hinkommt, von dem man
abwerten, das war natürlich eine sehr
gut wegkommt, an dem sich viele Leute
Rainer Danielzyk, Gottfried Wilhelm Leibniz
Universität Hannover, Mitglied im Beirat
wichtige Entscheidung, aber es ist eine
treffen. Und schließlich ist da die sogeEntscheidung, die nicht im alltäglichen Wettbewerb bestänannte Symbolfunktion, sie steht für die Metropole als Ort,
tigt werden muss. Aber sich wissenschaftlich vorne zu halan dem Trends geprägt werden, Wertediskussionen stattten, muss in der Tat im alltäglichen Wettbewerb immer wiefinden, Moden bestimmt werden. Wenn man sieht, wie sich
der neu errungen werden. Und da steht Berlin ausgezeichnet
Berlin im Vergleich zu anderen deutschen Zentren darstellt,
da.
dann ist das schon sehr markant. Natürlich hat Berlin als

soziale Entwicklungen langfristig betrachtet werden müssen, um darauf marktkonform reagieren zu können. +++
Wohnungen für Sozialschwache? Wohnberechtigungsschein? Wo bitte? Neubau = Eigentumswohnungen. +++
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Wenn es allerdings darum geht, wie wissenschaftliches Wissen in wirtschaftliche Produkte umgesetzt wird – sprich: die
Zahl der Patentanmeldungen –, dann hat Berlin etwa gegenüber der nächsten großen Metropole Hamburg noch immer einen eindeutigen Rückstand. Das unterstreicht erneut
die Berliner Besonderheit, dass hier die Verbindung zur
Wirtschaft nicht so stark ist. Gerade im Hinblick auf Wissenschaft und Forschung muss man allerdings auch immer die
Metropolregion Berlin als Standort sehen. Dazu gehört
Potsdam, dazu gehören einzelne Standorte jenseits der Berliner Stadtgrenze.
Ich möchte mich an dieser Stelle nicht zur Flughafendebatte
äußern, sondern hinsichtlich Flugverkehr nur einige klare,
harte Zahlen sprechen lassen, um die Schwäche Berlins als
Metropole im Bereich der sogenannten Gatewayfunktion zu
beschreiben. Vergleichen wir die Zahl der Fluggäste oder die
Größe der Luftfracht, dann fällt Berlin gegenüber anderen
deutschen Großstädten, wie etwa Frankfurt, oder gegenüber Städten wie Wien sehr weit zurück. Hier hat Berlin als
Metropole mit weltweitem Geltungsanspruch in der Tat erheblichen Nachholbedarf. Ich komme zum zweiten wichtigen Teil meines Beitrages, zum Thema des demografischen
Wandels.
Berlin wächst inzwischen wieder nach einer
längeren Phase der Stagnation und der leichten
Schrumpfung. Es wächst vor allem durch Zuwanderung, die zu einem erheblichen Maße aus den
westdeutschen Bundesländern kommt. Berlin
wird älter, es wird internationaler, es wird
vielfältiger.
Aber, das ist mir fast wichtiger als all diese Einzelaussagen:
Es ist in sich sehr teilräumlich differenziert. Vor allem die
Innenstadt, Berlin Mitte, der nördlich und südöstlich davon
gelegene Teil, aber auch Stadtteile im Südwesten wachsen,
während an den Rändern Schrumpfung stattfindet. In den
nächsten Jahren wird sich Wachstum vor allem Richtung
Nord-Osten erstrecken, Richtung Prenzlauer Berg und Pankow.
Diese Entwicklungen finden eher kleinräumig statt, in manchen Bereichen liegen wachsende und schrumpfende Quartiere unmittelbar nebeneinander. Das macht Stadtplanung
und Stadtpolitik nicht unbedingt einfacher, weil die Vertre-

ter der schrumpfenden Bezirke oder Quartiere nicht unbedingt auf Schrumpfungspolitik setzen, sondern natürlich
hoffen, dass ein Teil des Wachstums vielleicht auch bei ihnen ankommt. Auch die Alterung findet in Berlin teilräumlich spezifisch statt, vor allem an den Rändern.
Insbesondere am nordöstlichen Stadtrand gibt
es einen zunehmenden Anteil älterer Bevölkerung, zugleich aber auch einen zunehmenden Anteil jüngerer Bevölkerung. Das hat erhebliche
Auswirkungen auf den Infrastrukturbedarf. Welche Art von öffentlichen Einrichtungen braucht
man, wenn zugleich der Anteil der Kinder und
der Alten zunimmt?
Ich komme zum Thema Wohnen. In der Vorbereitung habe
ich zunächst gedacht, dass da ein bisschen viel „Alarmismus“ herrscht, wenn in Berlin über Wohnen geredet wird.
Die Mietpreise sind doch eigentlich gar nicht so hoch, wenn
man an London oder Paris denkt, aber auch an Städte wie
München oder Stuttgart. Das ist aber nur die eine Hälfte der
Wahrheit. In Bezug auf das Preisniveau der Eigentumswohnungen liegt Berlin in Deutschland an fünfter Stelle, beim
Mietwohnungspreisniveau sogar „nur“ an elfter Stelle.
Aber: Die Preise steigen, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung untersucht hat. Sie steigen sogar dramatisch. In beiden Kategorien ist Berlin in den letzten fünf Jahren die Stadt mit dem stärksten Preisanstieg in Deutschland.
Und das ist natürlich etwas, was Menschen spüren, die umziehen wollen und eine neue Wohnung brauchen, egal ob
sie diese kaufen oder mieten wollen. Es gibt also Gründe
dafür, dass Menschen besorgt sind über die Situation am
Wohnungs- und Immobilienmarkt. Natürlich ist es kein
Wunder, dass da, wo es wächst und Dynamik ist, die Preise
anziehen. Das ist einfach das System der Marktwirtschaft.
Aber wenn Preise in einem nicht erträglichen Maß anziehen, dann kann das eine Stadtgesellschaft auch zerreißen.
Der Senat hat deshalb den Wohnungsneubaubedarf in den
nächsten Jahren berechnen lassen. Herausgekommen ist,
dass sowohl im Geschosswohnungsbau als auch im Einfamilienhausbau Bedarf vorhanden ist. Das bedeutet auch,
dass erheblicher Bedarf an zusätzlichen Flächen besteht.
Und Bebauung von Flächen impliziert immer Konflikte. Das
ist eine Herausforderung, vor der Berlin steht und die auch
im weiteren Diskurs über das Stadtentwicklungskonzept

Keine Rendite mit der Miete – soziale Strukturen erhalten statt verdrängen. +++ Eine Quote für sozialverträgliche
Mieten in Neubau- und Entwicklungsvorhaben einführen. +++ Ihre Meinung: Das Berlintelegramm +++ Die
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Berlin 2030 eine Rolle spielen wird. Man will dynamische
Metropole sein. Wenn man das sein will, dann entstehen
auch Spannungen, dann entstehen Baubedarfe, dann entstehen steigende Preise. Damit muss man umgehen und
diese Dynamik sozialverträglich gestalten.
Ich komme zum wichtigen Thema Bildung. Durch Datenanalysen wissen wir, dass in Berlin für eine deutsche Großstadt vergleichsweise überdurchschnittlich viele Kinder in
sogenannten bildungsfernen Haushalten aufwachsen. Und
es kommt natürlich darauf an, diese Kinder in die Stadtgesellschaft zu integrieren, möglichst frühzeitig über entsprechende Angebote ihre Sprachkompetenz zu verbessern. Das
gilt keineswegs nur für Kinder mit Migrationshintergrund.
Auch in manchen deutschen Haushalten ist die Sprachkompetenz sicherlich verbesserungsfähig – und wie wichtig
Sprache als Beitrag zur Integration ist, wissen wir alle. Und

da muss man leider sagen, was für Deutschland insgesamt
gilt, gilt in Berlin verschärft. Die soziale Herkunft entscheidet leider sehr stark über den Bildungsgang und die künftigen Bildungsabschlüsse. Ein Land vom Reichtum Deutschlands kann sich das ethisch nicht leisten, und es kann es
sich funktional ökonomisch nicht leisten. Aus meiner Sicht
müsste in diesem Bereich und gerade auch in Berlin noch
viel mehr getan werden.
Ich komme kurz – leider viel zu kurz – zum Thema Umwelt
und Landschaft. Analysen der letzten Jahre machen deutlich, dass der Lärm ein entscheidendes Problem in der Stadt
generell und gerade auch in Berlin ist. In Bezug auf andere
technische Fragen wie Wasserschutz oder Luftverschmutzung, ist in den letzten Jahren in vielen Städten und auch in
Berlin vieles besser geworden. Neben dem Lärm steht natürlich die Frage, wie man mit dem Klimawandel umgeht.
Das wäre ein Vortrag für sich:
Wie wirkt sich Klimawandel in Städten aus? Wie
kann man damit als einem wichtigen Gesichtspunkt von künftiger Stadtpolitik umgehen? Ich
denke, dass Berlin zumindest in einer Hinsicht
gut vorbereitet ist, verfügt die Stadt doch über
für eine Metropole überdurchschnittlich viele
Grünflächen und Parkanlagen.
Das ist gut für die Lebens- und für die Freizeitqualität und
für das Image einer Stadt. Aber es ist auch ein nicht zu unterschätzendes Potenzial im Hinblick auf den Umgang mit
dem Klimawandel, wenn man entsprechend klug damit umgeht. Ich habe Ihnen wirklich nur einen kleinen Ausschnitt
dessen geboten, was man über Berlin sagen und wissen
kann. Wir haben es mit einer ungeheuren Vielfalt an teilräumlich spezifischen Entwicklungen in den verschiedenen
Sektoren zu tun. Berlin ist eine ungeheuer komplexe Stadt.
Es ist fast ein föderales Gebilde in sich. Es ist keine Stadt mit
einem klaren Zentrum, wo alles in eine Mitte strebt und wo
ein Kernrandgefälle zu beobachten wäre, sondern wir haben viele Zentren, wir haben viele teilräumliche Entwicklungen. Nun könnte man unterstellen, angesichts dessen
grenzt es ein bisschen an „Planerwahn“, dafür einen integrierten Stadtentwicklungsansatz zu erarbeiten. Damit steht
Berlin jedoch nicht allein da. Auch in anderen großen europäischen Metropolen, wie etwa sehr vorbildlich in Wien,
aber auch in London und in Städten in den USA ist in den

Mieten sind zu hoch bezogen auf die Einkommen. Es genügt kein Mietenstopp, sondern eine wesentliche
Reduzierung der Mieten ist erforderlich. +++ Gerechte Mietspiegelkontrolle. +++ Keine Gentrifizierung. +++ Neue
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Wo steht Berlin, wohin geht Berlin? Das Interesse an der Antwort auf die Leitfrage des Stadtforums 2030 war
überwältigend, der Festsaal des Berliner Rathauses mit über 550 Gästen bis auf den letzten Platz gefüllt.

letzten Jahre eine Renaissance von vergleichbaren Stadtentwicklungskonzepten zu beobachten. Denn es geht darum, dass man eine Stadt nicht allein dem Markt überlassen
darf. Vielmehr sind wir der festen Überzeugung, dass es darauf ankommt, über die Ressorts hinweg, über die verschiedenen Teilräume hinweg mit ihren sehr unterschiedlichen
Entwicklungen und unter Beteiligung möglichst vieler Akteursgruppen des ganzen Spektrums einer Stadtgesellschaft darüber zu reden, wohin eine Stadt sich entwickeln
kann.
Und dabei geht es nicht nur um das Papier, das am Ende
dabei herauskommt, das Papier, das dann sicherlich und
unbedingt im Abgeordnetenhaus verabschiedet werden
muss. Das ist zwar wichtig, es ist jedoch nur die eine Hälfte.
Die andere Hälfte ist, das man im Gespräch bleibt über das,
wohin eine Stadt geht. Und dafür ist das Stadtentwicklungs-

konzept Berlin 2030 ein hervorragender Anlass. Professor
Walter Siebel hat einmal vor Jahren vom „Gott-Vater-Modell“ der integrierten Stadtplanung gesprochen. Das würde
ich für einen solchen diskursiven Prozess, der so engagiert
moderiert wird, ausdrücklich ablehnen. Das hier ist ein Prozess mit vielen Beteiligten, mit vielen Zentren. Da gibt es
keinen „Gott Vater“, der alles weiß.
Ein Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 ist
ein Ausdruck für die öffentliche, für die politische Gestaltung der stadtgesellschaftlichen
Entwicklung. So schwierig das in einem komplexen Gebilde wie Berlin auch ist: Das dient der
Lebensqualität, das dient dem Ressourcenschutz
und auch der Wettbewerbsfähigkeit.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Ideen zum Gemeinschaftlichen Wohnen besonders fördern. +++ Mehr Wohnraum. +++ Genossenschaften und
gemeinschaftliches Wirtschaften stärken! Im Wohnungsbau und anderen Bereichen. +++ Um Potentiale besser
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Berlin 2030: Wohin geht Berlin?
Podiumsdiskussion

Das sagten die
Gesprächsgäste über . . .

Wohin geht Berlin? Über den Status „Berlin
heute“ und die Perspektiven der Stadt für eine
erfolgreiche Stadtentwicklung bis 2030 sprach
Moderatorin Elke Frauns mit Daniela Dahn,
Journalistin und freie Autorin aus Berlin, Dr.
Katrin Suder, Direktorin bei McKinsey & Company, Berlin, Susanne Walz, Geschäftsführerin
der L.I.S.T GmbH, Dr. Fritz Reusswig, PotsdamInstitut für Klimafolgenforschung (PIK), sowie
Michael Müller, Senator für Stadtentwicklung
und Umwelt.

nutzen zu können: Rechtsform der Genossenschaften reformieren. +++ Zwangsräumung stoppen. +++
Zwangsräumungen verhindern! +++ Mehr von der öffentlichen Hand bereit gestellte Wohnräume und Flächen, um

12

soziale Projekte zu verwirklichen Leerstand nutzen. +++ Ihre Meinung: Das Berlintelegramm +++ Mehr
soziale Projekte gegen Nazis und Rechtsextreme. +++ Mehr Frauenförderung. +++ Benachteiligte (wie z. B.

13
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. . . die Ausgangslage Berlins und
die Stärken der Stadt:

Daniela Dahn: „Berlin ist die Top-City für junge Leute. Das hat in erster Linie gar nichts damit zu tun,
dass Berlin für Kultur finanziell gut ausgestattet ist.
Das hat mit der Kreativität zu tun, die nach der Wende in der Stadt entstanden ist.“
Dr. Katrin Suder: „Berlin hat wirtschaftlich ein großes Potenzial. Schon bis 2020 sind 500 000 neue Arbeitsplätze drin. Das liegt besonders an diesem unglaublichen Innovationspotenzial in der Stadt.“
Susanne Walz: „Berlin bietet heute einen Schatz der
Vielfalt und der unterschiedlichsten Lebensmöglichkeiten für eine vielfältige Stadtbevölkerung.“
Dr. Fritz Reusswig: „Berlin hat heute drei große Stärken, um in Zukunft eine klimaneutrale Stadt zu werden: Die vielen Grün- und Dachflächen, die polyzentrische Stadtstruktur, und seine Kreativität.“
Michael Müller: „Was uns von anderen Städten unterscheidet, sind die Flächen mitten in der Stadt. Wir
können Flächen für die unterschiedlichsten Entwicklungen anbieten: Für Industrie und Gewerbe in Tegel, für Dienstleistungen und Wohnen in der Heidestraße, keine 10 Minuten vom Kanzleramt entfernt;
wir können Wohnen an den Rändern von Tempelhof
und Raum für Kunst und Kultur an der Spree anbieten. Diese Möglichkeit der Stadtentwicklung in der
Stadt ist etwas ganz Besonderes.“

Obdachlose) unterstützen. +++ Obdachlose mehr unterstützen. Mehr Räume schaffen. +++ Bildung, Bildung,
Bildung: Wissenschaft, Forschung und Entwicklung noch mehr stärken. Z. B. an den (ehemaligen) Flughäfen in
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. . . die Herausforderungen für
die Stadtentwicklung:

Daniela Dahn: „Kulturhäuser wie der RAW Tempel,
leere Fabriketagen, Clubs für junge Leute, die preiswert sind, das war unheimlich kreativ. Galerien waren billig, Ateliers waren zu bezahlen und das hat bis
heute das kreative Image Berlins geschaffen. Aber
diese Grundlage bröckelt langsam und wir erleben
die Tendenz, dass ein Arbeiterviertel zu einem Szeneviertel und dann zu einem exklusiven Viertel und
für Kreative unbezahlbar wird.“
Dr. Katrin Suder: „Wir haben noch zu wenig Wertschöpfung in der Stadt. Um das zu ändern, brauchen
wir eine neue wirtschaftliche Dynamik.“
Susanne Walz: „Wir stellen fest, dass auf den Berliner Quartieren mit sozialen Problemlagen ein großer Druck lastet und die Quartiere weiter auseinanderdriften. Das ist auch ein Thema der steigenden
Mieten. Was macht das eigentlich in benachteiligten
Quartieren? Es führt dazu, dass weitere Personen,
die sowieso schon dringenden Unterstützungsbedarf haben, raus gedrängt werden an den Stadtrand. Und dafür muss man Strategien finden.“
Dr. Fritz Reusswig: „Es gibt eine Reihen von Klippen
für die Stadtentwicklung: den Klimaschutz als Killer
bezahlbarer Mieten zum Beispiel und Konflikte im
Verkehrsbereich. Die müssen wir umfahren, wenn
wir nach Lösungen suchen und die Synergien finden.“
Michael Müller: „Berlin wächst, es wird voller, es wird
enger. Diesen Prozess des Zusammenlebens zu organisieren und die Rahmenbedingungen zu schaffen ist
eine Herausforderung für die Politik.“

Tempelhof oder Tegel unter Berücksichtigung einer sozialen Stadt und kostenlosem öffentlichem Verkehr. +++
Mehr Bildungsinvestitionen: Uniförderung (nicht nur naturwissenschaftlich). +++ Übergang zur Gemeinschafts-
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. . . die Chancen für eine
erfolgreiche Zukunft Berlins:

Daniela Dahn: „Ein wichtiger Entwicklungsaspekt
wird sein, den Künstlern und Kreativen Luft zum Atmen und Arbeiten zu geben, Platz und bezahlbare
Flächen. Denn es prosperieren die Städte, in denen
sich die Kreativen wohlfühlen.“

Daniela Dahn: „Diese Fragen zur Zukunft der Stadt
sollten wir nicht den Regierenden allein überlassen,
sondern uns als Bürger einbringen. Meine Erfahrung
ist: Wer nie versucht hat sich einzumischen, soll
nicht behaupten, es ginge nicht.“

Dr. Katrin Suder: „In Berlin könnten Lösungen gedacht werden für die Zukunftsprobleme von Städten: für Mobilität, Energie, Kommunikation und Gesundheit. Da könnte etwas wirklich Neues entstehen
und Berlin hätte Modellcharakter.“

Dr. Katrin Suder: „Nur wenn wir klar wissen, wohin
wir wollen, können wir die Kräfte in Berlin bündeln
und laufen dann nicht in unterschiedliche Richtungen. Solange wir dieses klare und durch Partizipation erreichte Ziel nicht vor Augen haben, werden wir
nicht loslaufen und nicht ankommen.“

Susanne Walz: „Warum sind die Kreativen denn im
Moment in der Mitte oder der Innenstadt? Weil dort
die günstigen Räume vorhanden waren. Das heißt,
auch in anderen Stadtteilen können wir das mit günstigen Räumen ermöglichen und die Kreativen halten.“
Dr. Fritz Reusswig: „Wir müssen unbedingt die erneuerbaren Energien in die Stadt bringen und wir
können es auch. Dann müssen wir auch hinsichtlich
der energetischen Sanierung des Gebäudebestandes
nicht jedes einzelne Haus anschauen, sondern können quartiersbezogen denken, um gezielt erneuerbare Potenziale auszubauen und gleichzeitig die
Mietbelastung auf ein sozialverträgliches Maß zu
begrenzen.“
Michael Müller: „Konzentrieren wir uns auf wichtige
Themenschwerpunkte und schaffen dafür dann
auch Orte und Räume. Wir haben schon gezeigt, wie
so etwas erfolgreich geht, in Adlershof, in Buch. Wir
können solche Standorte entwickeln, damit dann
daraus Innovationen und Arbeitsplätze entstehen.“

schule besser begleiten: Schulen mit der Veränderung nicht allein lassen. +++ Inklusion an Schulen fördern. +++
Risiko: Anteil an Menschen im Alter von 65+ steigt? Laut der Studie des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts/
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. . . das Stadtentwicklungskonzept
Berlin 2030:

Susanne Walz: „Natürlich müssen Verwaltung und
Politik einen Plan machen, den sie dann aber mit allen relevanten Akteuren diskutieren sollten. Ein partizipatives Verfahren ist dann gewährleistet, wenn
die ganz konkreten Auseinandersetzungen auch zu
Veränderungen im Plan führen und man gucken, wo
die Konsensmöglichkeiten sind.“
Dr. Fritz Reusswig: „Jetzt, wo sich Wachstum für
Berlin abzeichnet, würde ich mir ein „grünes“
Wachstum wünschen - und das kann weithin sichtbare Leuchtturmprojekte im Sinne von „Zero Emission“ durchaus einschließen.“
Michael Müller: „Ich finde den Anspruch richtig, dass
aus dem Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 und
aus der Diskussion um dieses Konzept eine Vision
entsteht. Aber woraus entwickeln wir eigentlich diese Vision? Ich bin der Überzeugung, dass die Debatte
selbst um wichtige Orte wie Tegel und Tempelhof
allein dafür nicht ausreicht. Diese Vision verbinde
ich damit, dass sie die Frage beantwortet, was für
eine Stadt Berlin werden soll.“

Berenberg „Städteranking 2013: Die 30 größten Städte Deutschlands im Vergleich“ hat Berlin eine Abwanderung
dieser Gruppe in den letzten 5-10 Jahren erfahren. +++ Ihre Meinung: Das Berlintelegramm +++ Die Erhöhung
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. . . ihre Vorstellungen und Wünsche
zu Berlin im Jahr 2030:

Daniela Dahn: „Ich möchte, dass das ‚Recht auf
Stadt’ für alle erhalten bleibt und nicht nur für die
Finanzstarken.“
Dr. Katrin Suder: „Meine Vision wäre es, dass wir es
geschafft haben, die wundervollen Eigenschaften Berlins in Einklang zu bringen mit wirtschaftlicher Prosperität.“
Susanne Walz: „2030 sind in Berlin die Bildungsungleichheiten deutlich ausgeglichener und wir haben
eine Gesellschaft, in der wir die Integration bewerkstelligen.“
Dr. Fritz Reusswig: „Berlin ist 2030 wirtschaftlich
stärker, aber im Sinne eines nachhaltigen Wachstums - und es macht sich bereit, weitere Schritte in
Richtung Klimaneutralität bis 2050 zu gehen.“
Michael Müller: „Was mir sehr wichtig ist: Berlin ist
eine Stadt aus zwölf Städten. Wir haben zwölf Bezirke mit je 250 000 bis 300 000 Einwohnern und in jedem Bezirk gibt es die komplette städtische Infrastruktur. Von der Grünfläche bis zum Krankenhaus,
von Schulen, Kitas über das entsprechende Mobilitätsangebot und Arbeitsplätzen. Diese Attraktivität
haben wir bis 2030 in allen Stadtteilen gleichermaßen erhalten und weiterentwickelt.“

Und das sagten die
Besucherinnen und Besucher:
„

„Ich wünsche mir ein Berlin für alle. Mit Barrierefreiheit und Inklusion.“
„Wie beteiligen wir alle Betroffenen und wie vermeiden wir, dass die zu einem Störfaktor im
Entwicklungsprozess werden?“
„Wir erwarten eine Viertelmillion neue Berliner und wenn ich das richtig verstanden habe, wollen die alle
nach Pankow. Was machen wir dann? Verlieren wir dann den schönen grünen Raum, bauen wir nur
Wohnungen in Pankow, brauchen wir da eine neue S-Bahn Linie?“
„Wenn wir auf 2030 gucken, dann müsste eine Zielvereinbarung in den Blick genommen werden, die
sagt: Wir wollen den Anteil der Sozialhilfeempfänger in Berlin auf ein bundesdeutsches Durchschnittsniveau
senken!“
„Ein Bevölkerungszuwachs von einer Viertelmillion, das machen asiatische Großstädte im Handumdrehen.“
„Finger weg von den großen leeren Flächen im Zentrum, denn das ist ein riesiges Potenzial, das Berlin hat
und wenn wir das zubauen, dann haben wir die gleichen Probleme, die alle Metropolen haben.“
„Die Zukunft von Berlin liegt im Bestand und Bestand hat Vorrang vor Neubau und vor Wachstum.“
„Gerade Grün und Freiraum als Lebensqualität sind die Hauptziele, die immer wieder neu erarbeitet
werden müssen.“
„Berlin ist eine Stadt, die sich darin auszeichnet, dass die Leute bereit sind ihre Kompetenzen und ihr
Know-how anzubieten.“
„Wenn die Stadt einfach nur immer mehr Beton dazu gewinnt und Grün verliert, verschwindet letztendlich
immer mehr Lebensqualität.“
„Aus meiner Erfahrung stammt ein Großteil des Unmuts, der in den Bezirken immer wieder aufkommt,
eben auch aus der Sorge um das Verschwinden von Grünflächen.“

des Anteils älterer Menschen ist kein Risiko. +++ Die „neuen Alten“ sind nicht vergleichbar mit den Alten des 18.
Jahrhunderts. +++ Seniorenfreundlich reicht nicht aus: Wieder Wohnungen für Rollstuhlnutzer fördern und bauen.
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Die gibt es kaum noch. +++ Ihre Meinung: Das Berlintelegramm +++ Be Berlin – be barrierefrei. Mehr
RollstuhlnutzerInnen in Versammlungsstätten. +++ Mehr Unterstützung für Selbsthilfe-Vereine.
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Ihre Meinung: Das Berlintelegramm
Wie denken die Berlinerinnen und Berliner über die Schlussfolgerungen des Statusberichts zum Stadtentwicklungskonzept? Im 1. Berlintelegramm kommentierten sie direkt im Berliner Rathaus während des
Stadtforums sowie online unter www.berlin.de/2030 die Ausgangslage der Stadt und äußerten ihre Sicht
auf die Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken der Berliner Stadtentwicklung.

Behinderte sollten unabhängig vom Einkommen eine persönliche Assistenz zur Seite gestellt bekommen. +++ Die
Vielfalt von Lebenslagen kann keine Stärke sein, wenn sie im Übermaß finanzielle Transfers zur Folge hat und die
Mittel für Infrastruktur in der Freiraumgestaltung fehlen. +++ Flächendeckendes öffentliches WLAN als
Infrastruktu-rinvestition für das 21. Jahrhundert (gibt es in Japan und Korea). +++ Freies WLAN. +++ Umwelt und
Lebensqualität +++ Berlin hat ein Leitbild! Beschluss 2006 zur nachhaltigen Entwicklung. Agenda 21. +++
Nachhaltigkeit als Leitbild nutzen. +++ Umweltgerechte Entwicklung der Innenstadt. Das heißt, Verkehrslärm
generell senken, Grünflächenanteil erhalten, verbessern und pflegen sowie Gestaltung des öffentlichen Raums
verbessern. +++ Zuwachs an Grün- und Erholungsanlagen ist nur in dem Maß sinnvoll, wie sie vor Verwahrlosung
dauerhaft bewahrt werden können. +++ Kreative, vielfältige Gartenprojekte fördern und Flächen bereit stellen,
um Orte zu ermöglichen, wo Menschen (ohne Geld zu zahlen) zusammen kommen können. +++ Ein grünes Berlin
ist ein gesundes Berlin. +++ Berlin soll grün bleiben und grüner werden. +++ Berlin ist Natur. +++ Mehr Moneten
für Berlins Natur. +++ Mehr Gelder für die Pflege von Grünflächen. +++ Umweltgerechtigkeit umsetzen in Berlin.
+++ Vertikale Gärten an Hauswänden. +++ Welches sind die Risiken des Bevölkerungswachstums? Z.B. die
Verringerung der Kleingärten. Kleingärten in der Stadt sind ein positives Strukturmerkmal Berlins. +++ Erhalt der
Kleingärten – auch innerhalb des S-Bahnrings! +++ Grün + Blau = Grau. +++ 2030 Baden in der Spree. +++ Von
Innen nach Außen: eine langfristige, überzeugende Konzeption (Gestaltung mit Inhalt und Geist) für Urbanität in
der Innenstadt entwickeln. +++ Wohnen in der Innenstadt führt zur sogenannten Urbanität. +++ Geeignete
Entwicklung in der Mitte bündeln: Die Zentral- und Landesbibliothek nicht auf einen grünen Campus an den
Stadtrand verlagern. +++ Berlin hört nicht am S-Bahn-Ring auf. Bei der Arbeit am Stadtentwicklungskonzept
2030 bitte mal die Mitte-Brille absetzen. +++ Berlin muss über die Innenstadt und privilegierte Vororte hinaus
gedacht werden. Keine Zersiedlung des Umlandes oder bloße Verdichtung der Peripherie, sondern Einbeziehung/
Anbindung der umgebenden Regionen – dazu wird ein konsequenter Ausbau des Schienennetzes für S-Bahn und
Regionalbahn benötigt. +++ Ihre Meinung: Das Berlintelegramm +++ Den öffentlichen Raum wieder zum
sozialen Treffpunkt machen. Kommerzialisierung verhindert soziale Nachbarschaft. +++ Warum wird die Spree
weiterhin zugebaut? Warum wird das Projekt Mediaspree weiterhin unterstützt und durchgeführt? Attraktive
Flächen sollten von der Stadt erhalten bleiben. Gerade diese Freizeitflächen machen Berlin so attraktiv +++
Aufwertung von Stadträumen – Plätze gestalten und Aufenthaltsqualität zurückgewinnen! +++ Spielelandschaft
für Groß und Klein. +++ Regionale Naherholungsgebiete von „hoher Qualität“ – sind diese wirklich gegeben,
wenn Projekte wie „Mediaspree“ anstehen? Zweifelhaft. +++ Ist es sinnvoll, „naturbelassene“ bzw. freie Flächen
in Berlin zu bebauen? (Hinsichtlich der Ökonomie): Mediaspree. +++ Gegen Spreeuferbebauung mit einer
Abstandfläche vom Ufer von 20 Metern bzw. bei Hochhäusern von 50 Metern. Stattdessen: Ausbau einer finanziell
geförderten Spree-uferpromenade für alle. +++ Die Potenziale der Spreeufer werden kaum genutzt. Schade! +++
Brachen an sich sind kein Gewinn für die Stadt, erst wenn sie als Gestaltungsräume genutzt werden. +++
Leerstehende Gebäude nutzen! Für kreative, kleine oder soziale Initiativen. +++ Chance Zwischennutzung. Unter
diesen Umständen? Die Erfahrungen mit Zwischennutzungskonzepten waren für die Zwischennutzer überwiegend
eher negativ. Aufbauen und Abreißen!!! Ist das noch eine Chance? +++ Freiräume erhalten! +++ Büro- und
Gewerberäume stehen leer, diese als Freiräume erhalten und gleichzeitig ihre Qualität verbessern. +++ Keine
Energiewende ohne Verkehrswende! Berlin ist laut ADAC immer noch die attraktivste Autofahrerstadt! +++ Es
sollte ein Konzept entwickelt werden, welche Verkehrsräume rückgebaut werden können. +++ Autofreie Stadt
bzw. Beschränkung auf Lieferverkehr. +++ Mehr Vernetzungen im Verkehrsbereich. +++ Berlin ist eine Fahrradstadt
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- wird dieser Plan weiterverfolgt? Oder begnügen wir uns mit mehr Bahnstrecken, die für viel Geld gebaut werden und nur
wenige Stationen fahren: Stichwort „gesunde Stadt“. +++ Nachhaltige Verkehrsentwicklung mit Ausbau des Radnetzes (auch in
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Weißensee). +++ Mehr Radwege, evtl. ganze Fahrspur. +++ Mehr Radwege verbessern das ökologische Gleichgewicht. +++ Mehr
Fahrrad- und Spielstraßen in Berlin. +++ Die Fläche zwischen Fernsehturm und zukünftigen Humboldtforum kann nicht als
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Brache angesehen werden und muss als grüne Lunge der Innenstadt erhalten und wieder begrünt werden. Also:
keine kleinkarierte Bebauung, sondern weiträumige Erholungs- und Ruhezonen für alle Berliner und ihre Gäste.
+++ Reurbanisierung der Mitte – gebt den Menschen die Stadt im Zentrum von Berlin wieder. +++ Reurbanisierung
der Mitte. +++ Die Rekonstruktion des historischen Zentrums ist eine einzigartige Chance für Berlin. +++ Zu Jan
Stöß: Bezahlbare Wohnungen plus Stadtgrün in der neuen Berliner Mitte. Ich bin eindeutig für die Rekonstruktion
der historischen Mitte von Berlin. +++ Entwicklung der historischen Mitte diskutieren und dynamisch anpacken
(Vorstoß von Jan Stöß!). +++ Eine Wiederherstellung von Dichte im Sinne der europäischen Stadt und eine Abkehr
der autogerechten Stadt. Völlig zu Recht fordert Jan Stöß eine IBA! +++ Rückbau von Autoschneisen und
Plattenbaugiganten: auch die Stecknadel Fernsehturm kann baulich verändert werden. Neuerfindung des
ehemaligen Fernsehturms als neues Wohnhochhaus. +++ Marx-Engels-Forum, Platz vor dem Roten Rathaus etc.:
Neubau in alten Parzellen und Höhen als Kontrast zum Alexanderplatz mit modernen Hochhäusern. Genius Loci
erkennen und ausbauen! +++ Der Stadtraum insbesondere in Berlins Mitte (westlich des U-Bahnhofs
Alexanderplatz) ist hochdefizitär: Eine lebendige, belebte Prägnanz ist erforderlich – nur kritische Rekonstruktion
ist zu wenig. +++ Keine privaten Versorger für Wasser und Strom. +++ Autarke Energieversorgung. +++ Mehr
Förderung alternativer/nachhaltiger Energiekonzepte. +++ Risiko: Wachsende Kriminalität wirkt abschreckend
auf Bevölkerung, Touristen und Wirtschaft. +++ Das Geräusch in Nachbars Garten ist nicht immer Lärm! Seid
tolerant. Lasst ein Mit- und Nebeneinander zu. +++ Pfandbehälter neben Mülleimern aufstellen. +++ Kulturelle
Vielfalt +++ Die Qualität des gebauten Raums, der gebauten Stadt muss stärker in den Fokus rücken. +++ Wie
wäre es mit einem Bauwettbewerb zum sozialen Wohnungsbau mit unterschiedlichen Technologien (Stahl/Glas,
Stein/Beton, cross laminated wooden constructions)? +++ Nicht zu langweilig bauen. Neues möchte auch
erkennbar sein. +++ Mehr Mut zur Attraktivität. Muss nicht unbedingt teurer sein. +++ Nicht zu viel Anpassung
an Vorhandenes wie z.B. am Wittenberg Platz. +++ Ich teile nicht die Meinung von Regula Lüscher. Kein Erhalt
der Bausünden und Brachen der Nachkriegsmoderne. +++ Stadtreparatur der Mitte statt Erhalt der Bausünden
der Nachkriegsmoderne. Wiederherstellung der Berliner Mitte jetzt! +++ Was wir zuletzt brauchen ist noch eine
„Puppenstube“ in Mitte. Wir haben ja schon das „Nikolaiviertel“ für Touristen! +++ Kulturelles Erbe schützen:
Berliner Mauer. +++ Wo bleiben die städtische Subkultur und ihr Lebensraum?: Immer mehr attraktive und
etablierte Clubs und Projekte (Yaam etc.), die auch einen großen Teil der Attraktivität Berlins ausmachen, müssen
weichen: Verliert Berlin seine Imagetreiber? +++ Mehr kreative Projekte junger Menschen fördern. +++ Die soziale
und kulturelle Durchmischung in allen Bezirken Berlins als Chance sehen und stärken. +++ Trotz aller
Geldprobleme: Denkmäler stehen lassen. +++ Es erschließt sich nicht, wieso der persönliche Bereich der sexuellen
Orientierung zu den Stärken Berlins zählen soll. +++ Steuerung und Partizipation +++ Welche (Fach-)Öffentlichkeit
wird einbezogen? Wer wählt die aus? +++ Partizipativer Ansatz ist gut. Aber: Momentan findet eher Information
und Kommunikation als Beteiligung statt. Und: Die Entscheidungsfindung beginnt bei der Problemauswahl. +++
Den Wert auf wirklichen Meinungsaustausch legen: Den Begriff „Forum“ ernst nehmen und nicht wie heute nur
mürbe Vorträge bieten. +++ Alle fordern „ehrliche“ Partizipation. Wie genau soll diese aussehen, liebe Berlinerinnen und Berliner? +++ Die Schwäche der Partizipation liegt in der Diskrepanz zwischen den Wählenden der
und Bevölkerung. +++ Bürgerbeteiligung zu stärken ist gut, z. B. auch Bürgerplattformen einbeziehen! +++ Bürger
mobilisieren und ihre Stärken einbringen. +++ Alle sozialen Gruppen in einem offenen Prozess mitnehmen, der
in kreative Entwicklungsideen mündet! +++ Bitte der Initiative „Stadt Neudenken“ zuhören. Zuhören! +++ Kinder
direkt einbinden. +++ Gibt es neue Pläne und Ideen für die Mediaspree?: haben die Bürgerinitiativen etwas
bewirkt? +++ Zur Wahrung einer geordneten Stadtentwicklung: Projekte von übergeordneter gesamtstädtischer
Bedeutung erkennen und städtische Verantwortung übernehmen (Mediaspree). +++ Flächennutzungspläne
überarbeiten! +++ Diverses +++ Was wird aus: „Berlin: arm, aber sexy“? +++ Kritik: Stadtentwicklungskonzept
2030 bräuchte mehr Vision! +++ Die Länder Berlin und Brandenburg sind entwicklungsfähig! Als Chance erkennen!
+++ Wie steht es um die Zusammenarbeit in der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg?
+++ Verknüpfte Ideen von Florian Mausbach mit dem Entwurf „Lindenforum“. +++ Investitionsgerechtigkeit.
Arbeitsgerechtigkeit. Einkommenssteuer = Einkommen * Vermögensfaktor. +++ Flughafen Tegel: Unbedingt
urbane Verknüpfung mit Umgebung Reinickendorf, Cité Pasteur und Cité Guynemer. Potenzial zusätzlich zu
Gewerbe bis 15.000 €. +++ Jeder Fischer weiß: „Der Fisch stinkt zuerst am Kopf“: deshalb sollte die Politik die
Aberkennung Berlins als Zentrale mit dem konsequenten Umzug – ALLER – Behörden nach Berlin zeitnah
abschließen. Man nennt so etwas „Vorbild-Wirkung“. +++ Liebe. +++ Ihre Meinung: Das Berlintelegramm.
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Online-Beiträge (gekürzt) +++ Ökonomische Prosperität +++ Berlin ignoriert ein Wachstumsfeld, von dem
viele Innovationen und positive ökonomische Entwicklungen ausgehen könnten: Die Reurbanisierung von Stadt
und Mobilität. Berlin hat alle Voraussetzungen, um mit einer konsequenten „Neuen Urbanisierung“ von
überlebten städtebaulichen Strukturen ökonomisch und wissenschaftlich international Vorreiter für eine neue
urbane Mobilitäts-kultur und eine anspruchsvolle Stadqualität zu werden. (...) Urbane Neuorientierung, neue
Prioritäten in der Mobilitätspolitik, eine neue Balance von Stadt und Verkehr durch intelligente Rückbaukonzepte
sind hierfür wichtige Voraussetzungen und könnten beispielhaft in einer neuen „IBA 2020“ erprobt werden. +++
Der Statusbericht verkennt bei den ´Metropolfunktionen´ teilweise die reale Entwicklung. Nimmt man als
Indikator für Strukturwandel die langfristige Entwicklung der Beschäftigung nach Berufsfeldern, ergibt sich ein
anderes Bild. (...) +++ Für ein „Leitbild für Strategien“ (Senat) ist die Schlüsselfrage gerade für Berlin: Wovon soll
die Stadt leben? Mit welchen Tätigkeiten können BerlinerInnen sinnvoll ihren Lebensunterhalt verdienen und
zum Wohlstand ihrer Stadt beitragen? Diese Frage steht leider nicht im Mittelpunkt des Statusberichtes.
Beschworen werden wieder mal die unvergleichlichen Wissenspotenziale Berlins. Nicht orientiert aber wird auf
die naheliegende Frage: Wie kann aus Wissen Arbeit werden? Dafür gibt es durchaus erfolgreiche Konzepte, die
Berlin endlich anwenden müsste. »Wissensintensive Ökonomie« ist die Losung. (...) +++ Berlin (Kooperation von
KMU, Forschungseinrichtungen, Verwaltung, ...) hat in den letzten Jahren im Rahmen verschiedener Projekte
Umwelttechnologien und neue Verfahren entwickelt, die in den nächsten Jahren u.a.zum Standard für das
öffentlich und öffentlich geförderte Bauen zählen sollten. Für das ressourcenschonende und umweltverträgliche
Planen und Bauen der nächsten Jahre sollten ökologische Gesamtkonzepte entwickelt und umgesetzt werden.
(...) +++ Das vereinigte Berlin hat sich vor allem mittelständisch entwickelt. Mit dem Schlagwort vom
‚Aufholprozess‘und der Sehnsucht nach Konzernspitzen und Finanzwirtschaft möchte Berlin eine ‚Global City‘
wie andere werden. Berlin sollte aber bewusst einen anderen Weg gehen und sich gezielt als Hauptstadt
mittelständischer Wirtschaftsvielfalt profilieren. High-Tech, Wissens- und Kreativwirtschaft sind dafür gut,
können eine 3,5 Mio-Stadt allein aber nicht ernähren. Berlin muss Hauptstadt bezahlbarer Wohn- und
Lebensqualität bleiben. Berlin braucht bezahlbare Gewerbemieten und deutlich mehr Initiativen zum Schutz des
inhabergeführten Gewerbes vor Verdrängung durch die großen Ketten. Regionale Netzwerke und Kooperationen
- gerade auch Richtung MOE - müssen verstärkt werden. (..) +++ Soziale und räumliche Integration +++ Dem
Erhalt der „Berliner Mischung“ und des „Images“ Berlins als einer weltoffenen, urbanen Großstadt sollte im StEK
2030 eine besondere Bedeutung zukommen. Berlin zieht so viele Menschen an, weil es als Mieterstadt noch
günstige Wohn- und Entfaltungsräume bietet. Das ist der öffentlich gesteuerten Wohnungs-(bau)politik seit den
1920er Jaheren zu verdanken. Da die Immobilienpreise so günstig sind, wird Berlin allerdings zu einer
„Spekulationsstadt“. Dem ist über eine gemeinnützig orientierte Wohn- und Bodenpolitik entgegenzuwirken.
+++ Eine Leitlinie der Berliner Stadtentwicklungspolitik war doch und sollte sein Berlin zusammenwachsen zu
lassen. Die Option Spandau Sophienwerder weiter für Industrieansiedlungen zu stärken läuft dem zuwider. (...)
Der Stadtentwicklungsplan 2030 fundamentiert und verstärkt nur vorhandene Strukturen, anstatt Impulse für
neue Strukturen zu etablieren. Vielleicht sollte man sich ein Beispiel an der städtebaulichen „Metastasenbildung“
Barcelonas nehmen und vorausschauend attraktive Standorte schaffen anstatt die vorhandenen weiter zu
überfrachten. +++ Eine viertel Million mehr Berliner soll es im Jahre 2030 geben, so prognostiziert es der Senat
- und fragt sich: Wo sollen die alle wohnen? „Klartext“ hingegen fragt: 250.000 Menschen - wo sollen die eigentlich
herkommen? Und brauchen wir wirklich so viele Neubauwohnungen? (...) +++ Der Norden Berlins wird - historisch
gesehen mal wieder - vernachlässigt. Nur ein kleines Eckchen des Flughafens Tegel wird als Wohnflächenpotential
ausgewiesen. (...) Auch die Wasserstadt Oberhavel hat, lieber Senat, erst dann eine Chance, wenn Tegel zu ist.
Derzeit ist Hakenfelde wohl das einzige Gebiet in Berlin, in dem die Mieten nicht steigen, warum wohl? In der
Spandauer Siemensstadt explodieren sie dagegen geradezu innerstädtisch, in Tegel steigen sie vergleichsweise
mäßig, dabei ist es von hier gar nicht weit bis zur Innenstadt. +++ Umwelt- und Lebensqualität +++ Die Bekämpfung
der Lärm- und Abgasbelastung kommt nicht voran, weil über Alternativen zum Individualverkehr nicht ernsthaft
nachgedacht wird. (...) Schmutz und Übergriffe in U- und S-Bahn, Fernzüge ohne Gepäckraum für Familien und
das Flugzeug als zeitgemäßer Billigtransporter - von Innovationen und umweltgerechtem Stadt- und Fernverkehr
ist nichts zu spüren. (...) +++ Berlin ist zunehmend im Zusammenhang mit Brandenburg als „intelligenter
Verbraucher“ einer immer stärker strombasierten Energiewirtschaft zu sehen, wenn der Umbau auf erneuerbare
Energien gelingen soll. (...) Hier besteht ein nahezu kostenneutrales, großes Potenzial städtische Energie- und
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Umweltpolitik zu machen. +++ (...) Es gibt gründerzeitliche Viertel, in denen die Grünflächenversorgung unter einen Quadratmeter
pro Einwohner abgesunken ist, z.B. Friedrichshain Ost. (...) Nachverdichtung ist in diesem Bezirksteil jedoch nicht mehr

25

Titel der Broschüre | Titel des Kapitels

angebracht. Vielmehr sollte der Bezirk ermutigt werden, seine Bauleitplanung hinsichtlich der Begrenzung dieser Projekte und
der Schaffung relevanter Grünflächen zu gestalten. Das Land Berlin sollte bereit sein, in den notleidenden Bezirksteil zu

investieren zur Linderung des Grünflächenmangels und Steigerung der Lebensqualität. (...) +++ Bisherige
Konzepte sollten mit diesem neuen Konzept 2030 überprüft werden (...) +++ Durch Kennzeichnung sollten mehr
Fahrspuren Fahrrädern, ebikes und eRollern vorbehalten bleiben, ist die beste Förderung zur Gesundheitsvorsorge;
Lärmbelastung und schädliche Abgase entfallen. +++ An den vielen Kreuzungs- und den sehr zahlreichen
Konfliktpunkten sollte Fußgängern und Fußgängerinnen konsequent der Vorrang eingeräumt werden: sie stellen
das schwächste Glied in der Kette der VerkehrsteilenhmerInnen dar. Das sollte auch visuell deutlich gemacht
werden - ähnlich wie Zebrastreifen aber eben eine andere Markierung auf den Radwegen, die den Nachrang
sichtbar macht. +++ Berlin kann sich ein Beispiel an Kopenhagen (Dänemark) nehmen was den konsequenten
und durchdachten Ausbau des Fahrradwegenetz angeht. Hier vergibt Berlin eine Chance die Umwelt und
Lebensqualität zu steigern! Durchgängige und sichere Fahrradwege, die auch sicher über größere Kreuzungen
führen und durch den Stadtverkehr führen. Ausflugsrouten schön und gut aber für die 50% Berliner Haushalte,
die kein Auto besitzen, ist der tägliche Weg zur Arbeit, zur Schule und zum Einkaufen die Priorität. +++ Eine Stadt
fährt Rad und der Finanzsenator streicht die öffentlichen Mittel für dieses CO2-neutrale und gesunde
Verkehrsmittel zusammen! Wie passt das zusammen? +++ Kopenhagen gibt 30 Euro pro Kopf der Einwohner für
den Fahrradverkehr aus, Berlin 2 Euro. +++ Steuerung und Partizipation +++ Angesichts des vielen Papiers, das
bereits in der Verwaltung produziert wurde, ist hier kaum Neues oder Visionäres zu entdecken und vor allem
eine Frage weiterhin nicht beantwortet: Was sollen diese Konzepte, wenn sich Bezirkspolitiker jeder Coleur nach
Belieben über alle diese heren Ziele hinweg setzen können? (...) Stadtplanung findet nur noch auf Senatspapieren
statt und seit Stimmann ist kein Ansatz zu erkennen, dies zu ändern. Insofern ist es ein Fehler, dieses StEK
Architekten und Stadtplanern zu überlassen, die im Alltag bedenkenlos die Innenstadt weiter zuzementieren,
wenn nur die Fassade stimmt (wie hier in Charlottenburg). +++ 1. Bevölkerungswachstum: Als Grundlage aller
bisherigen Überlegungen zum Stadtentwicklungskonzept gilt offensichtlich ein auch für die Zukunft
angenommenes, als positiv bewertetes Bevölkerungswachstum, ohne dass die Frage gestellt wird, ob ein
Bevölkerungswachstum überhaupt wünschenswert ist. Sollte nicht lieber eine qualitative Entwicklung der Stadt
in wirtschaftlicher, kultureller und sozialer Hinsicht bei etwa gleichbleibender Einwohnerzahl angestrebt werden?
Dies hätte keine Nachteile, aber folgende Vorteile: geringerer finanzieller Aufwand für den Ausbau und Erhalt
der Infrastruktur, kein Druck zur Umwandlung von Grünflächen in Bauland und geringere Umweltbelastung. 2.
Wie weit reicht Berlin? Berlin als Stadt, als geographisches Phänomen endet nicht an den administrativen
Grenzen, sondern umfasst auch das, was bis vor einigen Jahren als der Brandenburger Teil des engeren
Verflechtungsraumes bezeichnet wurde (...). Es gilt also, das Stadtentwicklungskonzept in Kooperation mit dem
Land Brandenburg zu bearbeiten, um eine abgestimmte, harmonische Entwicklung beiderseits der administrativen
Grenzen zu erreichen. (...). +++ Der StEK-Entwurf orientiert vorschnell auf »räumliche Plandarstellungen«, die
zeigen sollen, welche Stadtgebiete für bestimmte thematisch profilierte Konzepte und Maßnahmen besonders
geeignet erscheinen – die es aber erst einmal geben müßte. Dieser Kurzschluß aber ist vielleicht kein Wunder,
wenn das StEK von der Senatsverwaltung vorbereitet wird, die sich den räumlichen Aspekten Berlins widmen
soll, statt von der übergeordneten Senatskanzlei. (...) Dem StEK werden somit bedenkliche Scheuklappen
angelegt. +++ (...) 1. Von welchen identitätsstiftenden Leitbildern (übergreifend, regional, lokal) wird eigentlich
ausgegangen? 2. Hinweise/Berücksichtigung des FNP mit seinen ja schon aussagekräftigen ‚Strategischen
Planungszielen‘ fehlen bisher ganz. Wie ordnet sich das StEK 2030 hier ein? (..) 3. Es müssen klare Aussagen über
die Bedeutung, Ausfüllung, Interventionen und Steuerung für die Strategieräume formuliert werden. Welche
Zielsetzungen, Handlungsansätze u. Entwicklungsmöglichkeiten lassen sich für die ‚Nicht-Strategieräume‘
formulieren? Prioritäten und Nachrangigkeiten, Entwicklungsfreiräume sollten aufgezeigt werden, ohne bereits
zu festgezurrt zu werden. 4. Offenheit für Entwicklungsmöglichkeiten sollten aufgezeigt werden - in Alternativen
denken. 5. Neben Entwickeln und Steuern sollte auch das ‚Liegenlassen‘ eine Option sein. 6. Beteiligung und
Mitentscheidung sind wichtig, stoßen aber an Grenzen; wenn alles ausdiskutiert ist, müssen auch Entscheidungen
getroffen und politisch durchgesetzt werden können. 7. Insgesamt kann es auch nicht schaden, neben den
konkreteren inhaltlichen und räumlichen Strategieräumen (‚Anfassbarkeit‘) visionäre Vorstellungen zur Stadt
aufscheinen zu lassen, die helfen können, Fernerliegendes schon mal anzudenken und vorstellbar zu machen.
+++

www.berlin.de/2030
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Im ersten Stadtforum zum Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 stand am 24. April 2013
die Hauptstadt und Metropole Berlin im Mittelpunkt. Die Veranstaltung widmete sich den
zentralen Herausforderungen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, vor denen Berlin heute steht. Gleichzeitig warf das Stadtforum einen Blick über den Tellerrand und ordnet die Diskussion um die Zukunft der Stadtentwicklung in den Kontext der europäischen
Metropolenentwicklung ein. Viele europäische Städte suchen aktuell nach Wegen, sich im
internationalen Wettbewerb zu behaupten. Zentrale Fragen waren in Vorträgen und Diskussionen: Wo steht Berlin heute? Wie wird Berlin international gesehen? Welche nationalen und internationalen Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren verändert? Welchen Herausforderungen muss sich die Stadt stellen? Wohin geht Berlin?
Die vorliegende Dokumentation fasst wichtige Inhalte und ausgewählte Beiträge des ersten Stadtforums 2030 zusammen. Weitere Informationen unter www.berlin.de/2030.

