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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 ge-
kommen sind. Wir sind heute ganz bewusst ins rote rat-
haus gegangen, weil es etwas Wichtiges zu diskutieren gibt. 
Wir beginnen mit der öffentlichen Diskussion zum Stadtent-
wicklungskonzept Berlin 2030. es geht um die Weichenstel-
lungen 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 Prüf-
stand stellen, und zwar unabhängig von legislaturperio-
den, unabhängig von Wahlprogramm und Koalitionsverein-
barungen. 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 befin-
den uns mitten in diesen Prozessen und es 
macht keinen sinn darüber zu diskutieren, 
ob man sie will oder nicht. Sie finden statt.

Berlin wächst. Die stadt ist Anziehungs-
punkt für viele Menschen aus dem In- und 
Ausland. Wir gehen augenblicklich – in ei-
ner konservativen, mittleren Annahme – 
davon aus, dass bis 2030 rund 250 000 
Menschen zusätzlich nach Berlin kommen. 
einige von Ihnen erinnern sich sicher noch 
an die Prognosen Anfang der 1990er-Jah-
re. Damals hieß es, Berlin wächst auf 5 
Mio. einwohnerinnen und einwohner, alle 
Konzernzentralen kommen in die stadt, 
die Olympischen spiele kommen und, und, und. es ist an-
ders gekommen. Ich glaube aber, es gibt einen erheblichen 
unterschied zwischen den damaligen und der heutigen Pro-
gnose. Damals waren es wirklich Annahmen. Man hat ver-
mutet, dadurch dass Berlin wieder hauptstadt ist, dadurch 
dass die grenzen weg sind, die Mauer gefallen ist, würde 
Berlin innerhalb kürzester Zeit die entwicklung nehmen wie 
andere europäische Metropolen. Wir würden schnell aufho-

len, was die Wirtschaftskraft oder das Bevölkerungswachs-
tum 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 ha-
ben, nach vorne gucken können, zusätzliche Arbeitsplätze 
entstehen, Arbeitslosigkeit zurückgeht, Investitionen in un-
sere 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 wegdis-
kutieren, sondern es geht darum, das Miteinander, das le-
ben in unserer stadt unter diesen Vorzeichen zu organisie-
ren 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 – ha-
ben wir einen statusbericht erstellt. Alle ressorts haben aus 
ihren Bereichen zusammengetragen, was sie unter den 

heutigen Voraussetzungen als schwer-
punkte ihrer Arbeit betrachten und worauf 
sie in Zukunft ihr besonderes Augenmerk 
legen wollen. Auf grundlage dieses status-
berichtes wollen wir auf unterschiedlichs-
ten ebenen in eine Diskussion eintreten. 
Wir haben damit vor etwa sechs Wochen 
mit der Fachöffentlichkeit begonnen. Wich-
tige Multiplikatoren unserer stadtgesell-
schaft als Vertreterinnen und Vertreter 
zentraler Institutionen, gesundheitsein-
richtungen und Wirtschaftsverbände sind 
zusammengekommen und haben sich 
ganz konkret anschaut, wie die Vorausset-
zungen sind und was aus ihrer sicht noch 

mit einfließen muss. Diese Diskussionen mit der Fachöffent-
lichkeit werden wir in weiteren Werkstattgesprächen in die-
sem Jahr weiterführen.

Wir werden darüber hinaus unterschiedlichste Beteiligungs-
formen haben. Über das Internet beispielsweise besteht die 
Möglichkeit, im „Berlintelegramm“ ein statement abzuge-
ben zu dem, was sie persönlich bewegt, was sie vielleicht 

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 Diskussi-
on um die Entwicklung und die Zukunft unserer 
Stadt führen. 

Wir müssen uns darüber unterhalten, was aus dieser Bevöl-
kerungsprognose für unsere Bezirke, für unsere Quartiere 
folgt. Was heißt das eigentlich, dass wir neue, zusätzliche 
Wohnungen brauchen? Ich führe diese Diskussion, die Woh-
nungsdebatte, beinahe jeden tag an unterschiedlichsten 
Orten in der stadt. und das sind nicht immer einfache Dis-
kussionen. Weil da nutzungsinteressen und unterschiedli-
che Ansprüche aufeinanderprallen. solange etwas abstrakt 
und theoretisch ist, sagen erst einmal alle: „natürlich wol-
len 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 Frei-
fläche, 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 disku-
tieren müssen. seit Jahren geht der motorisierte Individual-
verkehr in unserer stadt zurück. Aus den unterschiedlichs-
ten 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 bezahlba-
res 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 öffentli-
chen Personennahverkehr unterwegs sind? Was bedeutet 
das für Finanzplanung, für Investitionen? Wie werden die 
neuen Wohnquartiere, über die wir reden, entsprechend an-
geschlossen?

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 be-
zahlen, 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 ge-
recht 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 bil-
dungspolitischen 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 unterschiedlichs-
ten 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 Bil-
dungsverwaltung die schülerzahlen hochrechnet für die 
nächsten Jahre und die Finanzverwaltung uns sagt, was fi-
nanzpolitisch gerade geht, oder nicht geht. Wir müssen res-
sortübergreifend zusammenarbeiten – und genau das ist 
der Anspruch dieses stadtentwicklungskonzepts Berlin 
2030. 

Es geht darum, einen attraktiven Wirtschafts-
standort 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 Platt-
form für den Diskurs zum stadtentwicklungskonzept Berlin 
2030 mit den entscheidenden Akteursgruppen. Das sind na-
türlich 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.

Michael Müller, Senator für 
Stadtentwicklung und Umwelt



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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Metropole Berlin: Weltsichten auf die hauptstadt
guten Abend und Bonsoir, ich freue mich sehr, als langzeit-
korrespondent oder als auch langzeit Berliner heute das 
Wort ergreifen zu dürfen. Berlin gilt in Frankreich als très 
chic, also sehr schick. Aber ich glaube, diese sichtweise ha-
ben auch andere länder, andere haupt-
städte über Berlin. Franzosen kommen 
gerne nach Berlin, das zeigen die touris-
muszahlen. Aber viele entscheiden sich 
auch, nach Berlin zu ziehen und haben, 
vor allem wenn sie aus Paris kommen, sel-
ten lust zurückzukehren. Für die Berline-
rinnen und Berliner ist es manchmal er-
staunlich, das zu hören. Man könnte 
meinen, ein sehr bekanntes sprichwort 
hätte sich umgedreht und es hieße jetzt 
für diese Franzosen: „Wie gott in Berlin als 
Franzose leben“. Vielleicht liegt es daran, 
dass viele hier in Berlin den eindruck ha-
ben, zwar in einer Metropole zu leben, wo 
sich viel bewegt und tut und passiert, aber gleichzeitig nicht 
in einer Metropole zu leben, in der viel stress herrscht, die 
sehr dicht ist und wo manchmal zum teil museale Züge die 
Oberhand gewinnen.

Anfang des Monats las ich in einer deutschen tageszeitung 
den Artikel des bekannten französischen Publizisten Domi-
nique Moïsi der diese Beobachtung unterstrich. Ich zitiere: 
„Berlin verströmt Zuversicht, mehr denn je ist die stadt ein 
unvollendetes Werk, durcheinander, nicht besonders an-
sehnlich und überfrachtet mit geschichte. Berlin ist eine 
Baustelle, der es gelungen ist, ihre verschiedenen Vergan-
genheiten in positive energie umzuwandeln. Diese positive 
energie steht im krassen gegensatz zu der dekadenten 
schönheit von Paris, einer stadt auf dem Weg in die Musea-
lisierung.“

Ich denke, heute ist in der französischen Wahr-
nehmung von Berlin das Positive dominierend. 

Aber in der Vergangenheit war das anders. Das hatte nicht 
unbedingt mit den politischen Verhältnissen zu tun, son-
dern auch damit, dass es auf französischer seite eine gewis-

se Überheblichkeit gab. es gab diese Faszination für das 
deutsche sozialmodell unter Bismarck, für die errungen-
schaften des gesundheitssystems, für die sozialen gesetze, 
für die laubenpieperkolonien etc. und gleichzeitig eine ge-

wisse Überheblichkeit, was das essen oder 
die garderobe der Berlinerinnen anbetraf. 
Das hat sich definitiv geändert. Zwar mag 
in Bezug auf letzteres noch heute vielleicht 
einiges erstaunen, wenn man aus Paris 
kommt. Aber ich glaube, das wird von vie-
len in der Zwischenzeit doch eher als coole 
lässigkeit und insofern positiv betrachtet. 
Ich glaube, das französische Berlin-Bild hat 
sich seit dem zweiten Weltkrieg geändert, 
auch dadurch, dass Berlin vier oder fünf 
Jahrzehnte nicht mehr hauptstadt war, 
zumindest was die Bundesrepublik angeht. 
Das, was Berlin verkörperte, auch dieses 
im negativen sinne Preußische, war weg. 

umgekehrt war Berlin das Modell eines anderen Deutsch-
lands. Bis Anfang der 1990er-Jahre gab es zum Beispiel 
zahlreiche französische Aussteiger, die nach West-Berlin 
kamen, weil sie den eindruck hatten, dass sie hier ein biss-
chen dem Mief der französischen Provinz entfliehen konn-
ten. Zwei typische Beispiele kann man an der stelle nennen, 
zwei der noch heute bekanntesten Franzosen hier in Berlin, 
also thierry noir, der Mauerkünstler, der hierher kam, weil 
David Bowie nach Berlin zog, und Françoise Cactus von der 
Band stereo total, die aus einer adligen, sehr konservativen 
Familie kommt und die sich hier, zumindest künstlerisch 
und privat, anders entfalten konnte als es im französischem 
Burgund der Fall gewesen wäre.

Ich denke, die Zeit, die wir nach der Wende erlebt haben, 
knüpft hier durchaus an – mit dieser Kulturszene, die viele 
leute lockt, mit dieser Alternativszene, die man in vielen 
anderen europäischen hauptstädten nicht in dem Maße 
kennt, weil einfach die Infrastruktur nicht vorhanden ist. 
Das sieht man auch daran, dass viele leute aus dem Aus-
land gekommen sind, ob nun als Künstler oder weil sie an-
ders leben wollen. Das hat diese stadt in den letzten Jahren 
auch geprägt.

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 ent-
wicklung 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 in-
ternationale 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.

und Berlin verkörpert ja tatsächlich ein bisschen, was 
Deutschland ist. Das ist für leute aus eher zentralistisch ge-
prägten ländern ein bisschen seltsam und es ist manchmal 
schwierig zu vermitteln. so wie Deutschland föderal struk-
turiert 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 

Berlins beiträgt, weil man hier ganz unterschiedliche ecken 
findet, von den Plattenbauten zu den Villenvierteln in Dah-
lem 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 Ber-
lin 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.

Ich denke, es ist dieses vermeintlich Unperfek-
te, auch das Unvollendete, das Touristen und 
viele junge Leute aus dem Ausland anzieht. Die-
ses Unperfekte, Unvollendete trägt dazu bei, 
Berlin und damit Deutschland besonders reiz-
voll zu machen. 

Vielleicht verbunden mit ein bisschen Ironie, wenn man 
etwa die schlagzeilen zum Ber nimmt oder unpässlichkei-
ten der straßenbahn. so etwas widerspricht natürlich dem 
Bild des effizienten Deutschland, des perfekten deutschen 
Modells. es trägt dazu bei, dass Berlin im Ausland für man-
che umso sympathischer erscheint und das Deutschlandbild 
im Ausland prägt.

Pascal Thibaut, Korrespondent von
Radio France Internationale, Berlin

Blick ins Plenum des Stadtforums 2030.



soziale entwicklungen langfristig betrachtet werden müssen, um darauf marktkonform reagieren zu können. +++ 
Wohnungen für sozialschwache? Wohnberechtigungsschein? Wo bitte? neubau = eigentumswohnungen. +++ 

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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ter der schrumpfenden Bezirke oder Quartiere nicht unbe-
dingt auf schrumpfungspolitik setzen, sondern natürlich 
hoffen, dass ein Teil des Wachstums vielleicht auch bei ih-
nen ankommt. Auch die Alterung findet in Berlin teilräum-
lich spezifisch statt, vor allem an den Rändern.

Insbesondere am nordöstlichen Stadtrand gibt 
es einen zunehmenden Anteil älterer Bevölke-
rung, zugleich aber auch einen zunehmenden An-
teil jüngerer Bevölkerung. Das hat erhebliche 
Auswirkungen auf den Infrastrukturbedarf. Wel-
che 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 „Alarmis-
mus“ 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 eigentumswoh-
nungen liegt Berlin in Deutschland an fünfter stelle, beim 
Mietwohnungspreisniveau sogar „nur“ an elfter stelle. 
Aber: Die Preise steigen, wie das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung  untersucht hat. sie steigen sogar drama-
tisch. In beiden Kategorien ist Berlin in den letzten fünf Jah-
ren die stadt mit dem stärksten Preisanstieg in Deutschland.  
und das ist natürlich etwas, was Menschen spüren, die um-
ziehen 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 anzie-
hen, 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 einfa-
milienhausbau 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 

Wenn es allerdings darum geht, wie wissenschaftliches Wis-
sen in wirtschaftliche Produkte umgesetzt wird – sprich: die 
Zahl der Patentanmeldungen –, dann hat Berlin etwa ge-
genüber der nächsten großen Metropole hamburg noch im-
mer einen eindeutigen rückstand. Das unterstreicht erneut 
die Berliner Besonderheit, dass hier die Verbindung zur 
Wirtschaft nicht so stark ist. gerade im hinblick auf Wissen-
schaft und Forschung muss man allerdings auch immer die 
Metropolregion Berlin als standort sehen. Dazu gehört 
Potsdam, dazu gehören einzelne standorte jenseits der Ber-
liner 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 gegen-
über städten wie Wien sehr weit zurück. hier hat Berlin als 
Metropole mit weltweitem geltungsanspruch in der tat er-
heblichen nachholbedarf. Ich komme zum zweiten wichti-
gen 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 Zuwan-
derung, 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 Pan-
kow.

Diese Entwicklungen finden eher kleinräumig statt, in man-
chen Bereichen liegen wachsende und schrumpfende Quar-
tiere unmittelbar nebeneinander. Das macht stadtplanung 
und stadtpolitik nicht unbedingt einfacher, weil die Vertre-

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 As-
pekte 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 wö-
chentlich in Berlin bin. Berlin ist im laufe der Jahre immer 
stärker auch ein Ort des Diskurses und der Innovation ge-
worden. nicht nur, aber vor allem auch in planungspoliti-
schen themen.

lassen sie mich zunächst etwas zum thema Berlin als Met-
ropole sagen. Mein Vorredner hat bereits wunderbar ange-
deutet, dass wir in Deutschland ein grundsätzlich anderes 
städtesystem als in vielen anderen ländern europas oder 
der Welt haben. Wir haben keine alles dominierende haupt-
stadt vom typ london oder Paris, sondern 
es gibt ein arbeitsteiliges, ein polyzentri-
sches städtesystem. In der Metropolenfor-
schung unterscheidet man vier Metropol-
funktionen. Da ist zum ersten  die 
Kontrollfunktion, hier geht es um die 
Macht, die politisch wie wirtschaftlich 
steuert. Zum Zweiten geht es um die Inno-
vationsfunktion, hier wird das neue er-
dacht, in der Wissenschaft wie kulturell. 
Zum Dritten haben wir die gatewayfunkti-
on; sie beschreibt eine Metropole als Ort, 
an den man gut hinkommt, von dem man 
gut wegkommt, an dem sich viele leute 
treffen. Und schließlich ist da die soge-
nannte symbolfunktion, sie steht für die Metropole als Ort, 
an dem trends geprägt werden, Wertediskussionen statt-
finden, Moden bestimmt werden. Wenn man sieht, wie sich 
Berlin im Vergleich zu anderen deutschen Zentren darstellt, 
dann ist das schon sehr markant. natürlich hat Berlin als 

Bundeshauptstadt eine überragende politische Bedeutung. 
ebenfalls dominant ist Berlin, was den Kultur- und Me-
dienaspekt 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 Weichen-
stellung und einen zentralen Punkt für den Diskurs über die 
entwicklung der stadt. Man könnte jetzt natürlich bedau-
ern, 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.

Man hat ja vor einigen Jahren, als die exzellenzinitiative be-
gann, immer München ganz vorne gesehen. München hatte 
als erste stadt zwei exzellente universitäten, hat die Max-

Planck-gesellschaft und ähnliches. Aber 
man muss dieses Bild wirklich korrigieren. 
Berlin hat eindeutig mehr sonderfor-
schungsbereiche als München oder ham-
burg. Berlin hat mehr graduiertenkollegs. 
Berlin ist für Wissenschaft und Forschung 
die deutsche „Hauptstadt“. Das finde ich 
deshalb wichtig, weil so etwas – anders als 
die  politische hauptstadtfunktion –im 
Wettbewerb errungen werden muss. Die 
hauptstadtentscheidung war eine singulä-
re entscheidung, die der Bundestag einmal 
vor 20 Jahren gefällt hat. Ich will das nicht 
abwerten, das war natürlich eine sehr 
wichtige entscheidung, aber es ist eine 

entscheidung, die nicht im alltäglichen Wettbewerb bestä-
tigt werden muss. Aber sich wissenschaftlich vorne zu hal-
ten, muss in der tat im alltäglichen Wettbewerb immer wie-
der neu errungen werden. und da steht Berlin ausgezeichnet 
da.

Rainer Danielzyk, Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover, Mitglied im Beirat



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 

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 eine rolle spielen wird. Man will dynamische 
Metropole sein. Wenn man das sein will, dann entstehen 
auch spannungen, dann entstehen Baubedarfe, dann ent-
stehen steigende Preise. Damit muss man umgehen und 
diese Dynamik sozialverträglich gestalten.

Ich komme zum wichtigen thema Bildung. Durch Daten-
analysen wissen wir, dass in Berlin für eine deutsche groß-
stadt vergleichsweise überdurchschnittlich viele Kinder in 
sogenannten bildungsfernen haushalten aufwachsen. und 
es kommt natürlich darauf an, diese Kinder in die stadtge-
sellschaft zu integrieren, möglichst frühzeitig über entspre-
chende Angebote ihre sprachkompetenz zu verbessern. Das 
gilt keineswegs nur für Kinder mit Migrationshintergrund. 
Auch in manchen deutschen haushalten ist die sprachkom-
petenz 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 entschei-
det leider sehr stark über den Bildungsgang und die künfti-
gen Bildungsabschlüsse. ein land vom reichtum Deutsch-
lands 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 deut-
lich, 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 luftverschmut-
zung, ist in den letzten Jahren in vielen städten und auch in 
Berlin vieles besser geworden. neben dem lärm steht na-
türlich 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 Gesichts-
punkt 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 un-
terschätzendes Potenzial im hinblick auf den umgang mit 
dem Klimawandel, wenn man entsprechend klug damit um-
geht. 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 teilräu-
mlich 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 ha-
ben viele Zentren, wir haben viele teilräumliche entwicklun-
gen. nun könnte man unterstellen, angesichts dessen 
grenzt es ein bisschen an „Planerwahn“, dafür einen integ-
rierten stadtentwicklungsansatz zu erarbeiten. Damit steht 
Berlin jedoch nicht allein da. Auch in anderen großen euro-
päischen Metropolen, wie etwa sehr vorbildlich in Wien, 
aber auch in london und in städten in den usA ist in den 

letzten Jahre eine renaissance von vergleichbaren stadt-
entwicklungskonzepten zu beobachten. Denn es geht dar-
um, dass man eine stadt nicht allein dem Markt überlassen 
darf. Vielmehr sind wir der festen Überzeugung, dass es da-
rauf ankommt, über die ressorts hinweg, über die verschie-
denen teilräume hinweg mit ihren sehr unterschiedlichen 
entwicklungen und unter Beteiligung möglichst vieler Ak-
teursgruppen des ganzen spektrums einer stadtgesell-
schaft 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-Mo-
dell“ der integrierten stadtplanung gesprochen. Das würde 
ich für einen solchen diskursiven Prozess, der so engagiert 
moderiert wird, ausdrücklich ablehnen. Das hier ist ein Pro-
zess 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 politi-
sche Gestaltung der stadtgesellschaftlichen 
Entwicklung. So schwierig das in einem kom-
plexen Gebilde wie Berlin auch ist: Das dient der 
Lebensqualität, das dient dem Ressourcenschutz 
und auch der Wettbewerbsfähigkeit. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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.



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

soziale Projekte zu verwirklichen Leerstand nutzen.  +++ Ihre MeInung: DAs BerlIntelegrAMM +++ Mehr 
soziale Projekte gegen nazis und rechtsextreme. +++ Mehr Frauenförderung. +++ Benachteiligte (wie z. B. 
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Berlin 2030: Wohin geht Berlin?
Podiumsdiskussion

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 & Com-
pany, Berlin, susanne Walz, geschäftsführerin 
der l.I.s.t gmbh, Dr. Fritz reusswig, Potsdam-
Institut für Klimafolgenforschung (PIK), sowie 
Michael Müller, senator für stadtentwicklung 
und umwelt.

Das sagten die 
gesprächsgäste über . . .



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 

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 Herausforderungen für
die Stadtentwicklung:

Daniela Dahn: „Kulturhäuser wie der rAW tempel, 
leere Fabriketagen, Clubs für junge leute, die preis-
wert sind, das war unheimlich kreativ. galerien wa-
ren 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 sze-
neviertel und dann zu einem exklusiven Viertel und 
für Kreative unbezahlbar wird.“

Dr. Katrin Suder: „Wir haben noch zu wenig Wert-
schöpfung in der stadt. um das zu ändern, brauchen 
wir eine neue wirtschaftliche Dynamik.“

Susanne Walz: „Wir stellen fest, dass auf den Berli-
ner Quartieren mit sozialen Problemlagen ein gro-
ßer Druck lastet und die Quartiere weiter auseinan-
derdriften. 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 unterstützungsbe-
darf haben, raus gedrängt werden an den stadt-
rand. 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 orga-
nisieren und die Rahmenbedingungen zu schaffen ist 
eine herausforderung für die Politik.“

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

Daniela Dahn: „Berlin ist die top-City für junge leu-
te. 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 Wen-
de in der stadt entstanden ist.“

Dr. Katrin Suder: „Berlin hat wirtschaftlich ein gro-
ßes Potenzial. schon bis 2020 sind 500 000 neue Ar-
beitsplätze drin. Das liegt besonders an diesem un-
glaublichen Innovationspotenzial in der stadt.“

Susanne Walz: „Berlin bietet heute einen schatz der 
Vielfalt und der unterschiedlichsten lebensmöglich-
keiten für eine vielfältige stadtbevölkerung.“

Dr. Fritz Reusswig: „Berlin hat heute drei große stär-
ken, um in Zukunft eine klimaneutrale stadt zu wer-
den: Die vielen Grün- und Dachflächen, die polyzen-
trische stadtstruktur, und seine Kreativität.“

Michael Müller: „Was uns von anderen städten un-
terscheidet, sind die Flächen mitten in der stadt. Wir 
können Flächen für die unterschiedlichsten entwick-
lungen anbieten: Für Industrie und gewerbe in te-
gel, für Dienstleistungen und Wohnen in der heide-
straße, keine 10 Minuten vom Kanzleramt entfernt; 
wir können Wohnen an den rändern von tempelhof 
und raum für Kunst und Kultur an der spree anbie-
ten. Diese Möglichkeit der stadtentwicklung in der 
stadt ist etwas ganz Besonderes.“



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/

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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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: „nur wenn wir klar wissen, wohin 
wir wollen, können wir die Kräfte in Berlin bündeln 
und laufen dann nicht in unterschiedliche richtun-
gen. solange wir dieses klare und durch Partizipati-
on erreichte Ziel nicht vor Augen haben, werden wir 
nicht loslaufen und nicht ankommen.“

Susanne Walz: „natürlich müssen Verwaltung und 
Politik einen Plan machen, den sie dann aber mit al-
len relevanten Akteuren diskutieren sollten. ein par-
tizipatives 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 sicht-
bare leuchtturmprojekte im sinne von „Zero emissi-
on“ 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 die-
se 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.“

. . . das Stadtentwicklungskonzept
Berlin 2030:

. . . die Chancen für eine 
erfolgreiche Zukunft Berlins:

Daniela Dahn: „ein wichtiger entwicklungsaspekt 
wird sein, den Künstlern und Kreativen luft zum At-
men und Arbeiten zu geben, Platz und bezahlbare 
Flächen. Denn es prosperieren die städte, in denen 
sich die Kreativen wohlfühlen.“

Dr. Katrin Suder: „In Berlin könnten lösungen ge-
dacht werden für die Zukunftsprobleme von städ-
ten: für Mobilität, energie, Kommunikation und ge-
sundheit. Da könnte etwas wirklich neues entstehen 
und Berlin hätte Modellcharakter.“

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 güns-
tigen räumen ermöglichen und die Kreativen halten.“

Dr. Fritz Reusswig: „Wir müssen unbedingt die er-
neuerbaren 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 kön-
nen quartiersbezogen denken, um gezielt erneuer-
bare 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.“



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. 

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 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 Ber-
lins in einklang zu bringen mit wirtschaftlicher Pros-
perität.“

Susanne Walz: „2030 sind in Berlin die Bildungsun-
gleichheiten deutlich ausgeglichener und wir haben 
eine gesellschaft, in der wir die Integration bewerk-
stelligen.“

Dr. Fritz Reusswig: „Berlin ist 2030 wirtschaftlich 
stärker, aber im sinne eines nachhaltigen Wachs-
tums - 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 Bezir-
ke mit je 250 000 bis 300 000 einwohnern und in je-
dem Bezirk gibt es die komplette städtische Infra-
struktur. Von der Grünfläche bis zum Krankenhaus, 
von schulen, Kitas über das entsprechende Mobili-
tätsangebot und Arbeitsplätzen. Diese Attraktivität 
haben wir bis 2030 in allen stadtteilen gleicherma-
ßen 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.“



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 

- 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 

Wie denken die Berlinerinnen und Berliner über die schlussfolgerungen des statusberichts zum stadtent-
wicklungskonzept? 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.
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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 

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 Berline-
rinnen 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 

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 

titel der Broschüre | Titel des Kapitels 

2524



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. 
+++ 
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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 Ber-
lin heute steht. Gleichzeitig warf das Stadtforum einen Blick über den Tellerrand und ord-
net 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 Dis-
kussionen: Wo steht Berlin heute? Wie wird Berlin international gesehen? Welche nationa-
len und internationalen Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren verän-
dert? Welchen Herausforderungen muss sich die Stadt stellen? Wohin geht Berlin? 
Die vorliegende Dokumentation fasst wichtige Inhalte und ausgewählte Beiträge des ers-
ten Stadtforums 2030 zusammen. Weitere Informationen unter www.berlin.de/2030.


