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Neue Wachstums- und Integrationsaufgaben 
für Berlin
Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup,
Staatssekretär für Bauen und Wohnen

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich freue mich sehr, dass Sie der Einladung zur heutigen 
Werkstatt gefolgt sind. Wir haben uns entschlossen, ange-
sichts der neuen Dynamik in der Zuwanderung, aber auch in 
der Entwicklung der Arbeitsplätze in Berlin und der daraus 
resultierenden Nachfragesituation noch in dieser Legisla-
turperiode ein Update der BerlinStrategie vorzunehmen. 
Und wir wollen Sie mit Ihren Ideen 
und Gedanken in diesen Arbeitspro-
zess einbeziehen, um bis zum Som-
mer eine erste Fassung des Updates 
erarbeiten zu können. 

In den vergangenen zehn 
Jahren ist Berlin um 270.000 
Menschen gewachsen. Wenn 
Sie genau hinschauen, ist 
dieses Wachstum nicht zwi-
schen 2005 und 2010 pas-
siert, sondern zwischen 
2011 und 2015. Im Kern ist 
Berlin also in fünf Jahren 
um deutlich mehr als 
200.000 Menschen gewachsen. 

Und die Stadt wird weiter wachsen. Darüber hinaus erwar-
ten wir einen erheblichen Zuzug von geflüchteten Men-
schen. Insofern ist die Frage, ob Berlin eine Stadt mit vier 
Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern wird, aller Vor-
aussicht nach mit „ja“ zu beantworten. Das sind Dimensio-
nen, die weit über das hinausgehen, was bisher prognosti-
ziert wurde. Doch das Wachstum ist nicht nur eine 
Herausforderung, sondern auch eine Chance für die Stadt 
und gleichzeitig Anlass, um die BerlinStrategie zu aktualisie-
ren. 

Wie wird es sich anfühlen, wenn vier Millionen Menschen in 
Berlin leben? Wie kann hohe Lebensqualität sichergestellt 
werden? Wie können die neuen Stadtquartiere gut in die 

Stadt integriert werden? Wie kann Mischung – als eine zent-
rale Qualität der Stadt – aufrecht erhalten werden und wel-
che Beiträge kann ein attraktiver öffentlicher Raum leisten? 
Wie können wir im öffentlichen Raum die Werte, die uns ge-
sellschaftlich wichtig sind, die Werte der europäischen Stadt 
sichern, sodass wir ihn weiterhin als einen Ort unserer loka-
len Demokratie empfinden können? 

Es stellen sich zudem Fragen der Steuerung: Wie steuern wir 
diesen wachsenden Bedarf? Wie gelingt es, nicht nur Woh-
nungen zu bauen, sondern auch parallel die Arbeitsplatzent-
wicklung mitzudenken, Flächen für Industrie und Gewerbe, 

aber auch Flächen für die soziale 
Infrastruktur sowie für andere Inf-
rastrukturbedarfe bereitzustellen? 
Wir müssen darüber nachdenken, 
wie wir diese Bedarfe richtig dimen-
sionieren. Beim Thema Arbeit müs-
sen wir uns die Frage stellen, wie wir 
die steigende Wirtschaftskraft die-
ser Stadt nutzen, und zwar auch, 
um Zuwandernden eine Perspektive 
zu geben. Wie können wir Weltof-
fenheit, Teilhabe, Mitwirkungsbe-
reitschaft und Toleranz in unserer 
Stadt weiterentwickeln? Wie kön-
nen wir die zu uns kommenden 
Menschen dafür gewinnen, sich für 

das Gemeinwesen zu engagieren? Und wie gelingt es, durch 
die Zuwanderung neue und interessante Impulse für die 
Stadtgesellschaft zu generieren? 

Meine Damen und Herren, wir wollen uns mit dem Update 
der BerlinStrategie, der BerlinStrategie 2.0, vor allen Dingen 
mit den Fragen der dynamischen Wachstumsentwicklung 
und den Aushandlungsprozessen beschäftigen sowie damit, 
wie wir diese in räumliche Schwerpunktsetzungen sowie in 
Handlungsprioritäten übersetzen. Wir werden darüber 
nachzudenken haben, wie wir mit sich verschärfenden Flä-
chenkonkurrenzen sowie angemessenen Dichtezuweisun-
gen umgehen. Wir müssen ebenso im stadtregionalen Kon-
text diskutieren ─ gemeinsam mit dem Land Brandenburg. 
Wir haben gemeinsam ─ Berlin und Brandenburg ─ den Lan-
desentwicklungsplan Hauptstadtregion LEP HR in das Betei-
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ligungsverfahren gegeben. Das ist ein wichtiger Schritt da-
hin, dass jedes Land seine Hausaufgaben erledigt. 
Gleichzeitig müssen wir uns gemeinsam organisieren und 
eng abstimmen. Wir müssen uns weiterhin zu einer Sied-
lungsentwicklung im Berliner Siedlungsstern bekennen, die 
sich am schienengebundenen öffentlichen Nahverkehr ori-
entiert. Wir müssen eine integrierte Siedlungs- und Ver-
kehrsentwicklung in der Region organisieren. Nur wenn das 
gelingt, werden auch die Fragestellungen der Nachhaltigkeit 
und der Ökologie vernünftig beantwortet werden können. 

Wir wollen proaktiv steuern und Gestaltungsräume nutzen.
Ich denke, dass die BerlinStrategie uns eine gute Grundlage 
und Orientierung bieten kann. Sie setzt ganz bewusst dar-
auf, keine Stadtentwicklungsstrategie im engeren Sinne zu 
sein, sondern sie soll eine Strategie für verschiedene Felder 
der Stadtentwicklung sein: Wohnen, Arbeiten, Integration, 
Bildung und Ökologie. 

Ich freue mich auf Ihre Beiträge im heutigen Dialogprozess. 
Vielen Dank.

Die BerlinStrategie 2.0 im Kurzprofil 

Dr. Cordelia Polinna,
Urban Catayst studio

Sehr geehrter Herr Staatssekretär,
meine Damen und Herren, 

es ist mir eine große Freude, Ihnen heute die wesentlichen 
Inhalte der überarbeiteten BerlinStrategie vorstellen zu dür-
fen. Viele Aspekte der Ihnen bekannten BerlinStrategie blei-
ben unverändert, sie sind nach wie vor eine sehr weitrei-
chende und differenzierte Grundlage. Dennoch haben wir 
entschieden, die BerlinStrategie in Hinblick auf die inhaltli-
chen Schwerpunkte „Wohnen“, „Arbeiten“ und „offene 
Stadtgesellschaft“ zu ergänzen und zu schärfen. 

Zu diesen drei Themen gibt es im Update der BerlinStrategie 
neue Handlungsfelder, die aufzeigen, wo umgesteuert und wo 
entschlossen zu handeln ist, um die Aufgaben, vor denen Berlin 
steht, bewältigen zu können. Und es gibt modifizierte Hand-
lungsfelder, die erweitert und geschärft wurden. Ich möchte 
Ihnen die drei Schwerpunkte vorstellen und auch erläutern, 
wie sich die Veränderungen auf die räumliche Kulisse der Ber-
linStrategie – auf die Transformationsräume – auswirken. 

Ausgangslage Wohnen
Berlin wächst mit großer Dynamik. Nach aktueller Prognose 
wird die Bevölkerung bis zum Jahr 2030 um 220.000 Perso-
nen auf dann 3,8 Mio. Berlinerinnen und Berliner zunehmen. 
Bleiben die Flüchtlingszahlen anhaltend hoch, ist es sogar 
möglich, dass sich Berlin noch vor 2030 zu einer Vier-Millio-
nen-Stadt entwickeln kann. Weil Berlin so stark wächst, sind 
jährlich mindestens 15.000 bis 20.000 Wohnungen zu schaf-

fen. Dazu gehören entsprechende Folgeeinrichtungen und 
Verkehrsanbindungen. Vor allem in den Innenstadtquartie-
ren wird deutlich, dass die Stadt voller wird: Straßen, Geh-
steige und Radwege, der öffentliche Nahverkehr, Grünflä-
chen und Plätze werden intensiver genutzt. Und das 
Wachstum macht sich auch in Mieten- und Immobilienprei-
sen bemerkbar. Obwohl ein breites Spektrum von mieten- 
und wohnungspolitischen Maßnahmen umgesetzt wurde, 
verändern sich Sozial- und Einzelhandelsstrukturen in den 
Quartieren.

Im Zuge des Wachstums rückt die äußere Stadt in den Fokus 
der Aufmerksamkeit: Brachen, ehemalige Bahnflächen, 
Wohnsiedlungen oder diffuse städtebauliche Situationen ent-
lang der Ausfallstraßen haben ein großes Potenzial dafür, mit 
Augenmaß verdichtet und qualitativ aufgewertet zu werden. 

Was sind die Handlungsfelder im Bereich Wohnen? 
In Berlin werden mindestens zwölf, über die gesamte Stadt 
verteilte, neue Quartiere mit insgesamt 50.000 Wohnungen 
geschaffen, von denen ein erheblicher Teil kostengünstig zu 
mieten sein wird. Dabei wird von Anfang an ganzheitlich 
und in sozial gemischten Nachbarschaften gedacht. Das 
heißt, es werden bedarfsgerechte soziale, gesundheitliche, 
grüne, kulturelle und digitale Infrastrukturen, Nahversor-
gung sowie attraktive öffentliche Räume als Orte der Begeg-
nung geplant. In den neuen Quartieren wird von Beginn an 
ein Stadtteilmanagement installiert, das die Gebiete in ihrer 
Entwicklung begleitet. 
Die neuen Stadtquartiere werden an einen leistungsfähigen 
öffentlichen Nahverkehr angebunden, so dass zusätzlicher 
Autoverkehr minimiert werden kann. 
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Die Anstrengungen für den Erhalt der sozialen Mischung in 
den Quartieren werden intensiviert. Den Wohnungsbauge-
nossenschaften kommt hierbei eine wichtige Rolle zu. Der 
Bestand an Wohnungen im Besitz 
der landeseigenen Wohnungsbau-
gesellschaften wird in den nächsten 
zehn Jahren durch Neubau und Zu-
kauf von ca. 300.000 Wohnungen 
auf rund 400.000 Wohnungen ver-
größert. Der öffentlich geförderte 
Wohnungsneubau wird im Jahr 
2016 auf 2.500 Wohnungen und ab 
2017 mindestens auf jährlich 3.000 
Wohnungen ausgeweitet. 

Berlin setzt darauf, den bestehenden 
Stadtkörper zu verdichten. Durch 
Aufstockungen, Dachgeschossaus-
bauten und Verdichtungen wird der 
Wohnungsbestand ergänzt. Bauliche Strukturen, die Flächen-
ressourcen nicht optimal nutzen, wie eingeschossige Super- 
oder Fachmärkte oder überdimensionierte Verkehrsflächen, 
werden intensiver genutzt. Berlin schafft so neue urbane Qua-
litäten und Identitäten, vermehrt auch in der äußeren Stadt. 

In bestimmten Bereichen der Stadt, etwa in Hauptzentren 
oder im Umfeld von Halte- und Knotenpunkten des öffentli-
chen Nahverkehrs, wird durch weitere planerische Konzepte 
vertieft, inwieweit höhere bauliche Dichten oder punktuelle 
städtebauliche Akzente wie Hochhäuser sinnvoll sind. Die 
Infrastruktur ist als Anker der Quartiersentwicklung auszu-
bauen. Kitas und Schulen, außerschulische Lernorte sowie 
Freiflächen, Spiel- und Sportplätze und verkehrlichen Infra-
strukturen werden weiterentwickelt, vor allem in stark 
wachsenden Quartieren. In neuen Stadtquartieren werden 
sie als öffentliche Investitionen mit besonderer Aufmerk-
samkeit und Priorität realisiert, um parallel zum Bewohner-
bezug verfügbar zu sein. Qualitätsvoll gestaltete und attrak-
tive öffentliche Frei- und Grünräume übernehmen angesichts 
der zunehmenden baulichen Dichte eine – auch klimatisch 
relevante –Ausgleichsfunktion ein. Insbesondere in Gebieten 
mit zukünftig mehr Nutzerinnen und Nutzern werden öf-
fentliche Räume und Plätze so gestaltet, dass sie attraktiver, 
sicherer und bequemer für Fußgängerinnen und Fußgänger 
sowie Radfahrerinnen und Radfahrer zu nutzen sind. 

Was bedeuten die Veränderungen für die Transformations-
räume, in denen Berlin zukünftig Schwerpunkte setzt? 
Um weitere große Wohnungsbaupotenziale in die Transfor-
mationsräume zu integrieren, werden die Transformations-

räume Marzahn-Hellersdorf, Tegel und Spandau erweitert. 
Der neue Transformationsraum Pankow umfasst große 
Wohnungsbauflächen wie das neue Quartier Elisabeth-Aue.

Ausgangslage Arbeiten
Die starke Position Berlins in den 
Bereichen Wissenschaft, Technolo-
gie und Kreativwirtschaft wirkt sich 
positiv auf Gründungen und die Un-
ternehmensentwicklung aus. Die 
Nachfrage nach Büroflächen nimmt 
spürbar zu. Erforderlich werden da-
her mehr attraktive, vielfältige und 
flexible Räume – von repräsentati-
ven Bürogebäuden in zentraler 
Lage, für Unternehmen der klassi-
schen Produktion oder an der 
Schnittstelle zur Industrie 4.0 bis 
hin zu kleinen, preisgünstigen Star-

ter-Büros im Szenekiez. Dabei macht sich jedoch ein Wettbe-
werb um Flächen vermehrt bemerkbar: Immobilienwirt-
schaftlich hoch attraktive Nutzungen wie Wohnungen und 
Büros sind starke Konkurrenten gegenüber Gewerbenutzun-
gen, Kreativwirtschaft und Kunstproduktion – hier kommt es 
auch zu Verdrängung.

Was sind die Handlungsfelder im Bereich Arbeiten? 
Die Stadt setzt auf ein diversifiziertes Flächenangebot: Neue 
Standorte für Büronutzungen werden bevorzugt an gut er-
schlossenen ÖV-Knoten und Hochschulstandorten realisiert. 
An einzelnen Standorten mit sehr guter Anbindung an den 
öffentlichen Nahverkehr kommen höhere Bauformen in Frage 
– als Büro- und Wohnhochhäuser. Für überregionale Dienst-
leistungen entstehen Flächen in neuen, integrierten und ge-
mischten Quartieren in der inneren Stadt und entlang der 
Achse zum Flughafen BER. Die berlintypischen Bestände der 
Gründerzeit dienen in besonderer Weise zur Positionierung 
des Standortes. Bestandsunternehmen, Neuansiedlungen 
und Start-ups in Industrie- und Gewerbe profitieren davon, 
dass sie bezahlbare Flächen nutzen können. Dazu ist für stra-
tegisch definierte Flächen ein konsequenter Schutz vor kon-
kurrierenden, ökonomisch stärkeren Nutzungen erforderlich. 
Kostengünstige Ateliers, Probe-, Produktions- und Experi-
mentierräume werden für die Weiterentwicklung Berlins als 
Kunst-, Kreativ- und Kulturmetropole gesichert und in kon-
zeptionellen Planungen für neue Standorte berücksichtigt. 

Berlin nutzt systematisch digitale Informations- und Kommu-
nikationstechnologien sowie ressourcenschonende Techno-
logien, um den Weg zu einer postfossilen, re-industrialisierten 
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Gesellschaft zu gehen. Die Chancen der Digitalisierung für 
eine zukunftsfähige wirtschaftliche Entwicklung sind zu nut-
zen. Neue Formen des Arbeitens und der Produktion wie In-
dustrie 4.0 bieten die Chance, die verschiedenen Raumnut-
zungen in der Stadt besser miteinander zu verzahnen, um 
damit zu einer vielfältigeren Nutzungsmischung beizutragen. 

Was bedeuten die Veränderungen für die Transformations-
räume, in denen Berlin zukünftig Schwerpunkte setzt?  
Mit der Neuausweisung des Transformationsraums Süd-
kreuz werden der EUREF-Campus, das Quartier und der Ver-
kehrsknoten Bahnhof Südkreuz sowie das Gebäude des ehe-
maligen Flughafens Tempelhof aufgenommen. Die
Transformationsräume City West und Berlin Mitte werden 
inhaltlich hinsichtlich der Entwicklung neuer Dienstleitungs-
standorte erweitert. In den Transformationsräumen Wed-
ding, Stadtspree und Neukölln sowie Südkreuz stellt sich u.a. 
die Thematik des Umgangs mit Flächenkonkurrenzen und die 
Sicherung und Weiterentwicklung von gewerblichen Flächen. 

Ausgangslage Integration und offene Stadtgesellschaft
In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Menschen aus 
verschiedensten Ländern nach Berlin gezogen – um hier zu 
wohnen, zu arbeiten, aber auch als Geflüchtete. Die Integra-
tion der neuen Bewohnerinnen und Bewohner Berlins – die 
selbst eine äußerst heterogene Gruppe mit unterschiedli-
chen Hoffnungen, Bedürfnissen und Qualifikationen sind – 
ist die zentrale Aufgabe für die kommenden Jahre und Jahr-
zehnte. Die migrationsbedingte Internationalisierung und 
Vielfalt bieten in einer sich immer stärker vernetzenden Welt 
große Chancen für Berlin. Traditionell migrantisch geprägte 
Innenstadtquartiere wie Nord-Neukölln, Moabit, Wedding 
oder Kreuzberg erleben durch den Zustrom von Menschen 
einen Bedeutungszuwachs: Diese Quartiere sind erste An-
laufpunkte in der Fremde mit Blick auf alltägliche Bedürfnis-
se sowie Ausgangspunkte für soziale Netze oder den Schritt 
in die Erwerbstätigkeit. Es ist dafür zu sorgen, auch hier die 
Voraussetzungen für Integration und eine offene Stadtgesell-
schaft zu erhalten und zu verbessern. Eine wichtige Aufgabe 
wird zudem die Integration der Unterkünfte für Geflüchtete in 
die umliegenden Quartiere sein und sie eng mit Unterstüt-
zungsangeboten und Infrastrukturen zu verknüpfen.

Was sind die Handlungsfelder im Bereich  Integration und 
offene Stadtgesellschaft? 
Migrantisch geprägte Bestandsquartiere mit ihren vielfälti-
gen Einzelhandels- und gastronomischen Angeboten, sozia-
len und religiösen Netzwerken sowie Kultureinrichtungen 
sind wichtige Bausteine der „Arrival City“. Es werden geeig-
nete Maßnahmen entwickelt und umgesetzt, um die Funkti-

 

on dieser Quartiere als Katalysator für Ankunft und Integra-
tion zu fördern. Gleichzeitig muss eine Überforderung von 
Nachbarschaften und Infrastrukturen vermieden werden. 
Bildungs-, Sozial-, Gesundheits- und Kultureinrichtungen, 
Netzwerke von Gewerbetreibenden und zivilgesellschaftli-
che Initiativen, aber auch öffentliche Räume werden ertüch-
tigt und qualifiziert. 

Im Umfeld von temporären und langfristigen Unterkünften 
für Geflüchtete gilt es, gut ausgestattete Sozial- und Bil-
dungsinfrastrukturen, vielfältig nutzbare öffentliche Räume 
und eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 
mit Priorität zu realisieren. Durch ein Integrationsmanage-
ment wird im Umfeld der Unterkünfte von Anfang an ein 
enges soziales Netz aufgebaut, das Fragen der sozialen 
Quartiersentwicklung und Integration mit Vorrang bearbei-
tet. Die Unterstützung ehrenamtlichen Engagements eben-
so wie präventive Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit 
und Rassismus sollen die Aufnahmebereitschaft der Nach-
barschaften fördern und Vielfalt und Offenheit als wichtige 
Kennzeichen der gesamten Stadt stärken. Die Teilnahme am 
Arbeitsleben ist eine zentrale Voraussetzung für erfolgrei-
che Integration. Eine frühestmögliche Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt ist wichtig. Unternehmen werden dabei unter-
stützt, die Integration und interkulturelle Öffnung zu gestal-
ten. Auf die spezifischen Bedürfnisse der Menschen wird mit 
unterschiedlichen Maßnahmen zur Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt, für Coaching- und Beratungsangebote zur Un-
ternehmensgründung sowie für Sprach- und Qualifikations-
programme reagiert. Angebote für die zügige Vermittlung in 
die Erwerbsarbeit und die Integration von jugendlichen Ge-
flüchteten werden mit Priorität realisiert. 

Was bedeuten die Veränderungen für die Transformations-
räume, in denen Berlin zukünftig Schwerpunkte setzt?  Die 
Gestaltung einer offenen, vielfältigen Stadtgesellschaft ist 
eine zentrale Aufgabe auf allen Ebenen von Politik und Ver-
waltung sowie für die gesamte Stadt – dieses Thema betrifft 
also alle Transformationsräume. In den innerstädtischen, 
migrantisch geprägten Transformationsräumen wie Stadt-
spree und Neukölln sowie Wedding gilt es, vor allem die in-
haltliche Erweiterung um den Themenkomplex „Arrival City“ 
in der Arbeit mit den Transformationsräumen stärker einzu-
beziehen.

Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und Beiträge zum 
Update der BerlinStrategie. Vielen Dank. 
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Reaktionen und Stellungnahmen 
aus dem Plenum

„Wir haben bei der „Arrival City“ in dem Papier die Arbeits-
hypothese aufgestellt, dass die migrantisch geprägten Quar-
tiere diejenigen Stadtteile sein sollen, in denen die Integrati-
on durch bestehende Einrichtungen oder die 
Weiterentwicklung dieser Einrichtungen gefördert werden 
soll. Worauf beruht die Annahme, dass diese Integrationslei-
stung in den migrantisch geprägten Quartieren richtig veror-
tet ist? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die zweite oder 
dritte Generation teilweise mit mehr Vorurteilen ausgestat-
tet ist als die hiesige Bevölkerung. Wie ist es dazu gekom-
men? Weshalb hat man sich entschlossen, das Thema Inte-
gration nicht auch in der Vielfalt anderer Quartiere 
anzusiedeln?“

„Ich hätte mir einen stärkeren Fokus auf die „Region“ gewünscht, denn 
die vielen Herausforderungen und Probleme bekommt die Stadt Berlin al-
lein nicht in den Griff. Teilweise fehlen Hinweise auf die Organisation, die 
auch erforderlich sind, um zu Inhalten zu gelangen. Ein weiterer Punkt 
sind die finanziellen Mittel. Wenn etwas erreicht werden soll, dann 
braucht es dafür Geld. Und es erfordert auch eine Regulierung. Wir haben 
eine lebhafte Debatte über Dichte, auch über Bodenrechte und über ande-
re Grundsatzfragen unserer Stadtentwicklung. Hier ist das Papier manch-
mal ein bisschen zu unkonkret.“   

a

„Viele deutsche Städte wären sehr froh, wenn sie ein Papier vergleich-
bar zur BerlinStrategie hätten, das sich intensiv mit der Stadtentwick-
lung befasst. Die aktualisierte BerlinStrategie 2.0 hat die wichtigsten 
Punkte benannt, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Sie ist 
außerdem weiterführend. Ich bin allerdings nicht davon überzeugt, sie 
„Update“ zu nennen. Wir muten der Stadtbevölkerung relativ viel zu, 
wenn wir alle zwei Jahre komplexe Zielstrukturen aufbauen. Vielleicht 
sollte eher ein Aktionsprogramm erstellen werden, in dem sich Punkte 
verschieben und angepasst werden können.“   



Titel der Broschüre | Titel des Kapitels 

9

„In der BerlinStrategie 2.0 wird ganz klar beschrieben, dass Wachstum sehr 
komplex ist. Man braucht Wachstum, um Einkommen zu gewährleisten, um 
Qualifikationen zu schaffen. Die Annahme des Papiers ist: Das Wachstum in 
Berlin ist da, wir müssen nun sehen, wie wir damit umgehen. Ich glaube, 
dass das der falsche Weg ist. Der Ansatz könnte vielmehr sein: Wie können 
wir Wachstum so organisieren, dass wir es immer wieder generieren - öko-
nomisch und ökologisch nachhaltig. Wir müssen um das Wachstum und 
sinnvolle Strategien für den Umgang mit ihm immer wieder neu kämpfen.“  

„Ich freue mich sehr, dass das Thema Gewerbeflächen 
(-sicherung) in der BerlinStrategie 2.0 hervorgehoben 
wird. Unternehmen auf der Suche nach Gewerbeflächen 
haben immer öfter Probleme, da einige Grundstücksei-
gentümer eher darauf spekulieren, Wohnungsbau auf 
ihren Arealen zu errichten. Ich möchte damit anregen, 
dass man dieses Thema und die daraus resultierenden 
Nutzungskonflikte und -konkurrenzen ernst nimmt. Al-
lein die Menschen, die jedes Jahr nach Berlin ziehen 
werden, bedürfen etwa 750.000 Quadratmeter Ge-
schossfläche an Gewerbeflächen, wenn man davon 
ausgeht, dass jeder dritte Mensch sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt wird. Von daher sind Gewerbeflä-
chen auch ein sehr gleichwertiges Thema neben Woh-
nen. Ich würde mich sehr freuen, wenn das auch eine 
wichtige Rolle spielen wird.“

„Moderne Unternehmen produzieren durchaus auch 
Emission oder Lieferverkehre, die mit Wohnraum 
nicht unbedingt gut korrespondieren. Auch darüber 
muss nachgedacht werden.“
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Reaktionen und Stellungnahmen 
aus dem Plenum

a

„Grundsätzlich finde ich das Konzept sehr gelungen. Die Erweiterung ist notwendig und 
kommt zum richtigen Zeitpunkt. Berlin wächst. Da sollte man die Schwerpunkte neu setzen. 
Es ist kein Regierungsprogramm, insofern muss man nicht alles gleich mit Maßnahmen, 
Kosten und Budgets unterlegen. Das ist eine Plangrundlage, auf der wir aufbauen können.“

„Beim Thema „Arrival City“ ist die Übertragbarkeit zu prüfen. Neukölln ist nicht 
die Favela von Berlin. Man kommt nicht dort an und entwickelt sich nach Charlot-
tenburg, um dann in Dahlem zu landen. Insofern würde ich gerne die Entwicklung 
der Quartiere als solches betrachten und würde auch ein besonderes Augenmerk 
auf die Identifikation und die Bewohnerstruktur legen. Oberthema sollte immer 
die sozial durchmischte Stadt sein. Wir müssen uns stärker damit beschäftigen, 
welche Bauformen wir in den neuen Quartieren wollen und welche Förderung dort 
greifen soll, wie dort ein Einwohnermix zustande kommen soll. Das könnte man 
als Handlungsfeld ein bisschen mehr in der Vordergrund rücken: Wer soll was ma-
chen? Mit welcher Belebungsstruktur wollen wir die neuen Quartiere füllen?“

„Ich verstehe Berlin2030 als Zielkonzept, das extrem stra-
tegisch formuliert sein sollte. Dennoch brauchen wir auch 
eine Diskussion über Werte. Ich finde, die aktuellen Werte, 
die Berlin charakterisieren, in der BerlinStrategie 2.0 sehr 
gut beschrieben. Wir müssen uns auch damit auseinander-
setzen, wie wir diese Werte bewahren können und wie wir 
all die Menschen, die heute Berlin ausmachen, motivieren 
können, diese Werte auch zu leben und die neuen Bewohne-
rinnen und Bewohner in der Stadt willkommen zu heißen. 
Auf diesem Weg gibt es viele Fragen, die wir noch diskutie-
ren müssen.“
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„Die Regionalisierung ist ein wichtiges Thema, welche in der BerlinStrategie 2.0 bisher zu we-
nig integriert ist. Hier sollte man diskutieren, ob nicht ein Konjunktiv möglich ist im Sinne des 
Landesentwicklungsplans für die Hauptstadtregion (LEP HR). Ein weiteres Themenfeld ist der 
öffentliche Raum. Obwohl der öffentliche Raum als Kompensation für Verdichtung und als 
wichtiger Bestandteil der neuen Quartiere dient, taucht er nicht als Schwerpunktthema auf. 
Zu diesem Thema sollten Antworten gefunden werden, um für den Fall, dass es in der Stadt 
zu dicht wird, kompensierende Angebote gefunden werden können.“

„Das Thema der Region ist für Berlin und die BerlinStrategie 
extrem wichtig. Es hat sich in den letzten zwei bis drei Jah-
ren eine Dynamik manifestiert, die in aller Munde ist. Ich 
glaube, dass es Zeit ist, auch den Blick nach außen zu wen-
den: Was haben wir eigentlich für Partner? Was sind das für 
Akteure? Es ist zwingend erforderlich, dass auch die große 
Kommune Berlin auf die kleineren Kommunen im Branden-
burger Umland zugeht, denn das sind eigenständig agieren-
de Akteure.“

„Es gilt jetzt, den nächsten Schritt gehen, 
es geht darum, auch Handlungsoptionen 
zu identifizieren, die man in die Umset-
zung bringt - also Operationalisierung.“

„Man sollte überlegen, ob es nicht doch wichtig ist, erneut gemeinsam 
über das Thema Organisationsstrukturen zu reden. Bisher ist die for-
male Tendenz, dass sehr viel über den Senat organisiert wird. Ich glau-
be, gelingen kann das nur, wenn es eine ganz systematische und konse-
quente Ertüchtigung der Bezirke gibt, denn wenn die Planung und 
Steuerung integriert organisiert werden soll, dann müssen diese Ebe-
nen handlungsfähig sein. Von daher ist dieses Ertüchtigen von neuer 
Planungskultur und -hoheit ein ganz zentrales Thema.“
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Sind Berlins Herausforderungen 
richtig benannt? Ein Kommentar
Ricarda Pätzold,
Deutsches Institut für Urbanistik

Berlin wächst! Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie 
wir in Berlin wachsen wollen. Bei der  Gestaltung des Wachs-
tumsprozesses geht es einerseits um Akzeptanz und anderer-
seits um konkrete Ausgestaltungmöglichkeiten der Verände-
rungen. Die BerlinStrategie und ihr Update schaffen hierfür die 
strategischen Grundlagen. 

Sind Berlins Herausforderungen rich-
tig benannt? Ich könnte es mir ganz 
einfach machen und „ja sicher“ ant-
worten, aber ich möchte ein paar As-
pekte der BerlinStrategie 2.0 hervor-
heben. Anlass des Updates ist das 
dynamischere und schnellere Wachs-
tum der Stadt, das die Prognosen ein- 
und sogar überholt hat. Mit dem Un-
tertitel der BerlinStrategie „Berlin 
wächst. Wie wollen wir wachsen?“ 
werden zwei wesentliche Punkte ad-
ressiert: 

Erstens: Die Feststellung des Wachstums. Es geht hier eben 
nicht darum, zu entscheiden, ob Berlin wachsen will – eine 
Frage, die in vielen Städten momentan eifrig diskutiert wird. 
Thematische Aspekte sind dabei oft Wachstumsschmerzen, 
Wachstumsängste oder die Steuerung und Lenkung der Bevöl-
kerungsentwicklung. Zweitens: Die Konkretisierung der stra-
tegischen Aufgabe. Damit wird die Frage nach der Gestaltung 
des Wachstumsprozesses gestellt. Das impliziert wiederum die 
Akzeptanz der Veränderung der Stadt als auch die Ankündi-
gung einer Auseinandersetzung mit der Ausgestaltung der 
Veränderungen. Im Zuge dieser Feststellung und der Akzep-
tanz einer solchen Dynamik werden im Update der BerlinStra-
tegie Handlungsfelder benannt und skizziert, mit denen die 
Veränderungen bewältigt werden können. Ich bin insgesamt 
optimistisch: Es zeigt sich momentan ein neuer Wind in den 
lange eingeübten Diskursen der Stadt. Verständigung über 
kontroverse Themen, neue Ansätze eines produktiven Mitein-
anders sowie Anzeichen für ein zielorientiertes Ringen um 
gute Lösungen nehmen zu.

Die BerlinStrategie reklamiert für sich eine zentrale Stellung für 
die zukünftige Entwicklung der Stadt. Sie ist in dem Sinne der 
„Hafen“, in dem die vielen anderen Fachkonzepte anlegen. Eine 
solche Strategie kann nur Wirkung entfalten, wenn sie langfris-
tig orientiert ist, Bindungswirkung erzeugt und auf breite Ak-
zeptanz trifft. Das bedeutet, dass sich möglichst viele städti-
sche Akteure darin wiederfinden sollen. Nur so kann es gelingen, 
dass sich nicht zu viele Akteure in kurzen Zyklen der Stadtent-
wicklung dazu herausgefordert fühlen, Berlin neu erklären und 

neue, eigene Konzepte auflegen. Das 
soll nicht als Absage an einen Mei-
nungspluralismus verstanden wer-
den, aber sich gemeinsam auf eine 
Strategie zu verständigen und diese 
zu qualifizieren ist etwas anderes als 
die Vielfalt der strategischen Angebo-
te immer weiter zu erhöhen. 

Ein Leitgedanke von aktuellen Stadt-
entwicklungskonzepten muss mehr 
denn je – neben einer partizipativen 
Erarbeitung –  deren Anpassungsfä-
higkeit sein. Es sind eben keine Mas-
terpläne, die stringent „durchexer-

ziert“ werden. Sie müssen auf Dynamiken reagieren können. 
Eine solche Anpassungsbereitschaft wird u.a. durch das Up-
date der BerlinStrategie deutlich. Mir ist an der BerlinStrategie 
2.0 wichtig, dass ein als „Baupanik“ beschreibbares Gefühl von 
einer differenzierten Vorstellung über das, was in Berlin ent-
stehen soll, abgelöst wird: Eine integrierte Entwicklung von 
Neubau und Bestand, von Wohnen und Gewerbe. Integration 
ist dabei ein wichtiges Querschnittsthema, da es Schnittstellen 
zu allen Themen der Strategie aufweist. Ein Stadtentwick-
lungskonzept braucht aber auch konkrete Instrumente und 
Strategien zu seiner Umsetzung. So eine Konkretisierung führt 
zwangsläufig auch wieder zu Zielkonflikten. Nichtsdestotrotz 
muss an dieser Schraube weiter gedreht und die Frage gestellt 
werden, wie wir zukünftig mit der BerlinStrategie arbeiten. 
Auch darüber wollen wir heute reden. Denn das ist ein zentra-
ler Aspekt aller Stadtentwicklungskonzepte: Sie dürfen nicht in 
die Schublade gelegt, sondern müssen aktiv gelebt werden! Die 
Diskussion im Rahmen dieser Werkstatt bietet dazu die erste 
Möglichkeit.
Vielen Dank. 



Titel der Broschüre | Titel des Kapitels 

13

Wie gestaltet Berlin die neuen Herausforderungen? 
Arbeitsgruppen
Die neuen und modifizierten Handlungsfelder der Berlin-
Strategie 2.0  wurden in vier parallelen Arbeitsgruppen dis-
kutiert. 

Sind die Themenschwerpunkte 

mit Blick auf die Wachstums-

dynamik richtig beschrieben?

Sind die Handlungsfelder 

geeignet, um den Herausfor-

derungen gerecht zu werden? 

Die folgenden inhaltlichen Auszüge aus den jeweiligen Ar-
beitsgruppen fassen die durch die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer diskutieren Schwerpunkte und Kernaussagen zu-
sammen und spiegeln die vielfältigen Meinungen der 
Fachöffentlichkeit wieder.
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Grünraum als verknüpfendes Element sichern 
und weiterentwickeln
Bei der Verteilung von Wohnen und Arbeiten in der Stadt soll 
durch Grünraum eine stärkere Verknüpfung, Ergänzung und 
qualitative Aufwertung erreicht werden. Wohnungsbauflä-
chen und ökologische Flächen sollen von Anfang an gemein-
sam gedacht werden (Vorbild: Toronto).

Wohnen, wohnen, wohnen? – 
Die Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen muss 
mit der Entwicklung von Wohnflächen mithalten!
Um die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Stadt sicher-
zustellen, gilt es, das „ökonomische Momentum“ der wach-
senden Stadt zu halten. Vor allem im Bereich der Bürostand-
orte sind Flächenpotenziale für Wachstum gefragt, um der 
hohen Nachfrage auch zukünftig attraktive Angebote ge-
genüberstellen zu können (aktueller Leerstand < 4%). Auch 
die Nachfrage für produzierendes Gewerbe ist aktuell nicht 
bedienbar (Mangel an GI-Standorten). Gewerbe- und Indus-
trieflächen sollen gegenüber der starken Wohnflächenent-
wicklung gesichert und Flächenreserven aktiviert und ver-
fügbar gemacht werden. Auch im Bereich der GE-Flächen 
sind Anpassungen notwendig: Sie sollen zum einen fixiert 
werden und zum anderen auch gemischt werden können 
(Industrie 4.0). Dies erfordert ein stärker integriertes Den-
ken mit wirtschaftlichen Zusammenhängen, um realistische 
Chancen eines Standorts herausarbeiten und passende Pro-
file, aufbauend auf den lokal vorhandenen Qualitäten ent-
wickeln zu können. Hier ist sowohl ein klares politisches Be-
kenntnis zur Sicherung und zum Ausbau der Standorte 
vonnöten (Vorbild Zürich) als auch die Entwicklung neuer 
Lösungsansätze. 

Alle nach Mitte? – Urbane Qualitäten dezentral auch an den 
Rändern entwickeln!
Vor allem im Bezirk Mitte besteht eine hohe Nachfrage nach 
Büroflächen. 80% der Nachfrager nach Büroflächen sind auf 
der Suche nach Standorten in der inneren Stadt, da hier we-
sentliche Qualitäten vorhanden sind (Stichwort „urbane 
Struktur“). Der Standort Spreeraum Friedrichshain-Kreuz-
berg zwischen Jannowitz- und Elsenbrücke (vgl. „Medi-
aspree“) gilt beispielsweise aufgrund seiner „sandwich-arti-
gen“ Einbettung in die attraktive urbane Umgebung als 

Selbstläufer. Zukünftig sollte die Verteilung von Büroflächen 
von 80/20 in Richtung 70/30 (Verhältnis innere Stadt/äuße-
re Stadt) verschoben werden, damit auch andere, dezentrale 
Standorte profitieren können. Gefragt sind hier Lösungen, 
wie auch in peripheren Standorten attraktive, urbane Stand-
ortqualitäten entwickelt werden können. Dabei sollten bei-
spielsweise auch Bewegungs- und sportfördernde Infra-
strukturen als qualitativer Ansatz für Wohnen und Arbeiten 
von Beginn an mitgedacht werden, etwa durch Aktivparks, 
Freizeit- und Sportanlagen. Es wurde die Frage aufgeworfen, 
wie der Standort Adlershof als gelungenes Beispiel für einen 
dezentralen Satellitenstandort multipliziert werden könnte. 
Mittel- und langfristig sind die Randbereiche zum „Druck-
ausgleich“ in den Markt einzubringen. Die Gewerbestand-
ortentwicklung sollte zudem verstärkt als eine Frage der 
Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg verstan-
den werden. Die neue Flächenkategorie des „Urbanen Misch-
gebiets“ könnte gute Ansätze bieten, jedoch sind nicht alle 
Standortfragen mit „Urbanen Mischgebieten“ zu beantwor-
ten. Um die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Stadt 
sicherzustellen sind nach wie vor Ausweisungen von Gewer-
be- und Industriegebieten notwendig. 

Alle nach Mitte? – Die Qualitäten der Innenstadt erhalten!
Vorhandene innerstädtische Bürostandorte sollten weiter 
ergänzt und verdichtet werden. Eine zukünftige Entwicklung 
sollte dabei eher in die Höhe als in die Fläche gehen. Mit Blick 
auf eine lebendige urbane Struktur gilt es, Voraussetzungen 
für belebte, gemischt genutzte Erdgeschosssituation zu 
schaffen. Die Vielfalt der inneren Stadt darf als urbanes Qua-
litätsmerkmal nicht verloren gehen. Dies bedeutet auch, 
Dichte sozial und ökologisch zu qualifizieren. Grüne Infra-
strukturen können als integrative Hybridlösung (z.B. Bauflä-
chen und Grün; Gewerbeflächen und Grün) soziale Funktio-
nen wie Interaktion stärken und den Grünraum auch als 
innovatives Thema im Sinne der „Smart City“ hervorheben. 

Arbeit und Qualifizierung als wesentliche Bausteine der 
Integration verankern!
Um das gesamtgesellschaftliche Thema „Arrival City“ stär-
ker zu fördern, sind neben einer stärkeren Arbeitsmarkt-
komponente (Stichwort „Migrantische Start-ups“) klare 
Statements seitens der Politik gefordert, z.B. „Wir wollen 

AG 1 BerlinStrategie 2.0 - Arbeiten + offene Stadtgesellschaft. 
Wie machen wir das?
Moderation: Elke Plate, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Begleiter: Andreas Schulten, bulwiengesa AG
Dokumentation: Ulrich Pappenberger, IMORDE Projekt- & Kulturberatung GmbH
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Wachstumsprozesse für Berlin
Gegenwärtig lassen sich zwei unterschiedliche Wachstums-
prozesse identifizieren, durch arbeitsbedingte Zuwande-
rung und durch Zuwanderung mit Fluchthintergrund. Die im 
wirtschaftlichen Durchschnitt relativ schwache – Start-up-
Szene trägt zu einem „gefühlten Wirtschaftsboom“ in Berlin 
bei. Berlin ist jedoch tatsächlich die einzige Hauptstadt Eu-
ropas, deren BIP unter dem nationalen Durchschnitt liegt. 
Die Stadt steht in den kommenden Jahren vor der Herausfor-
derung, aus der Phase der nachholenden Wirtschaftsent-
wicklung zu einer Steigerung der Produktivität und damit 
der Einkommen zu kommen. Wirtschaftswachstum bedeu-
tet auch einen wachsenden Flächenbedarf für Unternehmen 
in Berlin. 

Flächenkonkurrenzen, Flächenvorbehalt, Schutz
Es sollte Transparenz dahingehend herrschen, in welchem 
Zustand und in welcher konkreten Nutzung sich die beste-
henden Gewerbegebiete wirklich befinden. Es existiert zum 
einen ein steigender Bedarf an ganz bestimmten, besonde-
ren Orten für u.a. Start-Ups, und zum anderen nach Flächen, 
auf denen Unternehmen sich weiter entwickeln und wach-
sen können. Die unterschiedlichen Bedürfnisse an Gewerbe-
flächen müssen dabei gleichberechtigt berücksichtigt wer-
den. Nicht nur Start-ups sondern auch ein heterogenes Feld 
an etablierenden Firmen drängen zunehmend in die inner-
städtischen gemischten Stadträume. Vorgehaltene Indust-
rieflächen müssen dahingehend überprüft werden, welche 
tatsächlich für großflächige Industrie/Gewerbe gebraucht 

AG 2 BerlinStrategie 2.0 - Arbeiten + offene Stadtgesellschaft. 
Wie machen wir das?
Moderation: Dr. Cordelia Polinna, Urban Catayst studio
Begleiter: Prof. Dr. Martin Gornig, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
Dokumentation: Eleonore Harmel, Urban Catalyst studio

Qualifizierung und Mindeststandards für alle“. Mit Blick auf 
den Arbeitsmarkt, vor allem im Bereich der niedrigqualifi-
zierten Jobs, sind notwendige Mindeststandards in den Fo-
kus zu rücken. Es wurde die Frage aufgeworfen, wie die 
Durchlässigkeit auf dem Arbeitsmarkt insgesamt gefördert 
werden kann. Votiert wurde beispielsweise für eine Tolerie-
rung und Kanalisierung von „grauer“ Subsistenzwirtschaft 
(„Spätis“, Dienstleistungen etc.). Mit Blick auf eine erfolgrei-
che Willkommenskultur wurde deutlich, dass diese einen 
starken Bezug zum Quartier benötigt. Sie kann nicht zentral 
gedacht und umgesetzt werden. Um eine erfolgreiche Will-
kommenskultur auch in Unternehmen zu fördern, braucht 
es vor allem Voraussetzungen, die unternehmerische Pla-
nungssicherheit - beispielsweise um eine Ausbildung anbie-
ten zu können – bieten. Im Fokus stehen hier vor allem die 
Aspekte Bleiberecht, Sprache und Zeithorizont. 

Verkehrliche Infrastruktur als wesentlicher Standortfaktor!
Die verkehrliche Infrastruktur ist das zentrale Thema, um 
die Attraktivität dezentraler Standorte zu erhöhen. Vor al-
lem an den Standorten, an denen eine gute verkehrliche In-

frastruktur vorhanden ist, wächst Berlin. Im Außennetz sind 
jedoch qualitative Verbesserungen notwendig, um die 
Standortattraktivität peripherer Standorte zu erhöhen. Dies 
könnte beispielsweise über eine Taktverdichtung hin zum 
20-min-Takt und mit innovativen Konzepten wie der Ex-
press-S-Bahn entlang der Bahn-Achse Falkensee erfolgen 
(Vorbild Paris).

City-Logistik und e-commerce vorausdenken!
Um auf die Herausforderungen eines wachsenden Wirt-
schaftsverkehrs eingehen zu können, sollten die Themen 
City-Logistik und e-commerce stärker in der Berlin Strategie 
verankert werden. Dem notwendigen Lieferverkehr steht zu-
nächst der Wunsch nach einem geringeren innerstädtischen 
Verkehrsaufkommen entgegen, sodass hier die Zielrichtun-
gen klar zu formulieren seien. Die Attraktivität von arbeits-
platzintensiven Standorten, z.B. für e-commerce Anbieter, 
könnte durch den Anschluss an das ÖPNV-Netz gesteigert 
werden. Durch Ausweisung eines innerstädtischen Indust-
riegebiets zeigt beispielsweise Hamburg mögliche Wege auf, 
um Flächen für diese Standorte durchzusetzen.
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werden und welche für kleinteiligere Nutzungen geöffnet 
werden könnten. Flächen mit produzierender Industrie er-
zeugen immer Emissionen und Verkehre, sind jedoch von 
enormer Bedeutung für den Gewerbe- und Industriestand-
ort Berlin. Spezielle Flächen für die Bedürfnisse von industri-
ellen Produktionsbetrieben müssen daher vorgehalten wer-
den. Es ist jedoch abzuwägen, welchen Umfang ein solcher 
spezieller Schutz/Zugriff (Industrieflächensicherung) wirk-
lich haben sollte. Entsprechende Flächen müssen folglich ge-
gen Aufwertung und Bodenpreissteigerung geschützt wer-
den. Es besteht die Gefahr der zunehmenden Verdrängung 
von kleinteiligem Gewerbe.  Zum Schutz von bestehenden 
Strukturen dieser Art können Erhaltungssatzungen dienen.

Start-Up Boom
Für die Start-up-Entwicklung bedarf es einer Strategie, um 
die Entwicklung wirtschaftlich nachhaltig zu machen und 
neue Anreize für Start-ups im (inter)nationalen Wettbewerb 
zu setzen. Dabei stellt sich die Frage, wie neue Standorte für 
Start-ups entwickelt werden können und sich gleichzeitig 
Gentrifizierung und Verdrängung verhindern lässt.

Nutzungsmischung und Verdichtung
Investoren sollten verpflichtet werden, in neuen Quartieren 
einen bestimmten Anteil an Flächen für wohnverträgliches 
Gewerbe zu entwickeln. Die neue baurechtliche Kategorie 
des Urbanen Mischgebiets bietet große Chancen für eine 
verdichtete und durchmischte Stadt und sollte in den neuen 
Stadtquartieren prinzipiell Anwendung finden. Geschossfa-
briken sind eine architektonische Lösung, um der Flächen-
knappheit zu begegnen. Nutzungsmischung muss dabei 
weiter und differenzierter gedacht werden: Wie lassen sich 
verschiedene Arten einer Nutzung in vertikalen Typen mi-
schen? Es ist jedoch auch ein Standortvorteil Berlins, dass 
nicht überall in der Stadt Nutzungsmischung herrscht und 
noch reine Gewerbegebiete in innenstadtnahen Lagen be-
stehen. In dieser Hinsicht ist zu prüfen, welche Standorte 
erhalten werden sollten und wie sie sich sinnvoll am Markt 
positionieren lassen.

Dynamiken in der äußeren Stadt
Nach langen Jahren der Wachstumspause stellen Entwick-
lungen in der äußeren Stadt ein sehr großes Potential dar. Es 
stellt sich dabei die Frage, wie sich Urbanität bzw. ein urba-
nes Lebensgefühl in die Außenbezirke transferieren lässt 
und wie die Urbanisierung auch ohne Verdrängungsprozes-
se vollzogen werden kann. Es besteht ein Steuerungsdefizit 
im Hinblick auf die Erzeugung von Nutzungsmischung und 
Urbanität in neuen Stadtquartieren. Diesem Defizit sollte 
durch klare Vorgaben entgegengewirkt werden (Vorbild Tü-
bingen), damit die neuen Quartiere keine monofunktionalen 
Wohnsiedlungen werden. Ein Problem liegt darin, dass die 
neuen Quartiere in großem Maß durch Wohnungsbaugesell-
schaften entwickelt werden und dass diese nicht verpflichtet 
sind, Gewerbeflächen zu integrieren.

Büro- und Dienstleistungsquartiere 
Berlin sollte proaktiv um internationale (Finanz-)Unterneh-
men werben, die sich bislang bevorzugt in Frankfurt am 
Main niederlassen. Für Berlin bietet sich in Europa eine Rolle 
als Standort für „Operational Headquarters“ an. Die Nähe 
zur Politik, günstige Standortkosten und ein spannendes 
Umfeld sprechen für eine derartige Profilierung.

Digitalisierung und Automatisierung von Arbeit 
Technologische Fortschritte erzeugen eine zunehmende Au-
tomatisierung von Arbeit, die keine unmittelbaren Arbeits-
plätze mehr schafft. Daher stellt sich die Frage, wie sich neue 
Jobs im Zeitalter der Digitalisierung „erfinden“ lassen. Berlin 
sollte Testflächen für urbane Produktion einrichten. Weiter-
hin sollten Programme gestartet werden, die es Bürgerinnen 
und Bürgern erleichtern, eigene Beiträge zur Stadtentwick-
lung zu leisten (Bsp. Anschubfinanzierungen für Projekte, 
Fahrgemeinschaften, wo kein ÖPNV vorhanden ist)

Umsetzung
Die Bezirke müssen mitgenommen werden, sind bislang je-
doch nicht so motiviert, Gewerbeansiedlungen voranzutrei-
ben. Ein möglicher Anreiz wäre, den Bezirken die Gewerbe-
steuer der ersten Jahre zur Verfügung zu stellen.
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Infrastruktur als Nadelöhr des Wachstums
Berlin wächst, Berlin braucht mehr Wohnraum und infolge 
dessen muss in den kommenden Jahren der Wohnungsneu-
bau gezielt vorangetrieben werden. Die Infrastruktur – so-
wohl technische als auch soziale Infrastruktur – stehen dazu 
in einem engen Verhältnis. Es gibt unterschiedliche planeri-
sche Wege und Zeithorizonte im Wohnungs- und Infrastruk-
turbau die es zu beachten gilt. Auch die Erwartungshaltun-
gen der Akteursgruppen sind sehr unterschiedlich. Es 
erscheint insofern wichtig, eine stärkere zeitliche Synchroni-
sation von Infrastruktur, Wohnungsbau und auch dem 
Schaffen von Arbeitsplätzen herzustellen. 

Die Infrastruktur ist das „Nadelöhr im Wachstumsprozess“. 
Der Wachstumsbug, der bis 2020 erwartet wird, stellt, hohe 
Anforderungen an die Infrastrukturplanung, wie beispielswei-
se Verkehrsplanung, Energie- oder Wasserversorgung sowie 
auch Bildungs-, Sport- und Kultureinrichtungen. Es ist dem-
entsprechend unerlässlich, die Infrastrukturen und die große 
Dynamik im Planungs- und Umsetzungsprozess von Anfang 
an perspektivisch zu verzahnen und zu synchronisieren.  Dies 
scheint aktuell politisch noch nicht voll etabliert zu sein.

„Not in my backyard“-Haltung durchbrechen
In Berlin ist bezogen auf Wohnungsneubau und die Auswahl 
von Neubaustandorten häufig eine sogenannte NIMBY-Hal-
tung („not in my backyard“) vorzufinden. Diese Haltung ist 
darauf bedacht, Probleme und Diskussionsfaktoren im un-
mittelbaren Umfeld zu vermeiden. Es gilt diese Mentalität zu 
durchbrechen – sowohl in der inneren als auch in der äuße-
ren Stadt.

Verkehrsinfrastruktur, öffentlicher Personennahverkehr 
und Radverkehr
Die Verkehrsinfrastruktur Berlins ist zum Teil überlastet und 
erreicht an manchen Stellen bereits heute ihre Kapazitäts-
grenze. Es erscheint wichtig, Druck von der Verkehrsinfra-
struktur zu nehmen, die bisherigen Systeme zu erhalten und 
auszubauen sowie diese wenn möglich neu (ggf. dezentra-

ler) zu organisieren. Wesentlich ist, dass der Verkehr auch 
stark temporär durch Touristen genutzt wird – auch dies 
sollte bei der Infrastrukturplanung Beachtung finden und im 
Planungsprozess verankert werden. Wichtige Themen im 
Rahmen der Infrastrukturplanung /-nutzung sind ferner, 
das Umland von Berlin als auch insbesondere den Radver-
kehr wesentlich stärker mit in die Planung einzubinden. Die 
Radstrecken sind an vielen Schlüsselstellen überlastet und 
bedürfen einer Ertüchtigung. Im Rahmen des Wohnungs-
neubaus scheint es wichtig, das Wachstum stadtverträglich 
zu gestalten und den Verkehr von Anfang an mitzudenken. 

Regionale Verknüpfung Berlin-Brandenburg
Der Stärkung einer regionalen Zusammenarbeit zwischen 
Berlin und Brandenburg wird in Bezug auf das Thema „Woh-
nen“ eine äußerst bedeutende Rolle zugeschrieben. Für Ber-
lin ist eine hohe Dynamik des Wachstums zu erwarten und 
die Stadt wird Partner brauchen, um diese Herausforderung 
zu bewältigen. Insbesondere die „Gemeinsame Landespla-
nung“ (GL) könnte in diesem Zusammenhang wichtige 
Funktionen übernehmen. Das Wachstum betrifft nicht nur 
Berlin alleine. Eine regionale Kooperation mit Brandenburg 
erscheint wichtig und insbesondere beim Wohnungsbau un-
erlässlich. Es sind Wohnungspotentiale im Umland zu evalu-
ieren, wobei ein besonderer Fokus entlang des so genannten 
„Siedlungssterns“ ( also entlang der Achsen des Vorort-Ver-
kehrs) ausgemacht werden kann. Die Kommunikation zwi-
schen Berlin und Brandenburg gilt es in diesem Zusammen-
hang auszubauen.

Äußere Stadt
Beim Wachstum rückt die äußere Stadt immer weiter in den 
Fokus. Es gilt, urbane Qualitäten für Wohnen und Freiraum in 
der äußeren Stadt zu schaffen  - nach dem Motto „mehr Stadt 
vor der Stadt“! In Berlin ist dennoch eine stark verhaftete  
„Innen-Außen-Mentalität“ auszumachen, welche es zu 
durchbrechen gilt. Die Grundlage können hier gut durchdach-
te planerische Konzepte für die äußere Stadt bilden. Gleich-
zeitig gilt es, Satelliten- und Schlafstädte zu vermeiden.

AG 3 BerlinStrategie 2.0 - Arbeiten + offene Stadtgesellschaft. 
Wie machen wir das?
Moderation: Prof. Klaus Overmeyer, Urban Catayst studio
Begleiter: Manfred Weißbach, Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Dokumentation: Martin Weghofer, IMORDE Projekt- & Kulturberatung GmbH
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Smart City
Das Smart City-Modell kann für Berlin eine Chance sein, um 
für viele unterschiedliche Bereiche eine enorme Entlastung 
zu generieren. Vor allen Dingen in den Themenbereichen 
„Gesundheit“, „Mobilität“ und „Wohnen“ könnte dies posi-
tive Effekte haben.

„Berlin tickt in Kiezen“
Der Kiez als kleinteiliger und „überschaubarer“ Wohnbe-
reich schafft bei der Bevölkerung oftmals einen stark identi-
tätsstiftenden Charakter. Gleichzeitig verfügt Berlin über 
eine starke polyzentrische Stadtstruktur mit einem Schwer-
punkt in der Mitte. Menschen mit geringem Einkommen ha-
ben oftmals fest verankerte soziale Netze in den Kiezen. 
Diese Strukturen gilt es zu schützen.

Berlin als „Investitionsobjekt“
Berlin ist ein Hotspot für Investoren. Die Stadt ist in den letz-
ten Jahren als (internationales) Investitionsobjekt für den 
Wohnungsmarkt in den Fokus von institutionellen Anlegern 
gerückt, welche den Markt und dessen Rahmenbedingungen 
in Berlin durchaus zu prägen scheinen. Gleichzeitig verfügt 
Berlin immer noch über eine relativ niedrige Eigentumsquo-
te. Dies ist anders als in anderen vergleichbaren Städten.

Qualität im Neubau
Die Debatte rund um den Neubau von Wohnungen in Berlin 
sollte an eine Diskussion von Qualitätsfaktoren im Woh-
nungsbau angekoppelt werden. Aktuell scheinen angesichts 
des großen Zeitdrucks viele Qualitätsaspekte der so genann-
ten „Baupanik“ untergeordnet zu werden. Ein anzustreben-
des Ziel könnte es sein, durch die Politik Leitlinien zum Woh-
nungsbau zu beschließen und damit auch ein gesamtstäd-
tisches Konzept mit Qualitätsanforderungen zu untermau-
ern. Die Qualität des Bauens sollte weiter in den Fokus rücken.

Kommunikation
Die Ansprache der verschiedenen Akteurskreise beim Woh-
nungsneubau ist sehr unterschiedlich. Es ist daher beson-
ders wichtig, die Bevölkerung in die Planung einzubinden, 
sodass die Kommunikation und Transparenz von Anfang an 
gestärkt wird.  Neubau darf nicht als negatives Thema aus-
gelegt werden. 

Nachhaltigkeit
Das Thema der Nachhaltigkeit ist eine starke Qualität Ber-
lins. Hier können vermehrt auch qualitätsbegründende Fak-
toren mit in die Diskussion einbezogen werden (bspw. Kalt-
luftschneisen, Artenschutz, Sicherung der ökologischen 
Qualität, etc.).  Berlin ist eine grüne Stadt, sodass im Update 
der BerlinStrategie auch das Thema Freiflächenentwicklung 
stärker einzubeziehen wäre.

Nutzungsmischung und urbane Mischflächen
Die Nutzungsmischung ist eine große Qualität Berlins. Es 
stellt sich die Frage, welche integrierten Gewerbelagen er-
halten werden sollen und wie Kriterien für die Auswahl von 
Gewerbeflächen oder urbanen Mischflächen definiert wer-
den? Berlin wächst – und sollte für das Wohnen als auch für 
Gewerbe und Industrie gleichermaßen attraktiv sein und 
bleiben. Eine bessere Abstimmung zwischen Senat und Be-
zirken bei der Gewerbeflächenentwicklung könnte in diesem 
Zusammenhang einen wichtigen Beitrag leisten.
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Quartiersentwicklung
Für die Entwicklung der neuen Stadtquartiere sind aufgrund 
der Vielzahl an Ansprüchen Zielkonflikte zu erwarten. Hohe 
Qualitätsanforderungen, eine schnelle Realisierung und 
preisgünstiger Wohnraum lassen sich nicht leicht vereinba-
ren. Daher bedarf es siedlungsspezifischer Prioritätensetzun-
gen. Für die neuen Wohnungsbauvorhaben kann über die 
Entwicklung von Quartiersprofilen nachgedacht werden. Die 
Profile können beispielweise verdeutlichen, welche Anforde-
rungen ein spezifisches Quartier zu erfüllen hat, da diese an 
verschiedenen Orten sehr unterschiedlichen sind. Weiterhin 
können die Profile unterschiedliche Möglichkeiten und For-
men der Mischung oder der Gebietsentwicklung ausdrücken. 

Im Zuge der Quartiersentwicklung bedarf es einer stärkeren 
Abstimmung zeitlicher Abläufe, um möglichst schnell funk-
tionierende Einheiten zu schaffen. Dabei ist es wichtig, Ent-
wicklungen im Wohnungsneubau und infrastrukturelle 
Maßnahmen in eine sinnvolle zeitliche Abfolge zu bringen. 
Die Erfahrungen zeigen, dass es für die Quartiersentwick-
lung vorteilhaft ist, wenn Infrastrukturen frühzeitig entste-
hen und der Wohnungsneubau auf die infrastrukturelle Ba-
sis aufbauen kann. Um eine möglichst schnelle 
Wohnraumversorgung sicherzustellen, muss wieder über 
Erbbaurecht nachgedacht werden. Mehr städtebauliche 
Wettbewerbe können zur Qualitätssicherung in der Quar-
tiersentwicklung beitragen. 

Es wird empfohlen, das Stichwort „Verteilungsgerechtig-
keit“ (z. B. Umweltgerechtigkeit) in das Update der Berlin-
Strategie aufzunehmen. Dabei geht es um die Verteilung von 
Ressourcen, die zu Lasten von anderen gehen. Die „soziale 
Schere“ geht weiter auseinander, wovon insbesondere die 
Quartiere betroffen sind, die unter der Umweltgerechtigkeit 
leiden (Lärm, etc.). Lebensqualität darf nicht zu Lasten von 
Menschen gehen, die in hochverdichteten Quartieren leben.

Die flächige Realisierung von preisgünstigem Wohnraum er-
zeugt die Gefahr der sozialen Segregation. Dies widerspricht 
dem Anspruch an sozial gemischte Quartiere und bedarf 
daher einer Gegensteuerung. Wenn soziale Mischung ge-
wünscht wird, sollte dies auch durch vielfältige Formen der 
Gebietsentwicklung und Eigentümerstrukturen umgesetzt 
werden.

Freiraum und Infrastruktur 
Im Zuge der Nachverdichtung bedarf es einer Qualifizierung 
der Freiräume. Multikodierung und Mehrfachnutzungen von 
Freiräumen und Infrastruktur rücken zunehmend in den Fo-
kus der Diskussion. Schulsportflächen bspw. können noch 
stärker als öffentlicher Raum dienen. Die Freiraumthematik 
besitzt eine hohe Relevanz bei der Frage, wie sich der Flä-
chenverbrauch durch Siedlungsneubau kompensieren lässt. 
Investitionen in die grüne Infrastruktur leisten Innovations-
schübe und sind sowohl volkswirtschaftlich als auch be-
triebswirtschaftlich lohnenswert. Die Entwicklungen der 
zwölf neuen Stadtquartiere bieten sich als Modellvorhaben 
zum Umsetzung von innovativen grünen Infrastrukturen an.

Schwieriger als in den neuen Quartieren gestaltet sich die 
Bereitstellung von zusätzlichen sozialen Infrastrukturen in 
den zu verdichtenden Bestandsquartieren. Für die Bewälti-
gung dieser Herausforderungen sind neue (räumliche) Kon-
zepte erforderlich – Flächeneffizienz ist dahingehend ein 
zentraler Aspekt, der thematisiert werden muss.

Nutzungsmischung und Flächenkonkurrenzen von 
Wohnen und Arbeiten
Das Zusammendenken von Wohnen und Arbeiten muss 
stärker in den Fokus gerückt werden. Insbesondere die Dis-
kussion um räumliche Bedürfnisse für gewerbliche Nutzun-
gen ist in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden. 
Funktionale Mischung hat jedoch auch Grenzen. Der Trend 
zur verstärkten räumlichen Verknüpfung von Wohnen und 
Arbeiten setzt bestimmte und insbesondere produzierende 
Gewerbeformen unter Druck. Während Kreativwirtschaft 

AG 4 BerlinStrategie 2.0 - Arbeiten + offene Stadtgesellschaft. 
Wie machen wir das?
Moderation: Dr. Paul Hebes, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Begleiter: Mario Hilgenfeld, BBU Verband Berlin-Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen e. V. 
Dokumentation: Lukas Pappert, Urban Catalyst studio
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und stilles Gewerbe durchaus kompatibel mit Wohnen sind, 
muss produzierendes und nicht wohnverträgliches Gewerbe 
besonderen Schutz erhalten, damit es nicht aus dem Stadt-
raum verschwindet.

Das Thema Citylogistik sollte im Update der BerlinStrategie 
Erwähnung finden, da häufig die Verkehre für die Unverein-
barkeit von Gewerbe und Wohnen ausschlaggebend sind 
und Konzepte für einen stadtverträglichen Wirtschaftsver-
kehr benötigt werden.

Arrival City 
Integration ist kein einseitiger Prozess, der auf Menschen mit 
Migrations- oder Fluchthintergrund beschränkt werden 
kann. Diese – gegenwärtig weit verbreitete – Sichtweise führt 
zur verstärkten Exklusion anderer Bevölkerungsgruppen, die 
ebenso gesellschaftlichen Integrationsbedarf haben.

Die Verteilung der Menschen mit Fluchthintergrund stellt 
gegenwärtig eine zentrale Herausforderung dar. Potenziel-
ler Wohnraum für Geflüchtete liegt überwiegend in der Ber-
liner Peripherie. Ressentiments gegen Geflüchtete bergen 
jedoch insbesondere in der äußeren Stadt Konfliktpotenzia-
le. Die Chancen für eine erfolgreiche Integration sind in sol-
chen Quartieren am größten, wo entsprechende Infrastruk-
turen bestehen und die Akzeptanz für die neuen 
Bewohnerinnen und Bewohner tendenziell groß ist. 

Im Arrival City-Ansatz liegt die Gefahr, dass soziale Problem-
lagen in Quartieren mit hohen migrantischen Konzentratio-
nen weiter verschärft werden. Diese Quartiere können mit 
zusätzlichen Verantwortungen für die Integration von Ge-
flüchteten überfordert sein. Parallelgesellschaften sollten 
jedoch nicht generell in Frage gestellt werden. Damit in Zu-
sammenhang stehende soziale Fragen müssen jedoch re-
flektiert werden.  Unterkünfte für Geflüchtete sollten in ers-
ter Linie in funktionierenden Bestandsquartieren entstehen. 
Zu beachten ist, dass die migrantisch geprägten, innerstäd-
tischen Quartiere (z. B. Sonnenallee, Turmstraße) kaum zu-
sätzliches Wohnraumpotenzial aufweisen. 

Neue Bewohnerinnen und Bewohner mit Fluchthintergrund 
sollten in die Prozesse der Quartiersentwicklung einbezogen 
werden. Durch den Einfluss von verschiedenen kulturellen 
Hintergründen lassen sich Stadträume bereichern. So soll-
ten Möglichkeiten geprüft werden, die modularen Unter-
künfte für Flüchtlinge (MUF) als „Ausbauhäuser“ zu planen, 
auch weil Selbsthilfe und eine aktive Mitgestaltung des un-
mittelbaren Umfelds den Integrationsprozess fördern kön-
nen. Im Hinblick auf eine erfolgreiche Integration ist weniger 
der Migrationshintergrund an sich, als die individuelle sozi-
ale Situation ausschlaggebend. Hier muss deutlicher diffe-
renziert werden, da beispielsweise Migranten auch Start-up-
Gründer sind. 

Bezirken kommt in der Bewältigung der Herausforderungen 
eine besondere Verantwortung zu, da sie die Ansprüche an 
erfolgreiche Integrationsprozesse leisten können. Ehren-
amtliche Aktivitäten zur Vernetzung von Geflüchteten mit 
der Nachbarschaft haben ebenfalls eine hohe Bedeutung für 
die Integrationsprozesse. Gleichzeitig müssen Geflüchtete 
bereit sein, sich aktiv an der Integration zu beteiligen. 

Umsetzung – Abstimmung Senat / Bezirke
Generell wird für eine zügige Umsetzung der Strategien der 
BerlinStrategie plädiert. Zielkonflikte müssen frühzeitig 
identifiziert und angesprochen werden, damit die Umset-
zung effizient angegangen werden kann. Der Koordinations-
bedarf zwischen den Behörden auf Landes- und Bezirksebe-
ne ist insbesondere im Hinblick auf Bodenpolitik sehr hoch. 
Daher ist es von großer Bedeutung, das Wechselspiel zwi-
schen Senat und Bezirken sowohl auf stadtplanerischer als 
auch fachlicher Ebene wieder stärker zu etablieren. Die In-
nenverdichtung hat ihre Grenzen und nicht jede freie Fläche 
kann bebaut werden. Es wird daher zunehmend wichtiger, 
die Siedlungsentwicklung länderübergreifend anzugehen. 
Berlin und Brandenburg haben dahingehend Bereitschaft 
signalisiert. 
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Botschaften für die BerlinStrategie 2.0

Elke Frauns im Gespräch mit Prof. Dr. Martin Gornig, Deut-
sches Institut für Wirtschaftsforschung, Mario Hilgenfeld, 
BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunter-
nehmen e. V., Prof. Klaus Overmeyer, Urban Catayst studio 
und Andreas Schulten, bulwiengesa

Andreas Schulten
Wir haben über Grünanteile, Qualifizierung und damit auch 
über Mischstrukturen gesprochen. Somit war das Thema 
Wohnen auch immer wieder Bestandteil unserer Diskussion. 
Wir brauchen Dichte. Wir müssen für die Unternehmen, die 
im Moment nicht nach Berlin können, weil wir keine Flächen 
haben, diese Flächen anbieten und auch in die Höhe bauen. 
Das zu diskutieren, ist natürlich mit Konflikten beladen. Die 
Planung muss auch an die Bürger vermittelt werden. In der 
zweiten Runde haben wir über das Thema Arrival City ge-
sprochen: Wie kann man Integration durch Arbeit fördern? 
Wir müssen sagen: Wir wollen Flüchtlinge nicht nur als Tel-
lerwäscher, Sicherheitskräfte usw., sondern wir wollen sie 
weiterqualifizierten. Das ist jedoch kaum räumlich zu veror-
ten. 

Anschließend haben wir über die Themen Gewerbeflächen, 
Industrieflächen und Logistik diskutiert. Citylogistik ist ein 
Thema, das in der BerlinStrategie nicht ausreichend behan-
delt wird. 

Prof. Dr. Martin Gornig
Wir müssen in Berlin nicht nur Flächen für Wohnen bereit-
stellen. Die Gewerbeentwicklung in Berlin durchläuft  ver-
schiedene Entwicklungsphasen. Wir haben den Bereich der 
Start-ups und deren Umfeld, wir sehen die Notwendigkeit 
des Wachsens von kleinen Unternehmen am Ort sowie Un-

ternehmen, die in die Stadt kommen wollen. Was müssen wir 
für die verschiedenen Kategorien für Flächen bereitstellen? 
Gerade in Berlin muss die Wirtschaft befördert werden, denn 
wir haben hier eine unterdurchschnittliche Produktivitäts-
entwicklung und ein unterdurchschnittliches Einkommens-
niveau, sodass die Aktivierung von höhenwertigen Arbeits-
plätzen extrem wichtig ist. Dabei kann gerade das Gewerbe 
eine zentrale Rolle spielen. Man sollte das Gewerbe also nicht 
nur dulden, sondern es aktiv fördern und voranbringen. 

Wenn wir mit dem Blick auf künftige Erwartungen für zu-
sätzliche wirtschaftliche Aktivität rechnen, würden wir uns 
gerne eine urbane Mischung vorstellen. Der urbane Raum 
soll gesichert werden - mit einer Mischung aus Gewerbe und 
Wohnen. Das wäre etwas, was vielen Anforderungen gerecht 
werden würde. Natürlich gibt es hier Grenzen. Es können z. 
B. lärmbelastende Produktionsschritte entstehen, die nicht 
ausgegliedert werden können. Man kann Gewerbe also nicht 
immer in eine Mischung aus Gewerbe und Wohnen pressen. 
Neue Technologien haben zwar oft weniger Umweltbelas-
tungen, man kann auf die Ausweisung von Gewerbeflächen 
mit Abstand zum Wohnen nicht verzichten. Berlin hat im 
Gegensatz zu anderen großen Zentren 50 Jahre Wachs-
tumspause gehabt. Wir haben daher enorme Reserven in der 
Stadt. Es gibt  hier noch erhebliche Effizienz- und Erschlie-
ßungsmöglichkeiten von gewerblichen oder gemischten Ge-
bieten – durchaus auch im innenstadtnahen Bereich.

In Frage gestellt wurde das Update in der Diskussion nicht. 
Es wurden allerdings Ergänzungen eingefordert. Wie kann 
man Gewerbe- und Logistikflächen in die wachsende Stadt 
integrieren? Kann man Auflagen für günstige Gewerbemie-
ten in Neubauten schaffen? Kann man Gewerbequoten in 
bestimmten Bereichen festlegen, damit man auch ein Mit-
wachsen der Gewerbeflächen gewährleisten kann? Wenn wir 
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Problemlösungen finden wollen, dann muss das sehr diffe-
renziert geschehen. Es gibt nicht „die eine“ Industrieent-
wicklung, sondern sehr unterschiedliche Entwicklungen. Die 
lokale Ebene - also die Bezirke - sollten noch stärker in solche 
Lösungen einbezogen werden. 

Mario Hilgenfeld
Die laufenden Diskussionen zeigen, dass die städtebauliche 
Planung neuer Quartiere nicht spannungsfrei sein wird. An-
gesichts der gewerblichen Bedarfe wird unter anderem zu 
prüfen sein, welche Priorität welcher Nutzung bei der Ent-
wicklung neuer Stadtquartiere eingeräumt wird. Hinzu kom-
men Themen der sozialen Durchmischung: Welche Wohn-/ 
Eigentumsformen und Belegungsstrukturen stellt man sich 
vor? Perspektivisch kann die Frage der Siedlungsentwick-
lung nur gemeinsam mit dem Land Brandenburg gelöst wer-
den. In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass Ber-
lin weniger die Stadtentwicklung entlang sternförmiger 
Achsen betrachten sollte, sondern mehr den gesamten Sied-
lungsring, der sich um Berlin herum gebildet hat.

Beim Thema Innenentwicklung sollte dem Grün-Potenzial 
deutlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Frei-
flächenentwicklung Berlins bietet für eine hohe Aufenthalts-
qualität sehr viel größere Chancen, als bislang genutzt wer-
den. Die Profilierung insbesondere der neuen Quartiere 
sowie planerische oder sonstige Zielkonflikte waren weitere 
Diskussionspunkte. Wie kann der Neubau in Verbindung mit 
Bezahlbarkeit diskutiert werden? Soziale, technische und 
verkehrliche Infrastruktur braucht ebenfalls Platz und sollte 
zeitnah bzw. synchron zum Neubau entstehen.

Es geht letztendlich darum, viele Ideen kurzfristig auf den 
Weg zu bringen. Es muss dort gehandelt werden, wo heute 
die wesentlichen Bedarfe sind. Dies ist für Berlin leistbar, 

kann aber Konflikte bedingen, welchen man durch frühzeiti-
ge Kommunikation, Moderation sowie geeigneten „Werk-
zeugen“ begegnen sollte.

Prof. Klaus Overmeyer
Es gibt viele Parallelen, die auch in dieser Arbeitsgruppe 
diskutiert wurden. Wir waren uns einig, dass Berlin sein 
Wachstum nicht bewältigen kann, wenn es nicht zu einer 
engeren Kooperation mit der Gemeinsamen Landesplanung 
(GL) kommt. Wir haben auch sehr intensiv darüber disku-
tiert, dass die Infrastruktur das Nadelöhr in diesem Wachs-
tumsprozess darstellt. Viele Teilnehmende hatten die Be-
fürchtung, dass bei diesem Wachstumsboom bis 2020 mit 
der Infrastrukturplanung eigentlich gar nicht hinterher zu 
kommen ist. Es ist absolut wichtig, zu einer stärkeren zeitli-
chen Synchronisation von Infrastruktur, Wohnungsbau, 
dem Schaffen von Arbeitsplätzen, von Planung und Umset-
zung zu gelangen. Eine Teilnehmerin hat darauf hingewie-
sen, dass unsere bisherigen Instrumente zur Wachstums-
steuerung nicht ausreichen. Ein wesentlicher Knackpunkt 
wurde auch darin gesehen, dass es zu einer stärkeren Kon-
sensbildung kommen muss zwischen der Politik, dem Senat 
und den Bezirken. Hier gibt es noch viel Luft nach oben, um 
besser und schneller wachsen zu können.
Es wurde außerdem die Qualitätsdebatte angesprochen. 
Man hat teilweise den Eindruck, dass alles einer Art „Baupa-
nik“ untergeordnet wird. Wir sollten die BerlinStrategie stär-
ker mit einer Qualitätsdebatte führen und mit Fragen wie 
etwa „Wie wollen wir eigentlich leben?“ oder „Wie können 
wir die Nachverdichtung auch mit mehr Lebensqualität in 
den Quartieren koppeln?“ verbinden.
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Ausblick

Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup,
Staatssekretär für Bauen und Wohnen

Meine Damen und Herren, 
herzlichen Dank für diese spannende Debatte. 

Ich glaube, wir haben mit dem Konzept der Werkstatt und 
dem Stadtforum als Veranstaltungsreihe gemeinsam einen 
guten Weg bestritten. Eine Strategie lebt davon, dass sie von 
vielen Menschen mitgetragen wird. Stadtentwicklungsstra-
tegien können zwar beschlossen werden, aber sie werden 
nur dann Wirklichkeit werden, wenn wesentliche Stakehol-
der in Politik, Verwaltung, Unternehmen und auch in For-
schungsinstituten dahinter stehen und zusammenarbeiten. 

Ich will ein paar Punkte aufgreifen, die Ihre Debatte 
bestimmt haben: Es wurde viel über Dichte und Mi-
schung gesprochen das sind Schlüsselfragen. Wir haben 
viele Potenziale, die wir mobilisieren können. Und wir 
müssen dafür sorgen, dass wir 
so viel soziale und funktionale 
Mischung erhalten und neu 
bauen können wie möglich. 

Die benannten Transformationsräu-
me sind Räume, in denen wir diese 
neue Mischung zu organisieren ha-
ben und zwar mit einem großen An-
teil an bezahlbarem Wohnraum. Und 
es ist dringend geboten zu reflektie-
ren, ob all das, was wir in den letzten 
50 Jahren als Standards entwickelt 
haben, wirklich zu hundert Prozent 
nötig ist. Die Region ist ein weiterer 
Schlüsselbegriff dafür, wie wir das Wachstum bewältigen kön-
nen. Ist jegliche Logistikfunktion in Berlin erforderlich? Spielt 
sozialer Wohnungsbau im Umland eine Rolle? Das werden 
Fragen sein, die uns weiter beschäftigen werden. 

Ich bin überzeugt, dass  auch angesichts der Entwicklungs-
dynamik der Gewerbeflächensicherung eine klare und rea-
listische Haltung nötig ist. Welche Gewerbestandorte in wel-

cher Qualität brauchen wir in Berlin tatsächlich? Welchen 
Beitrag kann das Umland leisten? Wo wird eine neue Mi-
schung aus Arbeit und Wohnen in Berlin zugelassen? 

Das Thema „Infrastruktur als Nadelöhr“ finde ich sehr tref-
fend formuliert und wichtig. Denn wir werden es schaffen, 
demnächst 15.000 bis 20.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. 
Aber ob wir es schaffen, in fünf Jahren die Schulen dafür zu 
bauen oder in zehn Jahren die Straßenbahnen, das wird die 
große Frage und zugleich Herausforderung sein. Der öffent-
liche Sektor wird im Bereich der Infrastrukturherstellung 
massiv gefordert werden. Eventuell müssen wir einzelne 
Projekte als Leitprojekte definieren, die zeigen, dass diese 
Herausforderung in der Umsetzung zu meistern ist.

Wenn die Stadt schneller wächst als erwartet, dann müssen 
wir unsere Verfahren modernisieren. Denn wenn wir konse-
quent steuern wollen, wenn wir politische Verantwortung ein-
fordern, dann sind entsprechende instrumentelle Vorausset-
zungen zu schaffen. Wir brauchen mehr Personal im 

öffentlichen Sektor, denn mit 100.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ist das zukünftige Berlin mit vier Mil-
lionen Menschen nicht zu managen. 

Es ist auch deutlich geworden, dass 
sich der Fokus stärker in die Richtung 
der äußeren Stadt verlagert. Wir 
werden einiges auf Flächen bauen, 
die wir heute „innere Peripherie“ 
nennen. Wir haben aber auch große 
Chancen, wenn wir höhere Dichten 
besser organisieren ─ was natürlich 
zu Diskussionen führen wird. 

Das Thema der Arrival City führte ebenfalls zu einer interes-
santen Debatte. Viele haben gesagt, dass es eigentlich falsch 
ist, nur auf einzelne Quartiere zu setzen. Vielmehr müssen 
wir die Gesamtheit der Stadt mit all ihren unterschiedlichen 
Quartieren sehen, um einer Bildung von Parallelgesellschaf-
ten entgegenwirken zu können. Wir müssen in der gesamten 
Stadt Integrationsleistungen vollbringen, nicht nur in ein-
zelnen Teilen. 
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Wie geht es nun weiter mit der BerlinStrategie 2.0? Wir wol-
len bis zur Sommerpause einen konsolidierten Entwurf her-
stellen, in den die Ideen von heute ebenso wie die aus dem 
Stadtforum am 20. Juni 2016 einfließen. 

Schließlich werden wir uns nochmal intensiver mit der Frage 
beschäftigen, wie wir stärker auf die Projektebene gelangen 
können. Ich bin überzeugt, dass eine solche Strategie sich 

Mehr Berlin wagen!

© Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ende 2014 hat der Senat die BerlinStrategie beschlossen. Sie ist 
im gemeinsamen Dialogprozess entstanden und unser Leitbild 
für das Jahr 2030. Seit dem Senatsbeschluss hat sich Berlins 
Wachstum nicht nur fortgesetzt, sondern noch verstärkt. Allein 
im vergangenen Jahr ist unsere Stadt um 48.000 Menschen 
gewachsen. Gleichzeitig steigt auch die Erwerbstätigenzahl 
deutlich, in 2015 um zwei Prozent – der höchste Zuwachs von 
allen Bundesländern. Berlin ist eine beliebte Metropole und 
verändert sich rasant. Dieses Wachstum ist eine Chance für uns 
alle.

Auf das außerordentliche Tempo der Veränderung reagieren 
wir mit einer Aktualisierung der BerlinStrategie. Die Steue-
rungsansätze der Stadtentwicklung sind zu schärfen, um das 
Wachstum aktiv zu lenken, es sozial und solidarisch zu gestalten  
und Planungen zu beschleunigen. Mit Blick auf das Jahr 2030 
wollen und müssen wir steuernd eingreifen, wenn wir Berlins 
hohe Lebensqualität für alle er halten und weiter verbessern 
wollen. Wir müssen dabei auch über die Stadtgrenze hinaus 
blicken, um die Siedlungs-, Verkehrs- und Wirtschaftsentwick-
lung integriert und nachhaltig zu gestalten.

Wir setzen mit der BerlinStrategie 2.0 vorrangig auf die Themen 
Wohnen, Arbeiten und offene Stadtgesellschaft. Wir zeigen 
Handlungsfelder auf, wie Berlin zum Wohle Aller wachsen und 
wie es Schritt für Schritt noch besser werden kann. Dafür brau-
chen wir Mut, uns auf Neues einzulassen und Veränderungen 
zu akzeptieren. Packen wir die Herausforderungen und Chancen 
beherzt an, die vor uns liegen, und lassen Sie uns gemeinsam 
eine starke Zukunft für Berlin gestalten.

Andreas Geisel
Senator für Stadtentwicklung und Umwelt

Berlins neue Gründerzeit

Integration schaffen 
Vor allem in den Innenstadtquartieren 
wird deutlich, dass die Stadt voller wird: 
Straßen, Gehsteige und Radwege, der öf-
fentliche Nahverkehr, Grünflächen und 
Plätze werden intensiver genutzt, Sozial- 
und Einzelhandelsstrukturen in den Quar-
tieren verändern sich. Traditionell durch 
Migranten geprägte Innenstadtquartiere 
erleben einen Wandel. Es ist dafür zu sor-
gen, auch hier die Voraussetzungen für 
Integration und eine offene Stadtgesell-
schaft zu erhalten und zu verbessern. 

Äußere Stadt entwickeln 
Im Zuge des Wachstums rückt die äußere 
Stadt in den Fokus der Aufmerksamkeit: 
Brachen, ehemalige Bahnflächen, Wohn-
siedlungen oder diffuse städtebauliche 
Situationen entlang der Ausfallstraßen 
sollen entwickelt, mit Augenmaß verdich-
tet und qualitativ aufgewertet werden. 
Die soziale und funktionale Vielfalt soll 
erweitert, Maßnahmen für Klimaschutz 
und Klimawandelanpassung umgesetzt 
und öffent liche Räume attraktiver ge-
staltet werden.

Berlin wächst mit großer Dyna-
mik. Nach aktueller Prognose 
wird die Bevölkerung bis zum 
Jahr 2030 um 220.000 Personen 
auf dann 3,8 Mio. Berlinerin-
nen und Berliner zunehmen. 
Hinzu kommen die geflüchteten 
Menschen. Bleiben die Flücht-
lingszahlen anhaltend hoch, 
ist es sogar möglich, dass sich 
Berlin noch vor 2030 zu einer 
Vier-Millionen-Stadt entwickeln 
wird. In den vergangenen Jahren 
sind Menschen aus verschie-
densten Ländern nach Berlin 
gezogen – um zu arbeiten und auf 
der Suche nach dem Berliner 
Lebensgefühl. Die Integration 
der neuen Bewohnerinnen und 
Bewohner – die selbst eine  
äußerst heterogene Gruppe sind 
– ist eine der zentralen Aufga-
ben für die kommenden Jahre.  

Weil Berlin so stark wächst, sind jährlich 
mindestens 15.000 –20.000 Wohnungen 
sowie entsprechende Infrastrukturen in 
der Stadt zu schaffen. Eine ausdifferenzier-
te soziale Mischung, Nutzungsmischung 
und die Ausrichtung  auf nachhaltige 
Mobilitätsformen sind das Ziel. Gleichzei-
tig muss es gelingen, den heutigen und 
zukünftigen Anforderungen mit Blick auf 
die architektonische und städtebauliche 
Qualität zu entsprechen. Eine Aufgabe 
wird zudem die städtebauliche Integra-
tion der Unterkünfte für Geflüchtete sein. 

Wettbewerb um Flächen 
Die starke Position Berlins in den Be-
reichen Wissenschaft, Technologie und 
Kreativwirtschaft wirkt sich positiv auf 
Gründungen und die Unternehmensent-
wicklung aus. Die Nachfrage nach Büro-
flächen nimmt spürbar zu, steigende 
Preise zeigen dies. Erforderlich werden 
daher mehr attraktive, vielfältige und 
flexible Räume – etwa von repräsentativen 
Bürogebäuden in zentraler Lage, über 
smarte Unternehmen an der Schnittstelle 
zur Industrie 4.0 bis hin zu kleinen, preis-
günstigen Starter-Büros im Szenekiez. 
Dabei macht sich vermehrt ein Wettbe-
werb um Flächen bemerkbar: Immobilien-
wirtschaftlich hoch attraktive Nutzungen 
wie Wohnungen und an einigen Stand-
orten Büros sind starke Konkurrenten ge-
genüber klassischen Gewerbenutzungen, 
Kreativwirtschaft und Kunstproduktion. 

+289.000 
Anstieg  der Erwerbstätigen  
von 2005 –2015 

55.000  
Flüchtlinge wurden 2015  
in Berlin untergebracht

BIS ZU  
20.000 
Wohnungen pro Jahr 
erfordert das Bevölkerungs-
wachstum der nächs ten Jahre

+500.000 
Einwohner / mögliche  
Be völkerungsveränderung 
2005 –2030

Die BerlinStrategie umfasst die Leitlinien der zukünftigen Stadt-
entwicklung. Sie zeigt auf, wo weiterer Planungs- und Abstim-
mungsbedarf besteht und ist eine wichtige Grundlage für Aus-
handlungsprozesse wachstumsrelevanter Fragestellungen: Wie 
werden Raumnutzungen programmiert, wo werden Prioritäten 
gesetzt? Angesichts der Raumwirksamkeit der veränderten Rah-
menbedingungen und zunehmender Flächenkonkurrenzen ist 
es Aufgabe der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt, hier aus Gemeinwohlinteresse aktiv, vorausschauend 
und koordinierend zu steuern. 

Die Arbeit mit den Transformationsräumen der BerlinStrategie 
ist ein wichtiger Ansatz, um eine Schnittstelle zwischen ge-
samtstädtischer Entwicklungsstrategie und Projektebene im 
konkreten Raum zu bilden. Die Transformationsräume bieten 
vielfältige Potenziale, die BerlinStrategie zu konkretisieren. 

Die Senats- und Bezirksverwaltungen setzen ihre personellen 
und finanziellen Ressourcen ein, um die Handlungsfelder der 
BerlinStrategie umzusetzen, integriert in laufenden Planungs- 
und Beteiligungsverfahren mit Priorität Baurecht zu schaffen 
(Planungs-Task-Force) und das Infrastrukturangebot deutlich 
auszubauen.

Das städtische Wachstum erfordert es, in kurzer Zeit mehr infra-
strukturelle Angebote und Einrichtungen zu schaffen. Das Wachs-
tum benötigt daher auch mehr Personal sowie die beschleunigte 
Realisierung von Schlüsselprojekten der BerlinStrategie. Für die 
räumliche Planung ist ein integriertes Arbeiten an den Schnitt-
stellen von Stadtentwicklungsplanung, Städtebau, Verkehrspla-
nung und der Gestaltung öffentlicher Räume unter Einsatz von 
innovativen Planungs- und Mitwirkungsverfahren grundlegend.
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Falzmarken

auch Evaluierungsüberlegungen stellen muss, wenn sie Erfolg 
haben will. Dieses vielleicht nicht nach zwei Jahren, aber wir 
sollten am Ende der nächsten Legislaturperiode intensiv über-
prüfen, was funktioniert hat und was nicht. Und ich plädiere 
für relativ pragmatische und leicht verständliche Ziele, die 
man quantifizieren, gut bewerten und evaluieren kann. 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Mitarbeit.
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Berlin erlebt gegenwärtig eine neue Gründerzeit. Die Stadt wächst mit großer Dynamik. Im
Herbst 2014 wurde die BerlinStrategie | Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 vom Senat 
als Leitbild für die wachsende Stadt verabschiedet. Die Stadt wächst hochdynamisch und 
steht vor besonderen Herausforderungen, die auch aus dem Zuzug von Geflüchteten resul-
tieren. Daher erweist es sich als notwendig, zentrale Leitbilder, Prinzipien und Steuerungs-
ansätze der Stadtentwicklung weiterzuentwickeln. Die Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Umwelt erarbeitet daher ein Update der BerlinStrategie. Die BerlinStrategie 2.0 
setzt mit ihrer Aktualisierung auf die Schwerpunkte „Arbeiten“, „Wohnen“ und „offene 
Stadtgesellschaft“. 
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