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Zum Abschluss des Beteiligungsprozesses zur BerlinStrategie | 
Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 kamen knapp 500 
Berlinerinnen und Berliner zum 5. Stadtforum 2030 in das 
Umspannwerk am Alexanderplatz. 
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Michael Müller, Senator für Stadtentwicklung und Umwelt 

gestaltet die Zukunft 
Michael Müller, Senator für Stadtentwicklung und Umwelt 

Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem 
fünften Stadtforum 2030. Ich freue mich, dass wieder so 
viele Berlinerinnen und Berliner gekommen sind. Eineinhalb 
Jahre haben wir nun zusammen im Stadtforum 2030 über 
die Stadtentwicklung Berlins diskutiert, um Inhalte und For
mulierungen gerungen, und rückblickend lässt sich sagen: 
Die Beteiligung war großartig. Wenn man alle Foren und 
den Onlinedialog zusammenrechnet, waren es über 2.000 
Personen, die miteinander in diesem Format diskutiert und 
die Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts Berlin 2030 
bereichert haben. Das Ergebnis dieses Diskussionsprozes
ses, die BerlinStrategie, bietet uns einen Leitfaden für die 
gemeinsame Arbeit von Politik, Verwaltung, Stadtgesell
schaft und Institutionen bis 2030. Und auch wenn sich das 
alles nach ferner Zukunft anhört: Diese ferne Zukunft fin
det in nur 16 Jahren statt. Das ist nicht allzu weit weg. Wenn 
wir zurückblicken, wo Berlin vor 16 Jahren stand, dann wird 
deutlich, wie rasant die Entwicklung der letzten Jahre wirk
lich war, was sich alles verändert hat und dass die Zeit bis 
2030 auch schnell vorübergehen wird. Wir spüren diese Ver
änderungen bereits täglich, denn Berlin wächst. Um 50.000 
Menschen ist unsere Stadt allein im vergangenen Jahr ge
wachsen, 250.000 Personen erwarten wir bis 2030. Und 
wenn die Zahlen sich so weiterentwickeln, wie in den letzten 
drei, vier Jahren, wird das Bevölkerungswachstum noch grö
ßer ausfallen. Das entspricht der durchschnittlichen Größe 
eines Berliner Bezirks. Mit diesem Wachstum ist Berlin nicht 
allein, auch die anderen deutschen Millionenstädte wach
sen kräftig, zum Beispiel Hamburg. Daher freue ich mich 
ganz besonders, dass heute auch Olaf Scholz, der Erste Bür
germeister Hamburgs, hier im Stadtforum sprechen wird. 

Wie Hamburg und Berlin wachsen die Metropolen weltweit. 
Erstmals leben mehr Menschen in den Städten als auf dem 
Land. Diese Entwicklung reißt nicht ab, die Menschen kom
men in die Städte, um es mit den Worten von Olaf Scholz zu 
formulieren, weil sie in den Städten ein Versprechen auf 
eine bessere Zukunft oder ein besseres Leben sehen. War
um die Menschen nach Berlin kommen, wissen wir ganz ge
nau: Weil sie die Lebensqualität hier schätzen, die vielfälti
gen Angebote von Kultur, Wissenschaft und der 
Gesundheitsversorgung. Aber bei aller positiven Entwick
lung, die es in den letzten Jahren gegeben hat – wir konnten 

in den letzten 20 Jahren die Arbeitslosigkeit nahezu halbie
ren, Investitionen in die Stadt holen, Quartiere aufwerten 
und die öffentliche Infrastruktur verbessern – müssen wir 
nach wie vor sehen, dass es in Berlin auch soziale Problem-
lagen gibt. 

Die Veränderungen bis 2030 aber, ob man sie nun begrüßt 
oder ablehnt, werden stattfinden und sie werden überall 
stattfinden, auch in einem mitunter durchaus schwierigen 
sozialen Umfeld. Sie müssen deshalb unbedingt begleitet, 
moderiert und gesteuert werden. Auf die wichtigsten Fragen 
in diesem Veränderungsprozess bis 2030 gibt die 
BerlinStrategie, unser Stadtentwicklungskonzept, Antworten. 
Dafür haben wir gemeinsam Qualitäten, Strategien und 
Transformationsräume definiert. 

Qualitäten sind das, was unsere Stadt ausmacht und wor
auf wir in Zukunft aufbauen können: Der Status als Haupt
stadt mit internationaler Ausstrahlung, eine innovative 
Wirtschaft und Wissenschaft, die kulturelle Vielfalt, die soli
darischen und integrativen Kräfte Berlins, viel Grün und 
kurze Wege, die großen Flächenpotenziale. In den vergange
nen Stadtforen haben Sie, die Berlinerinnen und Berliner, 
das unterstrichen und gesagt: Ja, so empfinden wir es auch, 
das sind die Qualitäten unserer Stadt, geht vorsichtig damit 
um und macht etwas daraus. 

Dazu haben wir überlegt, mit welchen Strategien wir diese 
Qualitäten weiterentwickeln können und wo in den kom
menden Jahren die Schwerpunkte unserer Arbeit liegen. 
Und da spielt, nur ein Beispiel, Mobilität eine wichtige Rolle. 
Das Mobilitätsverhalten der Berlinerinnen und Berliner än
dert sich aus den unterschiedlichsten Gründen. Die einen 
wollen kein Auto fahren, die anderen können sich kein Auto 
leisten, die dritten sehen gar keine Notwendigkeit darin, 
weil wir ein hervorragendes ÖPNV-Angebot haben. Diese 
Entwicklung hilft uns. Sie hilft uns im Zusammenhang mit 
dem sozialen Berlin, Mobilität für alle zu ermöglichen, un
abhängig vom Geldbeutel. Sie hilft uns, unsere umwelt- und 
klimapolitischen Ziele zu erreichen, denn da haben wir uns 
viel vorgenommen: 2050 soll Berlin eine klimaneutrale 
Stadt sein. Unsere Strategie lautet folglich, die Erreichbar
keit und stadtverträgliche Mobilität auszubauen. An diesem 
Beispiel wird deutlich, dass die Strategien erhebliche Aus
wirkungen haben werden auf politische Entscheidungen 
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über Investitionen und die Gestaltung unserer Stadt. Die 
Umsetzung dieser Strategien wird in einigen Gebieten Ber
lins stärker sichtbar sein als in anderen: den Transformati
onsräumen. Über den Namen kann man streiten, doch egal 
wie man sie nennt – Zukunftsort, Strategieraum, Transfor
mationsraum – es ist ein Glücksfall für Berlin, dass wir Räu
me mitten in der Stadt haben, nicht irgendwo außerhalb, 
sondern mitten in der Stadt, wo Entwicklungen möglich 
sind. Das sind Räume, die mitunter nicht einfach sind, die 
soziale, bauliche, ökonomische Defizite haben. Es sind aber 
auch Räume, die starke Ausgangspositionen für die Ent
wicklung haben, durch Wissenschaftsstandorte zum Bei
spiel oder durch ihr großes Flächenpotenzial. Und ja, es wa
ren mal elf Räume, nun sind es noch zehn. Das Tempelhofer 
Feld ist nicht mehr Teil eines Transformationsraums, da sein 
Flächenpotenzial unangetastet bleiben soll. Sie wissen, dass 
Tempelhof mir sehr am Herzen liegt. Und ich habe zur 
Randbebauung des Feldes eine Position vertreten, die ich 

nach wie vor auch für nachvollziehbar und richtig halte. 
Jetzt schaut manch einer vielleicht von außen auf die Stadt 
und fragt: Was treiben die Berliner da eigentlich? Die haben 
gut 300 Hektar freie Fläche mitten in der Stadt, da wird 
doch was möglich sein und auf einmal geht gar nichts mehr? 
Im Rückblick denke ich, dass bei dieser Entscheidung viele 
Dinge eine Rolle gespielt haben: Weil der Masterplan als 
nicht stimmig empfunden wurde, der Standort für einen 
Neubau der Landesbibliothek dort nicht gewünscht war 
oder auch der Politik ganz allgemein ein Denkzettel gege
ben wurde. Ich bin mir sicher, dass es den Wählerinnen und 
Wählern nicht darum ging, Wohnungsbau abzulehnen oder 
gegen eine Weiterentwicklung in den Quartieren zu sein, 
sondern dass viele Berlinerinnen und Berliner wollen, dass 
bei der Entwicklung ihrer Stadt Freiräume erhalten bleiben, 
weil diese so prägend für Berlin sind. Ich glaube, dass viele 
Menschen für sich entschieden haben, dass diese einmalige 
Stadt auch dieses einmalige Tempelhofer Feld braucht. Und, 

meine Damen und Herren, mir geht es ähnlich. Ich glaube 
auch, dass wir uns Einmaligkeiten wie diese bewahren und 
in den Mittelpunkt unserer Diskussion stellen sollten. 

Wir vergleichen uns viel mit anderen Millionenmetropolen 
in der Welt, was sehr lehrreich ist, aber ich sage auch in aller 
Klarheit: Ich will nicht, dass Berlin wie alle anderen Metro 
polen wird und seine Einzigartigkeit verliert. Ich will nicht, 
dass wir wie die Londoner oder Pariser für eine Wohnung 
von 60 Quadratmetern 3.500 Euro Miete bezahlen müssen. 
Ich will nicht, dass wir im Stadtzentrum einen Finanzhan
dels- und Dienstleistungsdistrikt haben, wo nach Feier
abend die Bürgersteige hochgeklappt werden. Es wäre aber 
eine schlimme Entwicklung, wenn von solchen Signalen wie 
Tempelhof ausgeht, dass sich gar nichts ändern soll. An die
ser Stelle zu sagen: „Lasst es so wie es ist, es ist eine Berei
cherung für unsere Stadt“, muss gleichzeitig bedeuten, dass 
es Weiterentwicklung in anderen Quartieren gibt. 

Meine Damen und Herren, einige Themen der letzten 
Diskussionen stehen für mich als politische Aufgabe 
für die nächsten Jahre besonders im Vordergrund: Das 
sind die Überwindung der Arbeitslosigkeit, ein 
selbstbewusster Umgang mit dem Status als Haupt
stadt, die Konsolidierung der Finanzen sowie die 
Stärkung der solidarischen Stadt mit ihren durch
mischten Quartieren. 

Erstens muss es der Anspruch der Politik sein, Vollbeschäf
tigung zu schaffen. Die Menschen in unserer Stadt müssen 
ihre soziale Situation durch gute Arbeit verändern und ver
bessern können. Die Stadtentwicklung in Berlin hat die Orte 
und Räume, um diesen Anspruch zu unterstützen. Schon 
heute ist Berlin beispielsweise auf Adlershof zu Recht stolz. 
Doch das hat sich nicht von selbst organisiert, sondern die 
Politik hat gezielte Entscheidungen getroffen, damit jetzt in 
Adlershof 10.000 Menschen arbeiten und dort Investitionen 
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stattfinden. Solche Gelegenheiten müssen wir auch in Zu
kunft weiter schaffen, z. B. in Tegel, wo ein Standort für Zu
kunftstechnologien entstehen soll. So ein Standort bringt 
Berlin weiter, etwa auf dem Weg zu einer Smart City. Denn 
wenn man einmal hinter diese Überschrift Smart City blickt, 
dann entdeckt man dahinter Mobilität, Gebäudetechnik, 
Klimatechnik, Informations- und Kommunikationstechno
logie sowie Recycling, also Bereiche, in denen viele zu
kunftsfähige Arbeitsplätze entstehen können. Nicht nur 
Adlershof macht das heute vor, auch Marzahn-Hellersdorf 
mit dem CleanTech Park oder die City West rund um die 
Technische Universität. 

Als Zweites ist es wichtig, als eine impulsgebende Haupt
stadt selbstbewusst aufzutreten. Wir freuen uns doch darü
ber, dass die Bundesregierung nach Berlin gekommen ist. 
Und daran, dass sie komplett herkommt, arbeiten wir noch. 
Wichtige Institutionen und Verbände sagen ganz selbstver
ständlich: Wir wollen nach Berlin. Das ist eine gute Entwick
lung, aber gleichzeitig sind wir immer noch ein bisschen 
verschämt. Können wir das eigentlich laut und selbstbe
wusst sagen: Wir sind Hauptstadt? Ja, können wir! Der Bund 
investiert in seiner Hauptstadt, vor allem im Kulturbereich, 
auf der Museumsinsel und beim Humboldt-Forum. Damit 
sollten wir selbstbewusst umgehen und diese Investition 
und auch dieses Bekenntnis des Bundes zu seiner Haupt
stadt annehmen. Auch die Aufforderung des Deutschen 
Olympischen Sportbunds an Berlin und Hamburg, sich als 
Austragungsorte für die Olympischen Spiele zu bewerben, 
kann uns stolz machen. Denn uns traut man die Organisati
on eines solchen Großereignisses zu. Und uns traut man zu, 
sich im Bewerbungsverfahren auch international durchzu
setzen. Berlin hat das Potenzial nachhaltige Spiele auszu
richten, wir haben schließlich schon eine sehr gute Infra
struktur, wir haben den öffentlichen Nahverkehr, das 
Olympiastadion und viele Sportstätten in der ganzen Stadt, 
wir müssen nicht alles neu bauen. Aber ob nun mit oder 
ohne Olympia: Investitionen in die Infrastruktur werden in 
den nächsten Jahren wichtig bleiben und wichtiger werden. 
Dazu gehören Investitionen in Beton und Stahl, vor denen in 
Berlin so gern die Nase gerümpft wird, genauso wie Investi
tionen in Lehrer und Sozialarbeiter. Und darin liegt kein Wi
derspruch, im Gegenteil: Die Investitionen in U-Bahn und 
Straßenbahn, in Krankenhäuser, in Kitas, in Schulen, in Mu
seen und Sportplätze dienen der Daseinsvorsorge. 

Dritter Schwerpunkt der Politik muss die Konsolidierung der 
Finanzen bleiben. Heute haushaltet Berlin solide, aber das 
ist nicht vom Himmel gefallen. Das haben wir uns in den 
vergangenen 10 bis 15 Jahren gemeinsam hart erarbeitet 
und die Berlinerinnen und Berliner haben dafür auch Opfer 

gebracht. Heute eröffnet uns das aber auch Spielräume, um 
den sozialen Frieden und ein gutes Zusammenleben in un
serer Stadt zu unterstützen, vor allem im Bildungs-, im Kul
tur- und im Gesundheitsbereich. Es wäre leichtfertig, wenn 
wir uns diese Handlungsräume verspielten, indem wir wie
der über die Stränge schlagen. Wir müssen gerade in den 
Freiräumen, die wir uns erarbeitet haben, Schwerpunkte 
setzen. 

Dazu gehören Schwerpunkte wie die Stärkung des solidari
schen Berlins, dem vierten Fokus meiner politischen Arbeit 
für die nächsten Jahre. Die sozial durchmischten Quartiere 
zu erhalten, ist eine große und wichtige Aufgabe. Was wir 
im Bereich der sozialen Stadt und im Quartiersmanagement 
auf den Weg gebracht haben, ist beispielgebend. Sogar aus 
dem Ausland erhalte ich viele Anfragen, wie wir das erreicht 
haben, dass sich die Zivilgesellschaft aktiv einbringt und da
ran mitarbeitet, die soziale Situation in Milieus und Quar
tieren zu verbessern. Dafür zu sorgen, dass niemand in Ber
lin auf der Strecke bleibt, dass Ältere, Sozialhilfeempfänger 
sowie Alleinerziehende, und hier vor allem allein erziehende 
Frauen, gut in Berlin leben können, das ist die Aufgabe des 
solidarischen Berlins. 

Meine Damen und Herren, mit der BerlinStrategie haben wir 
ein Stadtentwicklungskonzept für die ganze Stadt formu
liert und betont, dass es verstärkt darum gehen wird, ko
operativ miteinander die Stadt zu gestalten. Dabei gibt es 
keinen Königsweg, es gibt aber viel, das wir gemeinsam aus
probieren: ob im Bereich der historischen Mitte mit einem 
neuen Beteiligungsverfahren, für das wir viel Lob bekom
men; ob im Bereich von Tempelhof mit dem Partizipations
beirat, ob mit dem Dialog in diesem Stadtforum, das mit 
dem heutigen Tag nicht beendet sein soll. Und es ist ein fes
tes Versprechen meinerseits: Dieses Stadtforum und dieses 
Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 landen nicht im Ak
tenschrank und sind nicht abgeschlossen. Im Herbst gibt es 
einen Senatsbeschluss, danach werden wir das Stadtent
wicklungskonzept mit Leben füllen, wenn wir in die Trans
formationsräume gehen und vor Ort mit den Betroffenen 
diskutieren, wie sich die Quartiere entwickeln sollen. 

Lassen Sie uns an dem Ziel, das uns alle eint, gemein
sam arbeiten: Nämlich Berlin 2030 zu einer lebens- 
und liebenswerten Stadt zu machen. 

Jeder kann dazu etwas beitragen, in der Familie, am Arbeits
platz, im Verein, in Institutionen. Ich bitte Sie darum, aktiv 
dabei zu bleiben. Ich glaube, es gibt keine schönere Aufga
be, als gemeinsam die Zukunft Berlins zu gestalten. Ich lade 
Sie herzlich dazu ein. Vielen Dank. 

Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg 

Das Wachstum der großen Städte 
und der Wohnungsbau 
Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Freien und 
Hansestadt Hamburg 

Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung 
nach Berlin. Ich bin eingeladen worden, weil wir über die 
Entwicklung der großen Metropolen in Deutschland und der 
Welt sprechen wollen und die Herausforderungen, die das 
für Städte wie Hamburg und Berlin mit sich bringt. Dazu 
möchte ich gerne ein Zitat aus der Süddeutschen Zeitung 
an den Anfang setzen: „Die europäische Stadt ist keine 
Schöpfung von Meistern, die quer durch Europa gezogen 
sind und ihr Wissen weitergegeben haben, sie ist das Ergeb 
nis kollektiver, ortsbezogen kluger Überlegungen, ist das 
glückliche Produkt harter äußerlicher und innerlicher Zwän
ge.“ Mir gefällt dieses Zitat, auch wenn Einwände unver
meidlich sind: kollektiv, klug, glücklich? Galt das immer und 
überall? Und jetzt? Diese Fragen unter uns Städten gemein

sam zu erörtern, ist gut, wobei eher die nahe und mittlere 
Zukunft im Blick sein sollte. Antworten wird am Ende jede 
Stadt für sich finden müssen – die BerlinStrategie hat uns 
Michael Müller eben eindringlich nahe gebracht –, aber eini
ge Rahmenbedingungen, „äußerliche und innerliche Zwän
ge“ sind ja gesetzt. 

Überall in der Welt, und keineswegs nur in den Entwick
lungs- und Schwellenländern, geht von den großen Städten 
eine große Anziehungskraft aus. Eine aktuelle Untersu
chung der Europäischen Kommission hat ergeben, dass der
zeit ungefähr 72 Prozent der Einwohner in Städten und Vor
städten leben, das sind knapp 360 Millionen, wohlgemerkt 
nur in der EU. Die „Landflucht“, wenn man sie so nennen 
will, habe sich zwar verlangsamt, dennoch könne man von 
mehr als 80 Prozent städtischer Bevölkerung bis 2050 aus
gehen. Dabei geht es nicht nur um große, sondern auch 
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mittlere und kleine Städte. Trotzdem ist es gerade in 
Deutschland offensichtlich, dass im scharfen Kontrast zu 
den ländlichen Räumen, und zur Bundesrepublik insgesamt, 
die großen Städte und ihre Metropolregionen wachsen und 
dass das auch seine Logik hat, eine letztlich simple Logik, 
die sich daraus ergibt, dass in den großen Städten der „pur
suit of happiness“ die besten Aussichten hat. Nicht weil die 
Straßen mit Gold gepflastert wären, wohl aber mit erfüllba
ren Hoffnungen. Wenn sich die Stadt denn als Ankunftsort 
versteht, wenn sie viele neu Hinzuziehende aktiv einlädt, zu 
kommen, weil sie die Wachstumschancen für sich selbst da
rin erkennt – Wachstum auch in der Qualität des zusammen 
Lebens, Arbeitens, Forschens, Wirtschaftens, Kommunizie
rens –, statt dass sie Zuwanderung womöglich als lästige 
Störung gewohnter Abläufe empfindet. Wobei zu den ge 
wohnten Abläufen nicht zuletzt die täglichen Pendlerströ
me gehören, in denen sich in Hamburg übrigens jede und 
jeder Dritte Beschäftigte zweimal täglich bewegt wie ein 
Fisch in der Reuse, mit steigender Tendenz. Warum? Weil 
sich die Stadt viel zu lange als „closed shop“ verstanden 
hat, die zwar Arbeit bietet, aber keinen Platz zum Wohnen 
und Leben. Lange Zeit sind gerade Eltern wegen der Kinder 
aus der Stadt ins Grüne gezogen. Der Trend beginnt sich 
umzudrehen, weil wir erkannt haben, dass „Infrastruktur“ 

in einem viel umfassenderen Sinn bereitstehen muss, als 
wir gemeinhin unter diesen Begriff gefasst haben. Dass da 
ein großer Bogen zu schlagen ist, vom ganztägigen Kita-, 
Schul- und überhaupt Bildungsangebot über die Moderni
sierung großer Teile des öffentlichen Verkehrs. Und – noch 
habe ich das Wort gar nicht gesagt – natürlich bis hin zu ei
nem guten, einem in Umfang und Qualität möglichst bald 
sehr guten Angebot an bezahlbarem Wohnraum. 

Laut einer Studie des Hamburgischen WeltWirtschaftsInsti
tuts (HWWI) benötigt Hamburg in den kommenden 15 Jah
ren mindestens 90.000 neue Wohnungen. Und wenn Sie 
jetzt spontan 90.000 durch 15 teilen, werden Sie auf die 
6.000 neuen Wohnungen pro Jahr kommen, die sich der 
Hamburger Senat zu Beginn der Legislatur vor dreieinhalb 
Jahren zu bauen vorgenommen hat. Das heißt nicht, dass 
sich irgendjemand zurücklehnen kann, weil ja alles perfekt 
ausgerechnet ist. Erstens hätte Planwirtschaft auch in 
Hamburg vier Schwachstellen: Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter. Deshalb haben wir es von vornherein anders 
aufgezogen, ein „Bündnis für das Wohnen“ geschlossen mit 
der Wohnungswirtschaft, auch dem städtischen Unterneh
men SAGA GWG, den Mietervereinen, und operative Aufga
ben an die Bezirke delegiert, ausdrückliche Zielvorgaben 

vereinbart. Zweitens geht ja auch Wohnraum verloren, ge
rade preisgünstiger Wohnraum, nicht nur virtuell durch 
Auslaufen der Mietpreisbindung, sondern auch durch Ab
riss. Der hat im Durchschnitt zuletzt um die fünf Prozent 
pro Jahr ausgemacht, gemessen an den neu genehmigten 
Wohneinheiten im selben Zeitraum. Am Ende wird es auf 
den Saldo ankommen, werden wir früher oder später in 
Hamburg über eine Million neue und alte Wohnungen ha
ben müssen –  924.000 haben wir jetzt. Diese neuen Woh
nungen werden nicht überall und nicht irgendwo entstehen. 
Sie werden dort entstehen, wo nicht nur irgendwie Platz ist, 
sondern auch attraktive Standorte an alten und neuen 
Wasserkanten zum Wohnen einladen, und weder Arbeits
platz noch Kita oder Schule, oder Kino, Kneipe und Sport
platz zu weit entfernt sind. 

Hamburg und Berlin stehen ja hinsichtlich der Stadtplanung 
nicht in einem olympischen Wettbewerb. Trotzdem ein vor
sichtiger Versuch: Von der Flächennutzung her sind Berlin 
und Hamburg ähnlich strukturiert: mit 58 Prozent Sied-
lungs- und Verkehrsfläche im Land Berlin gegenüber Ham
burgs 52 Prozent, jeweils bereinigt um die Erholungsflä
chen, also Parks, Kleingärten und so weiter, von letzteren 
hat Berlin – wir geben es zu – noch mehr. Betrachtet man 

nur diejenigen Flächen, auf denen tatsächlich überwiegend 
Gebäude stehen und Verkehr rollt, dann allerdings hat Ber
lin eine reale Bevölkerungsdichte von 6.600 Personen pro 
Quadratkilometer gegenüber Hamburg von ungefähr 4.200. 
Da scheint uns in Hamburg noch Luft nach oben zu sein, 
und dabei ist Berlin ja durchaus und an den meisten Stellen 
kein Beton-Moloch, auch nicht außerhalb des Grunewalds 
und der Wuhlheide. Andere Vergleiche lassen erst recht alle 
Befürchtungen verblassen, den Hamburgerinnen und Ham
burgern könnte zu wenig Ellenbogenraum bleiben. In Wien 
wohnen etwa so viele Einwohner wie in Hamburg auf der 
halben Fläche. In Singapur leben auf fast derselben Gesamt
fläche wie Hamburg mehr als fünf Millionen Einwohner. In 
Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, sind es 9,8 Millionen auf 
einer um 16 Prozent kleineren Fläche als Hamburg. Um die 
Dimensionen von Singapur oder Seoul geht es weder in Ber
lin noch in Hamburg. 

Aber das können wir festhalten: Es liegt ausschließ
lich an uns und unserem politischen Willen, ob es ge
nügend bezahlbare Wohnungen gibt oder nicht. 

Und seien wir auch bei diesem Thema ehrlich: Wir haben, im 
Vergleich mit vielen Teilen der Welt, ein Luxusproblem. Wir 

13 12 



Titel der Broschüre | Titel des Kapitels 

  

        

       

       
      

 

 

 
 Michael Müller, Senator für Stadtentwicklung und Umwelt, und Olaf 

Scholz, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg 

verfügen über genügend Fläche, um Wohnungen für unsere 
Einwohner zu errichten, ohne dass Hamburg seinen Charak
ter als Stadt mit vielen Grün- und Freiflächen, als Stadt am 
Wasser verliert. Übrigens, Hamburgs dichtest besiedelter 
Stadtteil, er heißt Hoheluft-West, hat 18.739 Einwohner pro 
Quadratkilometer; da halten Kreuzberg oder Prenzlauer 
Berg nicht mit, nicht mal Islington in London. 

Bin ich jetzt doch beim olympischen Wettbewerb? Nein, wo 
rauf ich hinaus will ist dies: Von den fünf dichtest besiedel 
ten Stadtteilen Hamburgs gehören mindestens vier zu den 
begehrtesten Adressen überhaupt, und alle fünf lassen 
Raum für Grünflächen, Straßenbäume, für Denkmalschutz, 
für Erholung, für Kreativspaziergänge am Ufer von Gewäs
sern. Ohne das wären sie auch nicht begehrt. Es hängt von 
uns ab, ob wir die Flächenpotenziale durch eine gute Stadt
entwicklungspolitik richtig nutzen und vergrößern. Wir sa
gen: Mit „Nachverdichtung“ darf nicht nur gemeint sein, 
dass die letzten noch bestehenden Freiflächen geschlossen 

werden. Wenn wir außerdem weitere Eingriffe in empfindliche 
Naturräume vermeiden wollen, müssen wir höher und dichter 
bauen und das Wachstum nicht nur innerhalb der gegebenen 
Stadtgrenzen, sondern weitgehend in der bestehenden Sied
lungskulisse umsetzen. Hamburg zum Beispiel verträgt das. 
Höher bauen heißt nicht, vor allem Hochhäuser zu bauen, son
dern stadtverträglich vier- statt zweigeschossig oder sechs- 
statt viergeschossig zu bauen. Hochhäuser können das Stadt
bild an geeigneten Stellen auch sinnvoll akzentuieren. Und 
übrigens gilt das auch für Gewerbebauten. Flächen können 
durch die Stapelung von Gewerbe und Dienstleistungen effizi
ent genutzt werden. Das ist das eine. Allein reicht es noch nicht. 
Hamburg muss auch und vor allem in solchen Stadtteilen 
wachsen, und in solche Gebiete neu hineinwachsen, die bisher 
noch nicht ausreichend städtisch erschlossen waren, seit sie 
nach den großflächigen Zerstörungen im 2. Weltkrieg oder 
aber als Folge der Umwälzungen im Schiffs-Containerverkehr, 
in der gesamten Infrastruktur des Hafens, sozusagen in den 
Dornröschenschlaf gefallen waren. An vielen Stellen gab und 

gibt es solche vergessenen, großen, attraktiven Flächen und 
Quartiere. Wir haben angefangen, etliche davon neu zu be
leben, denken Sie an die im Stadtzentrum gelegene Hafen-
City, die auf der Fläche des Freihafens des endenden 19. und 
beginnenden 20. Jahrhunderts entsteht und deren Ruf 
längst über Hamburgs Grenzen hinausgeht; denken Sie an 
die Internationale Bauausstellung und die Internationale 
Gartenschau. Mit dieser Ausstellung hat Wilhelmsburg – die 
zweitgrößte bewohnte Flussinsel Europas, aber ein lange 
vernachlässigter Stadtteil – voriges Jahr zwei wichtige Im
pulsgeber für seine weitere Entwicklung erhalten. Und auch 
die ganze Entwicklung der Stadt nach Süden über die Elbe! 
Rothenburgsort, Hamm-Süd und andere „östliche“ Stadt
teile, deren Namen hier vermutlich nicht allen von Ihnen 
etwas sagen, werden nachziehen. Will heißen: Wir werden 
sie nach dem heutigen Stand der Städtebaukunst neu ent
wickeln, stromaufwärts an den Flüssen Bille und Elbe. Nicht 
zu vergessen den Plan einer „Neuen Mitte“ im Stadtteil Al
tona, wo eine zum großen Teil schon aufgelassene Ver
kehrsfläche der Deutschen Bahn umgewidmet wird. Mit der 
haben wir vereinbart, dass sie auch den Fernbahnhof Altona 
bis 2023 weiter nach Norden verlegt. Daraufhin können 
dort insgesamt 3.600 Wohnungen gebaut werden. 

Natürlich hat ein großflächiges Wohnungs-Neubaupro 
gramm nicht nur Freunde, auch nicht, wenn wir verspre
chen, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen – dafür, dass 
Genossenschaften und städtische Wohnungsunternehmen 
wieder mehr und selbst bauen; dafür, dass von den 6.000 
neuen Wohnungen pro Jahr ein Drittel geförderte sind. Des
halb bestehen wir darauf, dass bei allen größeren Bauvor
haben ein Drittel geförderte Wohnungen entstehen. Entwe 
der, indem wir das als Verkäufer des Grundstücks 
durchsetzen oder indem wir es zur Bedingung machen, 
wenn die Bauherren neues Planrecht brauchen. Ich sage: 
Wer sich dem Neubau entgegenstellt, arbeitet an eigenen 
künftigen Schwierigkeiten und demonstriert gelegentlich 
gegen sich selbst und die eigene Zukunft. 

Mancher Gegner aktueller Wohnungsvorhaben wird 
es, wenn er zu oft Erfolg hat, vielleicht eines Tages 
bereuen, weil er dann seine Miete für seine Wohnung 
nicht mehr zahlen kann. 

Wir bekämen Verhältnisse, wie ich sie in Städten kennen ler
nen musste wie in New York, wo Gutverdiener 8.500 Dollar 
für eine halbwegs erträgliche Wohnung in einem herunter 
gekommenen Hochhaus abdrücken müssen. Es gibt sehr 
schöne Städte weltweit, deren großer Stadtkern de facto 
nur noch für Bürgerinnen und Bürger mit sehr hohen Ein
kommen zugänglich ist. In Paris zum Beispiel könnte sich 

von uns hier im Saal kaum jemand eine Wohnung in näherer 
Umgebung zum Stadtkern leisten. Ähnliches gilt für Lon
don. Logische Folge wären früher oder später auch bei uns 
„gated communities“, in abgesperrte Bezirke oder nach Ein
kommensgruppen separierte Stadtteile. Wir wollen aber 
eine Stadt, in der man miteinander lebt - unabhängig vom 
Einkommen. Diesen Charakter, diese Eigenschaft zu erhal
ten, sehen wir in Hamburg als eine wichtige Aufgabe. Weil 
wir nicht wollen, dass Stadtteile entmischt werden, weil wir 
nicht wollen, dass nur noch wohlhabende Bürgerinnen und 
Bürger in unserer Stadt ein schönes Leben genießen kön
nen, während alle anderen weite Wege in Kauf nehmen 
müssen, um am Stadtleben teilzunehmen. 

Wer nichts oder zu wenig tut, handelt rückwärtsgewandt 
und schadet dem Teil der Bevölkerung, der sich keine teure 
Wohnung leisten kann. Mein Ziel in der Stadtentwicklungs
politik ist, dass sich auch jemand, der den künftigen Min
destlohn von 8,50 Euro pro Stunde erhält, eine schöne Woh
nung in einem attraktiven Stadtteil leisten kann. Der 
ungeförderte Wohnungsbau wird das allein nicht leisten, 
wir brauchen deshalb weiterhin den sozialen Wohnungs
bau. Und wir brauchen ihn umso mehr, als die Mieterinnen 
und Mieter sonst hinter den steigenden Grundstücks- und 
Baukosten her hecheln, wie der Hase vergeblich den Igel 
einzuholen versucht. 

Hamburg ist eine Ankunftsstadt, in die viele Familien und 
viele Singles zuwandern wollen, weil sie große Hoffnungen 
damit verbinden. Diese Hoffnungen dürfen wir nicht ent
täuschen. Übrigens: Künftig werden noch erheblich mehr 
Frauen und Männer als jetzt allein wohnen und es wird 
mehr über 80-Jährige und mehr Pflegebedürftige geben. 
Die gerechte Stadt ist auch eine inklusive Stadt. Und auf die 
gerechte Stadt haben wir uns im Regierungsprogramm 
2011 selbstverpflichtet; ausdrücklich auf die plakative For
derung nach „bezahlbaren Wohnungen für Hamburg – den 
sozialen Zusammenhalt stärken“. 

Meine Damen und Herren, ich bin froh, dass in Hamburg 
nach wie vor ein großer Teil – fast ein Drittel – des Woh
nungsbestandes in genossenschaftlichem Besitz bezie
hungsweise dem der städtischen Wohnungsbaugesellschaf
ten ist. Das wird eine tragende Säule bleiben. Weder jetzt, 
noch in Zukunft kommen wir am Bau von vielen Wohnun
gen vorbei. Der Zuzug in die Städte wird sich fortsetzen. Die 
Stadt aber bleibt das – hoffentlich – glückliche Produkt har
ter äußerlicher und innerlicher Zwänge. Ich habe vor drei 
Jahren in der Hamburgischen Bürgerschaft gesagt: Wir wer
den mit dem Wohnungsbau in Hamburg nie wieder aufhö
ren. Das gilt. Vielen Dank. 
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Metropolen strategisch und gemeinsam 

gestalten: Eine Zukunftsaufgabe 
Elke Frauns (Moderation) im Gespräch mit Michael 
Müller, Senator für Stadtentwicklung und Umwelt 
und  Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Freien und 
Hansestadt Hamburg 

Elke Frauns: Herr Scholz, Sie haben gesagt: Unsere Städte 
sollen Hoffnungsorte sein. Aber damit Städte Hoffnungsorte 
sind, muss man in ihnen auch Wohnraum finden. Welche In
strumente haben Sie, damit Sie auch tatsächlich entwickeln 
können, steuern können, eingreifen können? 

Olaf Scholz: Das sind vor allem zwei Stellschrauben: Das  
„Bündnis für das Wohnen“ und die Stadträume, die wir wei
terentwickeln und nachverdichten. Private Bauherren, die 
städtische Wohnungsgesellschaft und die Genossenschaf
ten bauen Wohnungen. Und wir schaffen immer wieder neu
es Planrecht. Hamburg hat es dabei ein wenig einfacher als 
Berlin: Dadurch, dass Hamburg eine Einheitsgemeinde ist, 
könnte die Senatskommission für Stadtentwicklung Bebau
ungspläne direkt beschließen. Muss sie aber nicht. 

Elke Frauns: Welche Rolle spielen die Bezirke dabei? 

Olaf Scholz: Wir haben mit allen Bezirken einen Vertrag ge 
schlossen, der eine Mindestzahl von Baugenehmigungen pro 
Bezirk vorsieht. Die haben wir verhandelt. Es wird jeden Mo 
nat ermittelt, wie wir im Plan sind. Das führt zu einem un
glaublich dynamischen Prozess und Verhandlungen vor Ort, 
denn wenn an einer Stelle zehn Wohnungen weniger gebaut 
werden, müssen es an anderer Stelle zehn mehr werden. Und 
das können die Bezirke vor Ort besser verhandeln als wir. 

Elke Frauns: Eine Frage, die auch in Berlin sehr aktuell ist: 
Wie stellen Sie in Hamburg sicher, dass Wohnungen auch 
tatsächlich zum Wohnen genutzt werden und nicht für an
dere Zwecke verwendet werden, etwa als Ferienwohnung? 

Olaf Scholz: Wir haben dazu schon immer ein Gesetz - früher 
hieß es Wohnungspflegegesetz, heute Hamburgisches 
Wohnraumschutzgesetz - mit dem wir sichergestellt haben, 
dass die Zweckentfremdung von Wohnraum unterbunden 
wird. Das haben wir jetzt noch mal modernisiert, auch im 
Hinblick auf die massive Zunahme der Ferienwohnungen. 
Aber es ist trotzdem nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Entspannung existiert erst, wenn wir die zu Beginn dieses 

Jahrzehnts fehlenden 40.000 Wohnungen gebaut haben und 
dann mit der neuen Bevölkerungsentwicklung Schritt halten 
können. 

Elke Frauns: Herr Müller, auch Berlin hat eine ganz Fülle von 
Instrumenten, um bezahlbaren Wohnraum sicherzustellen. 
Wie glauben Sie, kann auch die gemeinsame Arbeit in Berlin 
weitergehen, bezahlbaren Wohnraum zu sichern, aber auch 
weiterzuentwickeln? 

Michael Müller: Wir haben uns dafür auch Instrumente aus 
Hamburg angeschaut, da bricht uns ja kein Zacken aus der 
Krone, auch zu fragen: Was funktioniert in Hamburg gut? 
Unter anderem haben wir das Bündnis mit den Bezirken über 
die Zielvereinbarung zum Wohnungsneubau übernommen. 
Daneben haben wir ein Neubaubündnis mit den wohnungs
und bauwirtschaftlichen Verbänden und ein Bündnis für be
zahlbare Mieten mit den städtischen Wohnungsbaugesell
schaften ins Leben gerufen. Mich freut vor allem, dass der 
geförderte Wohnungsbau wieder auf der Tagesordnung 
steht, damit die städtischen Gesellschaften und die Genos
senschaften neuen Wohnraum für 6,00 bis 6,50 Euro Miete 
pro Quadratmeter anbieten können. Das ist im Neubau eine 
sehr gute Miete. Aber wir greifen natürlich auch regulierend 
ein, vor allem bei der Zweckentfremdung von Wohnraum. 
Und wir arbeiten aktuell sehr intensiv an einem Thema, für 
das wir im Hebst Ergebnisse präsentieren werden: Das ist der 
Bereich der Sozialwohnungen. Es ist doch kaum zu ertragen, 
dass wir einen sozialen Wohnungsbau haben, der nach Ende 
der Förderung teurer ist als der private Wohnungsbau. Das 
ist eine Situation, die wir so nicht länger hinnehmen können. 
Ein anderes Thema ist eine Neuausrichtung der Liegen
schaftspolitik. Das heißt: Liegenschaften zukünftig nicht 
nach Höchstpreisverfahren zu verkaufen, sondern gezielt 
einzusetzen für unsere wohnungspolitischen Ziele. 

Elke Frauns: Beide Metropolen stehen fachlich im engen 
Kontakt und lernen voneinander. Gibt es auch gemeinsame 
Interessen, die Berlin und Hamburg gemeinsam vertreten 
könnten oder überwiegt die Konkurrenz? 

Michael Müller: Von außen betrachtet sind wir eine große 
Region mit zwei Millionenstädten, mit einer großen wirt
schaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Kraft und 
Anziehungskraft. Gerade aus der internationalen Sicht müs-

Wie gehen Berlin und Hamburg mit dem Wachstum der Städte um? 
Elke Frauns (Moderation) im Gespräch mit Michael Müller und 
Olaf Scholz 

sen wir von einer falsch verstandenen Konkurrenz wegkom
men und uns als eine Region verstehen. Für die Ansiedlung 
von Arbeitsplätzen und für die Sicherung von neuen Investi
tionen ist Kooperation der bessere Weg, als ein ruinöser 
Wettbewerb. 

Olaf Scholz: Das sehe ich ähnlich. Als ich Bürgermeister wur
de, habe ich erst mal entschieden: Wir sagen nichts Hässli
ches mehr über unsere Nachbarn, was vorher gang und gäbe 
war. Immer, wenn was schief lief, waren entweder Brüssel, 
die Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Berlin oder Nie
dersachsen und Schleswig-Holstein schuld. Wir suchen die 
Schuld nicht mehr bei anderen und seitdem läuft die Zusam
menarbeit wesentlich besser. Und das Gleiche gilt für Berlin. 
Aus vielen Reden, die mir meine Verwaltungseinheiten vor
gelegt haben, habe ich erst mal die Spitzen gegen Berlin he
rausgestrichen. 

Elke Frauns: Mit Blick auf das Jahr 2030: Was macht denn 
Hamburg und Berlin 2030 einzigartig? 

Olaf Scholz: Unsere Städte sind gewachsene Städte, keine 
künstlichen Produkte, die in den letzten zehn Jahren ent
standen sind. Hamburg ist eine über viele Jahrhunderte ge
wachsene Stadtrepublik mit einer gegen Fürstentümer und 
Fürstenmacht gerichteten Stadtkultur, die die Stadt bis heu

te prägt. Es ist eine Stadt am Wasser mit internationalen 
Verbindungen, die sich durch den Hafen und den Handel er
geben haben und zu diplomatischen Beziehungen geführt 
haben, da war Deutschland noch gar nicht gegründet. Und 
diese Haltung, diese Mentalität wird sich auch in der Stadt
entwicklung niederschlagen, wenn Stadtsichten und Stadt-
lagen möglich werden, an die man vor 50 Jahren nicht ge
dacht hätte: dass man entlang der Elbe, um eine Hamburger 
Besonderheit zu nennen, von Westen nach Osten gehen 
kann, ohne vor abgesperrten Industrieanlagen zu stehen. 
Dass man die Fleete, die Wasserlagen nutzen kann. Diese 
Qualität wird die wachsende Stadt behalten. 

Michael Müller: Ich hoffe, dass wir uns Orte wie dieses ehe 
malige Umspannwerk erhalten können. Orte der Transfor
mation, die die Brüche in der Berliner Geschichte zeigen und 
heute spannende Orte sind, an denen die Kreativität zu spü
ren ist. Manchmal geht es mir so, dass ich wie ein Tourist 
durch die eigene Stadt laufe und immer wieder Ecken sehe 
und denke: Das war doch vor vier Wochen noch nicht so. Ob 
wohl ich als Bausenator viel herumkomme, spüre ich dann 
deutlich diesen Optimismus, der in der Veränderung liegt. 
Ich glaube, das macht Berlin aus und es wäre toll, wenn wir 
uns das erhalten können. 

Elke Frauns: Herzlichen Dank an Sie beide für das Gespräch. 
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Berlin 2013 –2030: Stadtentwicklung
	
als kulturelle Bildung 

Das Stadtforum 2030 lädt alle Berlinerinnen und Berliner zur Diskussion um die Zukunft der Stadt ein. Um speziell die Be
teiligung derer zu fördern, die in 16 Jahren mit dem leben werden, was gegenwärtig geplant wird, hat der Senator für 
Stadtentwicklung und Umwelt, Michael Müller, die Patenschaft für drei Projekte übernommen: Schülerinnen und Schüler 
setzen sich, begleitet durch Künstlerinnen und Künstlern mit Themen der BerlinStrategie | Stadtentwicklungskonzept Berlin 
2030 auseinander und zeigen auf unterschiedliche Weise, welche Rolle kulturelle Bildung für Stadtentwicklung einnehmen 
kann. Koordiniert werden die Aktivitäten durch die Kulturprojekte Berlin GmbH. 

Im Rahmen des Teilprojekts „Was formt die Stadt? Ein Al
phabet“ befassten sich  Kinder und Jugendliche unter der 
Leitung von Seraphina Lenz mit der Frage, von wem, für 
wen und mit welchen Interessen Stadt gestaltet wird. Daran 
anschließend formulierten sie eigene Positionen und Visio
nen zu dieser vielschichtigen Frage. Das von Folke Köbber
ling geleitete Vorhaben „Am I a Tourist?“ ging von aktuellen 
Entwicklungen in Berlin aus. Es inspirierte die Beteiligten, 
die Stadt aus der Sicht ihrer kurzzeitigen Gäste zu sehen 
und sich dem gegenüber mit den eigenen Bedürfnissen und 
Erwartungen an Stadt und Gesellschaft auseinanderzuset
zen. Adam Page und Eva Hertzsch luden Jugendliche ein, 
sich in ihrer unmittelbaren Umgebung mit Grundsätzlichem 
zu beschäftigen: Im Rahmen von „PIICE? Über Frieden und 
Unfrieden in der Familie, in der Schule, bei der Arbeit und im 
Kiez“ wurde darüber diskutiert und nachgedacht, was die 
Voraussetzungen für ein friedliches Miteinander in der 
Stadt der Zukunft sind. 

So unterschiedlich die einzelnen Themen sind, so vielfältig 
greifen die Projekte Fragen auf, die eine unmittelbare und 

wichtige Rolle in der Stadtentwicklung spielen. Die Jugendli
chen lernen, wie Stadt und Gesellschaft sich gegenseitig be
einflussen und formen. Es wird deutlich, dass die Entwick
lung des städtischen Raums Vorstellungen folgt, die auf 
Grundlage von Aushandlungsprozessen immer wieder 
neu zu entwickeltn sind. Zugleich bieten die Projekte die Ge 
legenheit, eigene Positionen zu entwickeln und befähigen, 
diese in eine Diskussion einzubringen. 

Durch die Herangehensweise über die kulturelle Bildung 
werden ungewöhnliche Zwischentöne und Ideen laut. Es 
vermitteln sich wichtige, unmittelbar formulierte Anhalts
punkte für Tendenzen und Haltungen innerhalb der Gesell
schaft, die oft ganz persönliche Befindlichkeiten sichtbar 
machen – inspiriert von der Auseinandersetzung mit gesell
schaftlichen und stadtentwicklungspolitischen Themen. 
Kulturelle Bildung kann für Stadtentwicklung auf diese Wei
se einen reichhaltigen Schatz von Ansatzpunkten für eine 
ebenso konstruktive wie kritische Auseinandersetzung mit 
der Entwicklung von Stadt bieten, die auf anderem Weg 
kaum zu erreichen ist. 

Projekt „Bin ich ein Tourist? 
Am I a tourist?“ 
Sophie-Scholl-Schule, Schöneberg 

Berlin hat seit der Wende einen enor
men Wandel durchgemacht. Die Stadt 
erfreut sich insbesondere auch interna
tional zunehmender Beliebtheit und 
der Tourismus ist zu einem markanten 
Wirtschaftsfaktor geworden. Zugleich 
aber sind Orte wie die Oranienburger 
Straße oder der Hackesche Markt zu 
Restaurantmeilen transformiert, auf 
denen kaum noch Einheimische anzu
treffen sind. Auch der Checkpoint Char
lie vermittelt nur noch wenig von seiner 
historischen Dimension, sondern ist 
mit seinen zahllosen Andenkenläden 
und Touristenattraktionen zu einem 
Eventpark der ganz besonderen Art ge
worden.  Vor diesem Hintergrund geht 
es dem Projekt darum, die Schülerin
nen und Schüler für die sich gegensei
tig bedingenden Entwicklungen von 
Tourismus und Stadt in der Gegenwart 
zu sensibilisieren und gemeinsam zu 
überlegen, was das für die Zukunft in 
einem Berlin im Jahr 2030 bedeuten 
könnte. Im Rahmen von Exkursionen 
besuchten die Schülerinnen und Schü
ler Orte wie den Schlossplatz oder das 
Tempelhofer Feld, die gegenwärtig 
oder zeitnah mit markanten Umwand
lungen konfrontiert werden.  Daraus 
entwickelten die Schülerinnen und 
Schüler einen Kriterienkatalog zu den 
positiven und negativen Aspekten des 
Tourismus und fragten, was es eigent
lich heißt, einheimisch oder ein Tourist 
in der eigenen Stadt zu sein? Vor die
sem Hintergrund entstanden u. a. ein 
Rap-Song, ein Kartenspiel und zwei 
mobile Kioske, mit denen die Ergebnis
se auch im Stadtraum präsentiert wur
den. Die Schülerinnen und Schüler ha
ben durch das Projekt gelernt, die Stadt 
nicht länger nur als Bewohner zu se
hen, sondern auch zu begreifen, was 
Berlin für Touristinnen und Touristen 
ausmacht und wie die Stadt sich in An
betracht der stetig wachsenden Touris
tenströme zunehmend verändert. 

Projekt „PIICE? Über Frieden und 
Unfrieden in der Familie, in der Schule, 
bei der Arbeit und im Kiez“ 
Albert-Schweitzer-Gymnasium, Neukölln 

Berlin 2013 – Berlin 2030. Was beein
flusst das Erscheinungsbild von Berlin? 
Klar, erstmal die Architektur: Plätze, 
Gebäude und Straßen. Aber auch Ar
beitsmarkt und Bildung, Familie und 
Freizeit, Armut und Reichtum, Chan
cengleichheit und Diskriminierung, 
Sucht und Flucht, Religion und Kultur, 
Krieg und Frieden.Rund 30 Schülerin
nen und Schüler des Albert-Schweitzer-
Gymnasiums arbeiteten in wöchentli
chen Schul-AGs von September 2013 
bis Juli 2014 zu diesen Themen. Die Ju
gendlichen im Alter von 12 bis 16 Jah
ren begegneten unterschiedlichsten 
Berliner Mitbürgerinnen und -bürgern 
und  sprachen mit ihnen über Arbeit, 
Flucht, Gender, Spielsucht, Streetart, 
Widerstand, Wohnen, Zuwanderung 
und Zwischennutzung. Dabei ging es 
um Erfahrungen und Prägungen in Ver
gangenheit und Gegenwart und Wün
sche und Befürchtungen für die Zu
kunft in der Stadt Berlin. Im Anschluss 
an die Gespräche entwickelten die Ju
gendlichen Grafiken, die sie als ihre 
ganz persönlichen Forderungen an das 
städtische Leben im Berlin der Zukunft 
mit  selbstgemachten Schablonen auf 
Bildtafeln übertrugen. Die Grafiken er
setzen nun die 1982 von Schülerinnen 
und Schülern gemalten und lange ver
nachlässigten Tafeln des Kunstwerkes 
„Friedensturm“ auf dem Schulvorplatz. 
Die Präsentation der Tafeln an diesem 
zentralen, historischen Denkmal setzt 
eine Tradition der Bürgerbeteiligung 
und der Kunst im öffentlichen Raum 
auf dem Albert-Schweitzer-Platz fort. 
Das Projekt entspricht dem langfristi
gen Ziel des Albert-Schweitzer-Gymna
siums und dem von Hertzsch & Page 
bereits seit 2008 verfolgten Anspruch, 
junge Menschen als Beraterinnen und 
Berater der Bezirksverwaltung bei 
Stadtentwicklungsprozessen in Nord-
Neukölln einzubinden und auszubilden. 

Projekt „Was formt die Stadt? 
Ein Alphabet“ 
Reinhold-Burger-Schule, Pankow 

Berlin bildet sich jeden Tag neu. Die 
Wandlungsprozesse sind an vielen Stel
len wahrnehmbar. Doch welche Ent
scheidungen, welche Konzepte und 
welche gestalterischen Ideen stehen 
hinter diesen Veränderungen? Und wel
che Themen und Begriffe sind relevant 
für Kinder und Jugendliche? An diesen 
Fragen arbeiteten Schülerinnen und 
Schüler aus insgesamt fünf siebten und 
einer zehnten Klasse in Kreuzberg und 
Pankow. Zwischen September 2013 
und Juni 2014 trugen sie 26 Begriffe zu 
einem Alphabet der Stadt zusammen. 
Bei Ausflügen in andere Bezirke und 
thematischen Exkursionen im Heimat
kiez entstanden Fotos und Texte. Feld
forschend und experimentell unter
suchten sie eingehender die Themen, 
die ihnen besonders wichtig waren. Sie 
erfanden und bauten Modelle künfti
gen Wohnens und futuristische Autos. 
Kontinuierliche Diskussionen waren 
Teil des künstlerisch-wissenschaftli
chen Prozesses. So ist ein bebildertes 
Alphabet entstanden, das sowohl Uto
pien, Wünsche und Ängste, als auch 
Forschungsergebnisse und Vorschläge 
zeigt. Es soll gleichermaßen Beitrag 
und Anregung zur Diskussion sein. 

Kulturelle BildungWeitere Informationen
zu den Projekten sowie
weiterführende Links

finden Sie unter:
www.berlin.de/2030 
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Diskussion: Stadtentwicklung und Kultur
	

„Kunst hat eine häufig unterschätze Rolle bei der 
Gestaltung der Stadt. Ich denke da z. B. an Kunst im 
öffentlichen Raum, die ein Mittel der Kommunikation 
und des Austausches mit Anwohnern und Passanten 
ist. Diese Kunst kann mit ihrer Bildsprache auf einer 
sehr emotionalen Ebene die Bürger erreichen, weil sie 
provoziert oder inspiriert. Damit motiviert Kunst 
auch, sich mit der eigenen Stadt und dem eigenen 
Umfeld auseinanderzusetzen, sich einzumischen und 
sich in der Stadtentwicklung zu beteiligen.“ 
Adam Page, Künstler, Berlin / Projekt Friedenssäule 

„Das, was für Hamburg der Hafen ist, ist für Berlin 
die Kultur. Mit dem gleichen Stolz, mit dem Olaf 
Scholz über den Hamburger Hafen gesprochen hat, 
reden die Berlinerinnen und Berliner über die 
Kulturszene in der Hauptstadt. Die Berliner Kultur- 
und Kreativwirtschaft ist einer der größten 
Arbeitgeber der Stadt, 15 Prozent des Brutto
sozialproduktes entfallen auf diesen Bereich, 75 
Prozent der Touristen kommen wegen der Kultur nach 
Berlin. Im Stadtforum 2030 haben die Bürgerinnen 
und Bürger immer wieder betont, wie wichtig ihnen 
die kulturelle Vielfalt für die Stadtentwicklung ist. Mit 
kultureller Bildung legen wir also auch die 
Grundsteine für die kreative, wirtschaftliche  
Entwicklung Berlins.“ Staatssekretär Tim Renner,  
Senatskanzlei, Kulturelle Angelegenheiten 

„Wir diskutieren hier unter dem Titel „Miteinander  
Stadt gestalten“. Diese Worte müssen aber auch ernst  
gemeint sein. An der Albert-Schweitzer-Schule haben  
wir mit SchülerInnen über fünf Jahren temporäre  
Gestaltungen auf dem vernachlässigten Albert
Schweitzer-Platz durchgeführt. Die Bezirksverwaltung  
hat sich deswegen bemüht, die SchülerInnen beim  
aktuellen Umbau des Platzes einzubeziehen. Für eine  
Verwaltung bedeutet die Zusammenarbeit zur  
kulturellen Bildung einen Mehraufwand. Der Bau
verwaltung fehlt die Zeit und personelle Ausstattung  
für diese Zusammenarbeit, aber es freut uns, dass dort  
das Potenzial gesehen wird, wie junge Menschen die  
Zukunft ihrer Stadt mitgestalten können. Es ist  
schließlich die Stadt, in der die heute Jugendlichen in  
wenigen Jahre als Erwachsene leben werden.“ Adam  
Page, Künstler, Berlin / Projekt Friedenssäule 

„Kunst und Kultur in Berlin haben immer noch 
unentdeckte Potenziale. Das Problem ist nur, dass sie 
immer häufiger durch den Investitionsdruck 
verschwinden, bevor sie wirklich bekannt werden. 
Zum Beispiel der Skulpturenpark in Mitte. Das war 
eine Brachfläche entlang der Bundesdruckerei, wo 
über vier Jahre extrem gute und spannende Projekte 
entstanden sind, die auch die Veränderung dieser 
Stadt zum Thema hatten. Diese Brachfläche ist jetzt 
einer Investorenbebauung gewichen.“ Folke  
Köbberling, Künstlerin, Berlin, Projekt Tourismus 

„Kunst im öffentlichen Raum braucht mehr 
Unterstützung, finanzieller und ideeller Art. So hat 
z.B. das Projekt „Kunst im Untergrund“ ein nGbK und 
Senatsprojekt nur einen Bruchteil von einer 
Finanzierung wie Projekte solcher Art in anderen 
Metropolen, wie London oder Wien, wo Kunst im 
öfentlichen Raum einen anderen Stellenwert 
besitzen.“ Folke Köbberling, Künstlerin, Berlin,  
Projekt Tourismus 
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„Das Kulturversprechen ist Berlins stärkster Magnet. 
Laut einer Untersuchung der Friedrich-Ebert-Stiftung 
sind 60 Prozent der Menschen, die nach Berlin 
kommen, unter 40 Jahre alt, gut ausgebildet und 40 
Prozent von ihnen wollen im kulturellen oder 
kreativen Bereich arbeiten. Dieses Kulturversprechen 
können wir in Zukunft aber nur einhalten, wenn trotz 
des Drucks auf dem Wohnungsmarkt Flächen und 
Standorte für Kunst und Kultur erhalten bleiben und 
wir uns schützend vor kulturelle Einrichtungen 
stellen. Hamburg käme ja auch nicht im Traum 
darauf, seinen Hafen zu überbauen, weil man 
Gewerbe ansiedeln und Wohnungen bauen möchte. 
Genauso wie neue Wohnungen brauchen wir auch 
neue Flächen für kulturelle Betätigung als eine 
Grundlage für die weitere Entwicklung Berlins. Um 
dafür Wege zu finden, arbeiten wir zusammen z. B. in 
Portfolio-Ausschüssen und im Atelierprogramm.“ 
Staatssekretär Tim Renner, Senatskanzlei, Kulturelle 
Angelegenheiten 

„In der AG Albert-Schweitzer-Platz haben wir gesagt, 
dass Berlin ein Ort für alle sein soll, für Einheimische, 
Touristen und Asylbewerber. Uns macht das Sorgen, 
wie Berlin anderen immer nur von außen gezeigt wird 
und falsche Bilder entstehen. Wir würden gerne von 
innen heraus zeigen können, dass Berlin wirklich eine 
grüne Stadt, eine Stadt mit Entwicklung, eine Stadt 
mit Leistung ist und dass wir viel zu bieten haben.“ 
Phillip Olaniyan, Schüler 

Miteinander Stadt gestalten – Chancen und 

Konsequenzen für die Stadtgesellschaft 
Prof. Dr. Martina Löw, Technische Universität Berlin 

Meine Damen und Herren, dass wir heute gemeinsam darü
ber nachdenken, wie es möglich ist, miteinander Stadt zu 
gestalten, hat viel damit zu tun, dass Städte neu in das Zen
trum der Aufmerksamkeit gerückt sind. Viele große Protes
te in den letzten Jahren haben sich auf Städte bezogen und 
in Städten stattgefunden. Ganz häufig waren es städtebau
liche Entscheidungen, die den Anfang gesetzt haben: in Is
tanbul genauso wie in Stuttgart. Es fielen Entscheidungen, 
etwas abzureißen oder etwas neu zu bauen, die eine Pro
testwelle auslösten und die Bürgerinnen und Bürger sagen 
ließ: Wir sind die Stadt! 

Es geht nun darum, Gemeingüter gemeinsam zu ge
stalten. Das setzt, da müssen wir ehrlich sein, 
Politiker/-innen, aber auch Planer/-innen und Archi
tekten enorm unter Druck. Veranstaltungen wie diese 
sind der Versuch, aus den Konflikten zu lernen und 
von vornherein gemeinsam darüber nachzudenken, 
wie die Zukunft aussehen soll. 

Die Fragen, die sich hinter dieser Überschrift „Miteinander 
Stadt gestalten“ verbergen, lauten: Wie weit ist es eine poli
tische Aufgabe, Stadt zu gestalten und wie stark ist es ein 
Aushandlungsprozess mit den Bürgern und Bürgerinnen 
oder mit Gruppen von Bürgern? Und wenn mit Gruppen, 
dann eigentlich mit welchen Gruppen? Wie sichern wir ei
gentlich, dass alle relevanten Gruppen beteiligt werden? Ju
ristisch ist das übrigens eine völlig klare Sache. Juristisch ist 
festgelegt, dass man das öffentliche Interesse in einer De 
mokratie nicht vorab festlegen kann, dass es immer nur re
lativ zur jeweiligen gesellschaftlichen Situationen definiert 
werden kann und insofern auch immer wieder ausgehandelt 
werden muss. Die Fragen sind dementsprechend: Welche 
Gruppen der Öffentlichkeit sollen eigentlich in Bürgerbetei
ligung integriert werden? Wie können wir sie integrieren? 
Wann ist eine Situation gerecht? Wer soll repräsentiert wer
den und wer kann für sich alleine sprechen. Für welche 
Gruppen müssen Stellvertreter sprechen, damit sie gehört 
werden? Die Situation wird sogar noch schwieriger, denn 
das Ziel selbst muss auch zum Thema gemacht werden, und 
zwar nicht inhaltlich, sondern formell. Was ist eigentlich das 
Ziel, wenn wir verschiedene Gruppen von Bürger und Bürge
rinnen um einen Tisch versammeln? Ist es das Ziel, Konsens 

zu finden oder ist es das Ziel, dass jede Gruppe nachher auf 
spezifische Weise im städtischen Raum repräsentiert ist? 
Wollen wir eine Stadt der Vielfalt bauen, die nicht versucht, 
eine gemeinsame Linie zu entwickeln, sondern die an ver
schiedenen Orten auch verschiedene Räume für verschiede
ne Gruppen bietet? Wie stellen wir uns also das Resultat ei
ner gelungen Bürgerbeteiligung vor? 

Ich möchte eine Überlegung hinterfragen, die ganz selbst
verständlich immer wieder unseren Diskussionsprozess be
gleitet und viele Planungsprozesse in Deutschland struktu
riert. Das ist die Überlegung, dass wir heute in einem Umfeld 
leben, in dem die Vielfalt zugenommen habe. Dass es für 
Politik und Planung deswegen ganz besonders schwierig 
sei, gemeinsam Stadt zu entwickeln, weil die verschiedenen 
Personengruppen, die sich in einer Stadt versammeln, tat
sächlich so divers geworden sind, dass es gar nicht mehr 
möglich ist, zu sagen: Das ist die gemeinsame Stadt. Tat
sächlich ist es so, wenn man sich die Entwicklung der letz
ten 50 Jahre anschaut, dass die Vielfalt an Sprachen, Religi
onen, Nationalitäten und Staatsangehörigkeiten zugenommen 
hat. Aber es haben auch Differenzen abgenommen, z. B. 
sind Schicht- und Klassenlagen keineswegs mehr in der glei
chen Weise strukturierend, wie sie das noch vor 50 Jahren 
waren. Sie können heute nicht mehr voraussagen, wenn sie 
wissen, aus welcher Schicht ein Mensch kommt, ob er zur 
Gewerkschaft gehört oder nicht, ob er Kirchgänger ist oder 
nicht. Auch das Freizeitverhalten hat sich extrem angegli
chen. Wir haben heute kaum noch eine Differenzierung in 
dem, was Menschen in ihrer Freizeit als attraktive Betäti
gung definieren. Das heißt, worüber wir nachdenken müs
sen, ist nicht, dass wir vor einer überwältigenden Vielfalt 
stehen, die wir jetzt irgendwie in einer Stadt für alle gestal
ten müssen, sondern Vielfalt ist das Kennzeichen von Städ
ten. Und was die Vielfalt jeweils ausmacht, ist eben alle 20 
Jahre strukturell etwas anderes. Das, was sich wirklich ver
ändert hat, ist eine sensationelle Botschaft: Dass wir heute 
wissen, dass wir in einer vielfältigen Welt leben. 1960 konn
ten Planer und Planerinnen noch ganz selbstverständlich 
und unbehelligt Stadtentwicklung betreiben in der Imagina
tion, dass die Stadt, die sie entwickeln, für erwachsene wei
ße Männer gestaltet wird, die erwerbstätig sind und in einer 
guten körperlichen Verfassung. Das war die Imagination 
und vor dem Hintergrund sprach man dann z.B. von Schlaf
stätten. Das waren jene Orte, wo die Frauen mit den Kin
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   Prof. Dr. Martina Löw, Technische Universität Berlin 

dern sich aufhielten. Man nannte die Vororte so, weil Städte ist und das ist, meines Erachtens, ein enormer Gewinn an 
aus der Fantasie des erwachsenen Mannes entwickelt wur- Reflexionsfähigkeit und eine großartige Entwicklung. Jetzt 
den, der dort zum Schlafen hinging. Was wir heute erken- stehen wir vor der Schwierigkeit, handlungsfähig zu bleiben 
nen, das ist, dass wir kein homogenes Zentrum mehr vor- unter dieser Einsicht in eine strukturelle und niemals en
aussetzen können, sondern wissen, dass jede Stadt vielfältig dende Vielfalt. Lange haben wir mit Jürgen Habermas ge-

dacht, wenn man möglichst viele Gruppen und ihre Interes
sen an einen Tisch bringt, dann kann man auch einen 
Konsens finden, wie die Stadt weiterentwickelt werden soll. 
Das Problem, das wir heute darin erkennen, ist, dass zu vie
le Stimmen unter den Tisch fallen oder sich nicht in einen 
Konsens integrieren lassen. Auch wenn man alle Teile auf 
den Tisch legt und sie zusammenfügt, wie bei einem Mas
terplan, dann hat man noch nicht ein perfektes Ganzes, 
sondern häufig ein einzigartiges Stückwerk. Hannah Arendt 
hat das früh erkannt und immer darauf bestanden, dass Öf
fentlichkeit nicht Konsensfindung ist, sondern dass Öffent
lichkeit heißt: Urteilsmut, Widerstreit und Konflikt. Dass wir 
nur dann wirklich eine Option haben, die Stadt und die Ge
sellschaft weiterzuentwickeln, wenn wir es zulassen, dass 
wir uns nicht einig werden. Dass wir uns in ganz vielen Situ
ationen auch nicht einig werden können. Aus dieser Überle
gung ist das Gegenmodell entstanden, z. B. von der Philoso
phin Iris Marion Young vertreten, das besagt: Es gilt der 
Grundsatz, marginalisierte Gruppen im Zweifelsfall auch 
durch Repräsentation zu beteiligen, also einzelne zu bitten, 
für die Gruppe zu sprechen, deren Interessen zu verwirkli
chen. Und das heißt dann z.B. auch, dass die Ästhetik einer 
Stadt sich nach Stadtteilen radikal ändern kann. So könnten 
wir versuchen, zum Beispiel eine indische Ästhetik zu bau
en, um diese Gruppen auch in der Stadt zu repräsentieren. 

Wir stehen bei diesem „Miteinander Stadt gestalten“ 
scheinbar vor zwei Alternativmodellen, die konkur
rierend zueinander stehen. Entweder wir suchen den 
Konsens oder wir versuchen wirklich, einen Ausdruck 
für jede in dieser Stadt lebende soziale Gruppe zu fin
den. 

Das Modell der Konsensfindung ist häufig gekoppelt an 
Mehrheitsentscheidungen. Dann muss man allerdings auch 
akzeptieren, dass diese Mehrheit ihre spezifischen Wege ge 
hen will. Das andere Modell sagt: Egal, wie klein die Gruppe 
ist und wie unbedeutend, sie findet in dieser Stadt ihren 
symbolischen Ausdruck. Wir bauen spezifische Wohnungen 
für distinkte soziale Gruppen etc. Das Problem ist dabei 
aber, dass wir mit diesem Modell, für jede Gruppe ihre Re
präsentation zu finden, der Vorstellung aufsitzen, es gäbe 
konsistente Gruppen, die sich irgendwie repräsentieren las
sen. 

Die Frage „Wer muss beteiligt werden?“ ist vergleichsweise 
leicht zu beantworten. Wenn wir akzeptieren, dass Vielfalt 
der Ausgangspunkt ist, dann ist selbstverständlich, dass wir 
versuchen müssen, möglichst viele Menschen in Stadtent
wicklungsprozessen zu beteiligen. Wir versuchen, für die 
Gruppen, die sich nicht selbst zu Wort melden, Repräsen

tanten zu finden. Die alten Strukturkategorien, mit denen 
wir seit vielen Jahrzehnten arbeiten, also Schicht, Alter, Eth
nizität und Geschlecht, sind ein ganz gutes Raster, um 
Gruppen zu definieren, deren Interessen auf jeden Fall mit 
in einen Beteiligungsprozess integriert werden müssen. 
Aber die Pointe ist: Das alles ist nur der Anfang. Das „Ziel“ 
ist eigentlich das viel kompliziertere Problem. Und da bin ich 
unzufrieden, wenn das unsere Alternative bleibt: Gruppen
repräsentation auf der einen Seite oder Konsensfindung auf 
der anderen Seite. 

Mein Ansatzpunkt für eine Lösung in dieser fast dilemmati
schen Situation ist es, stärker auf Beziehungen zu fokussie
ren. Wir sind es in unserer westlichen Denktradition ge
wöhnt, immer in Einheiten zu denken: das Individuum, die 
Gruppe, das Quartier. Und dann versuchen wir, irgendwann 
später noch einmal darüber nachzudenken, wie diese Ein
heiten zueinander in Beziehung stehen. Lassen Sie uns die 
Perspektive umdrehen. Lassen Sie uns Stadtentwicklung 
von dem Beziehungsgeflecht ausgehend denken: von der 
Tatsache ausgehend, dass wir zueinander im Verhältnis ste
hen. Dass wir auch voneinander abhängig sind. Dann wird 
es möglich eine ganz andere Perspektive auf diese Über
schrift „Miteinander Stadt gestalten“ zu werfen. 

„Miteinander Stadt gestalten“ kann nur funktionieren, das 
ist mein Fazit, wenn wir gleichzeitig sehen, dass jeder Ein
zelne widersprüchliche und sich wandelnde Identifizierun
gen mit Gruppen leistet und sich damit auch wieder unter
schiedlich an soziale Gruppen anbindet. Diese Flexibilität 
müssen wir berücksichtigen. Wofür im Sinne der gemeinsa
men Stadt eine Sprache und auch eine Form gefunden wer
den muss, ist, das soziale Geflecht zu berücksichtigen und 
vielleicht gerade die Knotenpunkte stärker zu berücksichti
gen. Also nicht: Hier die Migranten, dort die Einheimischen. 
Nicht: Hier die Frauen, dort die Männer. Sondern die Bezie 
hungen jeweils zwischen diesen Gruppen. Meines Erachtens 
ist es absolut notwendig und auch anregend, zu denken, 
dass wir Vereinheitlichungen, also zu einfache Konsensbil
dungen, genauso vermeiden, wie trennscharfe Differenzie 
rungen in verschiedene soziale Gruppen. Für die Gestaltung 
öffentlicher Räume, die Planung des Schulunterrichts, die 
Durchführung von Quartiersmanagement und die Organi
sation von Denkmalpflege und all die anderen Fragen, die 
uns beschäftigen, gilt gleichermaßen: Wenn alle diese Auf
gaben weder so bearbeitet werden, dass sie konsensfähig 
erscheinen, noch den Interessen von Teilgruppen folgen, 
sondern vielmehr sich der komplexen Anforderung stellen, 
Verflechtungen und damit auch Widersprüche und Bindun
gen räumlich und zeitlich erlebbar zu machen, dann wird die 
Stadt für alle Realität. Vielen Dank. 
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Diskussion: Miteinander Stadt gestalten
	

„Entscheidend ist, dass wir für wesentliche Prozesse  
schon direkt am Anfang klären müssen, wer betroffen  
und dann auch frühzeitig zu beteiligen ist. Viele  
Organisation, übrigens auch meine, machen gerade  
einen Lernprozess und stellen fest: Wir müssen früher  
beteiligen, früher in Dialog treten und gemeinsam den  
Weg festlegen. Bei aller Diskussion um Teilhabe bleibt  
eines jedoch grundlegend, nämlich die Teilhabe an  
Arbeit. Insofern steht das Thema Arbeitsplätze noch zu  
selten im Vordergrund.“ Jochen Brückmann, IHK Berlin 

„Wir haben bereits eine politische Struktur, die uns  
Mitgestaltung ermöglicht. Jetzt sind Politik und  
Gesellschaft aber an einem Punkt angekommen,  
Formen der Beteiligung zu finden, die über das  
Vorhandene hinausgehen. Wir brauchen nicht noch eine  
parallele Beteiligungsstruktur, sondern einen Ausbau  
der Vorhandenen, dazu gehört u. a. die Beteiligung der  
Medien und die Wachheit der Medien sowie ein  
Augenmerk auf die besondere thematische oder  
räumliche Betroffenheit von Gruppen.“ Friederike von  
Kirchbach, Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische  
Oberlausitz 

„Ich möchte auch auf eine Gefahr hinweisen: Es sind bei  
Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung mit der  
Stadtgesellschaft oft diejenigen Gruppen gut vertreten,  
die sich besonders gut in Szene setzen können, die  
wissen, wie sie die eigenen Interessen artikulieren und  
nach Vorne bringen könne. Dabei drohen aber viele  
andere Gruppen, die sich weniger gut artikulieren  
können, mit ihren Interessen hinten über zu fallen. Ich  
fände es deshalb wichtig, dass wir auch für andere  
Gruppen sozial-anwaltlich das Wort erheben sie in  
Diskussionsprozesse integrieren.“ Martin Matz,  
Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-
Schlesische Oberlausitz 

„Ich wünschte mir, dass so Wortschöpfungen wie  
„Berlinerinnen und Berliner mit Migrationshintergrund“  
im Jahr 2030 nicht mehr benutzt werden - weil sie  
überwunden sind. Wir brauchen einen normalen und  
selbstverständlichen Umgang für eine wirkliche  
Integration und Beteiligung.“  Christian Hoßbach, DGB  
Bezirk Berlin-Brandenburg 
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Es diskutierten: Friederike von Kirchbach, Jochen Brückmann, Elke Frauns (Moderation), Christian Hoßbach und Martin Matz (v. l. n. r.). 

„Oft ist es nicht so, dass wir uns mit zu wenig  
Stakeholder-Vertretern konfrontiert sehen, sondern oft  
ist es eher so, dass wir zu viele sind; dass wir in zu  
großen Gruppen organisatorisch keinen Konsens  
erreichen können. Wir müssen Beteiligungsprozesse  
also ein Stück weit besser organisieren; wir müssen  
schlichtweg professioneller werden. Ich würde mir  
wünschen, dass wir in der Kommunikation ergebnis
offener sind, aber  z.B. auch neue Kommunikations-
technologien nutzen, um die Zusammenarbeit und den  
Dialog in der Stadt zu unterstützen.“ Jochen  
Brückmann, IHK Berlin 

„Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit muss  
Kommunikation zwischen unterschiedlichen Parteien  
und Positionen hergestellt werden. Ich glaube, dass es  
uns an diskursiven Formaten mangelt. Wir müssen noch  
Kommunikationsebenen schaffen, um einen Weg zum  
möglichen Konsens zu finden.“ Friederike von  
Kirchbach, Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische  
Oberlausitz 

„Mehr Beteiligung, das klingt sehr gut. Aber man muss  
bitte auch über Ressourcen reden. Ohne leistungsfähige  
staatliche Verwaltung laufen die besten Abstimmungs
mechanismen ins Leere. Denn wer soll umsetzen, was  
entschieden wird? Wer soll die anspruchsvolleren  
Diskussionsprozesse neutral und unabhängig  
organisieren, sicherstellen, wenn nicht eine  
leistungsfähige Verwaltung?“ Christian Hoßbach, DGB  
Bezirk Berlin-Brandenburg 

„Eine Stadt braucht Orientierung, Klarheit und Mut, um  
Dinge durchsetzen zu können. Ich würde mir dazu noch  
mehr Klarheit und Entschlossenheit in der Politik  
wünschen, vor allem in der Kommunikation mit den  
Bürgerinnen und Bürgern. Es geht nicht darum, dass  
hier die Dinge angeordnet werden müssen, sondern um  
mehr Power in der Demokratie. Es wird darauf  
ankommen, dass wir in Zukunft frühzeitiger versuchen,  
nicht nur Ja-oder-Nein-Antworten zu finden, sondern  
Konzepte, die ein Sowohl-als-Auch ermöglichen.“ Martin  
Matz, Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-
Schlesische Oberlausitz 
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Sandra Scheeres, Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft, 
im Gespräch mit Elke Frauns (Moderation). 

Schlussfolgerungen: Gemeinsame
	
Stadtansichten für 2030
 

Elke Frauns (Moderation) im Gespräch mit Sandra Scheeres, 
Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft und Mario 
Czaja, Senator für Gesundheit und Soziales. 

Das sagten die Gesprächsgäste über… 

… ein Fazit nach eineinhalb Jahren Dialog im Stadtforum: 

Sandra Scheeres: „Die Aufgabe der Politik ist es, Akzente zu 
setzen und Weichen zu stellen. Vor diesem Hintergrund fin
de ich es sehr beachtlich, welcher Prozess hier im Stadtfo
rum in den letzten anderthalb Jahren stattgefunden hat. 
Wir können als Politikerinnen und Politiker viele Ideen ha
ben, sie funktionieren nicht, wenn wir nicht im Austausch 
mit der Stadtgesellschaft sind. Ich sehe das an meiner eige
nen Arbeit im Bildungsbereich. Berlin ist, soweit ich weiß, 
das einzige Bundesland, das zum Beispiel einen Kinder- und 
Jugendbeteiligungsfonds aufgelegt hat. Ein derartiger Dia
log ist für junge Menschen wichtig, um Beteiligung und De
mokratie zu erlernen. Aber wir Politikerinnen und Politiker 
müssen auch in einen ehrlichen Dialog treten, um keine fal
schen Hoffnungen zu wecken und die Begeisterung in den 
unterschiedlichen Generationen zur Beteiligung aufrecht zu 
erhalten.“ 

Mario Czaja: „Ich bin froh, dass wir uns in diesem längeren 
Prozess über Fragen verständigen konnten, die schon heute 

in Berlin drängend sind und es mit der wachsenden Stadt 
noch mehr sein werden: die Situation am Wohnungsmarkt, 
die demografische Entwicklung und soziale Konflikte. Das 
sind die Dinge, die für uns von besonderer Bedeutung sind. 
Deswegen versuchen wir auch, sehr eng an diesem Prozess 
beteiligt zu sein und sind an diesem Diskurs im Stadtforum 
immer sehr interessiert. So ein Diskussionsprozess ist aus
gesprochen anspruchsvoll und sicher auch anstrengend, 
deshalb hat Michael Müller meinen Respekt dafür, dass er 
sich des Themas annimmt und in die Bütt steigt.“ 

… die weitere Umsetzung der BerlinStrategie: 

Sandra Scheeres: „Es kommt jetzt darauf an, dass wir res
sort-übergreifend in den Senatsverwaltungen zusammen
arbeiten und auch die Stadtgesellschaft weiter einbeziehen. 
Aus meiner Perspektive sehe ich da drei wichtige Themen 
für die Zusammenarbeit: Das eine ist die Jugendarbeitslo
sigkeit, ein Thema, dass auch Michael Müller sehr am Her
zen liegt. Da haben wir mit den Schulstrukturreformen und 
ausbildungsbegleitenden Angeboten schon viel erreicht. Wir 
haben aber auch festgestellt, dass Gewerkschaften, Arbeit
geber, Arbeitsagentur und Bezirke noch stärker zusammen
arbeiten müssen. Außerdem wollen wir die Jugendberufs
agentur auf den Weg bringen, damit wir an einem Strang 
ziehen können und Jugendliche einen Ansprechpartner ha
ben. Zweites Thema der Zusammenarbeit sollte das Berli

ner Institut für Gesundheitsforschung (BIG) sein. Hier arbei
ten wir gemeinsam mit der Charité und dem 
Max-Delbrück-Centrum, um einen Forschungsraum auf den 
Weg zu bringen, damit Forschungsergebnisse schneller an 
die Patientinnen und Patienten herankommen. Und das 
dritte Thema, das mir und auch dem Regierenden Bürger
meister wichtig ist, das ist die Start-Up-Szene in Berlin. Wir 
müssen Gründer, Wirtschaft, Forschung und Hochschulen 
enger zusammenbringen, damit Berlin für Unternehmens
gründer dauerhaft attraktiv bleibt und noch attraktiver 
wird.“ 

Mario Czaja: „Berlin wächst. Berlin wird bunter und Berlin 
wird älter. Aber trotzdem sind soziale Konflikte in der Stadt 
vorhanden, die durch den Zuzug nicht von alleine ver
schwinden. Wir können aber in der Umsetzung unserer 
Strategien gezielt Synergien schaffen und diese nutzen. 
Zum Beispiel bei der Schaffung von dringend benötigten 
barrierearmen und barrierefreien Wohnungen. So ein Prob
lem lässt sich in einer wachsenden Stadt im Neubau besser 
berücksichtigen, als in einer Region, die schrumpft. Da kön
nen wir mit sehr einfachen Instrumenten im Baurecht viel 
erreichen, wenn wir die aktuelle Situation und zukünftige 
Entwicklung schon heute mitdenken. Das gilt auch für die 
500.000 Menschen, die Transferleistungsempfänger sind. 
Das sind etwas mehr als 330.000 Bedarfsgemeinschaften, 
die bei einem angespannten Wohnungsmarkt vor einem be
sonders kleinen Angebot für Ein- und Zwei-Personen-Woh
nungen stehen. Auch da können wir im Neubau steuernd 
eingreifen. Von einer solchen frühzeitig vorausschauenden 
Politik, die auf Synergien setzt, profitieren auch Rentner 

Mario Czaja, Senator für Gesundheit und Soziales 

und Ältere, denn durch Prognosen wissen wir, dass diese 
Generation zukünftig von einem größeren Armutsrisiko be
troffen sein wird.“ 

… ihre Vision für Berlin 2030: 

Sandra Scheeres: „Für mich ist die Balance zwischen wirt
schaftlichem Wachstum und sozialem Ausgleich wichtig. Ich 
wünsche mir, dass wir beides immer parallel mitdenken und 
Berlin 2030 eine kinder-, jugend- und familienfreundliche 
Metropole ist. Dieses Thema bedeutet mir viel und ich finde, 
dass es in der BerlinStrategie sehr gut aufgegriffen ist. Al
lerdings geht es in einer wachsenden Stadt nicht ohne wei
tere Investitionen. Wir investieren viel, aber das muss wei
tergehen. Wir brauchen bis 2030 weitere Kita- und 
Schulplätze, damit alle Kinder und Jugendliche gute Start
chancen im Leben haben.“ 

Mario Czaja: „Ich wünsche mir, dass Berlin 2030 eine sozial 
durchmischte Stadt ist, an allen Wohnstandorten. Es ist 
wichtig, dass es weiterhin ein geschütztes Marktsegment in 
allen Stadtteilen gibt und dass dieses heute in den Planun
gen für Neubau mit berücksichtigt wird. Das zweite ist, dass 
wir gemischte Wohnformen für Flüchtlinge, für Menschen, 
die obdachlos oder aus anderen Gründen bedürftig sind, 
schaffen. Diese Wohnorte sollten sich in allen Stadtquartie
ren verteilen. Und natürlich hoffe ich, dass wir beim Woh
nungsneubau mit dem Wachstum der Stadt mithalten kön
nen; einem Wohnungsneubau, der auch für niedrige 
Einkommen bezahlbar ist, um soziale Verwerfungen in un
serer Stadt zu verhindern.“ 
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Berlin auf dem Weg ins Jahr 2030: 

weltoffen, kreativ, zupackend 

Björn Böhning, Chef der Senatskanzlei 

Meine Damen und Herren, ich möchte mich zunächst be
danken. Bedanken bei denjenigen, die diesen Prozess rund 
um das Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030, die Berlin-
Strategie und das Stadtforum 2030 angestoßen haben: bei 
Senator Michael Müller, bei allen Kolleginnen und Kollegen 
der Stadtentwicklungsverwaltung, bei den beteiligten Part
ner-Büros. Und natürlich bei Ihnen, den Berlinerinnen und 
Berlinern, die im Stadtforum 2030 mitdiskutiert haben über 
die Zukunft dieser Stadt. 

Ich muss zugeben, dass ich anfangs gegenüber diesem Pro
zess skeptisch war. Skeptisch deswegen, weil ich die Be
fürchtung hatte, dass lediglich ein dicker Stapel Papier ent
steht, der dann im Aktenschrank landet. Es waren dann die 
Diskussionen hier im Stadtforum, die vor eineinhalb Jahren 
begannen, die mich vom Gegenteil überzeugt haben und 
mir bewusst gemacht haben, wie wichtig so ein Diskussi
onsprozess für eine Stadt wie Berlin ist. Denn Berlin hat ei
nen solchen Reichtum, eine Vielfalt an unterschiedlichen 
Bezirken, unterschiedlichen Quartieren und Kiezen, unter
schiedlichen Lebensmodellen seiner Bewohnerinnen und 

Bewohner, dass es schwierig ist, den Konsens zu finden be
ziehungsweise die Übereinkunft, was diese Stadt ausmacht 
und wohin sie steuern soll. Ich finde aber, in den Diskussio
nen ist klar geworden, dass Berlin einige Haltepunkte im 
Hier und Jetzt hat, Qualitäten, die diese Stadt ausmachen. 
Dazu gehört auch die Offenheit, die integrative Kraft Ber
lins, die vielleicht die größte Leistung dieser Stadt und ihrer 
Bewohnerinnen und Bewohner ist. 

Ich glaube, dieses Zusammenfinden, dieses Offenhalten der 
Stadt, dieses Nicht-Schließen des sozialen Raumes ist die 
zentrale Aufgabe, vor der wir stehen. Dazu haben der Senat 
und die Senatsverwaltungen als nächstes die Vision von 
Berlin im Jahr 2030 und die BerlinStrategie in ganz konkre
tes Handeln von Politik und Verwaltung zu übersetzen. Ich 
bewerte die BerlinStrategie als ein sehr anspruchsvolles 
Stadtentwicklungskonzept und es freut mich, dass Michael 
Müller versprochen hat, dass dieses Dokument nicht im Ak
tenschrank landet, sondern es jetzt in den Transformati
onsräumen in die Umsetzung geht. Ich möchte ich Sie alle 
gerne dazu einladen, diesen Prozess weiter zu begleiten, in 
der konkreten Ausgestaltung und im Weiterdenken, wie wir 
Berlin 2030 gestalten können. Vielen Dank. 
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Mit dem 5. Stadtforum 2030 am 2. September 2014 im Umspannwerk Alexanderplatz wurde 
der Beteiligungsprozess zum Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 abgeschlossen. Die Ver
anstaltung setzte sich mit der gemeinsamen Gestaltung von Stadt auseinander. Die Teilneh
merinnen und Teilnehmer konnten sich vor Ort über den Prozess zum Stadtentwicklungskon
zept Berlin 2030 informieren und mit der Fachöffentlichkeit, Politik und Verwaltung über 
Gestaltungsmöglichkeiten und Verantwortungsübernahme durch unterschiedliche Akteure 
diskutieren. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.berlin.de/2030. 

www.berlin.de/2030
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