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Qualitäten, Strategien und Räume
für Berlin 2030
Michael Müller
Senator für Stadtentwicklung und Umwelt

Arbeitsmarktsituation sagt auch etwas über unsere
Wirtschaftskraft aus, dass wir gesunde Unternehmen
haben, die in der Stadt investieren und ausbilden. Die
Arbeitsmarktsituation sagt auch etwas aus über das
Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute in der
Zusammenleben in unserer Stadt: Verdienen Menschen aus
vierten Stadtforum 2030 Werkstatt zum Stadtentwicklungs
eigener Kraft ihren Lebensunterhalt, verändern sich auch
konzept Berlin 2030 begrüßen zu können.
die Sozialstrukturen in den Quartieren zum Besseren,
werden stabiler.
Ich möchte zu Beginn noch einmal an den Anspruch
Daraus folgt direkt als zweites Ziel, dass Berlin 2030 eine
erinnern, den wir bei unserem ersten Zusammentreffen in
solidarische Stadt ist. Ich sage ganz bewusst solidarische
der Stadtforum 2030-Reihe formuliert haben: Das Stadt
Stadt und nicht soziale Stadt. Lediglich ein soziales Berlin zu
entwicklungskonzept soll jenseits von Legislaturperioden
organisieren, wäre mir zu wenig. Ein soziales Berlin ist für
ressortübergreifend vernetzend ein Leitbild darstellen, an
mich das Berlin, in dem die sozialen Sicherungssysteme und
dem sich alle Akteure der Berliner Stadtentwicklung
die öffentliche Hand Fürsorge für die Menschen schaffen.
orientieren können. Es soll Entwicklungen aufnehmen und
Für die Politik heißt das insbesondere, dass wir weiter daran
den Umgang mit den Anforderungen dieser wachsenden
arbeiten müssen, allen Menschen
Stadt aufzeigen. Denn es ist nach wie vor
gleichberechtigte Chancen auf Bildung zu
eine Herausforderung, die Anziehungskraft
eröffnen. Aber eine solidarische Stadt
Berlins zu erhalten, die Lebensqualität in
verfolgt einen höheren Anspruch und geht
Berlin zu erhöhen und diese attraktive
noch weiter. Eine solidarische Stadt ist
Metropole Berlin auch international zu
eine Stadt mit einer engagierten
positionieren. Dazu haben wir bereits die
Bürgergesellschaft, die sich aktiv einbringt
Qualitäten Berlins formuliert: „impulsgebende
für das Zusammenleben: Jung und Alt,
Hauptstadt“, „innovativer WirtschaftsArm und Reich, mit und ohne Arbeit, mit
und Wissenschaftsstandort“, „soziale und
und ohne Handicap, Migranten und Ursolidarische Weltstadt“, „grüne Stadt der
Berliner. Diese Bürgergesellschaft schaut
kurzen Wege“ und „Metropole mit
nicht nur zu, sondern begleitet
Flächenpotenzialen“. Diese Qualitäten
Entwicklungen aktiv und stellt diese auch
lesen sich zunächst nicht sehr spektakulär,
mal in Frage. Ich weiß, dass dies für
dabei bestätigen sie aber, dass Berlin sich
Michael Müller, Senator für
Stadtentwicklung und Umwelt
Politiker manchmal auch unbequem ist.
in den vergangenen zehn Jahren her
Doch wenn wir diese Stadt erfolgreich weiterentwickeln
vorragend entwickelt hat. Wir haben ein Bevölkerungs
wollen, müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass es
wachstum. Wir haben ein Wirtschaftswachstum und es hat
Diskussionen gibt und die Berlinerinnen und Berliner ihre
viele Unternehmensansiedlungen gegeben. Es ist nach wie
Stadt mitorganisieren – in Unternehmen, in Schulen, in
vor bezahlbar, in unserer Stadt zu leben und es gibt ein
Verbänden, in Initiativen, im Quartier und anderswo.
gutes Zusammenleben. Jetzt liegt es an uns, diese Qualitäten
Für vieles von dem, was wir diskutieren, brauchen wir aber
zu verstetigen und weiter auszubauen, um Berlin weiterhin
auch finanzielle Spielräume. Wir brauchen schlichtweg das
eine positive Entwicklung zu ermöglichen.
Geld, um uns auf bestimmte Dinge konzentrieren zu können,
Daraus ziehe ich auch Schlussfolgerungen für politische
um dauerhaft investieren zu können in unseren
Ziele. Als Erstes: Wir müssen daran arbeiten, dass wir in
Wissenschafts- und Hochschulstandort und in Zukunftsorte.
Berlin 2030 die Arbeitslosigkeit besiegt haben. Ich weiß,
Das bedeutet, die Haushaltskonsolidierung ist und bleibt
dass viele von Ihnen jetzt denken: Das haben wir doch schon
ein wichtiges Ziel. Da haben wir in den vergangenen zehn
so oft gehört! Es ist jedoch nach wie vor das wichtigste und
Jahren schon so viel erreicht. Wir haben gespart, wir haben
übergeordnete Ziel, dass wir den Menschen in dieser Stadt
die Risiken in den landeseigenen Unternehmen abgebaut,
Arbeitsplätze bieten. Damit ist nämlich sehr viel mehr
wir haben die Wirtschaft gefördert und haben endlich ein
verbunden als eine finanzielle Existenzsicherung. Die
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Wirtschaftswachstum und steigende Steuereinahmen.
Natürlich profitieren wir auch von bundesweiten
Entwicklungen und der positiven Konjunktur, aber es war
nicht nur ein Zuschauen, wir haben in Berlin hart für diese
Erfolge gearbeitet.
Ein ganz anderes, nicht weniger anspruchsvolles Ziel ist es,
dass Berlin 2030 die Smart-City in Europa ist. Smart-City,
das ist eigentlich nicht mehr als eine Überschrift. Viele
Städte wollen eine Smart-City sein oder erklären sich selbst
zu einer Smart-City. Aber was verbirgt sich dahinter?
Darüber müssen wir diskutieren und unsere eigene
Interpretation für Berlin finden. Im Rahmen unserer SmartCity-Strategie arbeiten wir bereits ressortübergreifend
daran und überlegen, wie wir die spezifischen Kompetenzen,
die Berlin heute schon hat, vernetzen, bündeln, stärken und
ausbauen. Denn um eine Smart-City zu werden, müssen wir
nicht alles neu erfinden und wir werden auch nicht in jedem
Bereich smart sein können. Aber wir können vormachen,
wie eine Stadt in einem bestimmten Bereich eine Smart-City
werden kann. Wir haben die Orte dazu, wir haben Gremien
und Institutionen, wir haben starke Unternehmen und die
Bildungsressourcen mit den Hochschulen, wir haben
Initiativen und das kreative Potenzial dafür in Berlin – jetzt
müssen wir diese auch zusammenführen und stärken, um
daraus weitere Entwicklungen für die smarte City zu
generieren.
Ein letztes Ziel ist die Weiterentwicklung der friedlichen und
kooperativen Planung und Steuerung, mit der wir
Veränderungsprozesse in Berlin organisieren. Dieses Ziel ist
mir selbst auch auf Auslandsreisen in China und in Afrika im
Rahmen unserer Städtepartnerschaften und StädteNetzwerke klar geworden. Dort haben die Städte eine
andere Dynamik, dort hat die Entwicklung eine solche
Wucht, dass auch die soziale Situation eine ganz andere ist.
Da reden wir oft über bittere Armut, Bildungsarmut und
Nahrungsarmut. Das Beeindruckende bei diesen
Konferenzen ist, dass diese Städte, selbst Mega-Städte,
fragen: Wie habt ihr das geschafft? Ihr hattet doch schon
ähnliche Entwicklungen und Probleme, wie habt ihr die
gemeistert in den letzten 70, in den letzten 50 oder 20
Jahren? Alle gucken, was Paris, London und Berlin machen!
Alle schauen, was in genau diesen drei europäischen Städten
passiert. Das war überraschend und auch bewegend. Die
Startvoraussetzungen waren schließlich in Berlin nach den
Kriegszerstörungen und nach der Wiedervereinigung keine
einfachen. Und mit dem Blick von außen stellen diese Städte
fest, dass wir Infrastrukturen aufgebaut haben, Stadt
strukturen und eine Daseinsvorsorge – und das alles in
sozialem Frieden und Kooperation. Das ist eine Stärke, die
wir uns bewahren müssen, die wir ausbauen können, mit
der wir auch wiederum anderen international helfen können

und wo wir unsere Kompetenz einbringen können. Wir
sollten uns nicht scheuen, Dinge, die wir gelernt, erdacht
und erarbeitet haben, auch weiterzugeben. Und ebenso
wenig sollten wir uns scheuen, von anderen zu lernen. Da
können und müssen wir noch selbstbewusster werden als
eine starke Hauptstadt.
Meine Damen und Herren, Sie werden vielleicht nicht jedes
dieser Ziele teilen oder die Ziele anders gewichten, aber ich
bin davon überzeugt, dass wir eine klare Zielvorstellung
benötigen, um sagen zu können: Berlin 2030, das ist eine
starke Stadt mit einer starken Zukunft.
Um unsere Ziele zu erreichen, haben wir gemeinsam mit
Ihnen acht Strategien formuliert: „Wirtschaft durch Wissen
und Innovation stärken“, „Kreativität schafft Zukunft“, „mit
Bildung und Qualifizierung am Arbeitsleben teilhaben“,
„Stadtquartiere lebenswert und sozialgerecht weiter
entwickeln“, „Berlin baulich und ökologisch im Gleichgewicht
entwickeln“, „die klimagerechte Metropole gestalten“,
„Erreichbarkeit und stadtverträgliche Mobilität stärken“
sowie „gemeinsam Zukunft gestalten“.
Unser größter Vorteil zur Umsetzung dieser
Strategien im Vergleich zu anderen Städten sind
die Räume in unserer Stadt, in denen sich noch
viel entwickeln und viel zum Positiven verändern
kann. Diese Räume nennen wir Transformationsräume.
Zehn Transformationsräume sehen wir in Berlin und diese
wollen wir heute mit Ihnen diskutieren und Ihre Meinung in
Erfahrung bringen. Teilweise sind diese Räume alte
Bekannte, die wir in der Planung schon seit Jahren begleiten
und die in letzter Zeit eine sehr schnelle und positive
Entwicklung haben, wie die City West oder Adlershof. Aber
es sind auch neue Orte dazugekommen, wie Tegel oder
Marzahn-Hellersdorf, mit denen wir uns verstärkt
auseinandersetzen werden müssen.
Gesamtstädtisch soll das Stadtentwicklungskonzept Berlin
2030 einen Orientierungsrahmen bieten. In den Trans
formationsräumen ist es auch ein Handlungsleitfaden für
Politik und Verwaltung, für Institutionen, für Verbände und
Unternehmen, für die Bürgerinnen und Bürger. Denn die
Veränderungen, denen Berlin gegenübersteht, in positive
Bahnen zu lenken, dass können Politik und Verwaltung
nicht allein schaffen. Dazu braucht es eine aktive
Bürgergesellschaft und viele engagierte Partner. In diesem
Sinne hoffe ich, dass Sie dabei sind und wir heute wieder
gemeinsam konstruktiv arbeiten, um sagen zu können:
„Berlin 2030: starke Stadt, starke Zukunft.“
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StEK Berlin 2030: Zum Stand
des gemeinsamen Arbeitsprozesses
Elke Plate
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich möchte
Ihnen kurz darstellen, wie das Stadtentwicklungskonzept
Berlin 2030 seit Beginn des Arbeitsprozesses Anfang dieses
Jahres gewachsen ist: Wir haben am 22. Februar, also
ungefähr vor acht, neun Monaten mit einer großen
Werkstatt im Deutschen Technikmuseum in diesem Kreis
die Arbeit am Stadtentwicklungskonzept begonnen. In
dieser ersten Werkstatt haben wir uns über den Statusbericht
zu „Berlin heute“ ausgetauscht. Sie haben dazu beigetragen,
die Ergebnisse der Statusbestimmung zu reflektieren, zu
kommentieren und haben Ihre Perspektiven eingebracht.
Wir haben uns dann Anfang Mai in einer Werkstatt getroffen,
in der wir Ihnen Strategien für Berlin 2030 vorgestellt
haben, die auf die Herausforderungen der Berliner
Stadtentwicklung Antworten liefern. Dabei haben wir die
Strategien, die sich auf das Thema „Wirtschaft“ beziehen,
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stärker herausgegriffen und zu diskutieren versucht. Im
Verlauf der Diskussionen haben wir jedoch festgestellt, dass
diese Strategien nicht losgelöst voneinander zu betrachten
sind; sie sind – wie beabsichtigt – integriert und so wollten
Sie die Strategien auch diskutieren. Diesem Wunsch kamen
wir in der folgenden Werkstatt im August gerne nach. In der
dritten Werkstatt haben wir über das gesamte Spektrum
der Ziele und der Handlungsfelder gesprochen und konnten
dabei wertvolle Ergebnisse gewinnen. Insgesamt sind die
Strategien im Verlauf des Prozesses also viel besser, weil
konkreter geworden.
Parallel dazu fanden ab Ende April Veranstaltungen mit der
allgemeinen Öffentlichkeit statt: das Stadtforum 2030. In
zwei Stadtforen haben wir die Debatte vertieft und hierbei
zum Thema „solidarische Stadt“ gefragt, wie sich der
Zusammenhalt in Berlin darstellt. Vor allem an die BerlinStorys denke ich gerne zurück, in denen uns Frau Kruse und
Herrn Mankell aus dem wahren Leben in Berlin berichtet

haben. Unter dem Titel „Berlin: Ökonomisch prosperierend.
Was lässt die Stadt wachsen?“ haben wir uns im August in
einer zweiten Debatte mit der wirtschaftlichen Entwicklung
befasst und eine sehr spannende Diskussion erlebt über die
unterschiedlichen Positionen zur Zukunft der Wirtschaft.
Die Ergebnisse dieser Debatten sind in die Formulierung der
Strategien und die Entwicklung der Transformationsräume
eingeflossen. Sie finden alle Dokumente übrigens auf unserer
Seite www.berlin.de/2030.
Heute möchten wir mit Ihnen das jüngste
Ergebnis der Arbeit zum Stadtentwicklungs
konzept
Berlin
2030
diskutieren:
die
BerlinStrategie – eine Zusammenfassung der
bisherigen Ergebnisse und daraus abgeleitet
erste Entwürfe für Transformationsräume.
Darin stecken in komprimierter Form die vielen
Anregungen, die wir durch Ihre Beteiligung und
die Beteiligung der allgemeinen Öffentlichkeit
in den Stadtforen und im Internet gewonnen
haben.
Das Thema von wissensintensiven Ökonomien war eines,
was uns in vielfacher Form in den Werkstätten und den
öffentlichen Foren beschäftigt hat. Beispielsweise mit der

Frage, wie aus dem, was an Kreativität in Berlin vorhanden
ist, Wertschöpfung generiert werden kann und wie
geschlossene Wertschöpfungsketten in Berlin entstehen
können, zum Beispiel im Bereich der Kultur, zum Beispiel in
den urbanen Industrien. Diese Themen sind ganz konkret
eingeflossen in die Strategie „Wirtschaft durch Wissen und
Innovation stärken“. Ein anderes Thema, das im InternetDialog in den Berlin-Telegrammen häufig zur Sprache kam,
war die Polyzentralität als charakteristisches Merkmals
Berlins und als große Stärke der Stadt. Wir haben dieses
Thema, das werden Sie auf den Karten erkennen,
aufgegriffen und es transportiert.
Und es war uns besonders wichtig, diese Vielfalt der
Perspektiven auf die Stadtentwicklung, die wir hier erfahren
konnten, mitzunehmen, nutzbar zu machen und in den
Strategien möglichst umfassend abzubilden und
auszuformulieren. Deshalb ist es sehr förderlich für das
Stadtentwicklungskonzept, dass der Teilnehmerkreis in den
Stadtforen und in den Werkstätten so bunt zusammengesetzt
ist: Hier kommen die unterschiedlichsten Wahrnehmungen,
Haltungen und Interessen zur Entwicklung Berlins
zusammen, so dass das Stadt-entwicklungskonzept Berlin
2030 auch wirklich ein Konzept für die gesamte
Stadtgesellschaft werden kann.

Moderatorin Elke Frauns (r.) im Gespräch mit Elke Plate, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt.
7
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Diskussion im Plenum:
Qualitäten und Strategien

„Unter welchen Bedingungen wollen wir diese Strategien
eigentlichen umsetzen? Vor allem die finanzpolitische
Nachhaltigkeit ist so eine Rahmenbedingung. Das ist
eine Ebene der Strategien, die wir noch ausformulieren
müssen.“ Prof. Dr. Martin Gornig, DIW Berlin

„Wenn es uns nicht gelingt, die kreative Stadt und die
bezahlbare Stadt als elementare Qualitäten Berlins
auch im Wachstumsprozess zu erhalten und darüber
sehr ernsthaft zu diskutieren, wie das gehen kann, ist
dieses StEK 2030 insofern nichts wert, als dass Berlin
in Zukunft wie alle anderen Städte sein wird, aber
nicht mehr wie Berlin.“ Franziska Eichstädt-Bohlig,
Stadtplanerin, Bündnis 90/Die Grünen

„Senator Müller hat das Thema Resilienz für Berlin
bereits angesprochen. Zu einer widerstandsfähigen
Stadt gehören für mich aber auch die Themen
Sicherheit und Diversität in der Stadt.“
Dr. Anke Schröder, Frauenbeirat der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Umwelt
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„Die Oberbegriffe für Qualitäten und Strategien
können wir alle relativ schnell bestätigen. Spannend
wird es, wenn wir die Begriffe gegeneinander oder
untereinander in Beziehung setzen. Was bedeutet das
für die Umsetzung? Dann werden schnell die Konflikte
untereinander deutlich und wir müssen Prioritäten
setzen. Wenn wir z. B. Nachverdichtung und sozial
gerechte Stadtquartiersentwicklung dem Thema
klimagerechte Metropole gegenüberstellen, können
wir nicht allen Zielen gleichzeitig gerecht werden: Was
machen wir in dieser Gleichzeitigkeit?“ Dr. Carlo
Becker, bgmr Landschaftsarchitekten

„Eine Strategie lautet: Kreativität schafft Zukunft.
Aber vielleicht sollten wir uns von diesem vagen
Begriff Kreativität verabschieden. Wenn man von
Kunst und Kultur sprechen will, sollte man von Kunst
und Kultur sprechen. Das ist nicht dasselbe, wie
Kreativwirtschaft. Wichtig ist: Kunst, Kultur, kulturelle
Infrastruktur und ihre Gewährleistung müssen
ausdrücklich zu Zielen der Planung werden!“
Bernhard Kotowski: Berufsverband bildender Künstler
Berlin
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„Um aus seiner Internationalität auch ökonomischen
Nutzen zu ziehen, hat Berlin ein Potenzial, das noch
zu wenig genutzt wird: Bisher wird versucht, die
Hauptsitze internationaler Unternehmen anzusiedeln,
aber es gibt neben den Hauptsitzen auch eine
mittlere Ebene, die zuständig ist für die kontinentalen
Märkte. Da haben wir in Berlin eigentlich nur Sony.
Mit einer gezielten Strategie könnten wir diese
European-Headquarter für uns gewinnen.“
Prof. Dr. Elmar Kulke, Humboldt-Universität zu Berlin

„Berlin kann die Innovationswerkstatt der Welt für
Smart-Cities werden, indem wir die Methoden, die es für
Smart-Cities braucht, auseinanderbrechen in kleinere
Teile und in lokalen Projekten umsetzen.“ Prof. Raoul
Bunschoten, Technische Universität Berlin

„Eine der wichtigsten Qualitäten Berlins ist das gute
und preiswerte Wohnen. Das ist etwas, was uns auch
immer wieder von außen vermittelt wird, von
Zuziehenden und an Berlin Interessierten. Diese
Preisgünstigkeit sowohl des Wohnens als auch
generell der Lebenshaltung sollten wir erhalten und
das in der BerlinStrategie auch konkret als Ziel
benennen. Darüber hinaus müssen Aussagen zum
Wachstum und den daraus abzuleitenden Handlungs
feldern gemacht werden. Vor allem brauchen wir in
Berlin eine Willkommenskultur.“
Maren Kern, Verband Berlin-Brandenburgischer
Wohnungsunternehmen e. V.

„Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist
gemeinsam mit dem Landessportbund der Ansicht,
das Berlin eine Sportmetropole von internationalem
Rang ist. Die Frage ist, ob diese Qualität so groß und
so prägend ist, dass sie hier mit auf das Tableau der
Qualitäten und Strategien gehören würde? Wir meinen
‚Ja‘ und würden das gerne zur Diskussion stellen.“
Bernd Holm, Senatsverwaltung für Inneres und Sport
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„Zur Serie von London und Paris könnten wir noch
New York mit dazu zählen, denn so wie diese Städte
damals waren, ist Berlin heute ein Hotspot der Kunst.
Außerdem sollte, wenn Kunst gemeint ist, dies auch
als solches genannt werden und Kreativität im Sinne
von Kreativwirtschaft als wirtschaftlicher Aspekt
genannt werden. Da sind wir auch im Kunstbereich
sehr international aufgestellt sind, könnten die
Qualitäten Berlins umgeschrieben werden zu:
internationaler Entfaltungsort für Kunst und
Kreativität. Außerdem sollte bei Strategien folgende
Punkte präziser benannt werden: Wirtschaft durch
Wissen, Kreativität und Innovation stärken und Kunst
schafft Zukunft.“ Christophe Knoch, Koalition der
Freien Szene

„Wir diskutieren jetzt Strategien und Räume, aber wir
sollten die Qualitäten, die Berlin ausmachen, nicht aus
den Augen verlieren. Wegen dieser Qualitäten ist Berlin
so interessant und steht international im Fokus, die
müssen auf jeden Fall weiterentwickelt werden.“
Helmut Grätz, BVG

„Meine Erfahrung aus den Präsentationen unseres
Projekts Berlin TXL im Ausland ist, dass wir als Stadt
international sehr genau beobachtet werden. Und wir
werden auch neidvoll beobachtet. Z. B. wird mit
Staunen beobachtet, dass unsere Smart-CityStrategie Partizipation ins Zentrum stellt.
Werkstätten wie die heutige sind genau das, was
andere Städte sich als Ziel setzen.“ Philipp Bouteiller,
Tegel Projekt GmbH

„Über die Strategie Gemeinsam Zukunft gestalten bin
ich ein wenig gestolpet. Was ist damit genau gemeint?
Ist es partizipativ Zukunft gestalten? Dann sollte man es
auch so benennen, ansonsten bleibt die Strategie zu
weich.“ Susanne Walz, L.I.S.T. GmbH
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„Jetzt kommt es darauf an, auch tatsächlich in die
Diskussion von möglichen Widersprüchen und
Konflikten zu kommen und gemeinsame
Lösungsstrategien zu erarbeiten. New York hat das
mit seinem Stadtentwicklungskonzept PlaNYC gut
vorgemacht, in welchem die verschiedenen Gruppen
der Zivilgesellschaft eine gemeinsam getragene
Strategie für die zukünftige Entwicklung der
Metropole erarbeitet haben. Das war nicht einfach
und war vor allem, ich spreche selber für einen
Verband, für die Verbände und Interessensgruppen
nicht einfach, weil sie miteinander eine Strategie
diskutieren und gemeinsame Lösungsansätze finden
mussten, statt ihre Forderungen bei der Politik
abzuladen. Dass sich die Stadtgesellschaft so intensiv
und offen miteinander auseinandersetzt, wäre auch
ein Ansatz für das StEK 2030 in Berlin.“ Tilmann
Heuser, Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)

„Berlin hat Wandel und Berlin wird immer Wandel
haben. Aber wie schaffen wir es noch besser als bisher,
diesen Wandel auch konzeptionell in die Strategien
aufzunehmen, z. B. die Strategie Stadtquartiere
lebenswert und sozialgerecht weiterentwickeln? Das
sind Fragen von flexibler Gebäudenutzung. Das sind
Fragen von Binnen-Migration, wie wir sie zum Teil aus
manchen Gebieten sehr massiv im Moment kennen.
Wie schaffen wir es, dass auch soziale Infrastrukturen
mit migrieren von Stadtteil zu Stadtteil? Dass
Sozialräume voneinander lernen?“ Alexander Nöhring:
Berliner Beirat für Familienfragen

„Die wichtigste aller Qualitäten Berlins ist Solidarität.
Die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zeichnen sich
durch eine ganz besondere Solidarität aus, in ihrer
DNA hat sich die Überwindung der Teilung nämlich
eingeprägt. Und alle, die nach Berlin kommen, fühlen
sich stark als Berlinerinnen und Berliner.“
Jochen Sandig, Radialsystem, Sophiensäle, Kunsthaus
Tacheles

„Was sind denn die Konditionen der Stadtentwicklung
in Berlin? Dazu gehört für mich als wichtigstes
Merkmal dieser Stadt die Unfertigkeit. Die
Unfertigkeit und Prozesshaftigkeit der Entwicklung ist
eine Qualität. Wir sollten etwas dafür tun, diese
Unfertigkeit, die räumlich-baulichen Brüche, zu
erhalten und zu kultivieren.“ Dr. Günter Schlusche,
Stiftung Berliner Mauer

„Wir, die kleine Stadtentwicklung, hat den Anspruch,
alles mit allem zu verbinden, alle Kräfte zu bündeln
und überall ein bisschen besser zu sein als die
Fachpolitiken. Und dann denke ich mir, was ist
eigentlich unsere Profession? Was können wir, was
die anderen nicht können? Es ist das Räumliche. Wir
müssen uns um Räume kümmern und den Mut
haben, uns auf bestimmte Räume zu konzentrieren.“
Dr. Ulrich Hatzfeld, Bundesministerium für Verkehr,
Bauen und Stadtentwicklung
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„Die vorgestellten Strategien sind gut. Gut deshalb,
weil sie auf Offenheit, Kreativität und Wachstum
setzen. Diese Strategien machen Lust auf Zukunft.“
Jochen Brückmann, IHK Berlin
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Wo liegt Berlins Zukunft? Transformationsräume
für das Berlin von morgen
Moderatorin Elke Frauns im Gespräch mit:
Dr.-Ing. Ursula Flecken, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat
Matthias Thoma, Ernst Basler + Partner
Elke Frauns: Wo liegt Berlins Zukunft? Unter dieser
Überschrift wollen wir über die Transformationsräume
sprechen. Frau Flecken, was sind eigentlich Trans
formationsräume und wofür brauchen wir dieses Modell?
Dr. Ursula Flecken: Stadtentwicklung findet an ganz
konkreten Orten statt, also im Raum. Daher muss ein Stadt
entwicklungskonzept den Raum mitdenken. Man hätte
zwar mit einem Stadtentwicklungskonzept auch verbal
bleiben können, auf abstrakter Ebene, was aber weniger
zielführend ist. Flächen und Standorte sind die wesentlichen
Ressourcen der Stadtentwicklung. Daher muss man ein
klares Vorstellungsbild davon haben, was man in diesen
Räumen bewirken will. Im ersten Entwurf der BerlinStrategie
zum Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 haben wir dazu

Stellten die Transformationsräume vor: (v. l. n. r.)
Dr. Ursula Flecken (Planergemeinschaft Kohlbrenner eG),
14
Moderatorin Elke Frauns und Matthias Thoma (Ernst Basler + Partner).

zehn Räume definiert, die Transformationsräume. Wir
haben kein flächendeckendes Raumkonzept entwickelt,
sondern uns ganz bewusst zehn Schwerpunkte gesetzt, auf
die man sich in der Zukunft konzentrieren sollte und wo
Ressourcen gebündelt werden.
Elke Frauns: Die Transformationsräume sind keine Berliner
Erfindung. Wie gehen denn andere Städte mit diesen
Fragestellungen um?
Dr. Ursula Flecken: Ja, sie sind tatsächlich keine Berliner
Erfindung, aber den Begriff an sich fand ich für die derzeitige
Berliner Entwicklung passend. Man hätte ja auch viel
harmloser sein können mit dem Begriff. Man hätte sie auch
Entwicklungsräume oder Schwerpunkträume nennen
können. Aber hier wurde ein Begriff gewählt, der stark auf
den Wandel in diesen Räumen abzielt. Transformation kann
verstanden werden als Umwandlung von Räumen, die einer
völlig neuen Nutzung zugeführt werden oder auch als

Wandel im Sinne eines stetigen Wandels, eines
Veränderungsprozesses in einer Stadt. Andere Städte gehen
mit dieser Verräumlichung anders um: London beispielsweise
hat in seinem „London Plan“ Zielgebiete formuliert und
unterschiedlich typisiert. Dort werden Opportunity Areas
unterschieden von Intensification Areas und Regeneration
Areas. Diese sind aber kleiner und projektorientierter.
Wieder anders geht man in München mit Räumen um. Die
Münchner sehen in ihrer „Perspektive München“ ebenfalls
zehn Räume vor, die aber wesentlich größer sind und
schlicht Handlungsräume genannt werden. Diese
Handlungsräume sind integriert gedacht und insgesamt
mit etwa 60 Leitprojekten unterlegt, die dort umgesetzt
werden sollen.
Elke Frauns: Herr Thoma, was macht einen Raum zu einem
Transformationsraum, was charakterisiert ihn?
Matthias Thoma: Es sind Räume, die mindestens eines von
drei Merkmalen erfüllen müssen: Sie müssen entweder eine
bestimmte sozio-ökonomische Ausgangssituation haben,
in der die öffentliche Hand etwas tun muss. Oder sie haben
in Verbindung mit einem besonderen Flächenpotenzial eine
Eignung für die Standortprofilierung, sei es wirtschaftlich,
gesellschaftlich oder ökologisch. Oder aber es sind Räume,

die ohnehin starken Veränderungsprozessen unterliegen,
beispielsweise weil in Mobilitätsangebote investiert wird
oder weil sich private Unternehmen ansiedeln werden. Es
sind also Räume, die in besonderer Weise dazu geeignet
sind, auf die zentralen Herausforderungen Berlins
Antworten zu geben.
Elke Frauns: Frau Flecken, was sind aus Ihrer Sicht die
spezifischen planerischen Anforderungen an diese Räume?
Dr. Ursula Flecken: Wir haben ja mit dem Stadtentwicklungs
konzept Berlin 2030 bereits die Herausforderungen benannt
und Qualitäten sowie Strategien formuliert. Diesen Heraus
forderungen – Bevölkerungswachstum, wirtschaftliche
Profilierung, Hauptstadtfunktion, soziale Kohäsion –
müssen sich die Räume im ganz Besonderen stellen und sie
müssen in ganz besonderer Weise auch vormachen, dass sie
diese Herausforderungen bewältigen können. Und ob die
Strategien, die wir gemeinsam hier formuliert haben, auch
tatsächlich angewendet werden und greifen, das wird sich
in diesen Räumen zeigen.
Elke Frauns: Haben wir denn heute schon in Berlin einen
Raum, den Sie einen guten Transformationsraum nennen
würden?
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Dr. Ursula Flecken: Ich finde Adlershof ein sehr gutes
Beispiel. Die Entwicklung hat zwar lange gedauert, aber sie
war stetig. Da hat man es geschafft, erfolgreich
Unternehmen anzusiedeln und ein lebendiges, urbanes
Viertel aufzu-bauen.
Elke Frauns: Herr Thoma, werfen wir doch einen Blick auf
die Karte der Transformationsräume: Wie sind die Räume
entstanden, wie wurden sie hergeleitet?
Matthias Thoma: Dafür haben wir insbesondere den
Statusbericht zum Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030
herangezogen, worin eine Reihe von Analysen, Monitorings
und Stadtentwicklungsplänen berücksichtigt werden. Also
vor allem die StEPs, wie den StEP Wohnen, StEP Zentren,
StEP Gewerbe, das Monitoring zur Sozialen Stadt und so
weiter. Und dann wurden die Gebiete auf die vorhin
erwähnten drei Kriterien hin überprüft. Bei der karto
grafischen Umsetzung aber, das wurde heute auch schon
gesagt, haben wir den Anspruch einer Prioritätensetzung
und Konzentration erfüllen müssen und auf zehn Räume
fokussiert. Die vorgeschlagenen Räume decken rund zehn
Prozent des Berliner Stadtgebietes ab. Einigen Teilnehmer
innen und Teilnehmern wird das vielleicht zu viel sein,
anderen vielleicht zu wenig. Wir haben auch darauf

Dr. Ursula Flecken (Planergemeinschaft Kohlbrenner eG), Moderatorin Elke Frauns
16 Matthias Thoma (Ernst Basler + Partner) (v. l. n. r.).
und

verzichtet, diese Räume flächenscharf abzugrenzen, was
auch damit zusammenhängt, dass räumlicher Wandel nicht
an einer Straße oder Bezirksgrenze Halt macht. Außerdem
sind die Räume keine Eins-zu-eins-Übersetzung der
Strategien, denn die Strategien wirken eben auch außerhalb
dieser Räume.
Elke Frauns: Frau Flecken, läuft Berlin nicht Gefahr, dass die
Gebiete, die nicht Transformationsraum sind oder in der
Nähe liegen, aus den Augen verloren werden?
Dr. Ursula Flecken: Nein, Berlin wird sich natürlich auch
weiterhin um alle Stadtviertel wie bisher kümmern, denn
die Transformationsräume sind eben nicht Eins-zu-Eins
übersetzbar zum Beispiel mit den Förderkulissen wie der
Städtebauförderung. Die anderen Gebiete werden also nicht
vernachlässigt. In den Transformationsräumen aber sind
schon starke Veränderungskräfte am Werk oder sie sind
dort zu erwarten. Daher sollte ihnen vor allem eines
zukommen: Die Aufmerksamkeit der Verwaltung und
Politik, also im Sinne einer Begleitung.
Elke Frauns: Mit Blick auf das Gesamtbild wird aber deutlich,
dass der Großteil der Transformationsraum-Flächen in der
inneren Stadt liegt.

Dr. Ursula Flecken: Das ist auch so, in der Innenstadt sind
rund 30 Prozent der Fläche Transformationsräume. Aber
das finde ich auch richtig so, da die Berliner Innenstadt
noch immer großen Aufholbedarf hat, vor allem aufgrund
der jahrzehntelangen Trennung. Die City-West und die
historische Mitte sind immer noch auf dem Weg, sich zu
finden. Auch hat Berlin im Vergleich zu anderen Großstädten
große innerstädtische Flächenpotenziale in der Innenstadt.
Andererseits liegen in der äußeren Stadt diejenigen
Transformationsräume, die den Diskurs in den kommen
den Jahren maßgeblich prägen werden, vor allem Tegel.
Elke Frauns: Herr Thoma, wer entscheidet denn am Schluss,
was ein Transformationsraum wird und was kein Trans
formationsraum wird?

räume eine positive Wirkung für die Gesamtstadt entfalten?
Dr. Ursula Flecken: Wichtig ist vor allem das politische
Commitment zu diesem Plan, dass alle Akteure
dahinterstehen und es nicht nur ein Stadtentwicklungs
konzept der Senatsverwaltungen bleibt. Bezirke und Senat
müssen hier gemeinsam an einem Strang ziehen, damit die
Transformationsräume Wirklichkeit und erfolgreich werden.
Und dann ist ein Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030
eben auch ein Prozess und kein einmaliges Ereignis; es ist
eine ständige Aufgabe. Man müsste bis zum Jahr 2030 eine
ständige StEK-Gruppe haben und jeder Raum sollte
gesondert beobachtet und evaluiert werden, ob die
Strategien auch tatsächlich greifen.

Matthias Thoma: Unter anderen die Fachöffentlichkeit
heute in dieser Stadtforum 2030: Werkstatt mit ihren
Diskussionsbeiträgen. Ganz am Ende des Prozesses ist dann
ein Senatsbeschluss über das Stadtentwicklungskonzept
Berlin 2030 vorgesehen und damit verbunden ist dann auch
das politisches Bekenntnis zu diesen Räumen.

Matthias Thoma: Im Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030
wird es Steckbriefe zu jedem einzelnen Transformationsraum
geben, in denen die Ziele und Handlungsfelder pro Raum
detailliert beschrieben werden. Das gilt es dann auch zu
überprüfen und einzuhalten. Die Berliner Bezirke haben uns
bereits Zustimmung zu den Räumen signalisiert. Diesen
Schwung gilt es jetzt, auch für die Zukunft zu nutzen.

Elke Frauns: Worauf wird es ankommen, damit das Stadt
entwicklungskonzept Berlin 2030 und die Transformations-

Elke Frauns: Frau Flecken, Herr Thoma, vielen Dank für das
Gespräch.
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Transformationsräume im Überblick
(BerlinStrategie: Entwurf, Stand Nov. 2013)

Berlin Mitte.

Spandau.

Wedding.

Schöneweide-Adlershof-BER.

Stadtspree und Neukölln.

Pulsierendes Zentrum

Alter Kern, neue Urbanität

Brücke und Wandel

Wissenschaft und Innovation starten durch

Vielfalt kreativ nutzen

Berlins Mitte verdeutlicht, welche Rolle
ein Stadtzentrum im 21. Jahrhundert
spielt, welche Aufgaben ein Zentrum
zukünftig in einer Stadtregion über
nehmen kann und welche Rolle die
Geschichte dabei einnimmt. Historisch
trifft auf modern. Laufende und
anstehende Investitionen bestimmen die
hohe Dynamik dieser funktional
gemischten und pulsierenden Innenstadt,
die Berlin deutschlandweit und darüber
hinaus profiliert.

Das Spandauer Zentrum mit den Funktio
nen Einzelhandel, Dienstleistung und Ver
waltung wird qualitätsvoll weiterentwi
ckelt und erzeugt in Kombination mit
vielfältigen kulturellen Angeboten positive
Impulse zur sozioökonomischen Stabili
sierung auch angrenzender Räume. Die
attraktiven Flächenpotenziale am Ufer
der Havel werden mit dem Schwerpunkt
Wohnnutzung entwickelt. Mit der beson
deren Standortqualität „Wasser“ werden
hier gut erreichbare Areale im Grünen und
mit Wasserbezug entstehen.

Durch seine innerstädtische Lage, seine
gute Erreichbarkeit, seine vielfältigen,
baulichen Strukturen, die attraktiven
Wasserlagen und seine gewachsenen In
dustrie- und Gewerbestandorte werden
im Wedding neue Entwicklungsimpulse
für Anwohnerinnen und Anwohner sowie
Unternehmen generiert. Diese gilt es, im
Hinblick auf eine Transformation zu ei
nem sozial stabilen und durchmischten
Raum zu nutzen. Durch städtebauliche
Aufwertungen kann nicht nur die soziale
Integration gestärkt werden, auch kann
dadurch eine solide Brücke zwischen inne
rer und äußerer Stadt geschaffen werden.

Der Transformationsraum im Südosten Berlins verbindet Wissen
schaft, Innovation und Medien aus Schöneweide und Adlershof
mit dem neuen Drehkreuz BER. Vom neuen Flughafen BER gehen
Entwicklungsimpulse in die Stadt Berlin. Geschäftsleute und Tou
risten kommen über das neue Tor Berlins in die Stadt. Die Ver
kehrsachsen und Haltepunkte des ÖPNV leisten hierzu einen
wichtigen Beitrag. Impulse der Entwicklung werden der Flugha
fen, Adlershof und der Bereich um den Campus Wilhelminenhof
der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin generieren.
Rings um den BER werden sich vor allem flughafenaffine Gewer
bebetriebe ansiedeln, Adlershof und der Campus Wilhelminenhof
stehen für Bildung, Forschung und Innovation. In der baulichen
Entwicklung werden die Qualitätsansprüche an die städtebauli
che Gestaltung erhöht.

In Teilen des Gebietes bestehen durch die hohe Nachfrage nach
Wohnen, kreativen Räumen und Dienstleistung Konkurrenzen um
Flächen und Räume. Der Transformationsraum bedarf einer
gleichermaßen behutsamen wie innovativen Profilierung im
Hinblick auf die soziale Durchmischung und Integration. Die
vielfältige Kultur und die hohe Kreativität der in diesem Raum
lebenden und arbeitenden Menschen werden zur Bewahrung der
Willkommenskultur, der funktionalen und sozialen
Durchmischung beitragen. Hierfür sind Anstrengungen
öffentlicher und privater sowie zivilgesellschaftlicher Akteure
notwendig. Entwicklungspotenziale, etwa entlang der
Wasserfronten für neue Stadtquartiere oder in Verbindung mit
der BAB für Gewerbe, werden erschlossen, eine räumliche
Verknüpfung der Stadtquartiere hergestellt.

City-West.

Buch.

TXL.

Tempelhof-Südkreuz.

Marzahn-Hellersdorf.

Modernes Zentrum der kurzen Wege

lokal trifft global

UrbanTechRepublic

Schaufenster moderner Urbanität

Green and Technology

Eine hohe Multifunktionalität kennzeich
net die City West. Dienstleistung, Einzel
handel und touristische Attraktionen sind
mit traditionellen Wohn- und Bildungs
standorten räumlich eng verbunden. Die
City West wird noch stärker als bisher
Wissenschaft und Wirtschaft miteinander
verbinden. Funktionen wie Wohnen, Frei
zeit und Arbeiten werden besser integ
riert. Innovative Ideen zur Gestaltung als
Zentrum der kurzen Wege mit einer ho
hen Aufenthaltsqualität werden verfolgt.
Auch die städtebauliche Aufwertung von
Achsen und Plätzen steht im Fokus des
Raums.

Berlin-Buch setzt seine wirtschaftliche
Profilierung als global bedeutender Bio
technologie- und Medizinstandort fort
und nutzt seine Entwicklungspotenziale,
um den Berliner Norden als lokalen Stand
ort für Arbeiten, Wohnen und Erholen
weiter zu prägen. Die Zwischen- und Um
nutzung der vormals als Klinik genutzten
Flächen nördlich der Wiltbergstraße er
möglichen multicodierte Nutzungen alter
und neuer Gebäude für Wohnen, Kultur
und Begegnung, wovon der gesamte
Raum profitiert.

Mit dem Ziel der wirtschaftlichen Profilie
rung entsteht auf dem Areal des (ehemali
gen) Flughafens Tegel ein neuer For
schungs- und Industriepark. In einem
dichten Netzwerk aus Hochschule, For
schungseinrichtungen und Industrieunter
nehmen werden innovative Lösungsansätze
einer Smart City für eine Ressourcen scho
nende und bezahlbare Energieversorgung,
den Umgang mit urbanen Versorgungs
strukturen sowie die Mobilität der Zukunft
entwickelt. Die Einbindung der Tegeler Hei
de, die Verknüpfung zum bestehenden
(Wohn-)Umfeld am Kurt-Schumacher-Platz
und die Verbesserung der Anbindung an
den ÖPNV sind für die Entwicklung wichtig
und unterstützen die Entstehung eines
smarten, resilienten urbanen Quartiers.

Der Raum tangiert das Gleisdreieck und verknüpft das Südkreuz
als Verkehrsknoten mit dem Tempelhofer Feld. Das ehemals als
Flughafen genutzte Tempelhofer Feld bietet große Flächenpoten
ziale am Innenstadtrand. Die großen Freiflächen werden quali
tätsvoll zur Parklandschaft entwickelt. Zentrales stadtentwick
lungspolitisches Ziel ist, dass am Rand des Feldes Flächen zum
Neubau von Wohnungen für breite Schichten genutzt werden.
Raum für Bildung entsteht mit der neuen Zentral- und Landesbi
bliothek. Weitere Areale dienen Gewerbe und schaffen Arbeits
plätze. Der Bereich Südkreuz erfährt eine umfassende Umgestal
tung ehemaliger Brachflächen durch (vorwiegend private)
Investitionen. Er wird zum Standort für Dienstleistung sowie
Wohnen entwickelt. Die verkehrliche Verknüpfung von Südkreuz
und Tempelhof ermöglicht wirtschaftliche Synergien innerhalb
des Transformationsraums. Die Mischung aus Freizeit, Arbeit und
Wohnen in Verbindung mit ökologischen und zeitgemäßen Tech
nologien machen den Raum zu einem Schaufenster moderner Ur
banität.

Der nordöstliche Raum ist u. a. durch Großwohnsiedlungen, die
Nähe zum „grünen“ Umland, durch die Entwicklung des CleanTech Business Parks mit Unternehmen aus dem Be reich der er
neuerbaren Energien und die Freiräume rings um den Kienberg
geprägt (IGA 2017-Gelände). Das Zusammenspiel aus attraktiven
Stadt- und Freiräumen und modernen Industrie- und Gewerbeflä
chen bietet gute Voraussetzung für eine Gründung sowohl von
innovativen (CleanTech)Unternehmen als auch von Familien. Ar
beitsplätze, Bildungs- und Sozialinfrastruktur sowie städtebauli
che Neuerungen unterstützen die soziale Durchmischung und In
tegration. Der Transformationsraum dient auch als
Referenzstandort für die Smart City Berlin.
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Wo liegt Berlins Zukunft? Ergebnisse aus
der Diskussion der Transformationsräume
Neben den Qualitäten und Strategien für das Berlin von morgen benennt der aktuelle Stand der BerlinStrategie zehn
Transformationsräume, in denen sich das Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 mit Leben füllen lässt. Um den Entwurf
ergebnisorientiert diskutieren zu können, wurden vier thematisch identische Arenen gebildet. Die Vertreterinnen und
Vertreter der Fachöffentlichkeit kommentierten Auswahl und Standorte der Räume. Sie stellten ihre Sicht auf die jeweiligen
Potenziale und Synergien sowie Konflikte und Hemmnisse dar. Insgesamt wurden über 250 Anregungen notiert und im
Stadtgebiet verortet. Zum Abschluss der jeweiligen Arbeitsgruppen wurde darüber hinaus eine erste Priorisierung der
Räume vorgenommen. Die Anregungen und Ergebnisse der Arenen werden in die weitere Bearbeitung zum
Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 einfließen. Die folgenden Ausführungen sind eine gebündelte Dokumentation der
Diskussionen in den vier Arenen.

Begriffsabgrenzung
Was kennzeichnet Transformationsräume? Findet in diesen
Räumen bereits eine Veränderung statt oder soll in ihnen
durch das Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 ein
Wandel initiiert werden? Der Begriff „Transformationsraum“
wurde kritisch-konstruktiv diskutiert. Vor allem ging es
darum, ob die Veränderung aktiv begleitet bzw. gesteuert
werden muss oder diese einfach benannt und beobachtet
werden sollte. Einige Räume veränderten sich von selbst
(Veränderungsräume), andere (Handlungsräume) bräuchten
Unterstützung und Steuerung. Damit zeichneten sich in der
Diskussion der Arenen zwei Bedeutungen der Trans
formationsräume ab: Räume, in denen besondere
Problemlagen zu bewältigen sind und Räume, die heraus
ragende Potenziale aufweisen, die im gesamtstädtischen
Interesse entwickelt werden können. Zustimmung fand die
Feststellung, Transformationsräume charakterisiere ins
besondere ihr Flächenpotenzial und ihre Lage im Stadt
gebiet, wodurch sie in besonderer Weise geeignet sind, auf
wesentliche Herausforderungen Berlins Antworten zu
geben. Insgesamt befürworteten die Fachleute das Modell
der Transformationsräume zur Handhabung dynamischer,
räumlicher Veränderungsprozesse, das durch seine
Konzentration auf eine begrenzte Anzahl von Räumen
Aufmerksamkeit auf diese Gebiete lenkt. Diese Auf
merksamkeit äußere sich in einer Ressourcenbündelung,
nicht allein der finanziellen Förderung (die nicht
gleichzusetzen ist mit der Förderkulisse), sondern vor allem
der Planungsressourcen (also Aufmerksamkeit der
Verwaltungen für bestimmte Räume).
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Gesamtauswahl der Räume
Mit Blick auf das Gesamtbild wurde die Auswahl der
Transformationsräume weitestgehend bestätigt und
überwiegend positiv bewertet. Auch wenn die
Transformationsräume sich in und um die innere Stadt
konzentrierten, seien die Gebiete aufgrund ihrer gesamt
städtischen Bedeutung richtig gewählt, da Prioritäten
gesetzt werden müssten. Die Fokussierung auf die innere
Stadt zeige, dass dort „relativ viel“ Qualität liegt und eine
Förderung dieses Gebiets sinnhaft erscheint. Diese
„Hotspots“ der Stadtentwicklung besitzen Qualitäten, die
es zu fördern gilt und verfügen über ein dynamisches
Wirtschaftspotenzial. Die kartografische Darstellung der
Transformationsräume wurde daher als eine Art „Wärme
bild“ der Berliner Stadtentwicklung eingeordnet. Jeder der
ausgewählten Räume habe eine eigene Spannung in sich.
Vereinzelt wurde angemerkt, dass zu viele Trans
formationsräume vorgeschlagen wurden, um jedem die
angemessene Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.
Daneben sprachen die Fachleute in mehreren Arenen an,
bisher noch nicht identifizierte Räume mit in die Abwägung
einzubeziehen. Vor allem „Dahlem“ als Wissenschafts
standort erkannte die Fachöffentlichkeit das Potenzial zum
Transformationsraum und eine nicht geringere Bedeutung
als dem Raum Buch zu. Dahlem sei einer der wichtigsten
Wissenschaftsorte Deutschlands, Standort einer ExzellenzUni und der internationalen Forschung. In Nähe zur Uni
seien zudem viele Potenziale im Anfangsstadium zu finden,
die Aufmerksamkeit verdienen (z. B. neue Forschungs
kooperationen von Unternehmen und FU). Daneben steht
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der Standort als „Technologiezentrum Südwest“ in den
Startlöchern und habe das Potenzial Adlershof und Buch
nachzufolgen. Insgesamt wurde die Auswahl der Räume vor
dem Hintergrund möglicher Entwicklungsperspektiven mit
Blick auf das Wachstum Berlins unterstützt. Unter anderen
thematischen Perspektiven – z. B. der Sicherung von
Freiräumen – sollten aber auch andere Räume in den Fokus
genommen werden (z. B. an und entlang von Wasserflächen).
Es gelte, die Schwerpunkträume noch selbstbewusster zu
vertreten und in großen, internationalen Dimensionen zu
denken.

Umsetzung der Strategien, sollten sich die Räume demnach
in einem besonders dynamischen Veränderungsprozess
befinden, außerordentliche Flächenpotenziale besitzen
und/oder Ziel von zu erwartenden Investitionen sein.
Außerdem wurde angeregt, dass eine Zuordnung der
Strategien zu den Transformationsräumen – soweit möglich
– notwendig ist, um die Profilierung des Raumes zu
verdeutlichen. Hierbei wurde auch erkannt, dass einige
Strategien ubiquitär wirken. Die einzelnen Strategien
könnten in einem Plan auch kartografisch aufgezeigt und
veranschaulicht werden.

Bezug der Transformationsräume zu den Strategien
Der Bezug der Transformationsräume zu den Strategien
wurde durch die eingeladene Fachöffentlichkeit kritisch
hinterfragt. Zwar werde deutlich, dass sich die Gebiete aus
der Diskussion der Strategien ergeben und dieser Prozess
zur Fokussierung von Räumen führte. Die Kriterien, die der
Ableitung der Räume aus den Strategien zugrunde lagen,
seien jedoch nicht offensichtlich genug. Deren detailliertere
Darstellung und Ausführung wurde empfohlen, da vor allem
gut begründete Auswahlkriterien eine selbstbewusste
Vertretung der Transformationsräume nach innen und
außen erleichterten. In der weiteren Diskussion wurden
daher Kriterien diskutiert, die bereits jetzt Grundlage der
Auswahl sind, aber im Diskussionsprozess noch deutlicher
herausgearbeitet werden müssten. Neben ihrer Eignung zur

Profilbildung der Räume
Neben einer Zuordnung der Strategien zu den
Transformationsräumen zur Verdeutlichung der einzelnen
Raumprofile, regten die Fachleute an, spezifische Ziele im
Sinne von „Daten für Taten“ zu formulieren. Die
Profilbildung der Räume diene einer zielgerichteten
Entwicklung, die Veränderungen im jeweiligen Gebiet
könnten daher mess- und überprüfbar sein. Als schwierig
wurde in diesem Zusammenhang ein „Labeling“ der
Transformationsräume gewertet. Dieses (bestehende)
sollte grundsätzlich noch einmal überdacht und ggf.
überarbeitet werden. Ein einfaches „Label“ für einen Raum
habe sowohl Vor- als auch Nachteile: Zwar könne es die
Entwicklung und Veränderung eines Gebietes in Richtung
eines erwünschten Zielzustandes lenken, gleichzeitig wirke
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es aber auch einschränkend, da das „Label“ eine
Prioritätensetzung ausdrücke und nicht immer den viel
fältigen Veränderungen in dynamischen Prozessen gerecht
werde.
Verhältnis der Transformationsräume untereinander und zu
ihrer Umgebung
Mit Blick u. a. auf die räumliche Nähe mehrerer Transfor
mationsräume vor allem in und um die innere Stadt wurde
die Frage aufgeworfen, wie geschlossen die einzelnen
Transformationsräume in sich selbst sind. Die Fach
öffentlichkeit regte in der Diskussion an, Einzelbereiche
nicht als Solitäre zu sehen, sondern als Nachbarn, die in
Beziehung stehen und deren Wechselwirkungen zu beachten
sind. Es wurde z. B. vorgeschlagen, die Transformationsräume
in Korridoren zu denken und als solche zu entwickeln, wofür
vorhandene Infrastruktur Orientierung biete. Daneben
wurde die Frage diskutiert, welcher Status den Gebieten
zwischen den Transformationsräumen zukommt. In diesen
Räumen, denen analog zum Begriff des Transformationsraumes kein prägnanter Terminus zugewiesen
wurde, seien auch Veränderungen und Potenziale fest
zustellen, weswegen sie nicht als „Resträume“ bezeichnet
und behandelt werden dürften. Andere Teilnehmende
hingegen vertraten die Auffassung, dass die Transformationsräume mutig betont und sich nur auf diese Räume,
im Sinne einer Fokussierung, beschränkt werden sollte.

Auswirkungen und Steuerung
Die Fachleute betonten, dass auch die Stabilisierung der
Transformationsräume wichtig sei, um eine dauerhaft
erfolgreiche Entwicklung zu ermöglichen. Die Transfor
mationsräume seien keine „leeren, unbeschriebenen“
Räume, sondern bereits heute auch Wohn- und Arbeitsorte.
Die Festlegung eines Gebietes als Transformationsraum
und seine Entwicklung könne steigende Immobilienpreise
und Gentrifizierung sowie einen Verlust der „Berliner
Mischung“ zur Folge haben, auf die die Modellräume
Antworten bieten sollten. Hier könne Berlin aus den
vergangenen Jahren lernen und neue Instrumente erdenken
und erproben; die Transformationsräume könnten auch
dafür als Experimentierräume einer künftigen Stadtentwicklung interpretiert und angewandt werden. Dazu
wurde vor allem das Thema der Beteiligung genannt. Es
gelte, die gesamtstädtische und internationale Berliner
Ebene mit der lokalen Ebene der Kieze und Nachbarschaften
abzugleichen. Die Fachöffentlichkeit regte in der Diskussion
dahingehend die Ernennung von institutionellen Ansprech
partnerinnen und -partnern mit klaren Zuständigkeiten für
jeden der Transformationsräume an, die im engen Kontakt
mit der Verwaltung und als Mittlerinnen und -mittler zur
Bevölkerung im Gebiet stehen. Schlussendlich empfahlen
die Fachleute ein begleitendes Monitoring zu jedem
einzelnen Transformationsraum sowie daran anschließend
eine Evaluierung des Entwicklungsfortschritts.

23

Titel der Broschüre | Titel des Kapitels

Berlin Mitte.

Spandau.

Wedding.

Pulsierendes Zentrum

Alter Kern, neue Urbanität

Brücke und Wandel

In der Diskussion kamen als Schwerpunkte zum Ausdruck,
dass … in Mitte die Hauptstadtfunktion Berlins am
deutlichsten sichtbar wird … es ein Spannungsfeld
zwischen „Kiez und Metropole“ gibt … Tourismus und
Wohnen teilweise in Konkurrenz stehen … der Standort
Charité-Mitte gleichzeitig sowohl städtebauliches „UFO“
als auch Wirtschaftsfaktor ist … der Raum international
modellhaft zeigen kann, wie Großstadt innerstädtisches
Grün und Natur bewahrt … der Raum noch nicht „zu Ende
gedacht“ ist … es große Flächenpotenziale gibt … drei
große Gebiete noch lange nicht fertig entwickelt sind
(südliche Friedrichstadt, Alexanderplatz und Heidestraße/
Hauptbahnhof).
Als Potenziale wurden genannt, dass … Mitte ein Standort
mit hoher internationaler Akzeptanz sei … Mitte als
Gesundheits- und Wissensstandort (Charité, Verbindung zu
Wedding/Buch) verdeutlicht werden sollte … Mitte sich aus
sich heraus entwickele … öffentliche Räume Qualifizierung
erfahren könnten (Rathausforum, Kulturforum etc.) … dort
die Verbindung von Kiez und Metropole gelingen könne …
Mitte ein Ort der Vielfalt ist, den es zu stärken gilt … Mitte
eine lebendige Innenstadt ist … der Tiergarten als grüne
Mitte und seine Umgebung deutlicher aufeinander Bezug
nehmen sollten ... vom Wohnen in der Innenstadt Impulse
für die gemischte Stadt ausgehen … das Kulturforum aus
dem Tiergarten heraus gedacht werden kann … das die
Flächennachfrage in der Innenstadt hoch ist, wodurch z. B.
die Europacity schneller entwickelt werden könne ... der
Raum ein Smart City Inkubator sein kann für ICI,
Wirtschaft, Tourismus, Behörde (Governance).
Als Konflikte und Hemmnisse wurden gesehen, dass …
Mitte seit der Wiedervereinigung bereits viel
Aufmerksamkeit bekam, die nun auch anderen Räumen
zusteht … öffentliche Räume privatisiert würden …
zentrale Freiräume umgewandelt würden … eine klare
„Willkommenspolitik“ fehle (Investoren vs.
Kulturschaffende) … dort für Berlin der Nutzungskonflikt
zwischen Wohnraum und wirtschaftlicher Nutzung
(„lebendige Stadt“) am sichtbarsten vorliege … die
verschiedenen Schichten der Geschichte überschrieben
werden … der Osten des Raumes stark vom Verkehr
belastet sei.
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In der Diskussion kamen als Schwerpunkte zum Ausdruck,
dass … sich in Spandau die Probleme, aber auch die
Chancen der gesamten Stadt in verdichteter Form
widerspiegeln … es große Probleme wie Segregation und
Emissionsbelastung gibt, weshalb das Gebiet nicht
vernachlässigt werden darf … Spandau als Tor zur Stadt
stark geprägt ist von Pendlern … sich Chancen bieten
durch große Unternehmen, wie Siemens und BMW, die
Arbeitsplätze schaffen ... sich Spandau als Modellraum für
die Gestaltung der „solidarischen Stadt“ anbietet.
Als Potenziale wurden genannt, dass … die Altstadt und
Zitadelle als touristisches Highlights entwickelt werden
können … Spandau auf dem Weg ist, sich zu einem
attraktiven Viertel am Berliner Rand zu entwickeln ... es ein
traditionell bedeutender Industriestandort ist … Spandau
schon heute intensiv am Thema „soziale Integration“
arbeitet … es viele Wasserlagen gibt … Spandau eine
Schnittstelle zu Brandenburg bildet … der Ort zunehmend
für Familien mit Kindern attraktiv wird … mit Spree und
Havel eine Wasserverbindung in die Innenstadt gegeben ist
… die Hauptstadt des Havellandes ist … einen
Fernverkehrsbahnhof hat … Spandau als Wohnstandort für
Pendler nach Wolfsburg und Hamburg attraktiv ist ... der
Raum ein Smart City Inkubator sein kann für Recycling,
Industrie, Retrofit.
Als Konflikte und Hemmnisse wurden gesehen, dass … der
Raum aufgrund seiner sozio-strukturellen Lage schlechte
Reputation genießt … Spandau zum „Zukunftsort“ der
Mietvertriebenen aus der Innenstadt zu werden droht ...
die Erfahrungen aus der Entwicklung der Wasserstadt
Spandau noch nicht für zukünftige Projekte in Spandau
nutzbar dargestellt sind.

In der Diskussion kamen als Schwerpunkte zum Ausdruck,
dass … der Wedding aktuell deutlich an Attraktivität
gewinnt und aufgewertet wird … die Gefahr von
Verdrängungsprozessen wie in Nord-Neukölln oder
Prenzlauer Berg besteht … es im Wedding dringende
Aufgabe der Stadtentwicklung sein muss, die
Nutzungsmischung zu erhalten.
Als Potenziale wurden genannt, dass … die soziale
Integration hier modellhaft gezeigt werden kann … es ein
traditionelles „Arbeitergebiet“ mit der Verbindung von
Wohnen und Arbeiten ist … mit Bayer-Pharma ein großes
Unternehmen im Quartier liegt … der Wedding von der
Einstellung des Flugbetriebs in Tegel profitieren wird … der
Raum schon heute ein Gesundheitsstandort ist (Bayer,
Robert-Koch Institut (RKI), Charité, Beuth HS) … es ein
„Bildungsband“ gibt (Leopoldplatz-Virchow-RKI) …
kleinteilige, lokale Strukturen vorhanden sind … der
Wedding Entfaltungsgebiet für kreative, kleinteilige
kulturelle/kulturwissenschaftliche Lebens- und
Arbeitsräume ist … mit der Heidestraße Teil der „neuen
Mitte“ ist ... der Raum ein Smart City Inkubator sein kann
für Industrie, Lernen, Retrofit, Energie.
Als Konflikte und Hemmnisse wurden gesehen, dass … ein
wirtschaftlicher Aufschwung im Wedding auch die Gefahr
von Gentrifizierung bedeute … historische Brüche
überformt werden … die Berliner Mischung und kulturelle
Vielfalt abnehmen.

Schöneweide-Adlershof-BER.
Wissenschaft und Innovation
starten durch

In der Diskussion kamen als Schwerpunkte zum Ausdruck,
dass … der Raum ambitioniert gesetzt wurde, da der
komplette Stadtteil neu gedacht und neu erfunden wird …
die Konstruktion des Raumes aus seinen Teilräumen nicht
nachvollzogen werden konnte … der Raum einer Differenzierung bedarf … der BER und seine angrenzenden Räume
mehr in die Darstellung aufgenommen werden sollten …
die Ausrichtung und Orientierung des Raumes verstärkt an
den bestehenden Verkehrsachsen erfolgen kann … vor
allem Adlershof als Leuchtturm dieses Transformations
raumes gesehen wird … Adlershof noch nicht am Ziel
seiner Entwicklung ist … die Aufnahme von Schöneweide
als Entwicklungsgebiet mit ausreichend Gewicht
hinterfragt wurde … der Raum intensiver als bisher
begleitet und thematisch feiner justiert werden sollte.
Als Potenziale wurden genannt, dass … der Raum eine
Brückenfunktion zum BER einnimmt … Verbindungen
zwischen den einzelnen Standorten des Raumes möglich
sind … ein starkes Wirtschaftswachstum durch Wissenschaft
und Innovation zu erwarten sei … es eine internationale
Community im Raum gibt … der Raum vom BER aus
gesehen ein Tor nach Berlin darstellt … es eine gute
Erschließung und verkehrliche Anbindung gibt … der Ort
bereits heute internationale Relevanz hat … es ein reiches
baukulturelles Erbe und Industriearchitektur von Weltrang
gibt … der Raum eine Perspektive für wissensintensive
Unternehmens-/Dienstleistungen bietet ... das Gebiet
bisher eine gute soziale Entwicklung genommen hat und
„Kümmerer“ vorhanden sind … das Gebiet einer der
wenigen kreativen Standorte außerhalb des S-Bahn-Rings
ist … der Raum Erfahrung mit sinnvoller und effektiver
Förderpolitik aufweist ... der Raum ein Smart City Inkubator
sein kann für Industrie, Wohnen, Mobilität, ICT, Energie.
Als Konflikte und Hemmnisse wurden gesehen, dass … die
Zusammenarbeit mit Brandenburg nicht vollendet ist …
wirtschaftliche Konkurrenz rund um den BER zwischen den
Bundesländern entstehen kann … wohnungsnahe Grünund Kleingärten sowie Sport- und Freizeitflächen
umgewandelt werden … es politisch extremistische
Bewegungen gibt, die eine Willkommenskultur
unterminieren … es lokal an Know-how zur Stadt
entwicklung wie in den innerstädtischen Bezirken fehlt.
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Stadtspree und Neukölln.

City-West.

Buch.

TXL.

Vielfalt kreativ nutzen

Modernes Zentrum der kurzen Wege

lokal trifft global

UrbanTechRepublic

In der Diskussion kamen als Schwerpunkte zum Ausdruck,
dass … Nord-Neukölln und der Spreeraum aus sehr
unterschiedlichen sozialen Räumen bestehen … eine hohe
Bereitschaft der Bevölkerung des Raumes zur Partizipation
festzustellen ist … der Raum verdeutlicht, wie schwierig
Zwischennutzungen in Berlin noch immer handzuhaben
sind … das Thema „Ufer“ in Verbindung mit dem
öffentlichen Raum weiterhin hochaktuell ist und noch
immer Konfliktpotenzial beinhaltet ... der Spreeraum der
Berliner Konfliktraum par Excellence ist … Berlin hier
deutlich sichtbare Antworten auf seinen Umgang mit
seiner Geschichte finden sollte (z. B. East Side Gallery).
Als Potenziale wurden genannt, dass … der Raum ein
Musterbeispiel räumlicher Integration und der
Multikulturalität sei … eine nachhaltige Entwicklung der
Kiezstrukturen festzustellen ist … es einen hohen Grad an
Durchmischung von Wohnen sowie Kunst und Kreativität
gibt … Stadtentwicklung von unten durch Raumpioniere
stattfindet … die Mehrzahl der Teilräume am S-Bahn Ring
liegen (Ring als „Transformationsriemen“) … soziale und
kulturelle Dialogprozesse dort leicht zu organisieren sind
(Infrastruktur/Kontakte sind vorhanden) … mehrere
Bezirke hier aufeinandertreffen (Friedrichshain-Kreuzberg,
Neukölln, Mitte und Treptow-Köpenick) … die Spree als
wichtiges Naherholungsgebiet für die Gesamtstadt dient …
der Spreeraum Impulsgeber für den gesamten
Transformationsraum sein kann … hier modellhaft
Antworten auf Fragen der Klimaanpassung gefunden
werden können ... der Raum ein Smart City Inkubator sein
kann für Wasser, Mobilität, Erholung, Wohnen.
Als Konflikte und Hemmnisse wurden gesehen, dass … der
Raum planerisch „konstruiert“ erscheint … die soziale
Mischung im Raum abnimmt … das städtebauliche Umfeld
am Bhf. Ostkreuz problematisch ist und qualifiziert werden
muss … im Gebiet starke Flächenkonkurrenzen zwischen
den Nutzungen Grün/Wohnen/Gewerbe/Kunst bestehen.
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In der Diskussion kamen als Schwerpunkte zum Ausdruck,
dass … die City-West einen wirtschaftlichen und
städtebaulichen Aufschwung erlebt … der Raum durch eine
außerordentlich hohe Arbeitsplatzdichte bei gleichzeitiger
Nähe zu Wohngebieten modellhaft für die „Stadt der
kurzen Wege“ stehen kann … sich die City-West sehr gut
von selbst und innen heraus entwickelt und daher weniger
Aufmerksamkeit benötigt als andere
Transformationsräume.
Als Potenziale wurden genannt, dass … die City-West eine
Mobilität der kurzen Wege ermögliche … sich mit c/oGalerie und dem Museum für Fotografie ein wichtiger
Kunststandort entwickelt … der Tourismus jenseits von
Shopping ausbaufähig ist ... das Gebiet wirtschaftlich stark
ist … ein deutlicherer Bezug auf Technische Universität
und Universität der Künste möglich ist … Flächen für die
Erweiterung der TU vorhanden sind (u. a. für Studenten
wohnungen) … Grünräume mit Tiergarten und Spreeufer
nah sind … der Raum einen „inner city science park“
aufweise, mit klarer Schwerpunktsetzung auf IT,
Engineering und Design … der Raum ein Smart City
Inkubator sein kann für Start-Ups, Retrofit, ICT, Forschung.
Als Konflikte und Hemmnisse wurden gesehen, dass …
preiswertes Wohnen in der City-West kaum noch möglich
ist … die Nutzungsmischung zugunsten von Einzelhandel
abnimmt … die Gefahr besteht, Vorhalteflächen der
öffentlichen Hand voreilig zu verkaufen … die City-West als
eines der zwei „Herzen“ der Stadt in ständiger Konkurrenz
zu Mitte steht … die Gestaltung und Belebung öffentlicher
Räume über Shopping hinaus sich als schwierig erwiesen
hat.

In der Diskussion kamen als Schwerpunkte zum Ausdruck,
dass … der Raum den Fachleuten weitgehend zu Ende
gedacht und erfolgreich fertig entwickelt zu sein scheint …
der Status als Transformationsraum nochmals überprüft
werden sollte.
Als Potenziale wurden genannt, dass … von Buch ein
starker Impuls für die „Gesundheitsstadt Berlin“ ausgeht …
„Forschen im Grünen“ attraktiv ist … die Grenze zum Land
Brandenburg nah ist, wodurch ein gemeinsamer
Transformationsraum entstehen könnte … die
wirtschaftliche Entwicklung des Standorts erfolgreich ist ...
der Raum ein Smart City Inkubator sein kann für
Grünraum, Wasser, Erholung, Wohnen.
Als Konflikte und Hemmnisse wurden gesehen, dass … der
Raum international kaum Sichtbarkeit habe … die
verkehrliche Erschließung nicht optimal ist
(Autobahnanschluss fehlt) … der Campus nicht in den
Stadtraum integriert ist … der Transformationsraum Buch
im Gesamtkontext der Transformationsräume das
geringste Gewicht hat … Buch sein Potenzial bald
ausgeschöpft hat.

In der Diskussion kamen als Schwerpunkte zum Ausdruck,
dass … TXL einer der wichtigsten Berliner
Transformationsräume der nächsten Jahre wird … Berlin
mit dem TXL einen internationalen Leuchtturm schaffen
könne … TXL das Denken in großen strategischen und
zeitlichen Maßstäben verlangt … in TXL durch eine
intensive Bürgerbeteiligung eine Annäherung von
Bürgerinnen und Bürgern sowie Stadtentwicklung
stattfinden kann ... die verkehrliche Anbindung von Tegel
schwierig ist und das Angebot des ÖPNV auch nach
Einstellung des Flughafenbetriebs sichergestellt werden
muss.
Als Potenziale wurden genannt, dass … die Bündelung von
Kunst/ Kultur/ Wissenschaft/ Industrie viel Kreativität
freisetzen kann … TXL ein Labor für die Zukunft von
industrieller Produktion in der Stadt sein kann …
hochwertige Arbeitsplätze entstehen können … TXL das
Zukunftsthema „Nr. 1“, „Urban Technology“, abdeckt … als
internationaler Technologiecampus kurze Wege bietet …
dort Raum für einen Universitätsstandort vorhanden ist …
TXL auf dem besten Weg ist, internationale Relevanz für
Investition und Talentansiedlung zu erlangen … der Raum
neue Konzepte für die Verknüpfung von Wohnen und
Arbeiten aufzeigen kann … eine direkte Verknüpfung mit
der Landschaft möglich ist ... der Raum Nukleus für den
Pilot-Smart-City-Inkubator und Labor der Smart-City sein
kann.
Als Konflikte und Hemmnisse wurden gesehen, dass … die
städtebauliche und verkehrliche Anbindung an Stadt und
Region nicht ausreicht … bei ausschließlicher
Konzentration auf Entwicklung als Technologiestandort
die Nutzungsmischung einer lebendigen Stadt gefährdet
ist … die Aufmerksamkeit hauptsächlich auf das
Flughafengebäude und seine direkte Nachbarschaft
gelenkt wird, wodurch die Vernetzung mit den
existierenden Quartieren zu kurz kommen könnte.
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Tempelhof-Südkreuz.

Marzahn-Hellersdorf.

Schaufenster moderner Urbanität

Green and Technology

In der Diskussion kamen als Schwerpunkte zum Ausdruck,
dass … vor allem die Entwicklung der Ränder des
Tempelhofer Feldes kontrovers diskutiert wird … der Raum
aktuell zu flächig geplant wird, stattdessen wäre ein
Denken in „Linien und Achsen“ möglich … die S-Bahn einen
„Transformationsriemen“ vorgeben könnte … die
Stadtgesellschaft noch stärker in die Diskussion und
Planung einbezogen werden sollte.
Als Potenziale wurden genannt, dass … THF als
Experimentierraum für neue, gemischte Wohnbebauung/
Quartiere genutzt werden kann … ein starker positiver
Impuls für Freizeit und Sportnutzung vom Gebiet ausgeht
… Mehrzwecknutzungen möglich sind … die Freifläche des
Tempelhofer Felds ein internationales Highlight darstellt …
viel Fläche für die Schaffung von günstigem Wohnraum zur
Verfügung steht … ein modellhafter, barrierefreier Raum
entstehen kann … die Möglichkeit für eine sozial
integrierte und ökologische Bebauung besteht …
Partizipation von den Anwohnenden gewünscht und
eingefordert wird ... der Raum ein Smart City Inkubator
sein kann für Start-Ups, Industrie, Wohnen, Lernen, Heilen.
Als Konflikte und Hemmnisse wurden gesehen, dass … es
durch Aufwertung des Feldes und der Umgebung zu
sozialen Verdrängungsprozessen in angrenzenden
Quartieren kommen könnte … Naturschutz und biologische
Vielfalt bei der Entwicklung des Tempelhofer Feldes zu
kurz kommen … Großveranstaltungen (Festivalisierung)
die Attraktivität einer Wohnnutzung am Tempelhofer Feld
mindern … es Konkurrenz zwischen Freiflächen, Wohn- und
Gewerbenutzung gibt … es Erschließungsprobleme mit
dem baulichen Umfeld gibt … der Standort für die LZB
falsch gewählt wurde („Warum nicht im
Flughafengebäude?“; „Warum nicht beim HumboldtForum?“).
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In der Diskussion kamen als Schwerpunkte zum Ausdruck,
dass … vor allem die ehemaligen Gewerbegebiete in
Marzahn-Hellersdorf bereits heute starken Veränderungen
unterliegen … das Gebiet für Kreative und Künstler
aufgrund günstiger Mietpreise attraktiv wird … MarzahnHellersdorf mit seinen vielen Konversionsflächen große
Flächenpotenziale bietet … der Transformationsraum für
seine Entwicklung noch eine konkretere Zielrichtung
benötigt.
Als Potenziale wurden genannt, dass … sich aktuell viele
Kreative den Ort aneignen … es große Flächenpotenziale
gibt … noch viel bauliches und infrastrukturelles Erbe der
ehemaligen gewerblichen und industriellen Nutzung
vorhanden ist … von der IGA 2017 positive Impulse
ausgehen können und ein Imagewandel stattfinden kann
… die Gärten der Welt ein Identifikationsort sind … der
CleanTech Business Park ein starker Kern ist ... der Raum
ein Smart City Inkubator sein kann für Biomasse, Wasser,
Sport, Wohnen.
Als Konflikte und Hemmnisse wurden gesehen, dass … der
Raum städtebaulich unstrukturiert und unübersichtlich ist
… es kaum lokale Strukturen zur Stadtentwicklung gibt …
eine Top-Down-Planung die ersten kleinen
Entwicklungserfolge „überschreibt“ … einzelne Projekte
wie der CleanTech Park alleinstehend zu wenig Strahlkraft
zur Profilierung haben, weswegen ein Gesamtkonzept
notwendig ist.
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Grafische Auswertung der Priorisierung und
schriftlichen Kommentare
Mit rund 250 Kommentaren versahen die Vertreterinnen und Vertreter der Fachöffentlichkeit die vorgeschlagenen zehn
Transformationsräume sowie zwei weitere von ihnen vorgeschlagene Standorte. Darin äußerten sie ihre Sicht auf die
jeweiligen Potenziale und Synergien sowie die Konflikte und Hemmnisse, die sie in den Transformationsräumen sehen. Des
Weiteren bewerteten sie jeweils individuell, wie die einzelnen Räume bis 2030 ihres Erachtens priorisiert werden sollten. Die
nachfolgenden Diagramme verdeutlichen, welche Schwerpunkte die Fachöffentlichkeit setzte.

Wo liegen die Potenziale der Berliner Transformationsräume?
(die Größe der Fläche illustriert den Anteil an den 139 Anmerkungen zu den Potenzialen)

Buch

TXL

Spandau

Wedding

Mitte

City West

MarzahnHellersdorf

Welche Transformationsräume sollten nach Ansicht der Fachleute priorisiert werden?
(die Größe der Fläche illustriert die Anteil an den abgegebenen 180 Stimmen)
TempelhofSüdkreuz

Stadtspree
und Neukölln

Dahlem

Buch

Potsdam

Schöneweide
Adlershof-BER

Wedding
Spandau

Wo wurden Konflikte und Hemmnisse gesehen?
(die Größe der Fläche illustriert die Anteil an den 106 Anmerkungen zu den Konflikten und Hemmnissen)

TXL
MarzahnHellersdorf

Buch

Mitte
Spandau

City West
Stadtspree
und Neukölln

TXL

City West

W.

Mitte

TempelhofSüdkreuz

Dahlem
Potsdam

MarzahnHellersdorf

TempelhofSüdkreuz

Schöneweide
Adlershof-BER

Stadtspree
und Neukölln

Schönew.
Adlshf-BER
Dahlem
Potsdam
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Bericht aus den Arenen und
Konsequenzen für die weitere Arbeit
Dr. Cordelia Polinna
TU Berlin, Center for Metropolitan Studies
„In einer Arena habe ich die Diskussion verfolgt und dort
wurde zuerst gefragt: Was ist überhaupt ein
Transformationsraum? Lediglich ein Potenzial an
Entwicklungsflächen reicht dafür nicht. Wir haben
konstatiert, dass sich diese Räume dadurch auszeichnen
müssen, eine innovative Stadtentwicklung im Sinne der
acht Strategien des Stadtentwicklungskonzepts Berlin 2030
zu ermöglichen. Dort muss ein planerischer Mehrwert
entstehen. Dabei wurde die Auswahl der Räume insgesamt
bestätigt, aber es hat sich schnell herauskristallisiert, dass
ein Raum als fehlend betrachtet wurde: und zwar der Raum
Dahlem rund um die Freie Universität Berlin. Auf der
anderen Seite hat der Raum Buch wenig Zustimmung
erfahren, vor allem, als seine Bedeutung mit der Bedeutung
Dahlems verglichen und in Frage gestellt wurde.
Weiter wurde angesprochen, dass der Status als
Transformationsraum bei den Bewohnern möglicherweise
Opposition erzeugt, weil die Angst vor der Veränderung bei

vielen Menschen groß ist. Hier wurde deutlich, dass man
sich noch einmal anstrengen muss, um die Menschen in den
Transformationsräumen von diesem Mehrwert zu
überzeugen und mitzunehmen in der Entwicklung. In
diesem Zusammenhang ging es auch um die Strukturen,
wie mit den Transformationsräumen umgegangen wird. Da
fiel der Begriff des ‚Kümmerers‘ und es wurde gefragt, was
passiert, wenn in einem Raum noch keine oder nur wenige
lokalen Strukturen oder engagierte Akteure vorhanden
sind, die sich an partizipativen Prozessen beteiligen und
eigene Ideen vorbringen, wie z. B. in Marzahn-Hellersdorf.
Besonders spannend fand ich die Diskussion um
den Begriff der Wirkungssicherheit, also die
Erfolgsaussichten
einzuschätzen
und
zu
bewerten, welche Räume und welche dort
agierenden Akteure in welchem Maß bereit für
die Transformation sind. In London hat man dazu
den Satz geprägt, die Räume seien `Ready to go´.
Für die weitere Arbeit wird jetzt sehr wichtig
sein, zu konkretisieren, welche Rolle jeder
einzelne Transformationsraum einerseits auf
gesamtstädtischer Ebene spielt und welche Rolle
er andererseits für die Bewohner vor Ort auf
lokaler Ebene spielt.
In diesem Schritt gilt es auch die einzelnen Trans
formationsräume mit den acht Strategien abzugleichen
und festzustellen, wo Synergien, wo Zielkonflikte und wo
Wechselwirkungen bestehen. Dazu gehört, Strukturen zur
Beobachtung, Evaluation und Bewertung aufzubauen und
die planerische Steuerung der Räume zu organisieren, also
Zuständigkeiten und die Zuordnung der Instrumente und
Mittel zu den konkreten Räumen.“

Prof. Dr. Engelbert Lütke Daldrup
Geschäftsführer der IBA Thüringen
„Auch in den Arenen, die ich beobachten konnte, wurde der
Begriff Transformationsraum zunächst diskutiert. Was
heißt das eigentlich? Ist das ein aktives Neu-Entwickeln
oder ist es eher ein Begleiten eines ohnehin stattfindenden,
dynamischen Prozesses? Zu den Kriterien ist festgestellt
worden, dass man vier Kriterien festmachen kann, die diese
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auszeichnen: Erstens eignen sich die Räume in besonderer
Weise zur Umsetzung der Strategien. Zweitens existiert in
den Räumen eine außerordentliche Transformations
dynamik; entweder baulich oder sozial oder auf den
öffentlichen Freiraum bezogen. Drittens sind es Räume, die
über größere Flächenpotenziale verfügen. Und viertens sind
es Räume, die heute schon oder in absehbarer Zukunft
Investitionsschwerpunkte der öffentlichen Hand oder der
Privatwirtschaft sein werden.
Bei der Diskussion der einzelnen Räume wurde darauf
hingewiesen, dass einige Räume zum Teil komplementäre
Beziehungen haben, z. B. Mitte und Schöneberg, oder wo
Wechselwirkungen stattfinden, wenn etwa Aufwertungsund Verdrängungsprozesse in der Innenstadt zu
Wanderungsbewegungen in die Randbezirke führt. Und
immer wieder kam die Frage auf: Wie lässt sich das gewollte
und ungewollte Wachstum verbinden mit einer Sicherung
bezahlbarer Flächen für Wohnen, Gewerbe und Kreative?
Das ist das Dauerthema, das diese Räume in den nächsten
Jahren begleiten wird.
Auch die Themen Internationalität und Hauptstadt, das
wurde heute in allen Diskussionen deutlich, muss noch
stärker in den Fokus genommen und räumlich genutzt
werden. Wir selber in Berlin sehen das vielleicht nicht mehr
so deutlich, weil es uns so selbstverständlich erscheint, aber
mit dem Blick von außen ist es ein großes Asset und eine
enorme ökonomische Komponente. Wenn wir beispielsweise
nach London schauen, welche ökonomische Bedeutung die
Internationalität für den dortigen Arbeitsmarkt hat, können
wir daraus auf die Potenziale Berlins schließen. Es gibt in
Europa nur wenige Standorte, die eine solche
Internationalität wie London haben, das ganz vorne ist,
aber Berlin holt gerade kräftig auf.
In der weiteren Arbeit am Stadtentwicklungs
konzept Berlin 2030 sollten wir uns auch konzen
trieren, ja beschränken, auf unsere wichtigsten
Räume und Projekte und eine klare Priorisierung
vornehmen. Mein Eindruck aus den Diskussionen
ist nämlich, dass in der Außenwahrnehmung
Berlins Problem auch darin besteht, dass wir
sehr viele Projekte ins Schaufenster stellen.
Aber wo wir Projekte so sichtbar präsentieren,
sollten wir versuchen, zeitlich-räumlich zu
priorisieren, um nicht nur Baustellen, sondern
auch Erfolge zeigen zu können.
Dafür fand ich den Status `Ready to go´, den Cordelia
Polinna eben nannte, sehr zutreffend. Wir werden nicht alle

Transformationsräume mit einem Startschuss gleichzeitig
in die Entwicklung schicken können, einige benötigen mehr
Vorbereitung, müssen vielleicht mehr Zielkonflikte aus dem
Weg räumen.
Sehr interessant war in diesem Zusammenhang die
Diskussion der Frage, wie die Strategien sich in
Transformationsräumen umsetzen lassen. Dabei wurde
dann deutlich, dass man die Strategien auf jeden einzelnen
Transformationsraum herunterbrechen muss. Und es
wurde
auch
klar,
dass
in
den
einzelnen
Transformationsräumen massive Zielkonflikte vorhanden
sind, ökonomischer Aufwertung auf der einen Seite,
bezahlbare Stadt, Wohnraum, Gewerberaum, Raum für
Kreative auf der anderen Seite. Insofern wird ein besonderes
Augenmerk darauf zu richten sein, diesen Zielkonflikten vor
Ort auch mit orts-spezifischen Instrumenten zu begegnen.
Was bei der Bewältigung der Zielkonflikte hilfreich sein
wird, das zeigte die Diskussion, ist die Formulierung von
relativ einfachen, präzisen Zielen, die auch quantifizierbar
und deshalb leicht prüf- und nachvollziehbar sind.
Halbierung der Arbeitslosigkeit beispielsweise. Und mit
solchen relativ einfachen Zielen könnte man für jeden Raum
vielleicht ein, zwei ganz besonderes wichtige Ziele benennen,
die eine Leitfunktion haben und den Prozess transparent
gestalten. Jedes Jahr kann dann gefragt werden: Sind wir
weitergekommen und läuft unser Stadtentwicklungskonzept
in die beabsichtigte Richtung nach 2030?“
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In der 4. Werkstatt im Rahmen des Stadtforums 2030 diskutierten Vertreterinnen und
Vertreter der Fachöffentlichkeit am 27. November 2013 im Berliner Café Moskau die
Qualitäten der Stadt und Strategien für die Metropole im Jahr 2030. Dabei kommentierten
die Fachleute Räume, in denen Berlins Zukunft liegt, und äußerten ihre Sicht auf die
jeweiligen Potenziale und Synergien sowie Konflikte und Hemmnisse, die sie in diesen
Transformationsräumen sehen. Weitere Eindrücke zu der Veranstaltung finden Sie im
Internet unter www.berlin.de/2030.

