Stadtentwicklungskonzept

Stadtforum 2030: 3. Werkstatt
im Verlagshaus Der Tagesspiegel, Berlin
Dokumentation zum 20. August 2013

Stadtforum 2030: 3. Werkstatt
im Verlagshaus Der Tagesspiegel, Berlin
Dokumentation zum 20. August 2013

Titel der Broschüre | Titel des Kapitels

Grußwort
Gerd Appenzeller
Herausgeber Der Tagesspiegel
Ich heiße Sie herzlich willkommen im Tagesspiegel-Haus am
Askanischen Platz. Ich freue mich, dass Sie mit der 3.
Werkstatt zum Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 hier
beim Tagesspiegel sind. Der Ort ist gut gewählt, denn er ist
zutiefst mit der Berliner Geschichte, der Berliner
Wirtschaftsgeschichte verbunden. 1896 – 1898 wurde
dieses Haus als erster Firmensitz von Siemens für die
Direktion und für die technischen Zeichner des
Unternehmens gebaut. Und da man 1896 mit dem
künstlichen Licht noch nicht so weit war wie heute, musste
der Architekt einen Weg finden, ein Haus zu bauen mit sehr
vielen großen Fenstern, weshalb er ein Gebäude entwarf,
das sich um sieben Innenhöfe herumgruppiert und daher
viele Fensterfronten bietet. Für Betriebswirte ist dieses
Haus eine Katastrophe wegen der vielen breiten Gänge, die
man nicht nutzen kann. Aber für die Kinder unserer
Redakteurinnen und Redakteure ist es wunderbar, denn
wenn ihre Eltern am Wochenende hier arbeiten, ist genügend
Platz zum Rollerskaten, Handball oder Tischtennis. Heute
also wird in diesem Gebäude geschrieben, der Tagesspiegel

nämlich. Und auch sie werden heute hier schreiben, wenn
auch im übertragenen Sinn, nämlich an der Zukunft Berlins.
Es ist ein ehrgeiziges Projekt, das sich die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Umwelt gemeinsam mit anderen
Ressorts des Senats vorgenommen hat. Ein Projekt von
zwingender Notwendigkeit wegen des Wachstums der
Stadt, auch wenn die Bevölkerungsbefragung der
Mikrozensus das Ergebnis erbracht hat, dass wir weniger
sein sollen als wir vermutet haben. Trotzdem gibt es an der
Entwicklungsrichtung keinen Zweifel: Diese Stadt wächst
und sie braucht, was eine wachsende Bevölkerung braucht.
Sie braucht z.B. dringend Wohnraum und sie braucht in
vielen Bezirken neue Schulen. Gleichzeitig müssen für die
expandierende Wirtschaft Entwicklungsflächen ausgewiesen
werden und trotz der vielen Kinder, über die wir uns freuen,
ist auch noch eine andere demografische Entwicklung zu
sehen, nämlich die der alternden Gesellschaft und damit die
Frage, wie viele Krankenhäuser werden wir brauchen, wie
viele Altersheime, wie viele Sozialstationen. Kurz: Wo soll
Berlin im Jahre 2030 stehen?
Der Tagesspielel freut sich, als Medienpartner dieses
Gesprächs über die Zukunft der Metropole dabei sein zu
können. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!

Einleitung
Ephraim Gothe
Staatssekretär für Bauen und Wohnen
Vielen Dank, Herr Appenzeller, für die freundliche Begrüßung
hier in Ihrem Haus. Wir hoffen, dass sich die Atmosphäre
des Informationsflusses und der Schreibfreude in diesem
Haus heute auch auf uns überträgt und wir mit dem
Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 ein gutes Stück
weiterkommen werden.
Meine Damen und Herren, es gilt heute wieder die Chance
zu ergreifen, die Zukunft Berlins mitzugestalten. Wir haben
Sie als wichtige Akteure der Stadtentwicklung persönlich
eingeladen, weil Sie auf unterschiedliche Art und Weise die
Interessen, Belange und Perspektiven der Berliner
Stadtgesellschaft, der Wirtschaft, der Forschung, der Politik
und der Planungspraxis vertreten. Es handelt sich hier daher
nicht um einen kleinen Kreis, sondern um einen Querschnitt
aller Akteure der Stadtentwicklung in Berlin.
Ich freue mich in diesem Zusammenhang auch besonders,
dass Staatssekretär Björn Böhning als Chef der Senatskanzlei
sich aktiv in die Debatte im letzten Stadtforum eingebracht
hat, da unser Forumsprozess ressortübergreifend ist und
die Senatskanzlei ihn ausdrücklich unterstützt. Wir hatten
bereits zwei Werkstattgespräche in dieser Veranstaltungs
reihe und mittlerweile drei Stadtforen mit der Öffentlichkeit.
Das letzte Stadtforum fand vor knapp zwei Wochen im
Rathaus statt und stieß wieder auf großes Interesse. Es war
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eine kontroverse, aber auch sehr anregende Debatte durch
den Vortrag von Professor Dr. Welzer. Thema von Prof.
Welzer waren Alternativen der wirtschaftlichen Entwicklung.
Es waren viele Gäste überrascht, wie weit wir die Debatte
aufgerissen haben.
Heute wollen wir wieder konkreter werden. Denn um die
Zukunft zu beschreiben, müssen wir plastische Botschaften
formulieren, die wir gut nach außen vermitteln können.
Dafür braucht das Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030
Ziele, mit denen sich die unterschiedlichsten Akteure in
Berlin identifizieren können und die sie zur Umsetzung des
Stadtentwicklungskonzeptes ermutigen. Das Ziel der
heutigen Werkstatt ist es, Antworten auf folgende Fragen
zu finden: Wo soll Berlin im Jahr 2030 stehen? Was sind
dafür die wichtigsten Ziele? Wie kann Berlin diese Ziele
erreichen? In welchen Handlungsfeldern muss Berlin aktiv
werden? Welche Aufgaben hat Politik und welche Beiträge
kann die Stadtgesellschaft leisten?
Zugegeben, diese Fragen klingen zunächst ganz einfach,
aber da die Antworten sehr unterschiedlich und komplex
ausfallen können, ist es eine sehr anspruchsvolle Aufgabe,
die wir uns heute vorgenommen haben. Im Fokus steht
hierbei die Sicht der Fachöffentlichkeit, das heißt, Ihre Sicht.
Ich freue mich auf eine spannende Diskussion und Ihre
interessanten Beiträge. Ich bin mir sicher, dass wir auch
heute wieder große Fortschritte auf dem Weg zu einem
konsistenten Plan für die Entwicklung Berlins machen
werden.
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StEK 2030 . . . die Strategien
Prof. Dr. Cordelia Polinna
Mitglied im wissenschaftlichen Beirat zum StEK Berlin 2030
Beim letzten Stadtforum 2030 vor zwei Wochen im Berliner
Rathaus sind wir – so ist meine Wahrnehmung nach der
Veranstaltung – in der Diskussion zur Zukunft Berlins einen
großen Schritt weiter gekommen, auch wenn das nach der
doch sehr kontroversen und bisweilen ironischen und
provokativen Debatte gar nicht so aussehen mag. Es ging
vor zwei Wochen ja vor allem darum, wie die ökonomische
Zukunft Berlins aussehen könnte. Bei der Diskussion wurden
zwei Positionen vertreten: Die Senatorin Yzer vertrat die
Position, dass wir weiterhin auf konventionelles wirtschaft
liches Wachstum setzen sollten, mit Industriearbeitsplätzen,
entsprechender infrastruktureller Ausstattung und Flächen
ausweisung. Der Soziologe Harald Welzer hingegen
zeichnete ein Szenario eines ökologischen und sozialverträglichen Lebens in der Großstadt im Sinne einer
„reduktiven Moderne“. Berlin könne heute mit seinen
Erfahrungen mit der Deindustrialisierung und mit den
vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren und Experimentier
feldern eine zukunftsweisende „Transition Town“ seit und

muss nicht überkommenen Wachstumsmodellen nacheifern
– so seine These. In der Diskussion fand sich keine eindeutige
Mehrheit für einen der beiden Wege und es wurde deutlich,
dass es in diesem Fall kein Entweder/Oder geben kann,
sondern dass das Verfolgen beider Ansätze für Berlin zu
guten Ergebnissen führen kann. Ich bin der Meinung, dass
mit dieser vor zwei Wochen geführten Debatte ein Stück
weit mehr deutlich wurde, wie Berlin im Jahr 2030 aussehen
soll. Wir wollen selbstverständlich, dass die Stadt über
innovationsstarke Unternehmen verfügt und wir werden
deshalb etwa auf die Zukunftsorte setzen, in denen diese
Innovationen gemeinsam von Forschungseinrichtungen
und Unternehmen entwickelt werden können. Gleichzeitig
ist es aber auch wichtig, die Liegenschaftspolitik so
anzupassen, dass Räume für Kultur- und Kreativbranche
erhalten bleiben und die viel beschworenen Experimen
tierfelder entstehen können. Dass beide Ansätze von einer
Vielzahl von Berlinerinnen und Berlinern gewollt sind,
haben die Diskussionen während des Stadtforums 2030
eindrucksvoll verdeutlicht.
In diesem kleinen Ausschnitt der Debatte um die Ziele des
StEK Berlin 2030 und die damit verbundenen Handlungsfelder
zeigt sich meiner Ansicht nach schon recht deutlich, wie wir
jetzt weiterarbeiten müssen. Diese Debatte um die Ziele
und die damit verbundenen Handlungsfelder muss weiter
qualifiziert werden. Dazu gehört, die verschiedenen
sektoralen Themen, nach denen die heutige Veranstaltung
ja auch gegliedert ist – ökonomische Prosperität, umweltund Lebensqualität, soziale und räumliche Integration
sowie kulturelle Vielfalt – miteinander zu verknüpfen.
Um eine gewisse sektorale Betrachtung kommen
wir aufgrund der Vielzahl von sehr komplexen
Themen bei der Entwicklung des StEK Berlin 2030
nicht herum. Umso wichtiger ist es, wenn die
hier vertretenen Akteure über ihr unmittelbares
Aufgabenfeld hinausblicken und sich – beispiels
weise in den Arenen, aber auch über das
Berlintelegramm – auch zu den anderen Themen
feldern äußern.
Wenn Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft sich
einmal dem Handlungsfeld Umwelt und Lebensqualität
widmen würden oder die Vertreterinnen und Vertreter des
Themenfeldes „räumliche und soziale Integration“ ebenfalls
im Bereich der ökonomischen Prosperität mitreden würden,

6

würde das dazu führen, dass zum Ende des Prozesses keine
völligen Überraschungen auftauchen, was dort in Bezug auf
die einzelnen Themen für Strategien „ausgeheckt“ wurden.
Und darüber hinaus denke ich natürlich, dass der Blick von
Akteuren aus einem anderen Themenfeld mit spezifischen
Erfahrungen sehr wichtige Impulse liefern kann. Und nur
wenn wir hier versuchen, themenübergreifend zu arbeiten,
wird es gelingen können, Anknüpfungspunkte zwischen den
Handlungsfeldern zu entdecken, wodurch letztendlich
Synergien entstehen können.
Welche Fragen sollten also heute eine Hintergrundfolie für
die folgenden Diskussionen der Ziele und Handlungsfelder
des StEK Berlin 2030 in den Arenen bilden?
1. Sind alle wesentlichen Inhalte abgedeckt? Welche Aspekte
fehlen oder wo sind Ziele oder Handlungsfelder noch nicht
ausreichend ausgearbeitet, etwa in ihrer inhaltlichen
Bandbreite oder im Grad der Zuspitzung? Ich habe den
Eindruck, dass etwa die Handlungsfelder, die ich in den
Bereich „wirtschaftliche Prosperität“ einordnen würde,
schon recht ausgefeilt sind und wirklich ein breites Spektrum
von Maßnahmen abdecken. Den Bereich „Kultur und
Kreativunternehmen“ finde ich hingegen noch etwas blass.
Dort wird beispielsweise als das zentrale Ziel genannt, dass
die „Wertschöpfungskraft aus Kultur, Kreativ- und
Tourismuswirtschaft gesteigert“ werden soll. Das erscheint
mir noch recht eindimensional auf monetäre Aspekte
ausgerichtet und wird dem Potenzial dieser Branchen nicht
gerecht. Hier z.B. die Synergien von Tourismus und
öffentlichen Räumen mit hoher Aufenthaltsqualität oder
guten Radwegeverbindungen hervorzuheben, wäre ein
denkbarer Ansatz. Bei der Entwicklung von Standorten für
Kultur- und Kreativunternehmen wird als Handlungsfeld
lediglich „Flächen sichern, Liegenschaftspolitik anpassen“
genannt – auch hier ist mehr Kreativität bei der Entwicklung
weiterer Maßnahmen durchaus vorstellbar, die sich – wie
alle Handlungsfelder – auf dem Abstraktionsniveau des
StEK Berlin 2030 einfinden müssen.
2. Wo verstärken sich die Ziele oder die Handlungsfelder
gegenseitig? Wie können hier beispielsweise die
Themenkomplexe Bildung und Verminderung sozial
räumlicher Segregation weiter miteinander verzahnt
werden? Wie können gerade aber auch in den benachteiligten
Quartieren in der Stadt Prozesse angestoßen werden, die
die lokalen Ökonomien fördern, etwa über den Tourismus?
Oder wie kann gezielt gefördert werden, dass die Menschen
in diesen Quartieren auch von den Arbeitsplätzen in
technologieintensiven Branchen profitieren?

3. Wo kollidieren die Ziele und Handlungsfelder unter
einander? Zwischen welchen Handlungsfeldern gibt es
Zielkonflikte? Hier finden sich einige „Klassiker“ vieler
Debatten um Stadtentwicklung, für die wir dann in Berlin
spezifische Antworten entwickeln müssen: Die Handlungsfelder „Schaffung von Wohnraum“ versus „Versiegelung
vermeiden und Durchlüftung gewährleisten“ ist hier ein sehr
offensichtliches Thema, das in Bezug auf kleine Baulücken in
der Innenstadt, große Flächen wie das Tempelhofer Feld aber
auch auf die sogenannte Nachverdichtung in der Außenstadt
zu diskutieren ist.
Und wie sehen in diesen Fällen Kompromisse aus und wo
sollen Prioritäten gesetzt werden? Diese Frage stellt sich
etwa in Hinblick auf die Ausstattung der Stadt mit
Verkehrsinfrastrukturen, die ja ganz besondere Ressourcen
erfordert. Auf der einen Seite wird eine Verbesserung der
infrastrukturellen Anbindung von Gewerbestandorten ins
Auge gefasst, auf der anderen Seite soll es zukünftig ein
„Erhaltungsmanagement ‚Stadtinfrastruktur und öffentlicher
Raum’“ geben. Wir wissen alle, das beides wünschenswert
wäre, dass es hier in diesem Bereich aber auch eine ganz
besondere Herausforderung sein wird, Prioritäten zu setzen
und Kompromisse zu finden.
Bei diesen Debatten kommt dann sehr stark die räumliche
Ebene ins Spiel, die in der heutigen Werkstatt zwar schon
mitgedacht werden kann, der dann aber noch mal eine
weitere Werkstatt in größerem Umfang gewidmet werden
soll. Viele der Konflikte werden über die Diskussion von
konkreten Orten zunächst überhaupt erst einmal
augenscheinlich werden, viele lassen sich dann anhand
konkreter Orte und Räume in der Stadt auch erst diskutieren.
Erst dann wird entschieden werden können, wo wir welche
Prioritäten setzen, wo welche Kompromisse geschlossen
werden können.
Viele Strategien werden mit Blick auf spezifische
Räume noch einmal konkretisiert werden können.
Ein Beispiel: Die in den letzten Monaten in vielen Debatten
beschworene Außenstadt taucht in den Zielen und
Handlungsfeldern plötzlich – und lediglich – im Zusammen
hang mit einer Diversifizierung des Tourismus auf. Das
erscheint etwas willkürlich und in Bezug auf diesen äußerst
spannenden Teil Berlins könnte es noch bei vielen anderen
Themen eine Konkretisierung und Ausdifferenzierung
geben.
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Für welche Räume in der Stadt und für welche
Industriezweige und Branchen ist eine traditionelle
Wirtschaftspolitik und Förderung sinnvoll und in Anbetracht
der Marktsituation und der Ressourcen auch möglich? Wo
kann mit wenig Ressourcen eine positive Entwicklung
angeschoben werden, die sich dann „von alleine“ weiter
trägt? Und welchen Branchen ist vielleicht eher mit ganz
anderen Mitteln geholfen, etwa wenn Freiräume zum
Experimentieren offen, „in Ruhe“ gelassen werden?
In Bezug auf diese Fragen die Ziele und Handlungsfelder mit
Zuspitzungen und Priorisierungen zu versehen oder
Hinweise zu den räumlichen Aspekten zu geben, ist ein Ziel
der heutigen Stadtforum:Werkstatt. Ich glaube, dass die
Strategien, die im Anschluss aus den Zielen und
Handlungsfeldern zu entwickeln sind, dann auch ganz
erheblich Berlin-spezifischer und weniger austauschbar
werden. Enorm helfen würde es im weiteren Verlauf des
Prozesses auch, wenn von Seiten der hier anwesenden
Akteure die Strategien mit eigenen Verpflichtungen, mit
Commitment untermauert würden. Dass dieser Prozess der

Priorisierung, des Sowohl-als-auch bzw. der Abstimmung
von Zielkonflikten jetzt ernsthaft in Gang kommt, ist sehr
wichtig. Denn das StEK Berlin 2030 ist nicht nur dazu da, zu
definieren, wo Berlin im Jahr 2030 stehen soll und wie dieser
Zustand erreicht wird. Es ist vor allem wichtig, weil es eine
zentrale Entscheidungsgrundlage dafür bilden wird, wie
zukünftig Ressourcen, etwa Fördergelder, in der Stadt
verteilt werden.
Diese Ziele und Handlungsfelder und letztendlich
auch die Strategieräume werden natürlich auch
an alle Akteure der Stadtentwicklung Signale
aussenden: Sie werden zeigen: hier lohnt es sich
zu investieren, das ist ein Feld, auf das Berlin in
den kommenden beiden Jahrzehnten setzen wird,
hier wird etwas passieren.
Ich hoffe, dass ich Sie auf die vielen spannenden Fragen
einstimmen konnte, die heute und in den kommenden
Wochen auf uns warten und ich bin gespannt auf die
weiteren Diskussionen am heutigen Abend!

Stellten ihre Erwartungen an die Arenen vor: (v. l. n. r.) Prof. Dr. Carlo Becker,
Jochen Brückmann, Susanne Walz und Silvia Fehrmann.

Einstimmung auf . . . die Arenen
Um die erfolgversprechendsten Ansätze für 2030, das Zusammenspiel möglicher Strategien sowie auftretende Konflikte
oder Synergien ergebnisorientiert diskutieren zu können, erfolgte die Diskussion möglicher Ziele und Handlungsfelder aus
dem Blickwinkel inhaltlicher Querschnittsdimensionen der Stadtentwicklung in vier Arenen. Das Vorgehen baute auf den
Schlussfolgerungen des Statusberichtes zum Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 auf. Die Debatte in den Arenen wurde
dabei durch vier Vertreterinnen und Vertreter der Fachöffentlichkeit begleitet, die als Einstieg ihre Erwartungen an die Dis
kussionsrunden vorstellten.

BERLIN 2030 verlangt …

BERLIN 2030 verlangt …

BERLIN 2030 verlangt …

BERLIN 2030 verlangt …

Ziele und Handlungs-

Ziele und Handlungs-

Ziele und Handlungs-

Ziele und Handlungs

felder für eine

felder für Umwelt- und

felder für eine sozialeund

felder für eine

ökonomische Prosperität.

Lebensqualität.

räumliche Integration.

kulturelle Vielfalt.

Arena 1

Begleitung:
Jochen Brückmann,
Bereichsleiter Infrastruktur
und Stadtentwicklung der
IHK Berlin
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Arena 2

Begleitung:
Prof. Dr. Carlo W. Becker,
Lehrstuhl für Landschafts
planung und Freiraum
gestaltung, BTU Cottbus /
bgmr Landschaftsarchitekten

Arena 3

Begleitung:
Susanne Walz,
Geschäftsführerin der
L.I.S.T. GmbH

Arena 4

Begleitung:
Silvia Fehrmann,
Mitglied der künstlerischen
Leitung im Haus der
Kulturen der Welt
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Arena 1

Arena 2

Arena 3

Arena 4

„Am wichtigsten für die Arena Ökonomische Prosperität,
aber generell auch für den gesamten Prozess, halte ich es,
zu priorisieren: Welche Zielsetzungen sind uns also wichtiger
als andere? Dazu gehört dann auch, dass wir in den
Formulierungen viel stärker beispielhaft werden müssen. So
wie wir die Ziele bisher formulieren, könnte diese einerseits
jede und jeder unterschreiben, andererseits sind sie nicht
plastisch genug im Transport an die Bürgerinnen und
Bürger. Wir sollten zudem mehr messbare Ziele benennen
– ein Wunsch der von uns befragten IHK-Unternehmen und
auch einige Anregungen aus dem Berlin-Telegramm gehen
bereits in diese Richtung. Wir werden letztlich glaubwürdiger
im gesamten Prozess, mit Zielen, die da heißen: Wir wollen
die Arbeitslosenquote wenigstens auf Bundesdurchschnitt
bringen. Oder: Wir wollen ein kontinuierliches Wachstum
von so und so viel Prozent. Nun noch einige inhaltliche
Ausführungen. Ich habe hier das Ergebnis eines
vorangegangenen, spannenden Prozesses vor Augen,
dessen Ergebnis ist das breit abgestimmte Leitbild der
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. In diesem gibt es
einen ganz entscheidenden Satz, der da heißt: Arbeit ist die
wesentliche Voraussetzung für Lebensqualität. Mir liegt am
Herzen, dass wir unter diesem Gesichtspunkt stärker und
offen diskutieren. Ich glaube, dass wir noch einmal
bewusster überlegen müssen, welche Voraussetzungen wir
für eine prosperierende Wirtschaft brauchen. Ein ganz
wesentlicher Punkt ist dabei aus meiner Sicht die
Verknüpfung von Wirtschaft und Wissen und die Ver
knüpfung von Kreativität und wirtschaftlicher Prosperität.
Wir tagen ja heute an einem sehr kreativen Ort. Viele
kreative Orte und Menschen gibt es natürlich auch
anderswo, beispielsweise in der Industrie, in der Forschung,
in den Universitäten. Ich meine, dass wir uns auf dieses
Thema der Verknüpfung in Berlin konzentrieren müssen.
Daran hängen natürlich Dinge wie Räume und Flächen, die
wir später als Zukunftsräume priorisieren. Und dazu gehört
außerdem, dass wir tatsächliche Wertschöpfungsketten
darstellen und möglichst komplett geschlossene Wert
schöpfungsketten in der Stadt halten. Wie müssen wir uns
die Fragen beantworten, wie innovationsoffen ist Berlin
zurzeit und wie kann Berlin innovationsoffen bleiben und
noch innovationsfreudiger werden.“

„Wer will schon keine saubere Luft atmen, wer will kein
reines Wasser trinken, wer will keine schönen Grünräume
genießen und eine intakte Natur in der Stadt haben? Das
können wir alle unterschreiben. Was jetzt spannender in
der Arena Umwelt- und Lebensqualität wird, ist die
Fragestellung: Wie können wir das konkret erreichen? Mit
welchen Maßstäben gehen wir da heran? Welche
Konkurrenzen müssen wir beseitigen? Nehmen wir die
Themen dichte Stadt und Grünentwicklung in der Stadt: Das
sind zwei Ziele, die in unserer Arena gleichzeitig eine große
Bedeutung haben, sie stehen aber in Konkurrenz um die
begrenzt vorhandenen Flächen in der Stadt. Da geht es
dann darum zu fragen: Welche Lösungen können entwickelt
werden? Ich glaube, beides ist vereinbar. Aber dafür
brauchen wir eine Freiraumqualitätsstrategie, die Dichte
und Freiraumqualität miteinander verbindet. Und wir haben
es mit einer sehr heterogenen Stadtgesellschaft mit sehr
heterogenen Interessenlagen zu tun. Da dürfen wir Stadt
nicht eindimensional denken, sondern mehrdimensional.
Wir müssen daran arbeiten, wie wir bei knappen Flächen
Mehrfachnutzungen überlagern können. Jede Bewohnerin,
jeder Bewohner Berlins kommt mit seinen Interessen, mit
seinem Code in die Stadt. Wie bekommen wir diese
Interessen übereinander gelagert? Wie gelingt es, dass der
Straßenraum gleichzeitig Verkehrs- Aufenthalts- und
klimatischer Entlastungsraum ist, also multicodiert ist?
Solche Mehrfachnutzungen erschließen ‚schlummernde‘
Flächenpotentiale: die Dächer, die gleichzeitig produktiv
sind, weil dort Gemüse angebaut wird oder das Dach des
Supermarkts, auf dem ein Sportplatz ist.
Und ich glaube, wir müssen in der Stadt zukünftig
mehrdimensionale Strategien entwickeln, die Umwelt- und
Lebensqualität mit in den Fokus stellen. Es wird vermehrt
darum gehen, dass wir bestimmte Themen clustern und wir
versuchen damit in der dichter werdenden Stadt neue
Qualitäten zu entwickeln. Wenn wir etwa das Thema Wasser
als Beispiel nehmen: Wasser trägt zur Lebensqualität als
auch zur Umweltqualität in der Stadt bei. Es ist Trinkwasser,
es ist Transportweg, es soll die Stadt kühlen, wir wollen
darin schwimmen und wir möchten Wohlfühlorte damit
gestalten Insofern müssen wir verschiedene Themen
zusammenbringen und kombinieren. Wir müssen meines
Erachtens in mehrdimensionalen Clustern denken, bündeln
und fokussieren. Ich beschreibe diese Strategie gerne mit
dem Stichwort der Multicodierung von Stadt.“

„In unseren bisherigen Diskussion hat sich schon gezeigt,
welches große Spannungsfeld in der Arena soziale und
räumliche Integration aufgemacht wird, also von
Bildungspolitik über die Frage der Familienpolitik,
familienfreundlichen Quartieren bis hin zu bezahlbarem
Wohnraum. Ich glaube, die große Herausforderung ist
tatsächlich die soziale Durchmischung und die Frage: Wie
kann man die Durchlässigkeit erhöhen und wie kann man
auch die gut situierten Quartiere und ihre Bewohner mit in
diese Diskussion reinholen? Da wird es um mehr gehen als
nur um die Frage nach der Bezahlbarkeit und der Herstellung
von Wohnraum, nämlich um Stadtteile und was es heißt,
soziale, integrative Stadtteile herzustellen mit nachbar
schaftlichen Strukturen, kleinen Gemeinwesenzentren usw.
Da wird es auch um die Teilhabe an Bildung und Arbeit
gehen, da begegne ich wieder Herrn Brückmann und denke,
das Thema lokale Ökonomie drängt ganz unglaublich in
den Quartieren, insbesondere in denen, wo die
Arbeitslosigkeit sehr hoch ist. Insofern muss eine Art
Oberziel sein, dass der Begriff `benachteiligte Stadtquartiere´ nicht mehr auftaucht. Die Bereiche, deren
Stärkung auf Quartiersebene wir dabei diskutieren müssen,
sind Bildung auf der einen Seite und nachbarschaftliche
Strukturen auf der anderen Seite. Und ich hoffe, dass wir
uns in der folgenden Diskussion nicht nur auf die Innenstadt
konzentrieren, sondern auch die Beschäftigung mit der
Außenstadt als ein ganz wichtiges Handlungsfeld
besprechen und gerade auch bei der sozialräumlichen
Integration nochmal schauen, welche Quartiere behandeln
wir noch zu stiefmütterlich und wie können wir dort die
Qualitäten so herausarbeiten, dass in der polyzentralen
Struktur Berlins auch diese Qualitäten zur Geltung kommen.
Die Frage wo und welche lokale Ökonomie können wir
verorten und welche Experimentierräume braucht Berlin,
sollten wir später mit allen Arenen gemeinsam diskutieren.“

„In der Arena Kulturelle Vielfalt wird es aus meiner Sicht vor
allem um die Frage gehen: Wie fördern wir, wie erhalten wir,
wie stellen wir sicher, dass zum einen die Vielfalt der
Kultureinrichtungen, die Vielfalt der Angebote, der
Strömungen, der Freiräume in dieser Stadt gesichert wird?
Aber es geht auch um die Vielfalt der Erinnerungen, der
Geschichten, der Lebensentwürfe. Und es geht um eine
räumliche Vielfalt im Sinne der Polyzentralität und die
Frage: Wie können wir Leuchttürme im Stadtgebiet sinnvoll
aufbauen und bestehende erhalten? Es geht also um eine
Vielfalt im Sinne von Vielstimmigkeit.
Und ich denke, wir sollten die bislang vorherrschende,
eindimensionale Sichtweise von Kultur als Wachstumsfaktor,
als wichtiger Faktor für den Tourismus et cetera erweitern
um zusätzliche Dimensionen. Was kann Kultur leisten für
die Innovationskraft in der Stadt, die Spitzentalente
entdeckt und an die Stadt bindet? Was kann Kultur tun, um
Praktiken, also Handlungen gesellschaftsfähig zu machen,
die für die ökologische und demokratische Qualität der
Stadt stehen? Für die Mitgestaltung im Lebensumfeld und
last but not least für das soziale Miteinander und für die
soziale Durchlässigkeit. Das sind die Dimensionen, um die
wir heute die Auseinandersetzung bereichern müssen. Noch
fehlt mir da bisher vor allem das Berlinspezifische. Und das
Berlinspezifische ist die Auseinandersetzung mit den
Brüchen, mit den Schwächen und Risiken. Da möchte ich
nur zwei, drei Punkte aufgreifen: Jedes fünfte Kind wächst
in bildungsfernen Haushalten auf. Diese Kinder werden
2030, also in nur 17 Jahren, erwachsen sein. Studierende
mit niedriger sozialer Herkunft sind unterrepräsentiert, in
17 Jahren werden wir sie als Fachkräfte brauchen. Und
Berlin wird nicht nur internationaler und heterogener,
sondern auch älter und in 17 Jahren werden wir viele alte
Menschen haben, die alleine leben. Auch darauf muss
kulturelle Vielfalt Antworten finden. Und 17 Jahre sind keine
lange Zeit.“

Jochen Brückmann, Bereichsleiter Infrastruktur und
Stadtentwicklung in der IHK Berlin

Susanne Walz, Geschäftsführerin der L.I.S.T. GmbH

Silvia Fehrmann, Mitglied der künstlerischen Leitung im
Haus der Kulturen der Welt

Prof. Dr. Carlo W. Becker, Lehrstuhl für Landschafts
planung und Freiraumgestaltung, BTU Cottbus / bgmr
Landschaftsarchitekten
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Was können Ziele und Handlungsfelder sein?
Aufbauend auf der Statusbestimmung soll das Stadt
entwicklungskonzept Berlin 2030 Strategien beinhalten,
die eine gesamtstädtische Entwicklungsperspektive
umfassen und die die angestrebte Entwicklungsrichtung
bis 2030 aufzeigen. Im Vorfeld der dritten Werkstatt
zum Stadtforum 2030 erarbeitete die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Umwelt gemeinsam mit allen
Senatsverwaltungen exemplarische Grundlagen für die
Diskussion mit der Fachöffentlichkeit. Die Vorschläge
beschreiben Ziele sowie die Handlungsansätze, die zu
deren Erreichung notwendig sind. Die folgende
Aufstellung stellt eine nicht abgeschlossene Sammlung
von Zielen und Handlungsfeldern dar und diente als
Diskussionsgrundlage in der Werkstatt. Diese wurde im
Vorfeld durch die Fachöffentlichkeit im Rahmen des
Berlintelegramms ergänzt.

2030 ...

Durch die ...

... verfügt die Berliner Wirtschaft über einen hohen
Anteil an wachsenden, innovationsstarken
Branchen und Unternehmen!

... Intensivierung des Wissens- und Technologietransfers.

... generieren Institutionen der Forschung, Wirtschaft
und Verwaltung gemeinsam Innovationen!
... ist die Wertschöpfungskraft aus Kultur, Kreativund Tourismuswirtschaft gesteigert!
... hat die Bevölkerung Berlins Zugang zu qualitativ
hochwertigen Bildungsangeboten auf allen Stufen!

... Sicherung und Weiterentwicklung bedeutender
Industrie- und Gewerbestandorte.
... Haltung und Entwicklung von Standorten und
Räumlichkeiten für Kultur- und Kreativunternehmen.

... hat Berlin als Sportmetropole sowohl national wie
international eine Spitzenstellung inne!

... Stärkung unternehmerischer Kompetenzen der
Kulturschaffenden, Kreativ- und Tourismusunternehmen.

... bestehen Angebote für Qualifizierung und
lebenslanges Lernen!

... Unterstützung der räumlichen Diversifizierung der
Tourismusnachfrage.

... besteht in Berlin ausreichend Wohnraum für
unterschiedliche Menschen und Bedürfnisse!

... Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen
Bildungsinfrastruktur.

... sind Berlins Quartiere sozial durchmischt!

... Erhöhung des Bildungsniveau.

... ist Berlin an die älter werdende Stadtgesellschaft
angepasst!

... Schaffung von Wohnraum.

... verfügt Berlin über ein qualitätsvolles und gut
erreichbares Grün- und Freiraumangebot!
... sind die natürlichen Lebensgrundlagen langfristig
gesichert!
... verfügt Berlin über eine sichere und
klimaverträgliche Energieversorgung!
... ist die Energieeffizienz im privaten und öffentlichen
Gebäudebestand markant erhöht!
... ist Berlin auf die Auswirkungen des Klimawandels
vorbereitet!
... ist Berlin eine „Stadt der kurzen Wege“!
... hält das Verkehrssystem Berlins mit der
wachsenden Bevölkerung Schritt!
... ist der Wir tschaftsverkehr in Berlin stadtverträglich
organisiert!
... ist die Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen
sichergestellt!
... erfolgt Stadtentwicklung entlang abgestimmter
Prioritäten!
... wird in Berlin eine qualifizierte Partizipationskultur
gelebt!
Ziele
12

... Weiterentwicklung der Innovationsstandorte.

... die Verminderung sozialräumlicher Segregation.
... langfristige Sicherung der Versorgungsinfrastruktur.
... Erneuerung der Stadtinfrastruktur und der
öffentlichen Räume.
... Sicherung und Stärkung ökologischer Qualitäten.
... klimagerechte Anpassung der Siedlungs- und
Baustruktur.
... Ansiedlung von „cleantech industries“ und
„urban technologies“.
... energieeffiziente Ausrichtung beim Umbau des
Gebäudebestandes.
... Stärkung des Umweltverbundes.
... Entwicklung eines integrierten Konzeptes für den
Wirtschaftsverkehr.
... Konzentration, Bündelung und Abstimmung des
Mitteleinsatzes.
... Umsetzung einer partnerschaftlichen
Stadtentwicklung.
Welche Zielen und Handlungsfelder sind
zu ergänzen?
Handlungsfelder
13
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Ergebnisse der Arena 1:
Berlin 2030 verlangt . . . Ziele und Handlungsfelder für eine ökonomische Prosperität
Moderation: Thorsten Tonndorf, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Begleitung: Jochen Brückmann, Bereichsleiter Infrastruktur und Stadtentwicklung der IHK Berlin
Schlussfolgerungen: Nicolas Zimmer, Vorstandsvorsitzender TSB Technologiestiftung Berlin GmbH

Die Ziele und Handlungsfelder für eine Ökonomische
Prosperität im Jahr 2030 wurden in der Arena vielschichtig
diskutiert. Die der Diskussion zugrunde gelegten Ziele
wurden zunächst hinsichtlich ihrer Ausrichtung analysiert.
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellte sich dabei
heraus, dass nicht alle Ziele in ihrer Ausrichtung und
Wertung gleichermaßen harmonisieren. Um für das Thema
Ökonomische Prosperität abgestimmte und für möglichst
viele Akteure oder Institutionen passende Ziele formulieren
zu können, sei eine integrierende Sicht auch auf
nichtwirtschaftliche Themen und Perspektiven für Berlin
notwendig. Es sollten keine unrealistische Ziele formuliert
werden. Schließlich wurde eine Messbarkeit der Ziele in
quantitativer Hinsicht als wichtiges Kriterium eingestuft.
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Die klassischen Ziele einer ökonomischen Entwicklung seien
für Volkswirtschaften mehr oder weniger allgemeingültig
und somit auch für Berlin relevant. Eine stärkere
Fokussierung auf realistische und für Berlin bis 2030
umsetzbare Ziele ist notwendig. Eine Gruppierung von
Oberzielen, Unterzielen und möglichen Indikatoren wurde
vorgeschlagen.
Als Oberziele der wirtschaftlichen Ent-wicklung Berlins
wurden gesehen:
• Senkung der Arbeitslosigkeit,
• Stärkung der Wirtschaftskraft als messbare
ökonomische Prosperität sowie
• Erhöhung des finanziellen Spielraums vor allem für
Investitionen.

Als zweite Zielebene wurden mehrere Unterziele formuliert.
Als Ergebnis der Diskussion bestünden zwei verschiedene
Wege der ökonomischen Entwicklung: Zum einen ein
„klassischer Weg“ mit einem Fokus auf größere Märkte.
Zum anderen wurde ein „resilienter Weg“ skizziert, welcher
sich auf kleinere bottom-up Prozesse, Start-ups etc.
fokussiert. Für Berlin 2030 wurde der „klassische Weg“,
getragen von den KMU, als realistisch bewertet. Parallel
dazu müsse immer auch Spielraum für kreative und
innovative bottom-up Prozesse vorhanden sein. Cluster
müssten vorhanden seien und somit eine Zukunftsstrategie
für Berlin aufgebaut werden können. Es gelte, innerhalb
bereits bestehender, ökonomisch und strukturell starker
Cluster Schwerpunkte zu setzen und eine weitere
Entwicklung voranzutreiben.
Die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen und
der Fokus auf Unternehmen aus dem Bereich der
Informations- und Kommunikationstechnik wurden als
wichtiges Ziel beschrieben. Das Modell der Smart City wurde
im Zusammenhang mit einer systematisch auf Informationsund Kommunikationstechnologien sowie ressourcen
schonenden Technologien ausgerichteten Gesellschaft und
Ökonomie als wichtiger Faktor genannt. Berlin verfüge in
diesem Sektor über große Potenziale. Zielsetzung müsse es
sein, unter dem Begriff Smart City zukunftsfähige Themen der

Stadtentwicklung aus den Bereichen Energie, Energieeffizienz,
Mobilität, Wohnen und Governance zu bündeln.
Als eines der wichtigsten ökonomischen Standbeine für
Berlin wurde, auch im internationalen Vergleich, die Kreativund Kulturwirtschaft diskutiert. In diesem Sektor könne sich
Berlin international positionieren und bereits jetzt auf ein
gut funktionierende und eingespielte Wirtschaft blicken. Bis
2030 gelte es, die Voraussetzungen für Innovationen in
diesem Bereich weiter zu fördern. Dabei sei die Kreativ- und
Kulturwirtschaft auch als „Nährboden“ für weitere
Innovationen in Berlin zu sehen. Beachtenswert sei
außerdem, dass die Kulturbranche volatil und schnelllebig
sei. Sobald z. B. das Preis- oder Mietniveau zu hoch ansteige
oder keine geeigneten Flächen vorhanden seien, würden
Standorte relativ schnell gewechselt. Für Berlins Zukunft
solle es daher Ziel sein, sukzessive passende Rahmen
bedingungen für die „kreative Branche“ zu sichern und zu
schaffen sowie als Querschnittsfunktion Synergien zu
anderen Branchen und Akteuren zu ermöglichen. Sobald
sich neue technologie- und informationsbasierte Unter
nehmen in Berlin ansiedelten, sei eine gewisse „Wandlung“
der Kreativität hin zu neuen innovativen Branchen zu
erwarten. Hier seien die Politik und die Planung gefordert,
Zielkonflikte in Bezug auf Kreativität und Entwicklung zu
vermeiden und Lösungsstrategien zu entwickeln.

15
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Kultur- Kreativwirtschaft sichern / nutzen
Um die Wirtschaftskraft zu stären
benötigt es eine Potenzialanalyse

2030 liegt die Wirtschaftskraft Berlins deutlich über dem
Bundesdurchschnitt höher.

2030 sind Berlins Quartiere sozial
vielfach durchmischt

2030 liegt die Arbeitslosenquote
im Bundesdurchschnitt

Konkrete handlungsleitende Ziele: Arbeitslosenquote
senken (aus differenzierter Perspektive betrachten) +
Wirtschaftskraft stärken (differenzierte
Betrachtungsweise u.a. nach Sektoren)

Handlungsfelder

Durch wirtschaftliche Prosperität
finanzielle Freiräume für Stadt schaffen.
Weniger Abhängigkeit vom Bund / EU

2030 hat die Bevölkerung Berlins Zugang
zu qualitativ hochwertigen
Bildungsangeboten auf allen Stufen
2030 hat sich Berlin zu einer Smart City
entwickelt. Berlin Tegel ist dafür
Anschauungsort und Katalysator

2030 ist Berlin an die älter werdende demografisch
vielfältigere Stadtgesellschaft angepasst

Ökonomische Prosperität

Ziele

Ziele

Handlungsfelder

2030 gibt es keine langweiligen
Schlafstädte und keine öden
Gewerbegebiete mehr
Wertschöpfungsfaktor Mensch / Lernende
Stadt
Berlin hat 2030 eine Weiterbildungsquote
von > 60% (lebenslanges Qualifizieren) zur
Fachkräftesicherung

2030 verfügt die Berliner Wirtschaft
über einen hohen Anteil an
wachsenden, innovationsstarken
Branchen und Unternehmen

2030 hat Berlin Forschungs- und Innovationsabteilungen
namhafter Konzerne akquiriert

Entwicklung einer Dienstleistungspolitik, die – unter anderem in der
Kreativwirtschaft – den Schwerpunkt auf Unternehmens- und
Beschäftigungsentwicklung in den Mittelpunkt stellt. Dazu gehören maßgeblich
gute Arbeitsbedingungen und persönliche Entwicklungsperspektiven
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2030 sind die Beschäftigungs- und
Versorgungseffekte der lokalen Ökonomie als eine
Stärke der Stadtökonomie realisiert!
2030 ist Berlin Vorreiter im internationalen Maßstab bei:
1. Intelligenten Netzen (Strom, Gas, Wärme, Verkehr)
durch deren Vernetzung mit den IT-Netzen
2. Anwendungen, die dem Bürger Orientierung in der
Vielfalt bieten und zwar in Echtzeit
3. Anwendungen, die Unterstützung bei der Bewältigung
der Lebenserwartung von einem Jahrhundert bieten

Welche Innovationen braucht die Smart City?
Innovationsstrategie für wirtschaftliche Wertschöpfung

17
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Ergebnisse der Arena 2:
Berlin 2030 verlangt . . . Ziele und Handlungsfelder für Umwelt- und Lebensqualität
Moderation: Elke Plate, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Begleitung: Prof. Dr. Carlo W. Becker, Lehrstuhl für Landschaftsplanung und Freiraumgestaltung an der BTU Cottbus
Schlussfolgerungen: Christian Gaebler, Staatssekretär für Stadtentwicklung und Umwelt

Aus der Perspektive der Umwelt und Lebensqualität war für
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arena ein Großteil
der zugrunde gelegten Ziele für eine Diskussion mit Blick
auf Berlin 2030 relevant. Um hier einen ersten Zugang zu
finden, erfolgte eine Clusterung unter den Themen:
• Klima & Energie,
• Stadtquartier & Öffentlicher Raum,
• Mobilität sowie
• Verantwortung der öffentlichen Hand.
In Folge der Diskussion noch fehlender Ziele wurden diese
weiter geschärft und die Zieldiskussion verdichtet und
gebündelt unter den Oberthemen:
• Berlin als europäische Stadt mit besonderen Qualitäten
im öffentlichen Raum,
• Wasser als Querschnittsansatz, um integriert mit einem
räumlichen Zugang Handlungsbedarfe zu gestalten,

18

• Klimaneutralität - CO2-Reduktion - Energie sowie
• Multicodierte Räume und Mehrfachnutzung.
Die besonders intensiv diskutierten Ziele befassten sich im
Kern mit klimatischen und stadtenergetischen Fragen. Wie
kann ein gutes Mikroklima in verdichteten Stadträumen
geschaffen werden? Wie muss eine Energieversorgung
aussehen, die sicher, klimaverträglich und bezahlbar ist?
Wie lassen sich Quartiere und Gebäude energieeffizient
gestalten und entwickeln? Hierbei wurde auch die
Notwendigkeit einer weiteren Emissionsreduktion und das
Ausschöpfen innovativer Potentiale in den Bereichen
Klimaschutz und Ökologie betont.
Dass Berlin 2030 unter den Voraussetzungen einer älter
werdenden Stadtgesellschaft über sozial durchmischte
Quartiere verfügen soll, wurde genauso zustimmend

diskutiert, wie die Notwendigkeit, aus den Quartieren
heraus ein gut erreichbares und qualitätsvolles Grün- und
Freiraumangebot vorzuhalten, das ausdrücklich die Berliner
Gewässer miteinschließt. Darüber hinaus sei die Sicherung
ausreichender Freiraumpotenziale wichtig, um auch nach
2030 Aufbruchsorte und Laboratorien zu ermöglichen. Für
die Quartiersebene fand das Ziel, ein Angebot für
Qualifizierung und lebenslanges Lernen zu schaffen,
Zustimmung. Unterstrichen wurde – mit Blick auf die
unterschiedlichen Verwaltungsebenen – das Ziel einer
angemessenen personellen Ausstattung sowie einer
intensiven, senatsinternen Zusammenarbeit. Auch die
Erfordernisse einer berlinweit gelebten, qualifizierten
Partizipationskultur wurden betont. Darüber hinaus müsse
Berlin, so die einhellige Meinung, angesichts des Leitbilds der
„Stadt der kurzen Wege“ auch 2030 über ein leistungsfähiges
öffentliches Verkehrssystem verfügen. Der Anteil des
motorisierten Individualverkehrs sei weiter zu reduzieren.
Ziele, die aus Sicht der Teilnehmenden über die eingebrachte
Diskussionsgrundlage hinaus relevant waren, befassten
sich mit den Qualitäten der öffentlichen Räume auf der
Ebene der Quartiere. Im Kontext der öffentlichen Räume
wurden weiter die Themen „Sicherheit“, „Aufenthalts
qualität“, „Nutzbarkeit“ sowie eine „angemessene
Gestaltqualität“ genannt. Gerade das Thema Sicherheit
müsse unter Beachtung potentieller Nutzungskonflikte bei

der Gestaltung öffentlicher Räume Beachtung finden. Die
Multi-Codierung vorhandener Flächen in Verbindung mit
klimaverträglichem und flächensparendem Bauen war
letztendlich ein wichtiges Stichwort der abschließenden
Diskussion. Unter der Frage „Wie kann man etwas tun, ohne
das andere zu lassen?“ wurde diskutiert, dass es notwendig
ist, „Win-win-Situationen“ im Stadtraum zu ermöglichen.
Als Beispiel wurde die stärkere Nutzung von Freiflächen auf
Fachmärkten für alternative Sport- und Bewegungsangebote
genannt.
Als Voraussetzung, um die Ziele für 2030 zu erreichen,
wurde eine Erneuerung der Stadtinfrastruktur und der
öffentlichen Räume als unumgänglich angesehen. Hierbei
wurde betont, dass die Steuerung von Einzelhandel und
Gewerbe wichtige Faktoren sind, um Nutzungsmischung
und kurze Wege zu ermöglichen. Es wurde weiterhin
herausgestellt, dass integrierte Quartierskonzepte sowie
der Einbindung ortsansässiger Industrie in den
Stadtgestaltungsprozess notwendig ist. Die als ab
schließendes Ziel geforderte Ermöglichung von „Win-winSituationen“ sei – so die Teilnehmenden – zu moderieren,
um zu Ergebnissen zu kommen. Unerlässlich sei es auch, die
gemeinsame Landesplanung zu intensivieren. Beispielsweise
sei auch über einen Ausbau des ÖPNV in das Umland
nachzudenken. Darüber hinaus seien gesunde und
klimafreundliche Mobilitätsmodelle wichtig.
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Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen Bildungsinfrastruktur

Mehrdimensionale Stadt braucht
integrierte Quartierskonzepte

Sicherung und Weiterentwicklung bedeutender
Industrie- und Gewerbestandorte

Intensivierung der gemeinsamen Landesplanung mit
Brandenburg und den Ausbau ÖPNV an Stadtrand und Umland

Stärkung des Umweltverbundes
Umsetzung einer partnerschaftlichen Stadtentwicklung

Ansprache & Integration Berlin ansässiger Industrie- /
Dienstleister mit ihren Optionen in StEK Berlins

2030 verfügt Berlin über eine
sichere und klimaverträgliche
Energieversorgung

Win-Win muss modelliert werden

2030 generieren Institutionen der Forschung, Wirtschaft

2030: nach quartiersbezogenen Lösungen für den Zielkonflikt

und Verwaltung gemeinsam Innovationen insbesondere

Mieten vs. Gebäudesanierung suchen. Stärken im Quartier nutzen

in den Bereichen Klimaschutz und Ökologie
Bis 2030 kann man den Grad der Zielerreichung auf dem Weg

2030 ist Berlin auf die Auswirkungen des
Neuer Wohnraum in angemessener Dichte und

Klimawandels vorbereitet

2030 gewährleistet Berlin eine sichere, bezahlbare
Energieversorgung

guter Anbindung an ÖPNV zur Verwirklichung
der Stadt der kurzen Wege

Schaffung von Wohnraum

Handlungsfelder

2030 wird in Berlin eine qualifizierte
2030: flächensparendes Bauen

2030 ist das Mikroklima des verdichteten Stadtraums in Innenhöfen, auf Dach- und

2030 gibt es eine altersgerechte

2030 bestehen Angebote für Qualifizierung und

Quartiersentwicklung

lebenslanges Lernen

2030 verfügt Berlin über ein qualitätsvolles und gut
erreichbares Grün- und Freiraumangebot mit Wasser

2030 sind die Berliner Quartiere energetisch

2030 verfügt Berlin auch in der

wirksam saniert

verdichteten Innenstadt über genügend
Entlastung, Erholung und Naturerleben
ermöglichen

Umwelt- und Lebensqualität

Ziele

Ziele

2030 ist die Energieeffizienz im privaten und

2030 verfügen die Bezirke über eine

öffentlichen Gebäudebestand markant erhöht

angemessene personelle Ausstattung und
2030 kommt es zum Ausbau von
Mehrfachnutzungen („Multi-Codierung“) z.B.

Handlungsfelder

Senatsdienststellen intensiviert

für die Entwicklungen über 2030 hinaus

2030: öffentlicher Raum = Sicherheit + Aufenthaltsqualität +
Nutzbarkeit + Gestaltungsqualität/Baukultur

2030 ist Berlin eine „Stadt der kurzen Wege“

2030 können alle sich im öffentlichen Raum sicher

2030 gibt es Bewegungsvielfaltsräume:
Flächenbereitstellung, Innovative

2030: Lebensqualität aus Funktion Berlins als Bundeshauptstadt (Gebäude,

fühlen und werden potenzielle Nutzungskonflikte

Denkorte, Finanzierung, Funktionalität, Demokratie erleben)

(insbesondere in Grünräumen) möglichst

Sporthallen, Seniorensportplätze

2030 sind die natürlichen Lebensgrundlagen langfristig gesichert

vermieden bzw. friedlich geregelt

Flächennutzungen, Energieeffizienz in
2030 hat Berlin sich an eine älter werdende
Stadtgesellschaft angepasst

metropolengerecht machen

haben die Zusammenarbeit mit den Fach

2030 hat Berlin ausreichende Freiraumpotenziale

Supermarkt und auf dem Dach ein Sportfeld

kurze Wege auch im Außenbereich und

Förderung zugänglich und

grüne Freiräume, die stadtklimatische

sozial durchmischt

und Klimaverträglichkeit

Außenbezirken

2030 hat Berlin ein Verkehrskonzept

2030 sind Berlins Quartiere

2030: sinnvolle Verknüpfung von Flächennutzung

und Gewerbe für Nutzungsmischung und

Partizipationskultur gelebt

der wachsenden Bevölkerung Schritt

Fassadenflächen der Gebäude und dem Straßenraum noch qualitätsvoller geworden

Intensivierung des Wissens- und Technologietransfers

Steuerung der Ansiedlung von Einzelhandel

zu Klimaneutralität 2050 spezifizieren (z.B. in t CO2 / Kopf)

Verbesserte Information und
Unterstützung der
Einzeleigentümer; unterstützende
Förderungsmöglichkeiten analog
Hofbegrünungsprogramm

2030 hält das Verkehrssystem Berlins mit

2030 wird Berlin Aufbruchsort und Laboratorium sein

Erarbeitung von Konzepten
zur Abstimmung von
energieeinsparenden
Maßnahmen zwischen den
Einzeleigentümern in einem
Block und im Quartier

2030 hat Berlin seine Emissionen
an Treibhausgasen, Lärm und
Luftschadstoffen weiter reduziert

Sicherung und Stärkung ökologischer Qualitäten

Förderung innovativer Innenstadt-Logistikkonzepte, durchgängige Attraktivierung der
Fußwege in der Innenstadt, gesunder und
klimafreundlicher Mobilitätsmodelle
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Wiedereinführung einer Umweltverwaltung und einer

Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik; die

Grünflächenverwaltung auf Senats- und Bezirksebene

Grundstücksvergabe ausschließlich an Zwischennutzer,
die „Zugänglichkeit für Alle“ ohne Kommerzialisierung
ermöglichen

Erneuerung der Stadtinfrastruktur
und der öffentlichen Räume
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Ergebnisse der Arena 3:
Berlin 2030 verlangt . . . Ziele und Handlungsfelder für soziale und räumliche Integration
Moderation: Dr. Paul Hebes, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Begleitung: Susanne Walz, Geschäftsführerin L.I.S.T. GmbH
Schlussfolgerungen: Dr. Andreas Kapphan, Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration

Zu Beginn der Arena wählten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer unter dem Fokus der Sozialen und räumlichen
Integration die Hälfte der vorbereiteten Ziele als
diskussionsrelevant aus. Die Mehrheit betonte die
Wichtigkeit einer sozialen Mischung als Grundlage einer
urbanen und lebenswerten Stadt. Hierbei wurde
eingewendet, dass vollständige soziale Mischung eher ein
Ausnahmezustand in Großstädten sei. Das zeige ein Blick in
andere Metropolen weltweit. Es gebe darüber hinaus keine
Instrumente zur Erreichung absoluter sozialer Durch
mischung, daher sei ein adäquateres Ziel Chancengleichheit
herzustellen, um der Entstehung so genannter Parallel
gesellschaften vorzubeugen. Im Ergebnis wurde jedoch die
Notwendigkeit der sozialen Mischung bekräftigt und betont,
dass das Thema Chancengleichheit hier enthalten sein muss.
In den ausgewählten Zielen erkannten die Diskussions
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teilnehmenden zunächst zwei Größen mit besonderem
Einfluss auf die soziale Mischung der Stadt: Wohnen und
Bildung. Das Ziel, dass in Berlin 2030 ausreichend
Wohnraum für unterschiedliche Menschen und Bedürfnisse
besteht, fand große Zustimmung. Die Diskussion kreiste
anschließend weniger um die Bezahlbarkeit von Wohnraum,
als vielmehr um die Gründe für Wohnortwechsel und die
damit verbundene soziale Entmischung der Quartiere. Als
den wichtigsten Grund wurde hierfür das Thema Bildung
hervorgehoben und wurden die Schulen als „der
neuralgische Punkt“ einer sozialen Mischung bezeichnet,
da Familien aufgrund des Standortes und der Qualität von
Schulen umzögen, um bessere Lernbedingungen für ihre
Kinder zu garantieren. Auch der wachsende Trend zu
Privatschulen erschwere die Arbeit kommunaler Schulen als
Chancengeber. Daraufhin wurde eingewendet, dass in den

letzten zehn Jahren viele kommunale Schulen geschlossen
und Standorte verdichtet worden seien, was sich nachteilig
auf die Wohnstandortwahl von Familien ausgewirkt habe.
Einig war man sich bei den Grenzen der Wirksamkeit von
Planung. Vieles könne man nicht steuern, aber zumindest
sehr wohl beeinflussen. So könne man lokale Umzugstrends
zwar nicht direkt stoppen oder lenken, aber die Gründe
dafür beeinflussen, z. B. die Schulen besser ausstatten oder
bestimmte Wohnformen (Single-Wohnungen, alters
gerechtes Wohnen, Mehrgenerationenwohnen, etc.) fördern.
In der weiteren Diskussion wurde das Thema Nachbarschaft
und Kiezstruktur als ebenso wichtig für den Wohnort
(insbesondere von Familien) und damit ausschlaggebend
für die soziale Mischung diskutiert. Der Erhalt und die
Weiterentwicklung der Berliner Kieze müsse zu einem
eigenständigen Ziel aufgewertet werden. Vor allem wurde
die Notwendigkeit betont, Kontakträume wie Spiel- und
Sportplätze anzubieten, da sie Begegnungsmöglichkeiten
und somit die Grundlage zum Erleben von Vielfalt und
Verschiedenheit und zum Erlernen von Akzeptanz bildeten.
Das Ziel einer sozialen Mischung sei daher auch um eine
funktionale Mischung zu ergänzen. Grundsätzlich wurde
der Wunsch geäußert, mit den Zielen offensiver zu werden
und ehrgeizige Ziele zu formulieren.
Für die Diskussion der Handlungsfelder wählten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenfalls nahezu die

Hälfte der vorbereiteten Handlungsfelder aus. Die
anschließende Debatte konzentrierte sich dann aber vor
allem auf die Ergänzung der Handlungsfelder, wobei zwei
Bereiche eingehender diskutiert wurden: Die Einführung
einer Sozialverträglichkeitsprüfung bei allen Planungen
wurde insbesondere mit Blick auf die Liegenschaftspolitik
als notwendig angesehen. In diesem Zusammenhang wurde
auch die Gründung eines landeseigenen, revolvierenden
Grundstücksfonds mit der Zweckbindung der Einnahmen
aus Grundstückverkäufen für den Ankauf neuer Grundstücke
angeregt, der in anderen Städten bereits als effektives
Steuerungsmittel eingesetzt werde.
Den zweiten Schwerpunkt bei den Handlungsfeldern setzten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Stärkung und
Förderung des Engagements zivilgesellschaftlicher Akteure.
Beteiligungsmöglichkeiten, Ehrenamt und Eigeninitiative
waren hier die Schlagworte. Dafür sei es u. a. notwendig,
Räume für zivilgesellschaftliches Engagement zur Verfü
gung zu stellen, zu erhalten und zu erweitern. Hier seien vor
allem kleinteilige Räume auf Quartiersebene in den Fokus
zu nehmen und den zivilgesellschaftlichen Akteuren auch
die Freiheit zum Experimentieren und Scheitern zu geben,
da auch im Scheitern eine Chance liege. Abschließend
empfahl man der Planung, neue Bündnispartner zu gewinnen,
neue Kooperationen einzugehen und dabei Scheuklappen
abzulegen, z. B. vor Partnern aus der Wirtschaft.
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Sicherung und Stärkung ökologischer Qualitäten

langfristige Sicherung der
Versorgungsinfrastruktur

finanziell untermauerter Aktionspläne gegen
Umsetzung von Familienfreundlichkeitsmaßnahmen als Mittel, um

gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit

Unternehmen und Fachkräfte in die Stadt zu holen bzw. hier zu halten
Erneuerung der Stadtinfrastruktur und der öffentlichen Räume

Aktive Liegenschaftspolitik durch
revolutionierenden Grundstücksfonds
2030 ist Berlin eine sozial ausgeglichene

2030 hat die Bevölkerung Berlins Zugang zu qualitativ

Stadt mit Freiraum für unterschiedlichste

hochwertigen Bildungsangeboten auf allen Stufen

Lebensgestaltungen in allen Teilen der Stadt

2030 ist Berlin eine „Stadt der kurzen Wege“ / Besonderes Augenmerk auf die äußeren Bezirke

In Neubauquartieren Anteil von
Sozialwohnungen durchsetzen

Initiierung und Umsetzung ressortübergreifender,

2030 ist Berlin eine familienfreundliche Stadt

2030 ist Berlin an die älter werdende
Stadtgesellschaft angepasst

2030 besteht in Berlin ausreichend Wohnraum
für unterschiedliche Menschen und Bedürfnisse

Ressortübergreifende Präventionsarbeit und
Etablierung lokaler Präventionsnetzwerke

Konzentration, Bündelung und Abstimmung
des Mitteleinsatzes

Sicherung und Weiterentwicklung bedeutender
Industrie- und Gewerbestandorte

2030 generieren Institutionen der Forschung,
Wirtschaft und Verwaltung gemeinsam Innovationen

2030 erfolgt Stadtentwicklung entlang
abgestimmter Prioritäten

Intensivierung des Wissens- und
Technologietransfers

2030 ist Mobilität für alle
Bevölkerungsgruppen sichergestellt
2030 sind Berlins Quartiere sozial,
emotional und urban durchmischt

2030 bestehen Wohnungsangebote in
unterschiedlichen Größen und Preissegmenten

Bereitstellung einer qualitativ
hochwertigen Bildungsinfrastruktur

2030 gehört Kinder- und Familienarmut nicht mehr zum Berliner Alltag

2030 versteht Berlin Familienpolitik
als Standortpolitik

Handlungsfelder

Außenräume (Bezirke außerhalb des
S-Bahn-Rings) – Kieze entwickeln

Soziale und räumliche Integration

Ziele
2030 bestehen Angebote und
attraktive Konzepte für
Qualifizierung und lebenslanges
Lernen

spezielle Unterstützung für ältere Menschen in

des Handbuchs Partizipation

Liegenschaftspolitik sozialverträglich

2030 hat Berlin das Bildungsniveau seiner

2030 ist Berlin in der Lage, immer wieder neu zuwandernde Gruppen rasch zu
integrieren: Bildungssystem, Gesundheitssystem, soziale Angebote, Wohnungen, Arbeit

2030 ist Berlin eine soziale, solidarische
und diskriminierungsfreie Stadt

Schülerinnen und Schüler erhöht

einzelnen Quartieren

Konzepte der lokalen Ökonomie

Partizipationskultur gelebt

2030 ist lokale Familienzeitpolitik fest im Leitbild
des Landes sowie der Bezirke verankert

gestalten

Neue Bündnispartner
2030 steht die Förderung von bürgerschaftlichem
Engagement / Ehrenamt (soziales Kapital) und der

2030 verfügt Berlin über soziale

2030 wird in Berlin eine qualifizierte

Handlungsfelder

2030 besteht ein Aktionsplan zur Umsetzung

2030 hat Berlin gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (z.B. Antiziganismus,
Homophobie) deutlich abgebaut

2030 verfügt Berlin über gemischte Angebote /

Ziele

Mitbestimmung der Bürger im Mittelpunkt

Know-how der Ein- und Zuwanderer für

Kontakträume / Nachbarschaftsstrukturen

gesellschaftliche und räumliche
Entwicklungen nutzen

2030 ist die Produktion und Vermarktung des Wohnraums ein wichtiges Thema

Stärkung des Umweltverbundes
Zielgruppenspezifische Beteiligung / Gender Mainstreaming
Etablierung einer Willkommenskultur für Familien, Offenheit für alle Familienformen,

Bestandserhöhung der städtischen
Wohnungsbaugesellschaften / + 15.000
Wohneinheiten pro Jahr durch Neubau

ein klares Bekenntnis von Senat/Bezirke zu ressortübergreifender Familienpolitik

Orte des Experiments mit Mitwirkung und
Ehrenamt / Freiräume zur Verfügung stellen
Verminderung sozialräumlicher Segregation
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Unterbindung von Spekulation, Dämpfung der Mietsteigerungen,
Förderung des Wohnungsbaus, Sicherung und Ausbau öffentlicher,

Umsetzung einer partnerschaftlichen
Stadtentwicklung / soziales Engagement und
Mitbestimmung – zielgruppenspezifisch

technischer, sozialer und kultureller Infrastruktur
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Ergebnisse der Arena 4:
Berlin 2030 verlangt . . . Ziele und Handlungsfelder für eine kulturelle Vielfalt
Moderation: Matthias Thoma, Ernst Basler + Partner
Begleitung: Silvia Fehrmann, Mitglied der künstlerischen Leitung im Haus der Kulturen der Welt
Schlussfolgerungen: Moritz van Dülmen, Geschäftsführer Kulturprojekte GmbH

Als Einstieg in die Diskussion hielten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zunächst fest, dass Kultur als Vermittler
zwischen allen Bereichen städtischer Entwicklung
mitschwingt und ihr gerade hier eine besondere Bedeutung
zukomme. Kultur sei in der vorhandenen Vielfalt ein
„elementares Lebensmittel“ Berlins und somit die
Schnittmenge von sozialer, räumlicher, ökologischer und
wirtschaftlicher Stadtentwicklung. Die Diskussions
teilnehmenden kritisierten, dass in den bestehenden
Zielformulierungen zur kulturellen Vielfalt Berlins
überwiegend die Wertschöpfung aus der Kultur-, Kreativund Tourismuswirtschaft thematisiert werde. Das über
allem stehende Ziel solle jedoch die Wertschätzung von
Kultur, insbesondere durch die Politik sein. Bei vielen der
zur Diskussion gestellten Zielen fehle diese Ebene, weshalb
der Kulturbegriff ergänzt und weitere, kulturspezifische
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Ziele formuliert wurden. Auf dieser Grundlage entwickelte
sich die Debatte um die Rolle der kulturellen Vielfalt für
Berlin 2030.
So wurden zunächst die Ziele zu den Themen
• Partizipationskultur,
• Arbeit und
• Bildungsangebote
als relevant herausgestellt und ergänzt. Berlin 2030 bezieht
bei Fragen kultureller Stadtentwicklung die Expertise seiner
Bürger verstärkt mit ein, biete eine lebenswerte Arbeitskultur
und kulturelle Bildungsangebote, welche 2030 nicht nur im
Stadtzentrum, sondern auch in den Außenbezirken
stattfänden. Kultur biete die Chance, sozial konstruierte
Feindbilder aufzubrechen und trage dazu bei, sowohl
zwischen Hoch- und Alternativkultur zu vermitteln als auch
räumlicher und sozialer Segregation entgegenzuwirken. Als

weiteres Ziel wurde ergänzt, dass Berlin 2030 die
Voraussetzungen für die interkulturelle Öffnung geschaffen
habe, damit keine „Inseln der Kultur“ entstünden. Dafür sei
es wichtig, dass eine Kultur des menschlichen Miteinanders
unterschiedlicher Lebenswelten in der Stadt respektiert,
gelebt, gefördert und gefordert wird. Da sich die finanzielle
Wertschöpfung von Kultur gegenwärtig hauptsächlich
durch die Tourismusbranche generiere und dort auch
gehalten werde, bliebe zu wenig für Kulturschaffende übrig,
lautete eine Kritik. Deshalb wurde als Ziel formuliert,
kulturelle Freiräume abseits kommerzieller Verwertungs
zusammenhänge zu erhalten und zu schaffen. Schließlich
schaffe Kultur Stadt- und Lebensqualität – für Gäste und
insbesondere für die Bevölkerung. Berlin müsse es sich zum
Ziel setzen, bis 2030 eine kulturelle Infrastruktur und
Freiräume für neue Szenen, die für die Kulturentwicklung
förderlich sind, zu schaffen. Dafür erwarte man von der
Politik Förderung, indem sie Akteure aufsucht, abholt, in
den Prozess der Kulturpolitik miteinbezieht und Gelder,
Räume und Möglichkeiten zur Verfügung stellt.
Nach der intensiven Debatte über die Ziele, wurden die
Handlungsfelder nur kurz umrissen und die Diskussion als
noch nicht abgeschlossen eingeschätzt. Von den Beteiligten
wurde deshalb der Wunsch geäußert, die Diskussion
fortzuführen, um weitere Handlungsfelder auszudiskutieren
und auszuarbeiten. In der Diskussion machten die

Teilnehmenden als Handlungsfeld eine stärkere Ver
ankerung von Kultur in der Landesverfassung aus – als
Weichenstellung für die Zukunft. Die Rolle der Verwaltung
müsse es vermehrt sein, die kulturelle Qualität zu wahren
und proaktiv zu unterstützen. Die Kompetenzen der
Kulturszene sollten stärker wahrgenommen und der Bezug
zum öffentlichen Raum und den Quartieren hergestellt
werden. Dadurch könnten Verwaltung und Kulturschaffende
stärker zusammenarbeiten. Die Berücksichtigung sozio
kultureller Aspekte spiele bei der Gestaltung der
Liegenschaftspolitik eine bedeutende Rolle. Außerdem
müsse das Vergabewesen kultureller Förderungen stärker
kontrolliert und deren Umsetzung überdacht werden. Dafür
solle die Verwaltung die Bürgerinnen und Bürger intensiver
einbinden, damit eine aktive Partizipationskultur gelebt
werden könne. In diesem Zusammenhang seien auch die
kulturelle Bildung und die Sensibilisierung für kulturelle
Vielfalt wichtig. Die Zugangsschwellen zu Institutionen der
Hochkultur sollten durch die parallele Betrachtung
räumlicher und kultureller Entwicklungen gemindert
werden, indem beispielsweise Partnerschaften mit
benachteiligten Quartieren etabliert und zentrale
Kulturangebote geschaffen würden. Zuletzt wurde der
Schutz kultureller (Veranstaltungs-) Orte, besonders in
Quartieren mit verdichteter Wohnbebauung, als wichtiges
Handlungsfeld für die vorausschauende Gestaltung der
kulturellen Vielfalt Berlins 2030 benannt.
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Neue kulturelle Rezeptions-Gewohnheiten berücksichtigen

Bewusstseinsbildende Maßnahmen zur religiösen Toleranz
Öffentliche Räume jenseits alltäglicher Funktionszusammenhänge
kulturell nutzen (Kunst im öffentlichen Raum, Umsonst & Draußen)

2030 wird in Berlin eine qualifizierte
Partizipationskultur gelebt

Besonderer vorausschauender Schutz
von (kulturellen) Veranstaltungsorten
(„Mapping“-Prozess)

2030: die interkulturelle Öffnung der
Hochkultur-Institutionen erreichen und
mehr als heute fördern und fordern

2030: kreative Freiräume jenseits von kommerziellen
Verwertungs-Zusammenhängen erhalten und schaffen

Steuerung der Liegenschaftspolitik nach
kulturellen und sozialpolitischen Zielsetzungen

2030 ist Berlin ein Ort der religiösen Vielfalt. Gelebter
Religionsfrieden und aktive Toleranz gehören zu den
Kennzeichen des Miteinanders in der Stadt

2030: Respekt vor unterschiedlichen Lebenswelten und

Vergabewesen nach sozialen / kulturellen Kriterien

Unterstützung unterschiedlicher Menschen ist auch Kultur
2030 ist die Kultur als Pflichtaufgabe in der
Landesverfassung verankert

Handlungsfelder

Kulturelle Vielfalt

Ziele

2030: Wahrnehmung und Wertschätzung neuer und bestehender
kultureller Entwicklungen: „Die kreativen Bürger hören“

Umsetzung einer
partnerschaftlichen
Stadtentwicklung

2030 bietet Berlin Arbeit für alle unter
für allen lebenswerten Bedingungen

Ziele

2030 hat Kultur ihren Stellenwert als elementares
„Lebensmittel“ in dieser Stadt erreicht

2030 hat die Bevölkerung Berlins Zugang zu
qualitativ hochwertigen Bildungsangeboten
2030 ist die Wertschöpfungskraft aus Kultur,

auf allen Stufen inklusive kultureller Bildung

Kreativ- und Tourismuswirtschaft gesteigert

Förderung der freien Kunstszene mit einem Drittel des Kulturetats, der Schaffung von

Stärkung unternehmerischer Kompetenzen der

Idealbedingungen für Medien, Verlage, Musik- und Filmproduktion, Szenewirtschaft

Kulturschaffenden, Kreativ- und Tourismusunternehmen

Verminderung sozialräumlicher Segregation durch
Stärkung von Kultureinrichtungen in der Außenstadt
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Handlungsfelder

Unterstützung der räumlichen
Diversifizierung der Tourismusnachfrage
Kultur

Haltung und Entwicklung von Standorten und Räumlichkeiten (Veranstaltungsorte) für Kultur- und Kreativunternehmen
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Reflexion und Bündelung: Ergebnisse der Arenen
Moderatorin Elke Frauns im Gespräch mit:
Nicolas Zimmer, Vorstandsvorsitzender der TSB Technologiestiftung Berlin GmbH
Christian Gaebler, Staatssekretär für Verkehr und Umwelt, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Dr. Andreas Kapphan, Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration
Moritz van Dülmen, Geschäftsführer der Kulturprojekte Berlin GmbH

Elke Frauns: Sie haben nun die schwierige Aufgabe, uns in
relativ kurzer Zeit einen Überblick darüber zu geben, was in
Ihren Arenen alles besprochen wurde. Herr Zimmer,
ökonomische Prosperität: Was waren die Schwerpunkte,
über die Sie gesprochen haben?
Nicolas Zimmer: Wir haben vor allem darüber gesprochen,
dass wir Schwerpunkte brauchen! Das war nicht so trivial,
wie es jetzt klingt. Wir haben uns anhand von verschiedenen
Zielen zuerst einmal darüber vergewissern müssen, in
welcher Hierarchie wir diese Ziele eigentlich anordnen. Also
was ist ein Oberziel, was sind Unterziele, was geht schon
Richtung Maßnahmen, was sind eher Indikatoren. Denn das
ist nicht selbstverständlich. Wir haben uns dann am Ende
darauf verständigt, dass wir zunächst einmal Arbeitslosigkeit
senken, Wirtschaftskraft steigern und Ressourcen für

Investitionen breitstellen als Oberziele benennen.
Anschließend haben wir uns die Strukturbildung angeschaut
und welche Strukturen wir erhalten und verfeinern sollten.
Also wie sieht es aus mit Clustern? Wir haben eine
Clusterstrategie Berlin-Brandenburg. Aber ist das auch die
richtige Strategie bis 2030? Wir haben diese Frage mit Ja
beantwortet und sind zu dem Schluss gekommen, dass sich
daraus auch die nächsten Schritte ableiten. Dieser
Oberbegriff der Cluster und Konzentration muss auch
ausgefüllt werden, da ist das Bild aktuell noch zu diffus. Um
da eine Veränderung feststellen zu können, müssen wir uns
deshalb Ziele vornehmen, die eine positive Zustands
veränderung zu heute beinhalten. Wir haben außerdem
diskutiert, was ein positiver Aspekt der Berliner Wirtschaft
ist, der Berlin von vielen anderen Städten unterscheidet und
der auch Motor von Prosperität ist: die Kreative Klasse.

Wirtschaftliche Innovationen werden in einem kreativen
Umfeld nämlich enorm beflügelt. Für die Kreativen ist Berlin
gerade sehr attraktiv, aber auch die Wirtschaft hat ein
Interesse daran, diese Attraktivität für die Kreativen zu
erhalten, da sie sehr volatil ist. Also muss sich auch die
Wirtschaft mit der Frage auseinandersetzen, wie wir Berlin
bis 2030 und länger attraktiv halten können. Was können
wir tun, um Rahmenbedingungen zu schaffen für die
Sicherung der Kreativität in einem sich wandelnden Umfeld,
um daraus dann auch den Antrieb für wirtschaftlichen
Fortschritt zu ermöglichen.
Elke Frauns: Jetzt haben Sie ja nicht alles im Konsens
diskutiert. Ich habe in der Diskussion in Ihrer Arena einen
Richtungskonflikt rausgehört: Die einen sagten, wir müssen
in Richtung internationale Großkonzerne und DAXUnternehmen, die anderen setzen auf mittelständische
Familienunternehmen und dann sagte jemand, die
Mischung machts. Gab es auch Themen oder
Fragestellungen, die Sie heute nicht lösen können?
Nicolas Zimmer: Das war am Ende gar kein Konflikt, sondern
eine Frage der Perspektive. Eine erfolgreiche städtische
Wirtschaft ist wie ein Ökosystem, in dem alles vorhanden
ist: Existenzgründer, Mittelständler, Talentpools, aber auch
die großen Unternehmen. Wir haben sehr viel gesprochen
über technologische Innovationen, über Kreativität, über

qualifizierte Jobs. Es tauchte dann aber auch die Frage auf,
was wir eigentlich für die weniger Qualifizierten tun. Also
das ist so ein Punkt, der ist noch nicht zu Ende diskutiert.
Nicht jeder in unserer schönen neuen Welt kann Apps
programmieren und wird dann von Facebook gekauft. Das
ist jetzt ein bisschen flapsig formuliert, aber dahinter steht
eine soziale Herausforderung. Wir brauchen in der Tat
Unternehmen in Berlin, die Arbeitsplätze schaffen. Es ist
nicht der kreative Humus der fehlt, sondern es sind
tatsächlich die großen Unternehmen, die Arbeit für die
verschiedensten Qualifizierungen bieten, vor allem
produzierendes Gewerbe.
Elke Frauns: Gibt es Themen, die aus Ihrer Sicht heute noch
zu kurz gekommen sind, die aber in der weiteren Bearbeitung
unbedingt noch Berücksichtigung finden müssen?
Nicolas Zimmer: Ja, das betrifft vor allem die Fokussierung
und Zuspitzung der Ziele, gerade bei dem Smart-CitiesThema, was ich für einen ganz wesentlichen Treiber der
Entwicklung halte. Man kann jetzt konstatieren, das ist ein
Thema, was stadtgesellschaftlich für wichtig empfunden
wird, was politisch für wichtig empfunden wird. Aber die
Frage, worauf konzentriere ich mich, sind diese
Schwerpunktsetzungen auch richtig? Sind sie kompatibel
mit dem, was wir in der Stadt noch an Zielen haben? Also
eine lebenswerte Stadt beispielsweise hat viel damit zu tun,

Fassten die Diskussionsergebnisse für das Plenum zusammen: (v. l. n. r.) Moritz van Dülmen,
Dr. Andreas Kapphan, Staatssekretär Christian Gaebler, Nicolas Zimmer und Moderatorin Elke Frauns.
Stellten die Ergebnisse der Strategiediskussionen vor:
(v. l. n. r.) Hans-Georg Kauert, Ulrich Wurst, Moderatorin
Elke Frauns, Helge Rehders, Staatssekretär Ephraim Gothe.

30

31

Titel der Broschüre | Titel des Kapitels

urbane Technologien in der Stadt zur Anwendung zu
bringen. Aber hat es auch etwas damit zu tun, eine
industrielle Produktion zu haben, um genau diese
entsprechende Technologie bereit zu stellen? Das wird man
noch mehr diskutieren müssen.
Elke Frauns: Wir müssen ja heute auch nicht fertig werden.
Gibt es mit den Erkenntnissen aus den letzten eineinhalb
Stunden grundsätzliche Schlussfolgerungen, die Sie jetzt
ziehen würden für das Thema Ökonomische Prosperität
oder auch für das Stadtentwicklungskonzept insgesamt?
Nicolas Zimmer: Ich glaube, dass man schon den Schluss
ziehen kann, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das finde
ich beruhigend. Aber auf der anderen Seite ist klar geworden,
das wir in diesem Prozess Schlagworte auch mit Inhalt
füllen müssen, von Smart Cities angefangen bis Kreative
Klasse. Das sind alles gefällige Begriffe, aber erfolgreich
werden mit denen nur, wenn auch was dahinter steckt.
Elke Frauns: Herr Zimmer, vielleicht bis hier hin herzlichen
Dank. Gehen wir zur nächsten Arena Umwelt- und
Lebensqualität. Herr Staatssekretär Gaebler, auch Sie
würde ich gerne zu Anfang fragen, was die grundsätzlichen
Schwerpunkte waren, die Sie diskutiert haben.
Christian Gaebler: Also vor dem Hintergrund der Umweltund Lebensqualität in einer Großstadt wie Berlin waren die
Verfügbarkeit von Grün- und Freiräumen und die Gestaltung
des öffentlichen Raumes ganz klar unser wichtigster
Schwerpunkt. Ein großes Thema war auch der Flächenverbrauch und die Flächenversiegelung und wie wir
zukünftig sparen können bei Flächen, z. B. durch die Dichte
der Bebauung und Intensität der Nutzung. Das führte
natürlich wie in der Arena Ökonomische Prosperität zu der
Frage, welche Messbarkeiten es für 2030 als Benchmarks
gibt und wie diese formuliert werden sollen und dass es
auch eine Frage der Priorisierung ist. Wir sind auch auf
Zielkonflikte gestoßen, vor allem bei der Gestaltung des
Grünraums. Also wenn zum Beispiel Spontanvegetation
und Sicherheit im öffentlichen Raum nicht immer
kompatibel sind. Wir haben uns dann gefragt, woran wir
Lebensqualität festmachen. Die einen machen es an einer
möglichst unberührten Natur fest, die anderen machen es
zum Beispiel an dem Thema `Sicherer Aufenthalt, keine
Angsträume´ und ähnliches fest. Und genau da tun sich
dann Zielkonflikte auf, die wir auflösen müssen.
Zunehmend haben wir dann auch Konkurrenzen zu den
anderen drei Arenen festgestellt, vor allem beim Umgang
mit den Flächen in der Stadt. Da müssen wir intensiv
schauen, wie wir das zusammen bekommen.
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Elke Frauns: Haben Sie bestimmte Ziele eindeutig priorisiert
oder war das eher ein heterogenes Meinungsbild?
Christian Gaebler: Da gab es schon Prioritäten, die sich alle
ziemlich klar um den Themenkomplex Flächen, Freiraum,
Grünanteile ballten und zum anderen um energetische
Fragen und den Umgang mit dem Klimawandel.
Elke Frauns: Sind Sie denn mit den Ergebnissen von heute,
die auch nur ein Zwischenstand sind, erst einmal
grundsätzlich zufrieden? Der Anspruch an die Diskussion
heute war ja auch, den Mut zu haben zu sagen: Dieses Ziel
ist wichtiger als das andere.
Christian Gaebler: Da sind eindeutige Prioritäten gesetzt
worden. Aber ob die nachher so durchhaltbar sind in dem
weiteren Prozess, das steht auf einem anderen Blatt und
das haben wir bei der Diskussion der Handlungsfelder
gesehen. Ein Beispiel ist da die Multifunktionsmischung. Ein
Beispiel war das vom Baumarkt, auf dessen Dach ein
Sportplatz ist. Das kann man ja noch weiter denken, etwa
hin zu Wohnhäusern mit Dienstleistungsnutzung im
Erdgeschoss und einer öffentlichen Nutzung auf dem Dach,
z. B. dem Sportfeld. Aber da kommen wir zum Nachteil der
Emissionen, vor allem Lärm. Das dann noch in Einklang zu
bringen, zeigte uns, dass grundsätzlich eine Schwierigkeit
in einer kleinteiligen Nutzungsmischung liegt. Dass es
Konflikte gibt, zeigt sich übrigens auch bei Grünanlagen,
wie im Mauerpark, wo sich Konkurrenzen auftun.
Elke Frauns: Professor Becker hatte uns bei der Einstimmung
auf die Arenen schon darauf hingewiesen, bei dem Thema
Räume und Raumnutzungen über Mehrfachnutzungen
nachzudenken. Müssen wir vielleicht noch lernen, wie das
funktionieren könnte, und aufgeschlossener für solche
Ideen sein?
Christian Gaebler: Wir müssen zwei Dinge erledigen: Erst
einmal müssen wir uns bewusst machen, was es heißt,
Flächen nachhaltiger zu nutzen. Es heißt, dass man Flächen
dichter bebaut, um Flächen an anderen Stellen eben nicht
bebauen zu müssen. Es gibt aber so eine Philosophie: Wenn
man lockerer bebaut, dann ist es irgendwie verträglicher,
ökologischer und sozialer. Aber genau das stellt sich
zunehmend als falsch heraus. Das ist aber auf den ersten
Blick für viele, die sich nicht so intensiv damit beschäftigen,
nicht spontan nachvollziehbar. Und deshalb war auch ein
Punkt, den ich wichtig finde, dass wir durch Moderation von
Prozessen auch gemeinsame Ziele finden bzw. eine größere
Offenheit für andere Lösungen herstellen. Dazu gehört
auch, dass wir solche Dinge in einen Gesamtzusammenhang

Moritz van Dülmen, Dr. Andreas Kapphan, Staatssekretär Christian Gaebler, Nicolas Zimmer und Moderatorin Elke Frauns (v. l. n. r.).

stellen müssen, in übergreifenden Konzepten, damit es auch
tatsächlich zielführend ist. Deswegen ja dieser aufwendige
Prozess um das Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030.
Elke Frauns: Sind wir denn in diesem Prozess heute wieder
einen Schritt weitergekommen, integrierter zu denken, um
dann am Ende auch integrierter zu handeln?
Christian Gaebler: Dafür haben zumindest alle heute
Beteiligten ihre Bereitschaft signalisiert. Und ich glaube, an
einzelnen Punkten haben wir auch schon Ansätze, wie wir
diesen integrierten Prozess moderieren und auch die
verschiedenen Aspekte transparenter und nachvollziehbarer
werden. Ich glaube, das sind schon mal zwei wichtige
Elemente, mit denen man dann den weiteren Prozess auch
erfolgreich bestreiten kann.
Elke Frauns: Herr Gaebler, herzlichen Dank. Gehen wir direkt
in die nächste Runde. Herr Dr. Kapphan, wo haben Sie in der
Arena Soziale und räumliche Integration Schwerpunkte
gesetzt?

Dr. Andreas Kapphan: Wenn man über soziale und räumliche
Integration spricht, gibt es eine ganze Reihe von Themen,
die aufgerufen werden. Viel diskutiert haben wir vor allem
Bildungsungleichheit, familiengerechte Politik, Wohnungs
markt und Zugang zu gutem und günstigem Wohnraum,
und die Qualität von Kiezstrukturen und die Notwendigkeit,
Angebote auch im Kiez zu haben. Aber eben auch das ganze
Spektrum von sozialem Ausgleich und sozialer Mischungen.
In diesen Schwerpunktbereichen gab es eigentlich auch
keine Unterschiede in der Bewertung der Bedeutung der
einzelnen Themen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn es
geht in allen Bereichen im Grunde um das Gleiche, es geht
um das soziale, es geht um eine gerechte, es geht um eine
solidarische Stadt, die für alle da ist.
Elke Frauns: Das klingt erst einmal ganz positiv, dass es
keine Meinungsunterschiede gab, aber lag das daran, weil
wirklich alle dieselben Ansichten hatten oder fehlten Leute
in der Arena, die eine andere Sicht eingebracht hätten?
Oder gibt es diesen grundsätzlichen Konsens hier in der
Stadt?
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Dr. Andreas Kapphan: Natürlich ist so eine Arbeitsgruppe
durch freiwillige Teilnahme interessierter Fachleute schon
eine selektive Auswahl. Wir sind alle sozial engagierte
Menschen und finden diese Themen wichtig. Das eint uns
an der Stelle. Aber ich glaube auch, dass es in Berlin ein
Selbstverständnis gibt, in einer langen Tradition guter,
sozialer Stadtentwicklungspolitik zu stehen. Es gibt eine
lange Tradition, eine aktive und soziale Wohnungspolitik zu
betreiben. Es gibt eine Tradition, Quartierspolitik zu wollen,
also den Lebensraum der Menschen ins Zentrum zu rücken.
Berlin ist keine reiche Stadt, aber eine Stadt mit einem
großen sozialen Gewissen, das sich auch in Politik äußert.
Elke Frauns: Können Sie uns berichten, welche Ziele
priorisiert worden sind?
Dr. Andreas Kapphan: Das war zum Beispiel der Bereich
bürgerschaftliches Engagement, Partizipationskultur,
partnerschaftliche Stadtentwicklung. Der zweite Punkt war
der Aspekt Quartier und Arbeitsplätze im Quartier, aber
auch die Kombination von Wohnraum und Arbeitsstätte,
auf die wir politisch mehr Aufmerksamkeit lenken sollten.
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass für soziale Themen

immer zu wenig Geld vorhanden ist. Wir müssen natürlich
plausibel machen, warum diese Politik gut und richtig ist.
Entsprechend müssen wir darstellen, worin der Mehrwert
sozial gerechter und kreativer Räume besteht. Und wenn
man das herausarbeiten kann, dann haben wir bessere
Chancen, diese Politik, also eine sozial ausgleichende, eine
sozial gerechte Politik, in Berlin auch erfolgreich weiter
zuverfolgen.
Elke Frauns: Hier merkt man auch sehr schnell die Nähe zu
der Arena von Herrn Zimmer. Also wenn wir über eine
soziale und räumliche Integration sprechen, sprechen wir
am Ende doch auch über Wirtschaft, über Arbeitsplätze bei
Unternehmen, die dann auch in den Kiezen sind?
Dr. Andreas Kapphan: Richtig. Und ich will noch anfügen,
dass wir auch ein paar deutlich konkretere Strategien oder
Handlungsperspektiven herausgehoben haben. Z. B. eine
sozial verträgliche Liegenschaftspolitik, die die Profite aus
dem Grundstücksverkauf wieder sozial verträglich
reinvestiert. Oder eine aktive Wohnungspolitik, die wieder
stärker auf die Wohnungsförderung setzt. Und der andere
Aspekt, der stadtentwicklungspolitisch noch sehr wichtig

war: Wir sprechen bei vielen dieser Themen über die
Innenstadt und reden weniger über die Außenbezirke oder
die Randbereiche der Innenstadt. Doch auch da gibt es
Aufgaben, Infrastruktur auszubauen, Angebote auszu
bauen, Kiezstrukturen aufzubauen und die Quartiere
bedarfsgerechter zu entwickeln. Nichts desto trotz: Das
alles muss von einer großen Klammer zusammengefasst
werden. Und diese Klammer heißt solidarische, sozial
gerechte Stadt.
Elke Frauns: Gibt es irgendwas aus Ihrer fachlichen Sicht,
das heute noch zu kurz gekommen ist?
Dr. Andreas Kapphan: Das Thema Quartier und Arbeit haben
wir noch zu wenig diskutiert. Insbesondere müssen wir die
Beantwortung der Frage vorantreiben, wie wir Wirtschafts
politik und Standortpolitik stärker den sozialen Belangen
verpflichten.
Elke Frauns: Vielen Dank, Herr Dr. Kapphan. Kommen wir
zur Arena Kulturelle Vielfalt. Herr van Dülmen, auch an Sie
die Frage: Was waren die Schwerpunkte, haben Sie um die
Ziele gerungen, waren Sie sich auch so einig wie in der
Arena 3 oder gab es doch unterschiedliche Ansichten?
Moritz van Dülmen: In vielen Zielformulierungen, die wir in
unserer Arena gesehen haben, schimmerte immer wieder so
die Frage durch, wie Kultur zur Wertschöpfung dienen kann
und was man aus Kultur mehr rausholen kann. Aber dass
Kultur eine viel weitere Dimension umfasst, von
Kunstprojekten bis hin zu einem Miteinander und Integration,
das kam unseres Erachtens zu kurz. Es geht um die fehlende
Wertschätzung von Kultur, die uns dazu veranlasst hat zu
sagen, wir wünschen uns für 2030 als eine Art Oberziel, dass
Kultur in all ihrer Vielfalt, nicht nur Hochkultur, einen hohen
Stellenwert in der Gesellschaft erreicht hat. Dass Vielfalt kein
notwendiges Übel ist, sondern dass sie etwas Essentielles für
die Gesellschaft ist.
Ich denke, ein paar Ziele kann ich herausheben: Das wichtigste
betrifft die Flächen und Freiräume für Kreative und
Kulturschaffende und ihr Erhalt jenseits von kommerziellen
Verwertungszusammenhängen. Wie können wir die erhalten?
Nicht nur räumlich und liegenschaftsmäßig, sondern auch
geistig und politisch? Das andere betrifft Kultur jenseits von
Kunst, also gesellschaftliche Kultur in der Stadt, das
respektvolle Miteinander, religiöse Vielfalt, Vielfalt der
kulturellen Lebensstile. Da hat Kultur große Schnittmengen
mit der sozialen Integration und Kultureinrichtungen
befördern den Zusammenhalt der Gesellschaft. Damit
hängen auch Ziele zum Stichwort Partizipationskultur ganz
eng zusammen, also dass die Stadt sich auf die Kreativität
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ihrer Bürgerinnern und Bürger besinnt und auf sie hört. In
der Diskussion fiel einmal die Formulierung von Kultur als
essentielles Lebensmittel, und diese Betrachtungsweise muss
im praktischen Handeln stärker verankert werden. Dazu ein
Beispiel: Tourismus und Wirtschaftspolitik werben so gern
mit Berlin als der tollsten Kulturmetropole Europas, aber in
dem Moment, in dem es darum geht, für die Kultur auch Geld
zu investieren, da fällt die Kultur relativ schnell ganz hinten
weg, weil sie schon als so selbstverständlich gesehen wird. Da
besteht die Gefahr, dass wir uns ausruhen auf dem, wie sich
die Stadt in den letzten 15 oder bald 25 Jahren seit dem
Mauerfall entwickelt hat. Das heißt, es geht nicht nur darum
den Status quo zu erhalten, denn Erfolg in der Kultur ist mehr
als ein Zufallsprodukt, nämlich auch das Ergebnis einer
politischen Steuerung.
Elke Frauns: Sie haben schon die Zusammenhänge und
mögliche Synergien dargestellt, also soziale und räumliche
Integration und Kultur hängen ganz eng zusammen. Ist
Kultur für die anderen drei Dimensionen, wirtschaftliche
Prosperität, Umwelt- und Lebensqualität, soziale und
räumliche Integration, so etwas wie ein Schmiermittel,
damit sich die Rädchen überhaupt drehen?
Moritz van Dülmen: Ja, auf jeden Fall! Kultur ist ein
hervorragendes Beförderungs- oder Verbindungsmittel, das
alle Arbeitsbereiche oder Arbeitsgruppen miteinander
verbindet. Davon profitieren diese Bereiche und es freut
mich, dass dies auch in der Arena Ökonomische Prosperität
zur Sprache kam. Denn diese Wertschätzung für Kultur zu
erhöhen, genau das ist die Herausforderung.
Elke Frauns: Gibt es Punkte, die in Ihrer Arena noch
ausführlicher diskutiert werden müssten?
Moritz van Dülmen: Sicherlich die Liegenschaftspolitik und
die Freiräume für Kreative und Kulturschaffende. Und eben
das Thema Wertschätzung, damit Kultur als mehr
wahrgenommen wird als nur eine Pflichtaufgabe, dass
Kultur irgendwann z. B. in die Landesverfassung aufge
nommen wird.
Elke Frauns: Was würden Sie als Geschäftsführer der
Kulturprojekte für Schlussfolgerungen aus den heutigen
Erkenntnissen mit nach Hause nehmen?
Moritz van Dülmen: Dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Ich glaube, seit Beginn des Werkstattprozesses hat die
Querschnittsdimension Kulturelle Vielfalt prozentual die
größte Steigerungsrate in der Wahrnehmung erfahren. Und
so soll es weitergehen.
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Mit der dritten Werkstatt zum Stadtforum 2030 wurde am 20. August 2013 der Arbeitspro
zess und Austausch mit Akteuren aus Verwaltung, Wissenschaft und Praxis zum Stadtent
wicklungskonzept Berlin 2030 fortgesetzt. Aufbauend auf der Statusbestimmung werden
von Mai bis Oktober 2013 in zwei Werkstätten die Strategieentwürfe für ein gesamtstäd
tisch wirksames Leitbild diskutiert und die Handlungserfordernisse aufgezeigt. Die vorlie
gende Dokumentation ist eine Zusammenfassung ausgewählter und zentraler Inhalte und
Beiträge der 3. Werkstatt zum Stadtforum 2030. Weitere Eindrücke zu der Veranstaltung
finden Sie im Internet unter www.berlin.de/2030.

