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Zusammenfassung der Fachbeiträge auf dem ersten Stadtforum 2030  

 

Senator Michael Müller (SPD) erläuterte einführend, dass es notwendig ist, ein integriertes 
Stadtentwicklungskonzept als strategisches Steuerungsinstrument für die nachhaltige 
Entwicklung Berlins bis zum Jahr 2030 zu entwickeln. So führte er unter anderem aus, dass 
die vielfältigen Entwicklungen Chancen und Risiken bieten, die der Steuerung und 
Gestaltung bedürfen, wie beispielsweise die prognostizierten Entwicklungen in der 
Bevölkerungszahl und der demografischen Struktur, in der wirtschaftlichen Entwicklung, in 
Bildung und Wissenschaft, im Bereich Verkehr und Mobilität, für das Wohnen, sowie im 
Bereich Umwelt und Energie. Berlin stehe jetzt vor der Herausforderung geeignete 
Handlungsstrategien zu entwerfen, um die positive Entwicklung der Stadt weiter zu forcieren. 
Dies kann jedoch nur dann gelingen, so Senator Müller, wenn Bürgerinnen und Bürger, 
Politik, Verwaltung und Akteursgruppen in einen konstruktiven Dialog eintreten, um 
gemeinsam um die besten Konzepte zu diskutieren.  

Ziel ist es daher, den Entwurf für das Stadtentwicklungskonzept bis zum Frühjahr 2014 
ressortübergreifend zu erarbeiten und in einem letzten Schritt durch den Berliner Senat zu 
verabschieden.  

Um möglichst viele Berlinerinnen und Berliner an der Erarbeitung des 
Stadtentwicklungskonzeptes Berlin 2030 zu beteiligen, wird neben der Veranstaltungsreihe 
„Stadtforum 2030“ auch die Möglichkeit geboten, Ideen und Anregungen via 
Internetbeteiligung in die Debatte einzubringen. Der Tagesspiegel, mit dem eine 
Medienpartnerschaft vereinbart ist, berichtet zudem kontinuierlich über die Stadtforen. 

 

Eine Außenbetrachtung auf Berlin lieferte Pascal Thibaut, Berliner Korrespondent von Radio 
France International. Berlin gilt in Frankreich als „très chic“ und ist als Wohnsitz oder 
Reiseziel gleichermaßen beliebt. Den Grund dafür vermutete er in der besonderen historisch 
gewachsenen Lebensqualität: Berlin ist einerseits Metropole, in der viel passiert, in der 
andererseits jedoch nicht so viel Stress herrscht. Denn, im Gegensatz zu Paris, sei Berlin 
nicht zu dicht bebaut oder zu stark durch museale Züge geprägt. Reizvoll wirke ebenfalls die 
historisch ambivalente Rolle und Symbolfunktion Berlins. Als Ausdruck der preußischen 
Lebensweise eher abgelehnt, wandelte sich das französische Berlin-Bild besonders nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Die Kunst- und Alternativszene Westberlins wirkten anziehend auf 
zahlreiche Aussteiger, die dem Mief der französischen Provinz entfliehen wollten. Hierzu 
zählten unter anderen der Musiker Dawid Bowie und der Mauerkünstler Thierry Noir. Der 
Regierungsumzug nach Berlin gab einen weiteren Entwicklungsschub und stärkte das Image 
der weltoffenen Metropole. 

Spannend gestaltet sich für Pascal Thibaut auch der polyzentrische Aufbau Berlins, der auf 
interessante Weise den föderalen Staatsaufbau Deutschlands widerspiegelt. So gibt es kein 
überragendes Zentrum, sondern viele unterschiedliche Stadtkerne und Einkaufszentren, die 
über die ganze Stadt verteilt sind und so eine abwechslungsreiche Vielfalt bieten. In Paris 
finde sich so etwas nicht. Berlin sei außerdem keine perfekte und vollendete Stadt, und 



genau dieser leicht ironische Widerspruch zum sonst perfekten Deutschlandbild wirke 
charmant. 

 

Eine Innenansicht auf die Stadt wurde durch Herrn Prof. Dr. Rainer Danielzyk gegeben. 
Danielzyk ist Lehrstuhlinhaber für Raum- und Regionalentwicklung an der Universität 
Hannover und begleitet im wissenschaftlichen Beirat die Entwicklung des 
Stadtentwicklungskonzept mit. Anhand des Statusberichts zum Stadtentwicklungskonzept, 
welcher in den letzten Monaten ressortübergreifend erarbeitet wurde, fasste Danielzyk die 
wichtigsten Rahmendaten Berlins für das Publikum zusammen und zog Vergleiche zu 
anderen deutschen Städten. 

Als Ausgangspunkt zog er eine Karte des Bundesraumordnungsberichtes heran, nach der 
die Lebensverhältnisse in Berlin überdurchschnittlich schlecht seien. Steigende Mieten, 
Chancenungerechtigkeiten für Kinder aus bildungsfernen und sozialbenachteiligten 
Haushalten stellen wichtige Herausforderungen dar. Zudem müsste die Funktion als 
Verkehrs- und Wirtschaftsstandort weiter gestärkt werden. Chancen und 
Entwicklungspotentiale sah Danielzyk dagegen im weiteren Wachstum der Stadt und in 
Berlins vielfältigen Metropolfunktionen: So ist Berlin nicht nur das überragende politische 
Zentrum Deutschlands, sondern verfügt im bundesweiten Vergleich auch über die meisten 
Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen. Ebenso dominant ist Berlin in den Bereichen 
Kultur und Medien. 
Um eine nachhaltige und ganzheitliche Entwicklung der Stadt zu gewährleisten, sei so 
Danielzyk, das integrierte Stadtentwicklungskonzept von herausragender Bedeutung. Es sei 
hierbei nicht nur ein Planungspapier, sondern auch die einmalige Möglichkeit, mit allen 
städtischen Akteuren in einen Zukunftsdialog zu treten. 

 

In der anschließenden Podiumsdiskussion, die durch Elke Frauns moderiert wurde, 
diskutierte Senator Müller zusammen mit der Berliner Autorin und freien Journalistin Daniela 
Dahn, Dr. Katrin Suder, Direktorin bei McKinsey & Comany, Susanne Walz, 
Geschäftsführerin der L.I.S.T. GmbH sowie Dr. Fritz Reusswig vom Institute for Clima Impact 
Research in Potsdam über den Status „Berlin heute“ und die Perspektiven der Stadt für eine 
erfolgreiche Stadtentwicklung bis 2030. 

 

Frau Dr. Suder vertrat in der Debatte den wirtschaftlichen Part und machte auf das große 
Innovationspotential der Stadt aufmerksam. Bis 2020 könnten 500.000 Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Hierzu bedarf es aber einer zielgerichteten Bündelung von Kräften und 
einer entsprechenden wirtschaftlichen Dynamik: So könnten in Berlin Lösungen für die 
Zukunftsprobleme von Städten, gerade in den Bereichen Mobilität, Energie, Kommunikation 
und Gesundheit erdacht werden. Berlin hätte Modellcharakter, müsste aber darauf achten, 
die wirtschaftliche Prosperität in Einklang mit seinen wundervollen Eigenschaften zu bringen. 

Frau Dahn betonte dagegen den Wert der kulturellen und kreativen Vielfalt Berlins und deren 
Anziehungskraft gerade auf junge Menschen. Sie erinnerte daran, dass die Vielfalt 
insbesondere in den Nachwendejahren entstand, als Ateliers und Galerien, leere Fabriken, 
und Kulturhäuser reichlich zur Verfügung standen und die Mieten günstig waren. Diese 
Grundlage drohe nun zu bröckeln. Es sei deshalb wichtig auch künftig günstige 
Rahmenbedingungen für Kreativ- und Kunstschaffende in Berlin zu sichern. Das Recht auf 
Stadt sei für alle Menschen gleichermaßen zu erhalten.  



Zustimmung hierzu erteilte auch Frau Walz, die sich mit Quartiermanagement und der 
Thematik soziale und räumliche Integration beschäftigt. Auf Quartiere mit sozialen 
Problemlagen laste ein großer Druck. Steigende Mieten führen zu Verdrängungseffekten. 
Personen mit dringendem Unterstützungsbedarf aber auch Künstler wandern an den Rand 
der Stadt. Es bedarf hier Gegenstrategien. 

Den Fokus auf den Klima und Umweltschutz legte Herr Dr. Reusswig. Er begrüßte das Ziel 
Berlins, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Hilfreiche Faktoren, um dieses Ziel zu 
erreichen, sind hierfür der große Grünflächenanteil und die polyzentrische Stadtstruktur 
Berlins. Gleichzeitig müssten aber auch die regenerativen Energieträger gestärkt werden. 
Die energetische Gebäudesanierung und neue Verkehrskonzepte spielen ebenfalls eine 
wichtige Rolle. Allerdings müssten Mieten bezahlbar bleiben, Konflikte im Verkehrsbereich 
gelöst werden und das künftige Wirtschaftswachstum grün und nachhaltig gestaltet werden. 

Senator Müller verwies auf die großen Entwicklungschancen der Stadt. So verfügt Berlin im 
Vergleich zu anderen Städten nach wie vor über große Flächenpotentiale, die für die 
unterschiedlichsten Entwicklungen bereitstehen; zum Beispiel für Industrie und Gewerbe 
oder Kultur und Kreativwirtschaft. Wichtig sei jedoch, sich auf wichtige Themenschwerpunkte 
zu konzentrieren, um weiterhin erfolgreiche Standorte wie Buch oder Adlershof zu formen. 
Einen weiteren Vorteil für die Entwicklung bietet der polyzentrische Aufbau Berlins. Jeder der 
zwölf Bezirke ist eine eigene Stadt und verfügt über eine komplette städtische Infrastruktur. 
Von der Grünfläche über Kita und Schulangebote bis zum Krankenhaus. Dies ist attraktiv 
und muss bis zum Jahr 2030 weiterentwickelt werden. 
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