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Grußwort 


Prof. Joseph Hoppe
Stellvertretender Direktor, 
Deutsches Technikmuseum Berlin 

Meine Damen und Herren, Sie haben eine sehr gute Wahl 
getroffen, als Sie das Deutsche Technikmuseum für diese 
Auftaktveranstaltung ausgesucht haben. 

Erstens befinden Sie sich hier auf einer im 19. Jhdt. aufge
schütteten Eisenbahnscholle mitten in der Stadt, das ist 
sehr berlinspezifisch - Sie werden so etwas in keiner ande
ren Stadt finden. Zweitens wird hier im Technikmuseum 
deutlich, dass Berlin nicht nur eine Industriestadt war, son
dern auch wieder eine solche werden sollte. In unserem Mu
seum finden Sie dazu viele Zeugnisse, Dokumente und Ob
jekte, die hoffentlich auch Anregungen für diese 
Veranstaltung sein werden, wenn es um das Thema Rein
dustrialisierung geht. Drittens gibt es einen weiteren Grund, 
weshalb ich mich freue, diese Veranstaltung hier bei uns 
stattfinden zu sehen: Wir hatten gerade in den letzten Jah
ren eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Senatsverwal
tung für Stadtentwicklung und Umwelt, weil auch dieser Ort 
am Gleisdreieck eine Art kleine Stadtwerkstatt ist. Er erlebt 
gerade eine Umformung von einem Eisenbahn- und Indust
rieareal zu einem Areal der Bildung, der Kultur, des Vergnü
gens, der Freizeit. Das heißt, wir haben hier möglicherweise 
bereits im Kleinen etwas vorgedacht und vorgelebt, was im 
Großen jetzt für Berlin gedacht werden soll. Dazu wünsche 
ich dieser Veranstaltung viel Erfolg und Ihnen allen einen 
produktiven und angenehmen Aufenthalt in unserem Haus. 
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Einführung 


Michael Müller 
Senator für Stadtentwicklung und Umwelt 

Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der Auf
taktwerkstatt zum Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030. 
Mit dem Stadtforum haben wir eine Diskussionsplattform 
geschaffen, mit dem Ziel, dass die Berlinerinnen und Berli
ner mit der Fachöffentlichkeit, der Verwaltung und der Poli
tik diskutieren – und auch Veränderungsprozesse in unserer 
Stadt ansprechen. In den letzten zwanzig Jahren hat sich 
das Stadtforum dabei stetig weiter entwickelt. Wir wollen 
das Stadtforum jetzt erneut für eine öffentliche Diskussion 
nutzen – und zwar beginnend mit der Fachöffentlichkeit, die 
heute hier versammelt ist. 

Es geht uns heute darum, mit Ihnen als wesentlichen Multi
plikatoren einer aktiven Stadtgesellschaft in die Diskussion 
zu kommen, in die Diskussion über die Stadtentwicklung 
der nächsten zwei Dekaden. Und ich glaube, es ist dringend 
geboten, wieder verstärkt miteinander zu diskutieren, weil 
sich Berlin verändert. Berlin wächst, die Berliner Wirtschaft 
wächst. Und ich finde, es muss ein Thema für uns sein, das 
Ganze qualitativ zu begleiten. Wir sollten uns nicht darauf 
beschränken, Wachstum an sich bereits als etwas Positives 
zu sehen. Vielmehr sollten wir auch darauf schauen, welche 
Effekte und Entwicklungen das Wachstum auslöst. Wie kann 
man darauf Einfluss nehmen, wie kann man diese Entwick
lung positiv für die Stadt gestalten? 

Ein aktueller Impuls für die Diskussion war in den vergange
nen Wochen die Bevölkerungsprognose 2011 bis 2030. Wir 
gehen davon aus, dass die Stadt bis 2030 um mindestens 
250.000 Personen wachsen wird. Andere Varianten nehmen 
sogar einen Anstieg um bis zu 400.000 Personen an. Wie 
viele es letztlich auch genau werden sollten, ist vielleicht 
gar nicht das Entscheidende. Fakt ist: Berlin ist im letzten 
Jahr um rund 40.000 Menschen gewachsen. Diese Verände
rung ist zu spüren. Gerade im Immobilien- und Wohnbe
reich merken wir, dass es knapper wird, dass mehr Nachfra
ge besteht, dass das Wohnen folglich teurer wird. Und damit 
haben wir uns auseinanderzusetzen. Gleiches gilt für den 
Bereich Mobilität. Seit Jahren geht der motorisierte Indivi
dualverkehr zurück, die Menschen sind verstärkt zu Fuß 
und mit dem Rad unterwegs und nehmen den ÖPNV in An
spruch. Auf diese Veränderungsprozesse muss die Stadt re
agieren. 

Im Bereich Energie und Umwelt zwingen uns allein die stei
genden Kosten, uns damit auseinanderzusetzen, wie die si
chere und bezahlbare Energieversorgung der Zukunft aus
sehen soll. Dabei geht es nicht nur um den verstärkten 
Einsatz von erneuerbaren Energien, sondern auch um de
zentrale Lösungen. Sie verfolgen die Stadtdebatte um die 
Frage der Rekommunalisierung sicherlich auch. Die Frage 
ist: Wie kann sich die Stadt in der Netzfrage wieder mehr 
engagieren und mehr Einfluss gewinnen? 

Der konkrete Handlungsbedarf beim Thema Wohnen stellt 
sich nicht allein aufgrund der prognostizierten Bevölke
rungsentwicklung, sondern auch durch die steigende An
zahl an Single- und Alleinerziehenden-Haushalten dar. In 
Berlin liegt diese Quote inzwischen bei über 50 Prozent. Der 
dadurch steigende Flächenverbrauch pro Kopf übt zusätzli
chen Druck auf den Wohnungs- und Immobilienmarkt aus, 
auf den man reagieren muss. Hinzu kommt die demografi
sche Entwicklung: Die Menschen werden immer älter und 
wollen und können auch noch 20, 25 Jahre nach der Pensi
onierung in ihrer Wohnung bleiben, wenn auch vielleicht in 
einer anderen Wohnform. 
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Bildungspolitisch stellt sich die Frage, wie wir uns für die 
nächsten Jahrzehnte aufstellen, wenn wir wettbewerbsfä
hig sein wollen gegenüber anderen Metropolen. Dabei geht 
es nicht allein um die Frage, wie wir daraus Arbeitsplätze 
generieren können, sondern auch darum, wie Berlin die 
Hauptstadt von Bildung und Wissenschaft in unserem Land 
bleiben kann. Wir wollen uns gegenüber anderen Städten 
und Metropolen als attraktiver Wirtschaftsstandort positio
nieren, als lebenswerte Hauptstadt, als zukunftsfähige Me
tropole. Das Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 soll da
für ein konkreten Handlungsleitfaden bieten. 

Auf Initiative der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt wurden ressortübergreifend Grundlagen zu
sammengetragen und die Frage beantwortet: Wo stehen 
wir eigentlich in Berlin? Das hat unsere Verwaltung im Jahr 
2012 intensiv beschäftigt. 

Die Schlussfolgerung wollen wir jetzt gemeinsam mit Ihnen 
diskutieren. Wir wollen ein Leitbild entwerfen, eine Vision, 
ein strategisches Konzept für die nächsten zwei Dekaden. 
Mir ist dabei durchaus bewusst, dass darüber in der Öffent
lichkeit, mitunter auch in der Politik, gelächelt wird: Wieder 
eine Vision! Oder auch: Verheben die sich nicht, wenn sie 
von einer Vision sprechen? Ich finde aber, dass es eigentlich 
der politische Anspruch sein muss, ein solches Leitbild zu 
entwickeln. Wenn man Stadt gestalten will, wenn man aktiv 
dabei sein will und nicht nur zugucken will, muss man – 
oder sollte man – auch wissen, wo es hingeht und einen ei
genen Standpunkt haben. 

Das Stadtforum 2030 wird weitere Diskussionen zur Folge 
haben, die wir heute in einem ersten ausgewählten Rahmen 
beginnen wollen. Es werden mehrere öffentliche Diskussio
nen folgen. Mit Blick auf das Stadtentwicklungskonzept 
Berlin 2030 gibt es aus meiner Sicht vier wesentliche Ak
teursgruppen: Das sind natürlich die Berlinerinnen und Ber
liner, die eingeladen sind, dabei zu sein und über die Ent
wicklung unserer Stadt zu diskutieren. Die Verwaltung ist 
ein weiterer wesentlicher Akteur, die Politik ein dritter. Der 
vierte sind die Expertinnen und Experten der Fachöffentlich
keit, also Sie. Diese vier relevanten Gruppen müssen ge
meinsam an Zielen arbeiten, um diese Ziele auch erreichen 
zu können. 

Heute soll der Start sein, der Auftakt für diese wichtige Dis
kussion, für diese wichtige Arbeit für unsere Stadt. Wir wol
len in diesem Jahr auf der Basis, die 2012 erarbeitet wurde, 
in Werkstattgesprächen miteinander diskutieren. Und wir 
wollen 2014 mit einem Senatsbeschluss das Stadtentwick
lungskonzept Berlin 2030 beschließen und damit eine Visi
on und einen Handlungsleitfaden für diese Stadt präsentie
ren. 

Meine Damen und Herren! Auch nach einem Jahr Arbeit als 
Stadtentwicklungssenator empfinde ich es noch immer so: 
Es kann eigentlich nichts Schöneres geben, als unsere Stadt 
zu gestalten. Und ich hoffe, Sie sind dabei. Ich lade Sie herz
lich dazu ein. Vielen Dank. 
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Berlin heute: Eine Positionsbestimmung 


Reiner Nagel
Abteilungsleiter Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt 

Sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen uns heute über 
das Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 austauschen 
und dabei die Frage beantworten, wie es mit der Stadt Ber
lin weitergeht. Möglicherweise wollen wir sogar den „Ber
linplan“ erfinden, der schon häufiger Gesprächsthema war. 

Lassen Sie mich eingangs eine Frage beantworten: Wo liegt 
der Unterschied zwischen Stadtplanung und Stadtentwick
lung? Während Stadtplanung zweidimensional und im 
Grunde räumlich definiert ist, greift Stadtentwicklung weit 
über die eigene Zuständigkeit hinaus, versucht, integriert 
Themen zusammenzuführen und diese auch gemeinsam in 
eine Richtung, nämlich strategisch aufzustellen. Das heißt: 
Ressourcen, Zeit und Geld sind wichtig. Stadtentwicklungs
planung ist sozusagen die Königsdisziplin der Planung der 
Stadt und insofern freuen wir uns, dass wir diese mit dem 
Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 bearbeiten dürfen. 

Man kann Stadtentwicklungskonzepte nicht jedes Jahr er
stellen. Man braucht Konjunkturen und Zyklen – und des
halb ist dieses Konzept bis 2030 aktuell ein ganz wichtiges 
Thema, das nicht vor zehn Jahren hätte erstellt werden kön
nen und auch nicht in fünf Jahren. Zu den Fragestellungen 
„Wie sind wir darauf gekommen, jetzt ein Stadtentwick
lungskonzept zu erarbeiten?“ und „Wo stehen wir aktuell?“ 

möchte ich Ihnen zunächst die Herleitung des Prozesses 
erläutern. Im Anschluss stelle ich Ihnen das Dokument vor, 
das Ihnen allen vorliegt. Ich werde dabei genauer auf den 
Statusbericht und das abschließende Kapitel der integrier
ten und zusammenfassenden Betrachtung eingehen, das 
sich vor allem auf vier Aspekte stützt: „Ökonomische Pros
perität“, „Soziale und räumliche Integration“, „Umwelt-
und Lebensqualität“ sowie „Kulturelle Vielfalt“. In diesen 
vier Dimensionen, die analog zu den Empfehlungen des 
Deutschen Städtetages formuliert wurden, bündeln sich 
sektorale Themen. 

Es gab in den vergangenen etwa zehn Jahren einige Vorstö
ße, sich mit dem Weg Berlins und der Frage „Wohin geht die 
Stadt?“ zu beschäftigen. Da gab es beispielsweise die „Ber
linStudie“, die mit erheblichem Aufwand und sehr guten 
Wissensbezügen erstellt wurde, aber nie einen formalen 
Status in der Stadt erfahren hat, weder durch einen Senats
beschluss noch durch eine Abgeordnetenhausbefassung. Es 
ist ein gutes Werk, das letztlich aber nicht relevant gewor
den ist. Es gab die McKinsey-Studie „Berlin 2020 … unsere 
Stadt“, die die Überlegungen des Unternehmens bündelte, 
wie die Stadt wirtschaftlich aussieht und wohin sie aus eige
nem Antrieb gehen könnte. Und es gab den Vorstoß der Ber
liner Bank, die anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums mit 
Unterstützung des Unternehmens Prognos gefragt hat, wo 
denn die Zukunft Berlins liegen könnte. 

Wir selbst haben 2006 ein „Stadtentwicklungskonzept 
2020“ erarbeitet. Damals haben wir nicht den formalen 
Weg über Senat und Abgeordnetenhaus gewählt, sondern 
versucht, das Thema so schnell wie möglich in der Öffent
lichkeit zu platzieren. Immerhin waren diese Perspektiven 
in den letzten Jahren ein Stück weit wegeleitend. Sie waren  
u. a. Grundlage für die Abbildung von Eignungs- und Strate
gieräumen, in denen wiederum Investitionsvorhaben, wie 
der Hauptbahnhof oder der Spreeraum sowie der neue 
Flughafen projektiert wurden. Letztlich fast unabgespro
chen, aber doch im gesellschaftlichen Konsens, haben wir 
diese Themen über eine ganze Zeit lang verstetigt. Es sind 
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unsere Strategieräume geworden, in denen wir die Stadt 
mit Planungen und Konzepten erkennbar gemacht haben. 
Im Grunde waren wir damit durchaus erfolgreich, aber es 
reicht langfristig nicht aus. Wir brauchen mehr Substanz für 
diese Themen und die Räume. 

Natürlich ist die augenblickliche Diskussion zum BER nicht 
unbedingt ein Glücksfall für eine Stadt, die sich zu positio
nieren versucht. Aber Sie werden mir Recht geben – das 
Thema wird seine Konjunktur noch bekommen, in Sachen 
Reputationsverlust kann sich Berlin hier nur noch steigern. 
Antizyklisch können wir mit dem Stadtentwicklungskonzept 
Berlin 2030 in die bevorstehende, positive Diskussion zum 
Flughafen, die möglicherweise schneller kommt als wir den
ken, aufsetzen. 

Während wir diese strategischen Projekte bearbeitet haben, 
haben wir gleichzeitig Stadtentwicklungspläne (StEP) er
stellt. Aktuell liegen sechs vor, zum Beispiel der „StEP Zent
ren“, der „StEP Industrie und Gewerbe“, aber auch der „StEP 
Verkehr“. In den Stadtentwicklungsplänen wurden auf einer 
sehr aktuellen Datenbasis sektorale Themen mit integrier
ten Anteilen bearbeitet. Es ist bislang noch nie der Fall ge
wesen, dass so viele Pläne mit guten aktuellen Datengrund
lagen zeitgleich vorhanden sind. Das ist eine sehr gute 
Ausgangsbasis für eine darauf aufsetzende übergeordnete 
Planung. Wir haben anschließend intern überlegt, wie man 
diese Themen zusammenführen kann. Wie können unsere 
bisherigen Strategieräume, mit den üblichen Flächennut
zungs-Planänderungsverfahren, mit den strategischen 
Themen, übrigens auch mit der „Strategie Stadtlandschaft 
Berlin“ sowie den sektoralen Förderprogrammen, zusam
menwirkend zu einem übergeordneten Stadtentwicklungs
konzept Berlin 2030 zusammengeführt werden? 

Beispiel hierfür sind natürlich die europäischen Metropolen. 
Vergleichsweise klar und nüchtern macht das seit vielen 
Jahren die Stadt Wien mit dem Stadtentwicklungskonzept 
2005, das jetzt bis 2014 aktualisiert wird. Einen ganz ande
ren Ansatz verfolgt die Stadt London mit dem sogenannten 
“LondonPlan”, einem 400 Seiten dicken DIN-A4-Dokument, 
das aber in einer Karte sogenannte „Opportunity Areas“ ab
bildet, also Möglichkeitsräume für die Stadtentwicklung 
zum räumlichen Leitbild macht. 

Unser Stadtentwicklungskonzept ist in zehn Themen ge
gliedert. Zehn Themen, die wir für relevant halten. Ich wür
de vorschlagen, wir ergänzen sie noch um einen weiteren 
Aspekt, nämlich das Thema „Kulturelle Vielfalt“. Das haben 
wir nicht zuletzt in der Diskussion mit dem wissenschaftli
chen Beirat in den letzten Wochen erkannt. Wenn dieser 

Statusbericht erarbeitet ist, setzen wir mit strategischen 
Konzepten an, die wir gemeinsam diskutieren und die uns 
nicht nur Themen, sondern vielleicht sogar Möglichkeits
räume schaffen, in denen wir strategisch die Zukunft ge
stalten. 

Um welche Themen geht es konkret? Zunächst einmal fin
det das Ganze statt vor dem Hintergrund einer übergeord
neten Dimension, nämlich der allgemeinen Entwicklung der 
Stadt angesichts der Bevölkerungsprognose bis 2030. Wir 
gehen aktuell von einem Anstieg um 254.000 Menschen bis 
2030 aus. Diese Zahl ist differenziert berechnet und nicht, 
wie nach der Wende, zusätzlich hypothetisch erwartet. Die 
Veränderung in der Bevölkerung wird kleinräumig sehr un
terschiedlich stattfinden. Die positive Botschaft dabei ist 
natürlich: Die ganze Stadt wächst, überall findet Wachstum 
statt. Aber dieses Wachstum fällt teilräumlich sehr unter
schiedlich aus. Da wo es Angebote an Wohnflächen gibt, wo 
Verdichtungspotenziale noch immer vorhanden sind, näm
lich in Pankow, in Lichtenberg, aber auch in Friedrichshain 
und Mitte wird es ein massives Wachstum geben. Das hat 
Fragen der sozialen Infrastruktur zur Folge und der Grünflä
chenausstattung. 

Wir haben versucht, die Themen vier übergeordneten Berei
chen zuzuordnen. Grundlage ist dabei nicht das Nachhaltig
keitsdreieck, sondern eher das Stadtentwicklungsviereck, 
das der Deutsche Städtetag empfiehlt, mit den Dimensio
nen „Ökonomische Prosperität“, „Umwelt- und Lebensqua
lität“ , „Soziale und räumliche Integration“ und „Kulturel
ler Vielfalt“, zu der auch die Stadtbaukultur gehört. 

Ökonomische Prosperität ist ein zentraler Aspekt von Stadt
entwicklung. Sie gehört zu einer Statusbestimmung. Berlin 
ist nach wie vor wirtschaftlich strukturschwach. Unsere 
Wertschöpfung und unser Bruttoinlandsprodukt liegen un
ter dem nationalen Durchschnitt. Hier unterscheidet sich 
Berlin von allen anderen großen Städten – erst recht von 
anderen Hauptstädten in der Welt. Aber: Wir sind auf einem 
guten Weg! Wir sind in Teilbereichen sogar besser als ande
re deutsche Großstädte. Wir haben jedoch nach wie vor ein 
Strukturdefizit. Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner/in 
ist mit knapp 27.000 Euro im Jahr in Berlin halb so hoch wie 
in München und liegt unter dem bundesdeutschen Durch
schnitt. Das zeigt auch die Arbeitslosenquote. Berlin, und 
das ist sehr wichtig beim Thema Wirtschaft, ist ein Wissen
schaftsstandort. Zusammenfassend könnte man sagen, 
„Berlin ist eine Stadt des Wissens und der Forschung“. Über 
Hamburg würde man vielleicht „Hafen- und Handelsstadt“ 
sagen, über Frankfurt „Bankenstadt“. Bei uns ist der Aspekt 
von Wissenschaft und Forschung extrem ausgeprägt. Wir 
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sind die Stadt mit der größten Universitätsdichte und priva
ten Hochschuldichte Europas. Und daraus können und müs
sen wir natürlich einen Standortvorteil der industriellen 
Produktion und der nachgeordneter Wertschöpfungsketten 
generieren. 

Allein die Ansammlung von privaten Instituten in der Stadt 
– Leibniz, Helmholtz, Max-Planck, Fraunhofer Gesellschaft 
– zeigt, wie sich Exzellenzqualität in Berlin sammelt. Zum 
ersten Mal im Kontext der Arbeit zum „StEP Gewerbe und 
Industrie“ haben wir das im Jahr 2011 diskutiert. Damals 
haben wir gesagt, dass die Gewerbestandorte eine For
schungsnähe haben müssen. Wir haben also die For
schungseinrichtungen mit abgebildet und haben Flächen 




identifiziert, die eine besondere Konjunktur erfahren kön
nen, wie beispielsweise „Pankow Nord“, „Marzahn Clean-
TechBusinessPark“, „Adlershof“ oder „Tegel“. Tegel ist in 
diesem Zusammenhang, das wissen Sie, ein Modellvorha
ben auch des Masterplans Industrie 2010 bis 2020. 

Sie wissen, dass es nicht einfach ist, Bürgerinnen und Bür
gern zu vermitteln, dass eine Fläche, die interessant für vie
le Nutzungen ist, ein Gewerbe- oder Industriestandort wer
den wird. Ich glaube, eine solche Frage kann man nur im 
gesellschaftlichen Konsens diskutieren. Und das ist ein Hin
weis darauf, dass auch das Stadtentwicklungskonzept Ber
lin 2030 mit vielfältigen öffentlichen Veranstaltungen ge
meinsam entwickelt werden soll. Der zweite zentrale 
Bereich ist die „Umwelt- und Lebensqualität“. Berlin ist eine 
grüne Stadt. Das ist ein Standortvorteil im Vergleich zu an
deren Großstädten. 44 Prozent der Landesfläche sind grün 
und überwiegend im öffentlichen Eigentum. Daraus muss 
man einen Qualitätszugewinn ableiten und das haben wir 
mit unserer „Strategie Stadtlandschaft Berlin“ gemacht. Sie 
kennen die drei Überschriften „Schöne Stadt“, „Urbane Na
tur“ und „Produktive Landschaft“, die abgebildet sind in 
einer Reihe von strategischen Projekten. Wenn das strategi
sche Projekt „Stadtbäume für Berlin“ derzeit die Bevölke
rung aktiviert und man so mit machbarem Aufwand viel 
positive Resonanz für Berlin erzeugt, zeigt sich: Das ist ein 
richtiges und wichtiges Thema. 

Aber auch andere Freiraumthemen fördern die Lebensqua
lität in der Stadt. Öffentliche Plätze und Infrastruktur sind 
in diesem Zusammenhang wichtige Themen. Und vermut
lich ist das der wesentliche Effekt der letzten 15 Jahre des 
„Planwerks“ – nämlich nicht nur die Verdichtung der Stadt 
und die Rückgewinnung des historischen Stadtgefüges, 
sondern vor allen Dingen die Schaffung neuer und attrakti
ver öffentlicher Räume in der Stadt, von Plätzen, Promena
den und Grünflächen. 

Infrastruktur ist in diesem Kontext auch ein Aspekt von Le
bensqualität. Berlin hat einen hochleistungsfähigen öffent
lichen Nahverkehr, auch unter dem Aspekt S- und U-Bahn. 
Das muss uns erst mal jemand nachmachen, zum Beispiel 
Dingen in London, wo solche Infrastrukturdefizite zwar 
nicht bekannt sind, aber strukturell in Zukunft Probleme 
bereiten werden (U-Bahn, Ver- und Entsorgungsleitungen). 
Berlin hat demzufolge – und das ist auch ein Aspekt von 
Lebensqualität – einen ganz modernen Modal split. Wir ha
ben zwei Drittel Umweltverbund (BVG, zu Fuß und Fahrrad). 
Fast die Hälfte der Berliner besitzt kein Auto. Und das liegt 
an der guten Qualität des öffentlichen Nahverkehrs und 
nicht an den geringen Einkommen. 

Berlins Einzelhandelszentralität und seine unterschiedli
chen Zentren sind ein wesentlicher Aspekt der Stadtquali
tät. Diese integrierten Lagen gilt es zu stärken und letztlich 
auch mit Entwicklungspotenzial zu versehen oder zu quali
fizieren. Es geht darum, das Angebot des Einzelhandels als 
kritische Masse zu halten, gleichzeitig Dienstleistungsflä
chen und innere Entwicklung für Wohnungsbau zu ermögli
chen. Die Flächenpotenziale sind da, die Aktivierung ist 
nicht ohne weiteres machbar, sondern erfordert ein integ
riertes Stadtentwicklungsmanagement. 

Der nächste Aspekt ist die räumliche Integration und das 
soziale Miteinander. Wir führen seit vielen Jahren das Moni
toring Soziale Stadtentwicklung durch. Wir haben insge
samt fünf Aktionskulissen für das Quartiersmanagement. 
In diesen Stadtteilen gilt es, mittels Intervention soziale Ko
häsion zu schaffen. Wir wollen die Berliner Vielfalt stärken, 
durch Quartiersmanagement, durch Städtebauförderung 
und durch Stadterneuerung. Das ist heute wichtiger denn 
je, weil sich gerade in einer wachsenden Stadt diese Konflik
te verschärfen können. 

Wir bearbeiten das Thema Wohnungsnachfrage mit dem 
StEP Wohnen parallel zum Stadtentwicklungskonzept. Das 
Stadtentwicklungskonzept ist nicht identisch mit dem StEP 
Wohnen, sondern schafft den übergeordneten Entwick
lungsrahmen. Verteilt auf die Stadt haben wir insgesamt 
eine hohe Wohnungsnachfrage. Bis 2025 braucht Berlin 
vermutlich etwa 137.000 Wohnungen, die teilweise durch 
Bestandsaktivierung, teilweise durch Wohnungsneubau 
von anfangs gut 10.000 degressiv bis 6.000 Wohnungen pro 
Jahr geschaffen werden müssen. Dafür sind Flächen vonnö
ten, Potenzialflächen, die nach unserer Auffassung vorhan
den sind. Aber auch hier gilt es, eine Übersicht zu schaffen 
und vor allem eine Aktivierung zu ermöglichen. 
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Der vierte Bereich ist die „kulturelle Vielfalt“: Diesen Aspekt 
müssen wir noch ergänzen und auch noch ausführlicher 
diskutieren. Berlin ist eine Stadt von hoher Kreativität, eine 
spannende Stadt. Spannend heißt in dem Zusammenhang, 
dass es immer wieder Brüche in der Stadt gibt. Man weiß in 
Berlin eben nicht genau, wie es weitergeht – da haben wir 
einen erheblichen Vorteil gegenüber fertiggebauten Städ
ten wie Paris, wo es vor 20 Jahren genau so aussah, wie es 
in 20 Jahren aussehen wird. Diese Kreativität Berlins bildet 
sich zum Beispiel in der Kreativwirtschaft ab, das ist auch 
ein Aspekt der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Kreativ
wirtschaft generiert selbstverständlich zusätzliche Wert
schöpfung und löst einen erheblichen Attraktivitätsimpuls 
aus. 

Auch der Tourismus spielt eine wichtige Rolle. Mit knapp 25 
Millionen Besucherinnen und Besuchern war 2012 erneut 
ein Rekordjahr. Berlin ist auf dem besten Weg, Paris einzu
holen. Eine ähnliche Dynamik in Deutschland findet man 
nur in Hamburg. 

Wie geht es nun weiter? Nachdem wir in 2012 den Statusbe
richt erarbeitet haben, beginnt heute der hierauf aufsetzen
de Kommunikationsprozess. Der Senat wird das Stadtent

wicklungskonzept Berlin 2030 voraussichtlich im nächsten 
Jahr verabschieden. Die Senatsverwaltungen, also eine Teil
menge unseres heutigen Auditoriums, werden ihn intensiv 
diskutieren und in ihren Häusern abstimmen. Den Dialog 
mit der Öffentlichkeit haben wir in zwei Formate gegliedert. 
Einmal die Werkstatt zum Stadtforum 2030, die öffentlich 
kommuniziert wird, die aber keine öffentliche Plenumsver
anstaltung ist. In engem Zusammenhang hierzu steht das 
eigentliche Stadtforum 2030, das sich an die allgemeine Öf
fentlichkeit richtet. Es gibt einen beratenden wissenschaft
lichen Beirat, der den roten Faden im Prozess im Blick be
hält. Das hilft uns sehr. 

Es ist ein selbstreferenzierender Prozess, in dem wir aus 
den öffentlichen Veranstaltungen Erkenntnisse für diesen 
Prozess erwarten. Wir wollen die Arbeitsschritte nicht nur 
präsentierenoder gar Marketing für das Stadtentwicklungs
konzept Berlin 2030 machen, sondern streben einen wirkli
chen Arbeitsprozess an. Wichtig ist, dass viele Menschen zu 
Wort kommen. Heute geht es uns darum, mit Ihnen in drei 
Arenen zu diskutieren und dabei vor allen Dingen zu schau
en, ob der Statusbericht richtig und vollständig ist und ob er 
die Schwächen und Stärken ausgeglichen beschreibt. 
Vielen Dank. 
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Hier spricht Berlin! Das Berlintelegramm
 

Elke Frauns 
büro frauns, Münster 

Sehr geehrte Damen und Herren, bevor wir gleich in den 
Arenen weiterarbeiten, möchte ich kurz das „Berlintele
gramm“ vorstellen. Sie haben ja alle zur Vorbereitung den 
Statusbericht zugeschickt bekommen und dazu das soge
nannte „Berlintelegramm“ mit der Möglichkeit, den Status
bericht und vor allen Dingen auch die Schlussfolgerungen 
zu kommentieren. Viele von ihnen haben davon rege Ge
brauch gemacht. Sie können sich sicherlich denken, warum 
wir das Telegramm genannt haben, weil man mit klaren 
Worten besser und schneller arbeiten kann, als wenn wir 
ausführliche Kommentierungen und Stellungnahmen zu 
den einzelnen Themen bekommen hätten. Ich kann Sie nur 
ermuntern, auch im Nachgang von dem Berlintelegramm 
weiter Gebrauch zu machen. Das sind wichtige Hinweise für 
die Schlussfolgerungen der Statusbestimmung, die selbst
verständlich in die weitere Arbeit einfließen. Ich stelle Ihnen 
nun, stark zusammengefasst, die Kommentare vor, die bis 
gestern Abend eingegangen sind. 

Eine erste Gruppe von Hinweisen bezieht sich auf die Inhal
te des Statusberichtes und dabei vor allem das Thema „öko
nomische und wirtschaftliche Prosperität“ Die Absenderin
nen und Absender haben deutlich gemacht, dass bestimmte 
Aspekte stärker betont und akzentuiert werden sollten. 
Zum Beispiel soll das Thema „Stadtentwicklungspolitik ist 

Wirtschaftspolitik“ eine deutlichere Rolle finden. Ein weite
rer Kommentar unterstrich, dass „Berlin die Stadt der Chan
cen ist“. Die Mischung von Gründergeist, Talenten, Wissen
schaft, Internationalität und Urbanität sei einzigartig. Auch 
erwähnen möchte ich den Hinweis, dass die Wirtschaft im 
Statusbericht, aber vor allen bei den Schlussfolgerungen 
und Strategien eine große Berücksichtigung finden soll. 
„Wachstum braucht Wirtschaft und Wirtschaft braucht Flä
chen und Arbeitskräfte“. 

Weitere Hinweise beschäftigen sich mit dem Themen
schwerpunkt „Umweltqualität“. Auch da wurde ein sehr 
schöner Zusammenhang formuliert: „Umweltqualität ist 
Lebensqualität und im Grunde auch die Grundlage für eine 
gute wirtschaftliche Entwicklung“. Es wurde zudem darauf 
hingewiesen, dass im Statusbericht das Thema „Gewässer
qualität und Stadtentwässerung“ verknüpft werden sollte 
mit der Problematik der „Grundwasserstände“. Ein weiterer 
Kommentar forderte, „die Wirkung des Sports für Lebens
qualität, Identität und Image dieser Stadt“ deutlicher zu 
akzentuieren. Ein ganzes Bündel von Hinweisen beschäftig
te sich mit dem Thema „Familie und Kinder, Familie und 
Beruf, Kinder und Familienarmut bis hin zu Familienbil
dung“. All diese Themen sollten im Statusbericht noch deut
licher herausgearbeitet werden. 

Es hat natürlich auch Anmerkungen im Berlintelegramm zu 
den Schlussfolgerungen des Statusberichtes gegeben. Es 
gab beispielsweise den Hinweis, dass die fünf Dimensionen 
der Stadtentwicklung möglicherweise der Komplexität der 
Analyse im Bericht nicht gerecht werden. Es wurde ange
merkt, dass die Interdependenzen zwischen den ökonomi
schen und sozialen Faktoren bis jetzt noch zu wenig heraus
gearbeitet sind. Es gab die Erinnerung, dass eine 
wettbewerbsfähige Metropole Berlin länderübergreifender 
denken muss. Dazu passt auch der Hinweis, das Stadtent
wicklungskonzept Berlin 2030 sei noch zu sehr auf das Ver
waltungshandeln konzentriert. Das liegt vielleicht auch ein 
bisschen daran, dass die Senatsverwaltung für Stadtent
wicklung und Umwelt das Papier selbst erstellt hat. Und es 
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wurde formuliert, dass das Thema „Bezirke, Bezirksdenken 
und -leben kontra gemeinschaftliche Stadtstrategie“ natür
lich auch in diesem Prozess bis 2014 eine Herausforderung 
bleiben wird. Ein letzter Beitrag stellte die Frage, was ei
gentlich „Made in Berlin?“ bedeute. „Die Stadt schreibt sich 
eine ganze Reihe von Potenzialen und Erfolgen auf die Fah
ne, aber müssen wir uns nicht auch mal fragen: Was ist ei
gentlich so richtig typisch Berlin?“ Es hat darüber hinaus 
eine ganze Reihe von Kommentaren gegeben, die einfach 
noch mal den Prozess 2030 beschrieben haben, den auch 
Senator Müller angesprochen hat. 

Abschließend möchte ich einige Aspekte zusammenfassen: 
Es wurde sehr deutlich, auch anerkennend, vermerkt, dass 
die gemeinsame Arbeit im Stadtforum 2030 erhebliche Po
tenziale einer ressortübergreifenden Koordination bietet, 
insbesondere wenn es ein verabschiedetes Stadtentwick
lungskonzept geben soll. Mehrere Personen haben zudem 
den partizipativen Ansatz begrüßt – vor allem, um die hohe 
Qualität eines solchen Konzeptes bis 2030 zu sichern, die 
Umsetzungschancen zu erhöhen und viele unterschiedliche 
Menschen, von der Fachöffentlichkeit über die Berlinerin
nen und Berliner zu beteiligen. Ein weiterer Hinweis oder 
Wunsch wurde mit dem Anspruch formuliert, dass das StEK 
2030 als integrierendes Dach für alle Fachplanungen wirken 
muss – und das passt natürlich wieder zur ressortübergrei
fenden Koordination. 
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Berlin morgen: Zukunftsoptionen für eine 

nachhaltige Stadtentwicklung 

Elke Frauns im Interview mit Reiner Nagel,
Thorsten Tonndorf, Elke Plate, Senatsver
waltung für Stadtentwicklung und Umwelt
und Matthias Thoma, Ernst Basler + Part
ner AG 

Elke Frauns: Kommen wir jetzt zum eigentlichen Ziel der 
Werkstatt. Ich würde gern die inhaltliche Arbeit in den Are
nen einleiten. Ich begrüße Matthias Thoma vom Büro Ernst 
Basler und Partner aus der Schweiz. Das Büro begleitet den 
Prozess zum Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 inhalt
lich. Und ich begrüße die Personen, welche die drei Arenen 
begleiten. Aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt: Reiner Nagel, Abteilungsleiter Stadt- und Frei
raumplanung, Thorsten Tonndorf, Referatsleiter Stadtent
wicklungsplanung, und Elke Plate, Projektleiterin für das 
Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030. Herr Thoma, wir 
haben schon gehört, dass wir insgesamt fünf Dimensionen 
diskutieren. Herr Nagel hat vier beschrieben. Wir haben 
noch eine fünfte Dimension, nämlich das Thema „Steue
rung und Partizipation“ als Querschnitts-Thema. Vielleicht 
könnten Sie uns erklären, wie Sie auf diese Dimensionen 
gekommen sind und warum es diese fünf Dimensionen 
sind, die so wichtig sind für die zukünftige Stadtentwick
lung in Berlin? 

Matthias Thoma: Die Dimensionen gründen auf dem Kon
zept der Nachhaltigkeit, das von verschiedenen Institutio
nen aufgegriffen wurde, unter anderem dem Deutschen 
Städtetag. Wir haben auf dem Weg festgestellt, auch auf 

Anraten des wissenschaftlichen Beirates, dass wir in Berlin 
die „kulturelle Vielfalt“ unbedingt ergänzen sollten, weil 
das ein besonderes Potenzial dieser Stadt ist. Auch andere 
Städte wie Hamburg, London oder München orientieren 
sich letztlich implizit oder explizit an ähnlichen Leitbildern. 
Die fünf Dimensionen sind ein Mittel zur Analyse. Sie ent
sprechen in keiner Weise den Strategien. Es geht darum, die 
Brücke zu schlagen von sektoralen Betrachtungen der ver
schiedenen Themen und Abteilungen in die integrierte 
Sichtweise. Das ist sicher noch nicht abgeschlossen und wir 
hoffen natürlich auf die heutigen wertvollen Beiträge. War

um ist das so relevant für Berlin? Berlin ist die Stadt des 
Aufstiegs. Sie ist eine wachsende Stadt, und da ist es ganz 
wichtig, immer wieder einen Ausgleich zwischen den ge
zeigten Dimensionen zu suchen und die Widersprüche zu 
zeigen, beispielsweise zwischen Ökonomie und dem Sozia
len. Aber eben auch die Synergien, die Chancen, die in den 
Schnittbereichen liegen. 
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Elke Frauns: Ich würde gerne mit den Moderatorinnen und 
Moderatoren der Arenen die Themen beleuchten, die wir 
heute vertieft bearbeiten werden. Wir beschäftigen uns 
zum einen mit der Sozialen und räumlichen Integration“, 
der „Ökonomischen Prosperität“ sowie dem Thema „Um
welt und Lebensqualität“. Die vierte Dimension, die „Kultu
relle Vielfalt“ werden wir heute nicht vertiefen. Es gibt aber 
die Möglichkeit, Ihre Themen und Ansatzpunkte an einer 
Stellwand dazu niederzuschreiben. Im weiteren Prozess 
wird es die Möglichkeit geben, dieses noch ausführlicher zu 
besprechen. Kommen wir zur Arena 1 „Soziale und räumli
che Integration“. Wo werden die Schwerpunkte Ihrer Arena 
liegen? 

Thorsten Tonndorf: Sozialer Zusammenhalt, Teilhabe, 
Chancengleichheit. Das sind ganz wichtige Themen der 
städtischen Politik und das ganz besonders in einer Stadt 
wie Berlin, in der der Wohlstand anders ist als in Hamburg 
oder München. Wenn wir das Wachstum gestalten, geht es 
ganz maßgeblich darum, eben auch den Ausgleich zu finden 
mit der sozialen Dimension. Zu diesem Themenfeld zählen 
Politikfelder wie Integration, Bildung und Jugend zur Spra
che, aber auch Themen, die im demografischen Wandel von 
ganz besonderer Bedeutung sind, wie zum Beispiel die Alte
rungsprozesse. Und dabei geht es im Zusammenhang mit 

der sozialen Dimension immer um ein gemeinsames Han
deln der verschiedenen Politikfelder und Akteure, letztend
lich um das Zusammenspiel mit Bezirken und anderen Ak
teuren – und zwar so, dass Integration auch tatsächlich 
erfolgreich sein kann. 

Ein wichtiges Thema wird die wirtschaftliche Dimension zu
sammen mit der Standortpolitik sein, die Berlin macht. Wir 

werden das Thema Wohnen und die wachsenden Mietpreise 
diskutieren. Wenn wir konkret über Stärken und Schwächen 
sprechen, dann ist der hohe Anteil von Kindern und Jugend
lichen mit geringen Erfolgsaussichten im Bildungssystem 
zu benennen. Oder das ganze Thema der unzureichenden 
Qualifikation vieler Arbeitssuchender. Bei der räumlichen 
Dimension geht es darum, dass soziale Problemlagen durch 
eine starke Konzentration von Bildungsbenachteiligten ge
kennzeichnet sind. Das heißt, die räumliche Dimension er
hält einen zentralen Stellenwert, wenn wir unsere Schwä
chen betrachten. Und wenn wir die Stärken betrachten, 
geht es um die Kita-Landschaft in dieser Stadt und die Ver
sorgungslandschaft, die im Vergleich zu anderen Städten 
ein richtiges Pfund ist, auf das man setzen kann. 

Elke Frauns: Kommen wir zur zweiten Arena, der „ökonomi
schen Prosperität“. Gastgeber ist Reiner Nagel. Vielleicht 
können wir auch da das Themenspektrum umreißen. Wor
um geht es? 

Reiner Nagel: Berlin befindet sich in einem anhaltenden 
Strukturwandel, wenn man so will, schon ab 1920, also bald 
100 Jahre. Und die Veränderung von der Industriestadt zur 
Dienstleistungsstadt, die im Prinzip immer noch aktuell ist, 
ist heute an einem Wendepunkt angelangt, an dem man sa

gen kann, dass es möglicherweise wieder in Richtung einer 
Reindustrialisierung geht. Schaffen wir es, an die kompen
sierenden Kreativarbeitsplätze auch Wertschöpfungsketten 
der Industrie dranzuhängen? Darum bemüht sich Berlin mit 
dem Masterplan. Aber das ist ein sensibler Punkt. Das darf 
man sich auch nicht schönreden und deshalb ist die Frage: 
Ist unser Statusbericht präzise genug? Hat er zu viele stand
ortpolitische Elemente? In Berlin sind die räumlichen 
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Schwerpunkte, die Potenzial- und Chancenräume sehr eng 
mit Wissenschaftsorten verknüpft und darin sehe ich einen 
weiteren Aspekt, den wir untersuchen müssen: Die Zu
kunftsorte der Stadt. Das ist Thema in der Arena. 

Elke Frauns: Die dritte Arena beschäftigt sich mit dem The
ma „Umwelt und Lebensqualität“. Gastgeberin ist Elke Pla
te. Worüber reden wir da? 

Elke Plate: Umwelt- und Lebensqualität setzt immer techni
sche und soziale Innovation voraus. Berlin ist eine innovati
ve Stadt. Umwelt- und Lebensqualität braucht auch ge
meinsames Handeln. Es geht um das Miteinander, um das 
Kennenlernen von anderen Perspektiven, die wir bisher 
nicht berücksichtigen konnten. Und es ist wichtig, zu bewer
ten, welche Folgen die langfristigen Entwicklungstrends ha
ben: Wie wirkt beispielsweise der demografische Wandel, 
auch kombiniert mit dem klimatischen Wandel? Da beste
hen enge Wechselwirkungen. Es stellt sich ebenso der As
pekt von Nutzungskonkurrenzen. Die Frage richtet sich 
auch an ein verändertes Management. Ich denke an das 
Stichwort Multimodalität, weil auch Mobilität die Umwelt-
und Lebensqualität ganz maßgeblich beeinflusst. 

Berlin ist laut und deswegen gibt es aktuell die Kampagne 
„Berlin wird leise“. Die Luftqualität ist an vielen Orten in der 
Stadt belastet, das ist auch eine Verkehrsfolge. Es gibt die 
Ausdünnung von Netzen im Bereich von Versorgung. Des
wegen die Frage: Wie sieht eine langfristig tragfähige Sied
lungsstruktur aus? Es gibt Ungleichgewichte zwischen den 
Arbeitsplätzen und den Wohnstandorten. Das berührt auch 
die Fragen der Siedlungsentwicklung und der Steuerung. 
Eine der großen Stärken, die die Umwelt- und Lebensquali
tät beeinflusst, ist die polyzentrale Struktur und die Aus

richtung der Siedlungsentwicklung auf die Schienen. Dann 
ist die hohe Qualität der Grünräume zu nennen, die Identi
fikationsmöglichkeiten, die klare Orientierung auf die Kieze, 
die Berlin kennzeichnet. Das ist eine Stärke im Bereich der 
Lebensqualität. Auch den Aspekt der Mobilität möchte ich 
nicht unerwähnt lassen: Dieser einzigartige Modal Split von 
zwei Drittel Umweltverbund ist auch eine besondere Stärke, 
die Berlin auszeichnet. 

Elke Frauns: Wir haben nun drei moderierte Stationen. Die 
Gastgeberin und Gastgeber sind dabei nicht alleine, jede 
Arena hat zudem eine Patin oder einen Paten. Die Arena 1 
„Soziale und räumliche Integration“ wird begleitet von Tho
mas Härtel, dem Vorsitzenden des Berliner Beirates für Fa
milienfragen und Staatssekretär a. D. Die Arena 2 “Ökono
mische Prosperität“ wird begleitet von Christian 
Wiesenhüter, dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer 
der IHK Berlin und die Patin der Arena 3 ist Prof. Dr. Barbara 
Lenz, Institutsdirektorin vom Institut für Verkehrsforschung 
im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Patin 
oder Paten haben die Funktion, nachher in der Abschluss
diskussion zur Verfügung zu stehen. Sie werden zusam
menfassen, was Sie an den Tischen diskutiert haben. Sie 
haben aber auch die Aufgabe, Sie ein bisschen zu inspirie
ren über bestimmte Themen nachzudenken. Lockern Sie 
den Kopf mal ein wenig. Wichtig ist, dass jede Idee zählt. 
Das, was Sie sagen, was Sie denken, was Sie einbringen, ist 
wichtig für die Zukunft Berlins und daher sind Sie alle ge
fragt. Wir laden Sie ein, sich darauf einzulassen, angeregt 
zu diskutieren und möglichst viel auf die ausliegenden Kar
ten zu schreiben. Viel Spaß und gute Gespräche. 
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Arena - im Gespräch mit Fachleuten
 

Ziel der Arenen war es, gemeinsam wesentliche Schlussfol
gerungen aus der wissensbasierten Statusbestimmung zu 
diskutieren. Hierzu sind die Erfahrungen und das Wissen 
der Fachöffentlichkeit, aber auch die Ansprüche aus der 
Praxis von großer Bedeutung. Die Arbeit in den Arenen ori
entierte sich grundsätzlich an vier übergeordneten Frage
stellungen 

(1) Welche Chancen und Risiken bergen die erkennbaren 
Entwicklungstrends? 

(2) Welche Erwartungen und Ansprüche soll Berlin 
zukünftig erfüllen? 

(3) Welche Konsequenzen ergeben sich für die 
Stadtentwicklung? 

(4) Wie sollte die Steuerung und Mitwirkung erfolgen? 

In jeder Arena wurden durch die Moderatorinnen und Mo
deratoren die Fragestellungen angesprochen und mit den 
Teilnehmenden diskutiert. Inhaltlich wurden dabei die Fra
gen (1) und (2) vornehmlich als Diskussionspunkte einer 
Grundsatzanalyse sowie des aktuellen Status Quo gesehen, 
während Fragen (3) und (4) als Ausblick und zukünftige Per
spektiven in der Arena zusammengefasst wurden. 

Arena 1: Soziale und räumliche Integration 

Einführung 
Die Sicherung eines sozialen Miteinanders, von gesell
schaftlicher Durchlässigkeit und räumlichem Ausgleich bil
det die Basis einer funktionsfähigen Stadtgesellschaft. In 
diesem Punkt weist Berlin einen ambivalenten Charakter 
auf: Mit Entfaltungsmöglichkeiten für eine vielfältige Stadt
bevölkerung bei gleichzeitigem Vorliegen von sozialen und 
räumlichen Problemlagen. Arena 1 „Soziale und räumliche 
Integration“ diskutierte die Fragen der sozialen und räumli
chen Integration in Berlin. 

Moderator der Arena war Thorsten Tonndorf, Referatslei
ter, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
durch die Arena, fachlich begleitet von Thomas Härtel, Vor
sitzender Berliner Beirat für Familienfragen. 

Diskussionsschwerpunkte 
Hinsichtlich der Darstellungen der sozialen und räumlichen 
Integration im Statusbericht wird durch die Teilnehmerin
nen und Teilnehmer der Arena zunächst die inhaltliche 
Streuung über mehrere Kapitel angemerkt. Die Vielfalt sozi
aler Lebensstile und Lebenslagen als ein Charakteristikum 
Berlins wird nach Meinung der Diskussionsteilnehmer im 
Statusbericht thematisch nicht differenziert genug behan
delt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Rolle der Bezirke 
und ihrer Bedeutung für die Umsetzung von Maßnahmen 
im sozialen Bereich mehr betont werden kann. Letzteres 
soll vor allem hinsichtlich der zu erwartenden teilräumli
chen Veränderungen der Sozialstruktur und der aktuellen 
Entwicklung am Wohnungsmarkt mit den zu beobachten
den Verdrängungsprozessen herausgearbeitet werden. 

Gefährdung der räumlichen Sozialstruktur 
Die bestehenden Mietsteigerungen und Verdrängungspro
zesse werden mehrheitlich als deutlich überzogen angese
hen. Die Diskussion sieht hierin eine besondere Gefährdung 
für eine räumlich ausgeglichene Sozialstruktur. Die Dyna
mik der Armutsrandwanderung beschleunigt sich und lässt 
heutige soziale Randlagen und Quartiere als Kandidaten 
weiterer Aufwertungen und Verdrängungen (Gentrifizie
rung) erahnen. Allerdings fehlt dazu ein Ausblick im Status
bericht, so der Konsens der Arena. 
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Eng verbunden mit dem Thema Wohnen konstatiert die Dis
kussionsrunde eine Verschärfung der sozialen Lage in meh
reren Stadtquartieren sowie die engen Grenzen der Beteili
gung dortiger Bevölkerungsgruppen, die nicht für sich 
selber sprechen können. Im Hinblick auf die noch zu definie
renden Strategieräume des StEK 2030 findet der Hinweis 
große Zustimmung, dass „Resträume“ (Räume, die keine 
Strategieräume sind) nicht vernachlässigt werden dürften. 
Es wird das Fehlen von politischen und gesellschaftlichen 
Visionen für eine diskriminierungs- und segregationsfreie 
Stadt betont und die Einführung einer „Gerechtigkeitsprü
fung“ in Planungsprozesse gefordert. Ein mögliches Pla
nungsziel in dieser Sache könnte hierbei heißen: Eine nicht 
segregierte Stadt bedeutet auch, Trends nicht zu verschär
fen (z. B. sei die Wohnungspolitik für Hartz-IV Empfänger 
Gift für die Sozialstruktur einiger Quartiere). 

Berliner Mischung muss erhalten werden 
Breiten Konsens ergibt die zusammenfassende Feststellung 
der Moderation, die soziostrukturelle Vielfalt innerhalb der 
Bezirke und Quartiere sei gefährdet. Insbesondere Segrega
tionseffekten muss entgegengewirkt werden, um die be
währte „Berliner Mischung“ zu erhalten. Die Vielfalt unter
schiedlicher Milieus und Lebensformen ist eine der Chancen 
für Berlin, birgt aber auch Risiken, etwa wenn sie sich in 
Gewalt gegenüber einzelne Bevölkerungsgruppen äußert. 

Kritisch betrachtet wird in der Diskussion die beschriebene 
Situation von Menschen mit Migrationshintergrund, die 
oftmals als homogene Gruppe von Migranten behandelt 
werden, tatsächlich aber viele unterschiedliche Bedürfnisse 
haben und daher differenzierter zu betrachten sind. 

Generationsübergreifende Perspektive notwendig 
Entgegen der eher ausgeglichenen Diskussion zu den The
men Wohnen und soziostrukturelle Vielfalt, bestehen hin
sichtlich der Bedürfnisse von älteren Menschen und Jugend
lichen durchaus Partikularinteressen der Generationen. 
Berlin wächst nicht nur, es altert auch, wird hierzu durch die 
Moderation mit Hinweis auf den Statusbericht betont. Zwi
schen den Generationen gibt es ein Spannungsverhältnis, 
das eine generationenübergreifende Perspektive künftig 
dringend notwendig macht. Die Diskutanten der Arena be
stätigen mehrheitlich, dass man die Altersgruppen nicht 
gegeneinander ausspielen darf. Als Chance für mehr Gene
rationengerechtigkeit wird die Vielfalt alternativer Woh
nungsformen, vor allem für Netzwerkwohnen, genannt 
(insbesondere WGs, Baugemeinschaften und generationen
übergreifendes Wohnen). Für die Planung gilt es, veränder
te Bedürfnisse zu erfassen, z. B. Wohnungsgrößen („Stadt 
für alle Lebensalter“) und vorhandene Potenziale für gene
rationenübergreifende Angebote (z. B. Stadtteilzentren) 
auszubauen. 
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Außerschulische Bildung stärken 
Beim Thema Bildung bestätigt die Diskussion die im Status
bericht beschriebene Situation und Trends, insbesondere 
die Ungleichheiten zwischen den Bezirken. Zu kurz kommt 
im Statusbericht allerdings die außerschulische Bildung. Ei
nige Teilnehmerinnen und Teilnehmer erinnern an die Fi
nanzlage der Berliner Hochschulen sowie ihre Raumproble
matik und fordern, Hochschulen mit Exzellenzclustern nicht 
gegen andere Hochschulen auszuspielen. Berlin muss auch 
Stadt der Lehre bleiben und darf nicht ausschließlich For
schungsstadt werden. Außerdem ist ein bezahlbarer Wohn
raum in Nähe der Hochschulen notwendig. Hinsichtlich der 
Integration von Einwanderinnen und Einwanderern wird 
gefordert, ausländische Bildungsabschlüsse leichter anzu
erkennen. 

Bildung, Arbeitsplätze und Sport 
fördern Integration 
Neben Bildung werden Arbeitsplätze und Sport als stärkste 
Förderer einer erfolgreichen Integration benannt. Die wirt
schaftliche Entwicklung Berlins und die Lage am Arbeits
markt unterstützten die Integrationsbemühungen, so die 
Diskussion in der Arena. Wie im Statusbericht beschrieben, 
findet eine starke Zuwanderung statt: Darunter sind viele 
qualifizierte Einwanderinnen und Einwanderer, denen die 
Stadt aber auch langfristig feste Arbeitsplätze bieten muss. 
Daneben spielen Sport und Sportvereine eine wichtige Rolle 
bei der Integration. In einem leichten Zugang zum Vereins
leben und einem Ausbau des Angebots, insbesondere der 
Sportflächen, liegt eine Chance für die Integration von Mig
rantinnen und Migranten. Allerdings konkurriert der Sport 
schon heute mit anderen Nutzungen um Freiflächen, vor 
allem in der inneren Stadt, so dass die Planung einen Um
gang mit Flächenkonkurrenzen aufzeigen muss. 

Steuerungsprozesse und -möglichkeiten 
stärker ausarbeiten 
Es wird kritisert, das die Steuerung der sozialräumlichen 
Entwicklung im Statusbericht nicht angemessen geschildert 
wird, vor allem auf der Bezirks- und Kiezebene, wo die Um
setzung von Maßnahmen stattfindet. Zustimmung finden 
die Beiträge, dass Inklusion stärker in sämtliche Planungs
bereiche einbezogen sowie bestehende Ansätze und Gremi
en zur Beteiligung verstärkt berücksichtigt und miteinander 
verschränkt werden müssen (z. B. Bildungsnetzwerke). Not
wendig ist hier ein gemeinsames Ziel, dass alle Personen 
verfolgen. Darüber hinaus wird gefordert, die Bewohnerin
nen und Bewohner der Kieze in kooperative und hierarchie
arme Planungen einzubeziehen. Die Chance erfolgreicher 
Steuerung liege in Eigenverantwortung und größeren 
Handlungsspielräumen für die Beteiligten. 

Schlussfolgerungen 
Die Diskussion in der Arena ergab einen breiten Konsens, 
dass Segregation und Verdrängungsprozesse als größte Ri
siken für eine räumlich ausgeglichene Sozialstruktur zu 
werten sind. Die sozio-strukturelle Vielfalt innerhalb der Be
zirke und Quartiere („Berliner Mischung“) wird hierbei von 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern grundsätzlich als 
gefährdet angesehen. Es werden Strategien gegen die Ver
drängung sozial schwächerer Bevölkerungsgruppen aus der 
inneren Stadt und für den Erhalt der „Berliner Mischung“ 
gefordert. Dazu wird mehrheitlich angeregt, das Thema In
klusion in sämtliche Planungsbereiche sowie die Bezirkse
bene strategisch einzubeziehen. Chancen bieten ferner die 
verstärkte Unterstützung generationenübergreifender An
sätze sowie der engeren Verflechtung bestehender Gremien 
und Maßnahmen. Des Weiteren wird betont, dass die Fokus
sierung auf Strategieräume nicht zu Lasten der übrigen 
Räume gehen darf. 
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Karten / weitere Themen und Inhalte 
Zusätzlich zu der Diskussion aus der Arena werden weitere 
Inhalte durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Kar
ten notiert. Die zentralen Themen und Fragestellungen, die 
ergänzend zu der Diskussion angemerkt wurden, sind im 
Folgenden stichpunktartig notiert. 

� Steuerung: Indikatoren entwickeln auf der Grundlage 
der Diskussionen des Leitbildes, daran die Handlungs
schritte messen / Kriterien aufstellen (z. B. Chancenge
rechtigkeit ermöglichen; Empowerment verorten; Viel
falt zulassen, auch wenn das beim Planen stören 
könnte, weil „Querköpfe“ nicht einfach sind) / Beach
tung der Konsequenzen aus dem erwarteten Bevölke
rungszuwachs im Bereich der Infrastruktur (Schulen, 
Kindertagesstätten, Sportanlagen) / Problembeleuch
tung in die Stadt, Hand auf die Wunden legen / Lernen 
aus Aufwertung und Verdrängung 

�  Mitwirkung und Partizipation: Aktivierung auch der we
niger „sprachfähigen“ Gruppen (Alte, Ausländer, 
Arme,...) / „aufsuchende“ Beteiligung verstärken / 
Chance: durch Ehrenamt alle Altersschichten erreichen; 
Einbeziehung von Bürgerforen und Bürgerinitiativen / 
Region Brandenburg einbeziehen / „echte“ bürgerdefi
nierte Räume (aus der Bevölkerung ) finden 

� Rolle der Bezirke: BVVen räumliche Zuständigkeiten zu
weisen („bürgerdefiniert“) / „Kümmerer“ in Quartieren 
dauerhaft vorsehen (Stadtteilzentren, Vereine etc.), mit 
Ressourcen (d.h. Stadtteilmanagement als grundstän







dige Aufgaben nicht als Feuerwehrfonds) 
� Lebensqualität: gut Leben mit wenig Geld / die „bezahl

bare Metropole“ / nicht nur auf Wohnraum und Kitas 
fokussieren / Wachstum und Zuzug schönt den statisti
schen Schnitt - Ur-Berliner bleiben vor Ort / Wohnungs
bau, der eine soziale Durchmischung der Mieter garan
tiert / Vereinbarkeit von Familie und Beruf – damit 
einhergehend Wohnraum, Mobilität, Lebensräume  
urbanes Grün, Finanzierbarkeit 

� Sicherheit: Risiken: soziale Brennpunkte wie ‚Gewalt’ in 
Paris / keine Kultivierung des Ghettos- aber Respekt vor 
dem Unfertigen / Soziale Stadt als Programm reicht 
nicht aus 
















Arena 2: Ökonomische Prosperität 

Einführung 
Eine prosperierende und zukunftsfähige Wirtschaft ist für 
Berlin wie für die Region Berlin-Brandenburg ein wichtiges 
Kriterium. Für die Diskutanten der Arena 2 „Ökonomische 
Prosperität“ steht das Thema einer leistungsstarken Öko
nomie im Fokus. Es wird deutlich, dass die wirtschaftliche 
Entwicklung der Stadt unmittelbar die Stärkung Berlins als 
sozial stabile, demografisch ausgewogene und ökologisch 
nachhaltige Metropole beeinflusst. 

Moderator der Arena war Rainer Nagel, Abteilungsleiter, Se
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt durch 
die Arena, fachlich begleitet von Christian Wiesenhütter, 
stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin. 

Status 
Für Berlin sind signifikante Trends auszumachen, welche 
für die aktuelle sowie zukünftige ökonomische Entwicklung 
eine Rolle spielen werden. Der Dienstleistungssektor über
wiegt, die Industrie als „altes ökonomisches Standbein der 
Stadt“ wurde vom tertiären Sektor abgelöst, die Exportquo
te Berlins bewegt sich auf dem Bundesdurchschnitt und die 
Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung Berlins ist sogar 
mit München zu vergleichen – und dennoch kann Berlin 
nicht das ökonomische Niveau von vergleichbaren Metro
polen erreichen. Generell ist zu konstatieren, dass der wirt
schaftliche Aufholprozess für Berlin weiter andauert, Fort
schritte erzielt werden und zudem bei den beteiligten 
Personen das Thema „Wirtschaft und Ökonomie“ eine ste
tig gewichtigere und strukturell bedeutendere Rolle ein
nimmt. 
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Investorenfreundliches Klima verbessern 
Die Entwicklung Berlins zu einem ökonomisch bedeutenden 
Zentrum in Deutschland (und Europa) wird dabei insbeson
dere auch an einer dynamischen und nachhaltigen Wirt
schaftsentwicklung hängen. Diese ist wiederum direkt von 
verfügbaren finanziellen Ressourcen abhängig. Ein stärke
res Wirtschaftswachstum u. a. durch ein investorenfreund
licheres Klima in der Stadt und die Akquise von neuen Inves
toren werden in der Diskussion als wichtige und unerlässliche 
Anstrengung eingeschätzt. Im Mittelpunkt sollte stehen, 
gezielt Investoren zu finden, Anreize für ein Investment zu 
schaffen und damit die Stadt Berlin aussichtsreich im Wett
bewerb der Städte zu positionieren. 

Stärkere Verflechtung von Wissenschaft,
Forschung und Ökonomie 
Die stärkere Verquickung von Wirtschaft mit Forschung und 
Wissenschaft wird in der Arena als eine wesentliche Aufga
benstellung und Anforderung Berlins diskutiert. Es gilt, 
noch stärker auf Kooperationen zwischen Wirtschaft und 
Wissenschaft zu setzen und den Austausch zu intensivieren. 
Um eine solide Kooperationsbasis zwischen der Wirtschaft 
und den Hochschulen zu schaffen, wird in der Diskussion 
auch die Formulierung von konkreten Hochschulverträgen 
als sinnvoll eingeschätzt. Berlin bietet laut den Aussagen 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits jetzt eine brei
te Basis von derartigen Zusammenschlüssen. Zukünftig 
könnten weitere positive Effekte in puncto „Wissenstrans
fer“ für Berlin ausgestaltet werden. 

Industrie- und Dienstleistungsstandort 
Berlin stärken 
Der Switch von der „alten Industrielandschaft Berlins“ hin 
zu einer modernen, auf den tertiären Sektor fokussierten 
Dienstleistungsökonomie ist in den letzten Jahren und Jahr
zehnten gut gelungen – so der Tenor der Arena. Berlin ver
fügt aktuell über eine breite und inhaltlich sehr gut aufge
stellte Dienstleistungsbranche. Dennoch wird in der 
Diskussion deutlich, dass eine ausschließliche Konzentrati
on auf dienstleistungsbasierte Sparten nicht sinnvoll und 
auf lange Frist eher kontraproduktiv sein könnte. In der Dis
kussion wird betont, dass wieder verstärkt Arbeitsplätze in 
der Industrie geschaffen werden müssten und die „histori
sche Dimension Berlins als Industriestadt“ hier eine Leitlinie 
vorgeben kann. Aufgabe sei es vor diesem Hintergrund, die 
Industrien der Zukunft für Berlin herauszuarbeiten und mit 
den jungen und dienstleistungs- und wissensbasierten „In
dustrien“ zu verbinden. So könnten die ökonomischen Po
tenziale Berlins bestmöglich ausgeschöpft und junge, gut 
ausgebildete „High-Potentials“ auch langfristig in der Stadt 
gehalten werden. Auch das allgemeine Bewusstsein für Kul
tur, Wissenschaft und Lebensqualität spielt hier eine ent
scheidende Rolle und trägt zu der Attraktivität Berlins bei. 
Besonders zukunftsträchtige Arbeitsfelder sollten fokus
siert werden. Junge Startups werden in der Diskussion zwar 
als prägende Unternehmensform für Berlin eingeschätzt – 
sind allerdings mit vielfältigen Unsicherheiten behaftet und 
bergen daher auch Schwierigkeiten. Die Förderung von 
Startups, vor allem aber auch die Schaffung von guten (An
siedlungs-) Voraussetzungen für größere Unternehmen 
scheinen hier eine wichtige Rolle zu spielen. 
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Zukunftsorte und räumliche Standortpotenziale 
für Berlin 
Um der Bevölkerung in Berlin Räume und Flächen zur „öko
nomischen Entfaltung“ zur Verfügung stellen zu können, 
sollten die räumlichen Standortdimensionen und -faktoren 
innerhalb der Stadt überprüft werden. Das Stichwort der 
„Zukunftsorte“ als Räume mit Standortpotenzial und genü
gend Strahlkraft prägt hierbei die Diskussion. Es wird 
deutlich, dass Berlin in verschiedensten Formen sowie an 
zentralen und dezentralen Lagen Potenzialflächen und 
Standorte zur Verfügung stehen. Diese sollten zur Steige
rung des ökonomischen Potenzials der Stadt stärker ge
nutzt werden. Es gilt, unter den städtischen Akteuren ein 
„gleiches Verständnis für Zukunftsorte“ zu entwickeln und 
räumliche Prioritäten zu setzen. Wichtig erscheint darüber 
hinaus, dass künftig auch ausreichend zentrale Gewerbe-
und Industrieflächen bereitgestellt und ausgewiesen wer
den und nicht eine reine Konzentration auf die Schaffung 
von innerstädtischem Wohnraum erfolgt. Ferner ist die 
Qualifizierung von derartigen Flächen, beispielsweise durch 
infrastrukturelle Maßnahmen (Anbindung Straßen, ÖPNV, 
etc.), Ausweisung von GE/GI-Bereichen, Verfügbarkeit von 
Arealen zur Miete oder zum Kauf darzustellen. 

Um die Möglichkeiten der „Zukunftsorte“ bestmöglich aus
nutzen zu können, wird in der Arena eine Nutzungsmi
schung verschiedener „Industrien und Unternehmen“ an
gestrebt und von den Diskutantinnen und Diskutanten 
favorisiert. Mit einer derartigen Strategie kann eine sinn
volle Verzahnung von Unternehmen (sowohl räumlich als 
auch inhaltlich) erfolgen. Eine Standortstärkung durch eine 
allgemein getragene Clusterstrategie wird als äußerst posi
tiv bewertet – sowohl für die Akquise neuer Unternehmen 
als auch zur Bestandspflege. 

Zusätzlich zu einer räumlichen Cluster- und Mischungsstra
tegie wird in der Diskussion deutlich, dass öffentlich-private 
Partnerschaften (PPP) wichtige Impulse geben können und 
darüber hinaus eine neue und innovative Finanzierungs
form darstellen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer er
achten PPP-Prozesse als innovative Beteiligungs- und Fi
nanzierungsform, die sich für Berlin positiv auf die 
Entwicklung ökonomischer Belange der Stadt auswirken 
kann. 

Zukunftsfähiger Ausbau der räumlichen Infra
struktur 
Die Infrastruktur Berlins als übergeordnetes Thema wird in 
der Diskussion an verschiedenen Stellen eingeflochten und 
als wichtiger Baustein einer funktionierenden ökonomi
schen Entwicklung verstanden. In mehreren Bereichen wird 

von einem großen Verschleiß von Infrastruktur in Berlin 
ausgegangen sowie einem relativ niedrigen Bestandsni
veau. Die Pflege, Wartung sowie der Ausbau des Bestandes 
an Infrastruktur sollte dringend und unmittelbar forciert 
werden. Hierbei wird ein Sanierungsbedarf für die gesamte 
Verkehrsinfrastruktur (u. a. Straße, Schiene, ÖPNV, etc.) ge
sehen. Konkrete, in der Diskussion aufgegriffene Maßnah
men sind beispielweise Anbindung des Flughafen BER, der 
Weiterbau der A 100, die Realisierung der Tangential-Ver
bindung-Ost (TVO). Für einen zukunftsfähigen Um- und 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur wird eine „effizientere 
Gestaltung der Infrastrukturen“ befürwortet und als wichti
ges Thema mit Blick auf das Ziel einer ökonomischen Pros
perität gesehen. Erreichbarkeit und Anbindung spielen laut 
der Diskussion eine zentrale Rolle bei Unternehmensent
scheidungen zur Standortwahl. 

Beschäftigung fördern und Arbeitslosigkeit 
bekämpfen 
Die Struktur des Berliner Arbeitsmarktes ist im Vergleich zu 
anderen deutschen Metropolen (bspw. München oder Ham
burg) eigenständig zu bewerten. Die Arbeitslosigkeit (insbe
sondere die Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit) ist 
überdurchschnittlich hoch, das Einkommensniveau unter
durchschnittlich. Ferner ist eine Gegensätzlichkeit bei der 
Entwicklung des Arbeitsmarktes zu bemerken: Die Zunah
me von Erwerbstätigkeit auf der einen Seite, bei einem nur 
sehr geringen Abbau von Arbeitslosigkeit. Dies ist zum ei
nen auf die Zuwanderung von außen zurückzuführen (neue 
Bürgerinnen und Bürger besetzen in der Regel direkt Ar
beitsplätze / qualifizierte Zuwanderung), zum anderen mit 
dem Phänomen der so genannten „stillen Reserven“ auf 
den Arbeitsmarkt zu erklären. Dieser Personenkreis der 
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„stillen Reserve“ war bisher keiner unmittelbaren Berufstä
tigkeit nachgegangen (bspw. Studierende, Schüler/innen, 
etc.), folglich aber auch nicht bei der Arbeitsverwaltung als 
arbeitslos gemeldet und damit statistisch nicht erfasst. 

Strategische Allianzen suchen und ausbauen 
„Berlin ist keine Insel (mehr)“: In der Diskussion wird deut
lich formuliert, dass sich Berlin nicht zu stark räumlich se
parieren und sich gegebenenfalls wirtschaftliche Partner 
suchen sollte. Strategische räumliche und inhaltliche Allian
zen werden für Berlin befürwortet, um nachhaltig weitere 
ökonomische Potenziale ausschöpfen zu können. Insbeson
dere Partnerschaften mit östlichen Nachbarregionen und 
Städten werden in den Fokus gerückt. Ferner werden strate
gische und inhaltliche Absprachen innerhalb der Region 
Berlin-Brandenburg in der Diskussion favorisiert. Die (sta
tistischen) Daten bezüglich wirtschaftlicher Entwicklungen 
in der Region sollten mit eingebunden werden. 

Tourismus als ökonomischer Standortfaktor 
für Berlin 
Der „Tourismus“ spielt in Berlin als ökonomischer Standort
faktor eine herausragende Rolle und ist auch für die Außen
darstellung und Imagebildung Berlins ein wichtiger Faktor. 
Berlin zieht Touristinnen und Touristen an und konnte in 
den letzten Jahren einen anhaltend starken Zuwachs verbu
chen. In der Diskussion kam die Frage auf, inwiefern sich die 
Standortfaktoren „Tourismus“ und „Wirtschaft/ Industrie“ 
wechselseitig bedingen oder gegebenenfalls Gegenpole dar
stellen. Mehrheitlich wurde keine grundsätzlich negative 
Korrelation gesehen – vielmehr sind die Gemeinsamkeiten 
zwischen den beiden Faktoren herauszuarbeiten. Eine star
ke Wirtschaft wird als Basis für eine kulturelle und touristi
sche Entwicklung Berlins interpretiert. 

Gesundheitsindustrie als ökonomischer 
Standortfaktor für Berlin 
Die Gesundheitsindustrie wird in der Diskussion als wichti
ger Standortfaktor für Berlin betont. Die Gesundheitsöko
nomie gilt als zukunftsträchtiger und krisenunabhängiger 
Sektor, darüber hinaus verfügt Berlin in dieser Sparte (bspw. 
mit der Charité) bereits über eine sehr professionelle und 
gut vernetzte Partner. Die Potenziale sind allerdings noch 
keinesfalls komplett ausgenutzt. Um die Chancen dieses 
Sektors in Zukunft intensiver nutzen zu können, ist eine 
Grundfinanzierung notwendig – auch dies wird in der Dis
kussion deutlich. 

Schlussfolgerungen 
Berlin besitzt bereits heute eine leistungsstarke und durch
aus prosperierende Ökonomie. Um sich als Stadt und Regi
on weiter zukunftsfähig im Wettbewerb zu positionieren 
sowie Wachstum generieren zu können, sind weitere Inves
titionen und klar strukturierte Aktionen notwendig. Eine 
gut ausgebaute und sichere Infrastruktur markiert hier ein 
wesentliches Qualitätsmerkmal. 

Die Berliner Wirtschaft ist auf mehrere und durchaus unter
schiedliche Standbeine ausgerichtet (Dienstleistungssektor, 
Tourismus, Industrie, …). Um zukünftig auch im Zuge von 
fehlenden oder knapper werdenden finanziellen Mitteln 
handlungsfähig zu sein (oder zu bleiben), wird es notwendig 
sein, Prioritäten zu setzen. Es gilt, Multiplikatoreffekte zwi
schen den einzelnen Sparten künftig stärker zu nutzen so
wie den Aufbau von Clustern und eine strategische Vernet
zung von Branchen sowie innerhalb der Region weiter zu 
fördern. 

21 



 

 

Stadtforum 2030: Werkstatt | Arena - im Gespräch mit Fachleuten 

Karten / weitere Themen und Inhalte 
Zusätzlich zu der Diskussion in der Arena wurden weitere 
Inhalte durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Kar
ten notiert. Die zentralen Themen und Fragestellungen sind 
im Folgenden stichpunktartig dargestellt. 

� Sicherheit in Berlin: Sicherheit als Standortfaktor für 
Berlin / Unternehmen und Industrien binden diesen 
Faktor in ihre Standortwahl mit ein / Berlin wegen sei
ner „relativen“ Sicherheit bei Investoren geschätzt 

� Smart City Berlin: ökologische und energetische Fakto
ren einer ökonomischen Entwicklung für Berlin / 
Stichwort Elektromobilität / Vereinheitlichung der An
sprechpartner oder Kümmerer zu diesem Thema gefor
dert 

� Architektur und Baukultur: Die Themen Architektur und 
Baukultur sind als Standortfaktoren für Berlin bisher 
unterrepräsentiert / weiter in die Diskussion einpflegen 
und als ökonomischen Standortfaktor interpetieren 

� Widerstand gegen wirtschaftliche Entwicklungen in 
Berlin: Zum Teil großer Widerstand gegenüber wirt
schaftlichen Entwicklungen in Berlin (Stichwort Medi
aspree, Tempelhof, etc.) / zwischen Personenkreisen 
vermitteln und Widerstände abbauen 

� Bau- und Wohnwirtschaft: Die Themenfelder „Bauen“ 
und „Wohnen“ boomen in Berlin / direkte Einbindung 
des StEP ins StEK / Mietpreissteigerungen aktiv entge
genwirken 

� Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarkt: Der weitere Abbau 
von Arbeitslosigkeit (v.a. Jugend- und Langzeitarbeits
losigkeit) sind wichtige und nachhaltige Themen für 
Berlin / Verlust von Arbeitsplätzen auch v.a. bei Ge
ringqualifizierten – Steigerung des Qualifikations- und 
Bildungsniveaus (speziell für Jugendliche) 

� Ökologischer Stadtumbau: Randbedingungen für eine 
ökologische Vorreiterrolle Berlins schaffen / Chance für 
die Wirtschaft 

� (Innerstädtische) Mischgebiete in Berlin: Mischgebiete 
v.a. für Gründer attraktiv / nachhaltige Stärkung dieser 
Bereiche 

� Handwerk und Mittelstand: Sektoren des Handwerks 
und des Mittelstands als wichtige Sparten einer ökono
mischen Entwicklung berücksichtigen 

� Mitwirkung und Partizipation: Beteiligung sollte zu Be
ginn der Planung erfolgen / weniger an Opportunitäten 
und mehr an Strategien orientiert / Abstimmung und 
Bündelung der „Stakeholder-Strategien“ 



















Arena 3: Umwelt- und Lebensqualität 

Einführung 
Die Umwelt- und Lebensqualität der Bewohnerinnen und 
Bewohner Berlins hängt von einem komplexen Beziehungs
geflecht ökologischer, funktionaler und ästhetischer Eigen
schaften ab, deren jeweilige Qualitäten subjektiv sehr un
terschiedlich bewertet werden. Daher ist die vielfältige 
Stadtlandschaft Berlins, die Räume für die Entfaltung un
terschiedlicher Lebensstile und Bedürfnisse bietet, eine der 
großen Stärken der Stadt als attraktiver Lebens- und Ar
beitsort. In der Diskussion in der Arena wird betont, dass die 
besondere – wenn auch objektiv schwer messbare – Atmo
sphäre Berlins die Stadt nicht nur für ihre Bewohnerinnen 
und Bewohner so lebenswert macht, sondern auch auf 
Menschen weltweit anziehend wirkt. 

Moderatorin der Arena war Elke Plate, Projektleiterin StEK 
2030, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, 
fachlich begleitet von Prof. Dr. Barbara Lenz, Leiterin des 
Instituts für Verkehrsforschung im Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt. 

Diskussionsschwerpunkte 
Aus den vielen Faktoren, die in Summe die Umwelt- und Le
bensqualität Berlins bestimmen, stehen in der Diskussion 
die Möglichkeiten zur Bewahrung und Weiterentwicklung 
der städtischen Grün- und Freiräume und die aktuellen He
rausforderungen, mit denen die berlintypischen Kieze mit 
ihren kleinteiligen Strukturen in der Innenstadt und auch in 
der Außenstadt konfrontiert sind, im Mittelpunkt. Auch die 
„unbeschreibliche“ Qualität des Lebensgefühls in Berlin 
zieht sich wie ein roter Faden durch die Diskussion. Es wird 
in der Arena auf die faktische Gleichsetzung von Umwelt-
und Lebensqualität im Statusbericht hingewiesen, und fer
ner betont, dass Verhaltensweisen, die vielleicht als indivi
duelle Lebensqualität empfunden werden, dennoch für die 
Umwelt problematisch sein können. So hinterlässt z. B. Ber
lins hoher Energieverbrauch einen „ökologischen Fußab
druck“ in den Braunkohlegebieten Brandenburgs. 

Städtische Grün- und Freiräume qualifizieren 
und vernetzen 
Die Runde ist sich einig, dass Berlins qualitativ hochwertige 
und infrastrukturell gut ausgestattete Grün- und Freiflä
chen mit unterschiedlichen Raumangeboten, Nutzungs- 
und individuellen Aneignungsmöglichkeiten für unter
schiedliche kulturelle Gruppen sowie ihre vielfältige 
Vegetation entscheidend zur Lebensqualität beitragen. Die
se Qualität gilt es zu erhalten und weiter zu entwickeln. Es 
wird betont, dass insbesondere die Grünflächen direkt vor 
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der Haustür zu bewahren und zu qualifizieren sind, da diese 
Grünräume im täglichen fußläufigen Einzugsbereich liegen, 
was auch aufgrund der demografischen und stadtklimati
schen Entwicklung und hinsichtlich des erwarteten Bevölke
rungswachstums zunehmend an Bedeutung gewinnt. Und 
dies nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in der Außen
stadt, denn gerade hier gibt es Defizite in der Gestaltung 
von Straßen und Plätzen. 

Die aktuell sehr vielfältige Vegetation in Berlin ist einem ne
gativen Trend ausgesetzt. Da biologische Vielfalt zu positi
ven Wechselwirkungen mit anderen Themenfeldern der ur
banen Lebens- und Umweltqualität führt, wird empfohlen, 
das Thema Biodiversität im StEK 2030 stärker zu themati
sieren. 

Der Ausbau und die Vernetzung der Grünflächen sowie die 
Verbesserung der Gewässerqualität spielen nicht nur eine 
Rolle für die Lebensqualität, sondern sind auch entschei
dend für die Resilienz Berlins gegenüber klimatischen Ver
änderungen. Die Funktion der Grün-, Frei- und Wasserflä
chen für die Widerstandsfähigkeit der Stadt bezogen auf 
den Klimawandel sollte im StEK 2030 stärker thematisiert 
werden. Dies spielt auch angesichts des wachsenden Flä

chenverbrauchs und Entwicklungsdrucks, der zu einem Ver
lust an Grünflächen und Freiräumen führt, eine Rolle. Auch 
werden viele Nutzer, die sich Grün- und Freiräume angeeig
net haben, verdrängt. Daher wird die Empfehlung formu
liert, den Wert von Grün- und Freiflächen bei Neubauprojek
ten abzuwägen und bei der Grundstücksvergabe bzw. beim 
Grundstücksmanagement zu berücksichtigen. Dabei ist die 
verbindliche Berücksichtigung bestehender Planungen 
(StEP Klima, LaPro, Biotopverbundkonzept) hilfreich. Wei
terhin sollten bewusst Freiräume für Pioneernutzungen er
halten bleiben. 

Vielfältige Kiezstrukturen erhalten und fördern 
Die durchgrünten, hochfunktionsfähigen Kieze mit ihrem 
spezifischen Flair, den vielfältigen Nahversorgungs- sowie 
kulturellen- und sozialen Angeboten werden als eindeutige 
Stärke der Berliner Stadtstruktur gewertet. In der Diskussi
on wird bestätigt, dass in einigen Kiezen die Tendenz einer 
Beeinträchtigung dieser Lebensqualität besteht. Einerseits 
ändert sich durch demografische Entwicklung und „Szene
kieze“ die Nachfrage, so dass die öffentliche Infrastruktur 
immer wieder angepasst werden muss. Andererseits funkti
onieren die kleinteiligen, gemischt genutzten Strukturen 
nicht mehr überall, was besonders am zunehmenden Leer
stand im Einzelhandel in fast allen Kiezen sichtbar wird. In 
den Außenbezirken gibt es bereits fast gänzlich „enthandel
te Quartiere“ und zudem sind die kulturellen Angebote dort 
sehr ausgedünnt. Wenn die fußläufigen Angebote insbeson
dere durch Konzentrationsprozesse im Einzelhandel und im 
Gesundheitssektor weiter abnehmen, wird eine verstärkte 
Autonutzung befürchtet. Außerdem wird in der Arena be
tont, dass zu viel autogebundener Einkaufsverkehr nicht 
nur eine Verkehrszunahme zur Folge hat, sondern auch ei
nen steigenden Flächenverbrauch, beides ist stadtpolitisch 
nicht gewünscht. 

Eine gute Nahversorgung spielt in der Diskussion auch beim 
demografischen Wandel eine entscheidende Rolle, da für 
die älter werdende Bevölkerung vielfältig ausgestattete Kie
ze mit kurzen Wegen und auch jenseits des motorisierten 
Individualverkehrs (MIV) gut erreichbaren Angeboten von 
Bedeutung sind. Daher wird empfohlen, die Polyzentralität, 
u.a. auch unter dem Aspekt der kulturellen Vielfalt, weiter 
zu stärken. Dabei sollten auch die Außenbezirke nachver
dichtet und aufgewertet werden. Außerdem wird die Ein
führung einer sozialen Bodenordnung nach dem Vorbild der 
Stadt München angeregt, die die kleinteilige Mischnutzung 
auf Basis einer fraktionsübergreifenden Vereinbarung för
dert. Weiterhin könnte die Mobilisierungsfähigkeit der 
Stadtgesellschaft genutzt werden. Denn in vielen innerstäd
tischen Kiezen, die von infrastrukturellen Defiziten gekenn
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zeichnet sind, lebt die „gesellschaftliche Mitte“, deren En
gagement durch eine gezielte Ansprache gewonnen werden 
könnte, um ihr direktes Lebensumfeld mit den berlintypi
schen Wohn- und Lebensformen weiterzuentwickeln. Die 
soziale Mischung der Bezirke sollte als Chance, nicht als Ri
siko gesehen werden. 

Berlintypisches Lebensgefühl muss für die 
Bevölkerung und Gäste bewahrt werden 
In der Diskussion sieht das besondere Lebensgefühl Berlins 
als ein internationales Aushängeschild. Einerseits trägt die 
Atmosphäre der gewachsenen Kieze dazu bei, anderseits 
die vielen öffentlichen großen Freiräume für Experimentier
felder, die häufig für Bewohnerinnen und Bewohner als 
auch Besucherinnen und Besucher gleichermaßen von ho
her Anziehungskraft sind. Die besondere Atmosphäre Ber
lins ist ohne Steuerung entstanden. Es wird diskutiert, ob 
und mit welchen Instrumenten die Qualität förderungs- 
bzw. erhaltungsfähig ist oder ob dieses besondere Allein
stellungmerkmal Berlins nur durch die Bewahrung der Frei
räume erhalten werden kann. Außerdem wird angeregt 
Methoden zu erforschen, wie die Lebensqualität und Leben
digkeit einzelner Stadträume mit ihrer Sub- und Zwischen
kultur analytisch messbar und in einer der Übersichtskarten 
im StEK 2030 darstellbar ist. 

Für den Entwicklungs- und Abstimmungsprozess zum StEK 
2030 wird angeregt, nicht nur Sachfragen zu diskutieren, 
sondern den Prozess auch als Imagekampagne für Berlin 
bei den Berlinern selbst zu nutzen. Vielen Berlinerinnen und 
Berlinern ist nicht bewusst, was die besondere Lebensquali
tät ausmacht, die Menschen aus aller Welt derzeit so anzie
hend finden und die einer der Hauptgründe ist, warum der 

Tourismus in der Stadt boomt. Und das nicht nur im Stadt
zentrum an den Hauptsehenswürdigkeiten, sondern auch in 
einigen der Kieze, was in Teilbereichen zu einem Verlust der 
kieztypischen Qualität führen kann. Um sowohl die Lebens
qualität als auch die Erlebnisqualität zu erhalten, wird es in 
Zukunft wichtig sein, die Touristinnen und Toursiten in das 
gesamte Stadtgebiet zu lenken, das Angebot aller Stadtteile 
zu kommunizieren und Tourismus in Einklang mit den Ein
wohnerinnen und Einwohnern zu entwickeln. 

Gezielte Steuerung im Zusammenspiel mit 
gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme 
In der Arena herrscht Konsens, dass das Leitbild für Berlin 
durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um
welt gesteuert werden muss, und die Politik sich wieder ver
stärkt der Diskussion stadtentwicklungspolitischer Themen 
widmen sollte. Aus Sicht der Diskussion tragen Verwaltung 
und Politik gemeinsam die Verantwortung für die Gewähr
leistung der Daseinsvorsorge und die Koordination der ver
schiedenen Maßnahmen, die in Summe die Umwelt- und 
Lebensqualität Berlins bestimmen. Dabei gilt es, nicht nur 
die verschiedenen städtischen Fachstellen aktiv einzubin
den. Auch die Bürgerinnen und Bürger selbst werden in der 
Verantwortung gesehen, mögliche Beiträge zu leisten. Der 
Verwaltung wird in der Diskussion empfohlen, mittels nie
derschwelligen Angeboten den Dialog zu suchen, die Ver
antwortung der Bevölkerung einzufordern und in Form von 
Verträgen verbindlich zu regeln. Für die Umsetzung bedarf 
es einer starken Verwaltung. Senator Müller hat in seiner 
Einführung mit dem Stichwort „Rekommunalisierung“ be
reits die notwendige Stärkung der Bezirksverwaltungen an
gedeutet. Insgesamt sind das richtige Maß zwischen Steue
rung und Deregulierung zu finden und konkrete Wege zur 
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Umsetzung des Leitbilds zu beschreiten. Dabei sollte die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt das 
Wachstum Berlins offensiv als Chance kommunizieren, Be
geisterung für Kreativität und dynamischen Wandel und 
Verständnis für die Komplexität des „Systems Stadt“ we
cken. 

Schlussfolgerungen 
Die insgesamt hohe Umwelt- und Lebensqualität ist zu er
halten und auszubauen. Dazu gehört, fußläufig erreichbare 
Grünflächen, Freiräume für individuelle Aneignungsmög
lichkeiten, lebendige Kieze mit kleinteilig gemischten Struk
turen und kurzen Wegen zu bewahren, weiterzuentwickeln 
und zu vernetzen. Wichtig ist auch, den demografischen 
und den Klimawandel zu gestalten. Die qualitativ hochwer
tigen Räume und auch die Defizite sind in der Stadt sehr 
unterschiedlich verteilt. Daher beziehen sich die Handlungs
notwendigkeiten nicht nur auf die Innenstadt oder auf sozi
al schwächere Kieze. Auch in der Außenstadt und den Quar
tieren, die von der breiten gesellschaftlichen Mitte bewohnt 
sind, gibt es Handlungsbedarfe, aber gerade hier auch 
Chancen zur Einbindung gesellschaftlicher Verantwortung. 
Auffällig ist, dass die Themen Verkehr, Lärm- und Schad
stoffemissionen in der Diskussion kaum eine Rolle gespielt 
haben. Durch die gesamten Diskussionen zog sich das The
ma der zur Verfügung stehenden Ressourcen, die notwen
dig sind, um Maßnahmen zur Erhaltung und Steigerung der 
Umwelt- und Lebensqualität auf den Weg zu bringen. Das 
„gewisse Etwas“ mehr an Lebensqualität muss auch haus
halterisch darstellbar sein. 

Karten / weitere Themen und Inhalte 
In Ergänzung zu der in der Arena geführten Diskussion hiel
ten die teilnehmenden Personen weitere Gedanken und An
regungen schriftlich fest, um sie in den Gesamtprozess ein
fließen zu lassen. Die wichigsten Themen und 
Fragestellungen sind im Folgenden stichpunktartig notiert. 

� Energetische Gebäudesanierung: Neue Instrumente zur 
sozialverträglichen Gestaltung von Klimaschutzziele 
und Wohnpolitik benötigt 

� Erneuerbare Energien: Potenziale noch nicht ausge
schöpft / Profilierung erwünscht unter dem Stichwort 



„Stadt als elektrischer Generator“ / Umbau des städti
schen Energiesystems / Mischung aus Zentralität und 
Dezentralität / Wissenschaft und Wirtschaft enger zu
sammen bringen, Effekte für Wertschöpfung und Ar
beitsplätze / kulturelle Vielfalt für neue Synergien nut
zen, „Green Music Initiativ (GMI)“ und „Green Club 
Index“ / Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung 
(PIK) wird hierfür aktuelle Daten zur Verfügung stellen 







� Geringverdiener: Bezahlbaren Wohnraum erhalten 
� Rekommunalisierung des Stromnetzes: Gute Strategie, 

die inhaltliche Ausgestaltung braucht 
� Knappe finanzielle Ressourcen: Finanzielle Situation 

der Bezirke erschwert sowohl Pflege und Ausbau vor
handener Grünflächen als auch Prüfung städtebauli
cher Vorhaben auf stadtklimatische Verträglichkeit 

� Kultur des Urbanen: Trotz Sparzwängen großzügige 
Stadträume mit flexibel nutzbaren Gebäuden nach 
Hobrechts Vorbild bewahren und weiterentwickeln / 
„Think Big“ beim Bauen von Häusern und Straßen / 
hohe bauliche Qualität des öffentlichen Raums 

� Religiöse Angebote: Der Beitrag religiöser Angebote zur 
Lebensqualität wird im StEK 2030 bislang zu wenig the
matisiert. 

� Kultur- und Kreativwirtschaft: Braucht massive Freiräu
me für Dynamikentfaltung / bei Verlust besteht Gefahr, 
dass Berlin seine Anziehungskraft für Künstler verliert 
und damit auch an Lebensqualität und Anziehungskraft 
für Touristinnen und Toursiten 

� Einzelhandel: Planung für Einzelhandel marktgerecht 
und stadtverträglich gestalten 

� Transferräume: Nicht nur Innen- und Außenräume, 
auch Transferräume betrachten, u. a. nicht mehr zeit
gemäße Siedlungen aus den 50er/60er-Jahren, in de
nen sich Bewohnerwechsel vollzieht 

� Beteiligung: In der Diskussion wird ausdrücklich ge
wünscht, konkrete Vorschläge in den Statusbericht ein
bringen zu dürfen 

� Urban Mining: Ressourcenmangel durch stärkere Nut
zung vorhandener städtischer Ressourcen begegnen 

� Wasserkreislauf: Gut funktionierender Wasserkreislauf 
ist Potenzial / abgestimmtes Vorgehen mit Branden
burg weiterhin sichern 

� Temporäre Nutzer: Bedürfnisse von Pendlern, Touris
ten und temporären Bewohnern, die z. B. für Ausbil



dung oder Studium in der Stadt sind oder nur eine ab

sehbare Zeit in Berlin arbeiten. 
� Gentrifizierung: Trotz der Gentrifizierungsdebatte 

Stadträume mit „gesundem Menschenverstand“ weiter 
qualifizieren 

� Tempelhofer Freiheit: StEK 2030 sollte hier das Thema 
Klimaschutz stärker fokussieren 

� IBA 2020 und IGA 2017: Als Versuchsfelder für die Wei
terentwicklung der Lebens- und Umweltqualität nutzen 

� Kartographische Darstellungen des Statusberichts: Vie
le der Karten, insbesondere die Karte zum Thema „Kre
ativwirtschaft“, erscheinen nicht detailliert genug. 

� Zeitlicher Horizont: ist der zeitliche Horizont des StEK 
bis 2030 zu kurzfristig gedacht? 
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Berlin morgen: 

Schlussfolgerungen für die Strategien
 

Thomas Härtel, 

Berliner Beirat für Familienfragen,

Staatssekretär a. D. 


Christian Wiesenhütter, IHK Berlin 


Prof. Dr. Barbara Lenz, 

Institut für Verkehrsforschung im Deut
schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
 

Prof. Dr. Engelbert Lütke Daldrup,

Mitglied im wissenschaftlichen Beirat 


Ephraim Gothe,

Staatssekretär für Stadtentwicklung und

Umwelt 


Elke Frauns: Wir würden nun gerne die Arbeitsphase in den 
Arenen mit der Patin und den Paten der Diskussion, aber 
auch mit Herrn Staatssekretär Ephraim Gothe und Herrn 
Prof. Engelbert Lütke Daldrup zusammenfassen. Sie, meine 
Damen und Herren, haben dann gleich auch die Gelegen
heit, sich in die Diskussion einzuschalten. Ich würde jetzt 
gern mit den begleitenden Personen der drei Werkstätten 
reflektieren und fange an mit Thomas Härtel, dem Vorsit
zenden des Berliner Beirats für Familienfragen. Er war der 
Pate der Arena „Soziale und räumliche Integration“. Was 
waren aus Ihrer Sicht die besonderen Schwerpunkte, bezo
gen auf die zentralen vier Fragen der Arena? Welche Chan
cen und Risiken bergen die Entwicklungstrends, welche Er
wartungen und Ansprüche soll Berlin erfüllen, welche 
Konsequenzen ergeben sich für die Stadtentwicklung und 
wie soll eigentlich zukünftig Steuerung und Mitwirkung er
folgen? 

Thomas Härtel: Die Diskussion begann mit dem Thema 
Sport, das laut einiger Vertreterinnen und Vertreter des 
Landessportbundes wenig Berücksichtigung gefunden hat. 
Weitere Themen, die zu kurz kommen, sind die Situation 
der Jugend und die Bedeutung der Jugend in dieser Stadt. 
Vertreterinnen und Vertreter des Landesjugendrings wiesen 
darauf hin, dass auch die Situation und die Bedeutung der 

Jugend in dieser Stadt zu kurz kommt. Aber durch Zuwan
derung kommen eben auch viele junge Menschen nach Ber
lin. Insofern ist von zentraler Bedeutung, wie sich diese 
Stadt generationsübergreifend entwickeln kann. Hierbei 
brauchen wir einen ressortübergreifenden Ansatz. Wir müs
sen über die Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Stadt
entwicklung und Umwelt hinausblicken und schauen, wie 
wir die verschiedenen Akteure in dieser Stadt zusammenbe
kommen. Dabei spielt eine zentrale Rolle, welche Abstände 
es in der sozialen Lage zwischen den Bezirken gibt. Hier 
stellt sich die Frage, wie Stadtentwicklung darauf reagieren 
kann. 

Intensiv haben wir auch die Rolle von Wohnen in der Stadt 
für Familien und für ältere Menschen diskutiert. Natürlich 
ist es wichtig, dass wir junge Menschen und Familien nach 
Berlin holen. Die Unternehmen brauchen Fachkräfte, das ist 
deutlich zum Ausdruck gebracht worden. Also muss man 
dafür werben. Aber die Stadt muss sich auch darauf einstel
len, dass Familien auch flexible Betreuungsangebote brau
chen. Die bestehenden Angebote sind im Kern gut, aber wir 
brauchen noch mehr Flexibilität, damit man angesichts der 
unterschiedlichen Anforderungen in der Wirtschaft darauf 
angemessen reagieren kann. „Hochschule“ war ein weite
res Thema. Ein Vertreter der LandesAstenKonferenz Berlin 
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hat sehr deutlich gesagt, Berlin ist nicht nur Lernwerkstatt. 
Gleiches betrifft die Chancen der Stadt durch ihre Funktion 
als Hauptstadt. Welche Chancen ergeben sich für Berlin aus 
dieser Funktion? Und es sollte noch etwas stärker berück
sichtigt werden, wie sich Berlin in der Region entwickelt. 

Elke Frauns: Herr Härtel, herzlichen Dank. Ich würde gerne 
direkt in die Arena 2 schauen: „Ökonomische Prosperität“. 
Christian Wiesenhütter, als stellvertretender Hauptge
schäftsführer der IHK, was waren die Schwerpunkte? 

Christian Wiesenhütter: Wir haben zunächst einmal konsta
tiert, dass Berlin hinsichtlich der sozialversicherungspflich
tig Beschäftigten ganz gut aufgestellt ist. Deren Zahl hat 
erheblich zugenommen: von einer Million bis 1,2 Millionen 
seit 2005. Ansonsten vermissen wir in etwa das Gleiche, was 
Thomas Härtel gesagt hat: Dass der Blick ein wenig mehr 
über die Grenzen gerichtet wird. Das betrifft nicht nur Bran
denburg, sondern im Speziellen auch den Blick in den Osten. 
Man muss erkennen, dass bestimmte Entwicklungstrends 
nicht im StEK enthalten sind. Entwicklungen wie etwa der 
Online-Handel mit Auswirkungen für Logistikflächen. 

Letztendlich hat sich bei uns vieles um das Thema Geld ge
dreht. Auf jeden Fall haben wir festgestellt, das in Sachen 
der Infrastruktur – Gesundheit, Krankenhäuser, Universitä
ten, Straßen – Berlin aktuell in einem desolaten Zustand ist 
und wir vieles als verbesserungswürdig erachten. Es geht 
dabei auch um die Frage, wie Finanzmittel akquiriert wer
den können. Wir müssen uns attraktiv machen für Investo
ren, die Geld in Berlin investieren. „To make money“ wurde 
als Stichwort in der Arena genannt, ebenso wie Public Priva
te Partnerships als eine Methode, die intensiver verfolgt 
werden muss. Für die Zukunft ist die Verbindung von Indus
trie und Wissenschaft wichtig, dazu muss die Wissenschaft 
auch in der Lage sein, Drittmittel bei der Wirtschaft einzu
fordern. Dies sollte in den Hochschulverträgen verankert 
werden. Das ist im Augenblick nur bei den Fachhochschulen 
der Fall. Berlin ist im Augenblick Startup-Weltmeister und 
Gründungshauptstadt Deutschlands. Die hieraus resultie
renden Chancen und Konsequenzen müssen wahrgenom
men werden. 

Im Übrigen haben wir als IHK eine Reihe von Anmerkungen 
zu dem Stadtentwicklungskonzept 2030 formuliert. Ich 
gebe Sie hiermit den Veranstaltern zur Einarbeitung. 

Elke Frauns: Danke Herr Wiesenhüter. Frau Prof. Lenz, die 
dritte Gruppe, auch bei Ihnen ein kurzer Überblick zur The
matik Umwelt- und Lebensqualität. 

Prof. Dr. Barbara Lenz: Wir hatten vier Hauptthemen. Das 
erste war „Das Grün in der Stadt“, das zweite waren die 
Kiezstrukturen und was das im Detail bedeutet, das dritte 
war das Lebensgefühl und der vierte Punkt die Steuerung. 
Da gab es vor allem zwei interessante Aspekte. Der eine 
war, dass man bei „Grün in der Stadt“ nicht nur daran den
ken sollte, was das für die Stadt bedeutet, sondern auch 
über die Stadt hinaus zu denken, zum Beispiel in Richtung 
Klimawirkung einer Stadt. Der zweite ganz wichtige Aspekt 
war, dass man bei dem Thema „Grün in der Stadt“ auch 
über einen neuen Personenkreis nachdenken könnte. Es 
wurden beispielsweise die grünen Klubs erwähnt, die als 
Gruppe in dem Plan noch nicht auftauchen, die aber eine 
interessante neue Community bilden könnten. Bei den Kiez
strukturen kam eine sehr spannende Diskussion auf. Natür
lich haben alle zunächst bestätigt: Ja, es gibt die Kiezstruk
turen in der Stadt und das ist schön – vor allen Dingen durch 
kurze Wege in der Nachbarschaft. Dann kam Protest, dass 
es durchaus nicht überall in der Stadt so sei, dass es auch 
Gebiete innerhalb der Stadt gibt, wo diese Strukturen ka
puttgegangen sind oder dabei sind, kaputtzugehen. Das be
trifft insbesondere Handelsstrukturen, dass bestimmte La
den- und Unternehmensstrukturen wegbrechen. Diese 
Defizite, die vor allem in der äußeren Stadt wahrgenommen 
werden, betreffen aber nicht nur Handel, sondern auch die 
Frage kultureller Angebote und auch die Frage des gebau
ten und gestalteten Raumes. Dabei kam ein Detail zur Spra
che, das ich sehr interessant finde: Die Möglichkeit zur An
eignung des öffentlichen Raumes. Diese Möglichkeit ist in 
der äußeren Stadt deutlich geringer, eingeschränkter als in 
den Bereichen der inneren Stadt. 

Es wurde auch die Frage nach dem Faktor „Tourismus“ für 
Berlin angesprochen. Die Touristinnen und Touristen, die 
auf der einen Seite durch ihre Wirtschaftskraft ein Segen für 
die Stadt sind, andererseits aber auch ein Fluch. Genau des
halb, weil eine sehr starke Konzentration auf einige wenige 
Bereiche in der inneren Stadt festzustellen ist. Es muss Ziel 
sein, hier Anreize zu schaffen – auch im Sinne der Stadtent
wicklung – die Besucherinnen und Besucher Berlins flächi
ger in der Stadt zu verteilen. Dies sollte angesichts von so 
viel Grün und Wasser auch grundsätzlich möglich sein. 

Das Thema Steuerung war der letzte große Punkt der Are
na. Wie soll das Stadtentwicklungskonzept umgesetzt wer
den? Einige betonten, dass Verwaltung und Politik hier eine 
große Verantwortung für die Koordination und Umsetzung 
haben. Es muss aber gleichzeitig Verantwortung beim Bür
ger gesucht werden. Es muss eine Art Vertragssituation mit 
dem Bürger eingegangen werden. Und da geht es auch um 
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Ressourcen. Das Ganze funktioniert nur, wenn vor allem 
auch auf der Verwaltungsseite die entsprechenden Res
sourcen da sind, um nicht nur das Konzept umzusetzen, 
sondern auch diese wechselseitigen Aushandlungsprozesse 
mit den Bürgern in Gang zu halten und diese vertragliche 
Situation aufrechtzuerhalten. 

Elke Frauns: Herr Prof. Lütke Daldrup, jetzt haben Sie diese 
Dinge gehört, Sie kennen den Statusbericht, auch der wis
senschaftliche Beirat hat sich damit beschäftigt. Wo liegen 
aus Ihrer Sicht die Punkte: Was sind Dinge, die sind wirklich 
wichtig für das Berlin von morgen? 

Prof. Dr. Engelbert Lütke Daldrup: Der Diskussions- und Be
teiligungsprozess, der heute gestartet wurde, hat gut funk
tioniert. Ich habe an allen Tischen zugehört und hatte den 
Eindruck, dass eine intensive, sehr sachbezogene Diskussi
on stattgefunden hat und dabei auch wichtige Dinge be
nannt wurden, die im Statusbericht bisher noch nicht ange
sprochen sind. Der Blick wurde auf die Akteure der 
Stadtentwicklung gerichtet. Genau diese zu einem wesentli
chen Standbein dieses Prozesses zu machen, ist der richtige 
Ansatz. Was uns vielleicht noch fehlt – das kann diese Grup
pe allerdings auch nicht leisten – ist dass wir noch andere 
Personenkreise einbeziehen, besonders diejenigen, die sich 
nicht so leicht artikulieren können. Wir sind ganz am Beginn 
der Strategieentwicklung, wir sammeln und sichten gerade 
und spannend wird es, wenn wir selektieren, priorisieren 
und am Ende auch konkrete Projekte verabreden. 

Dazu muss ich ein kritisches Wort sagen. Berlin leidet mei
nes Erachtens darunter, dass es zu viel will und das auch zu 
vielen Stellen gleichzeitig. Es wird stärker darauf ankom
men, Prioritäten zu verabreden – das ist nicht leicht. Da 
wird es dann schwierig in der Diskussion, nicht mehr so har
monisch wie heute. Aber ich bin davon überzeugt, dass das 
ein Stück weit auch gewollt sein muss, denn sonst wird die
ses Konzept am Ende nicht wirklich eine Leitschnur sein da
für das, worauf sich die Stadt konzentrieren sollte. 

Besonders interessant war die Ressourcendebatte. Da re
den wir meist nur über Geld. Das ist sicher eine ganz wichti
ge Ressource. Commitment, die Verständigung auf gemein
same Ziele, ist aber ebenso wichtig für erfolgreiche 
Stadtentwicklung. Auch das, was man als Image ausstrahlt, 
ist eine wichtige Ressource. Und ich glaube, man muss auch 
ganz profane Dinge nennen: die offensive Nutzung des Bau
rechts zum Beispiel, oder welche personelle Qualität haben 
wir in den Verwaltungen. Und wie gehen wir mit unseren 
Flächen um, den Liegenschaften – ein großes Thema in Ber

lin. Das haben wir bisher in dieser Stadt nicht sehr strate
gisch gehandhabt. Wir haben ja nicht so viele Ressourcen 
als öffentlicher Sektor, um zu steuern und wir müssen be
reit sein, diese Ressourcen im Sinne der strategischen Steu
erung konsequent zu nutzen. 

Ich will noch jeweils ein kurzes Schlaglicht auf die drei Grup
pen werfen. Integration, das war das Leiththema der ersten 
Gruppe. Wie vermeiden wir, dass die Stadt in Ghettos und 
Gated Communities zerfällt? Das ist eine der Hauptfragen 
der Entwicklung Berlins, die wir realistisch analysieren müs
sen. Was kann der öffentliche Sektor, was können die priva
ten Player mit ihrer eigenen ökonomischen Logik leisten? 
Beim Thema Ökonomie müssen wir – das wurde auch in der 
Diskussion der zweiten Gruppe deutlich – von der Stadt am 
Tropf wegkommen. Es gibt keine andere Hauptstadt auf der 
Welt, die ärmer ist, als der Durchschnitt des Landes. Das hat 
in Berlin viele, vor allem historische Gründe. Die Frage, wie 
wir unsere Finanzkraft stärken, ist für die Stadtentwicklung 
eine Schlüsselfrage. Und ich will noch einen Aspekt einbrin
gen, der immer wieder mal aufschien. Es hat mich gefreut, 
dass manche Menschen das Wort „Hauptstadt“ wagen in 
den Mund zu nehmen. Viele Berlinerinnen und Berliner ha
ben dazu irgendwie immer noch ein verkrampftes Verhält

nis. Das ist aber eins unserer zentralen Assets: Wir sind 
Hauptstadt! Und das können wir besser vermarkten und 
dazu auch sehr selbstbewusster stehen. Und bei dem The
ma Lebensqualität wurde zu Recht betont, dass Berlin nicht 
langweilig ist. Berlin hat viel kreatives Potential, es hat viele 
Nischen, Brüche und Widersprüche und das ist es, was die 
jungen Leute anzieht. Gerade bei den jungen Menschen, die 
ja ganz stark unsere Zuwanderung prägen, sind es das ein
malige Berliner Milieu und das ganz besonderer Lebensge
fühl dieser Stadt. Diese Aspekte müssen in den Papieren 

28 



       

 

 

Stadtforum 2030: Werkstatt | Berlin morgen - Schlussfolgerungen 

noch mehr in den Fokus gestellt werden kann. Das Thema 
Baukultur und wie unsere Stadt aussieht, was sie ausstrahlt 
auch in der physischen Substanz, haben wir heute kaum 
diskutiert. Ich glaube, dass diese Stadt kein Einerlei ist, son
dern eine Stadt mit Eigenschaften. Und dieses spezifisch 
Berlinerische, was diese Stadt prägt, das kann man viel
leicht noch stärker nach außen tragen und auch zu einer 
richtigen Marke und einem richtigen Asset für Berlin entwi
ckeln. 

Elke Frauns: Herzlichen Dank, Herr Prof. Lütke Daldrup. Ich 
glaube, das typisch Berlinerische wird sich noch durch alle 
Themen ziehen, da dies auch ein bisschen die Substanz für 
das Leitbild sein wird. Herr Gothe, vielleicht darf ich Sie auch 
um eine allererste Einschätzung bitten? 

Ephraim Gothe: Was ich sehr positiv finde, ist, dass man sich 
nirgendwo lange mit der Zustandsbeschreibung aufhalten 
wollte. Daraus kann man schließen, dass wir insgesamt 
wohl ganz richtig liegen. Man merkte sehr deutlich, dass 
immer sofort der Impetus da war, darüber zu reden worauf 
es in Zukunft ankommt. Man merkte in dieser Runde auch 
eine Qualität der Berliner Gesellschaft, dass es nämlich ei
nen großen Konsens darüber gibt, dass die „Berliner Mi
schung“ etwas Gutes ist, das man erhalten will. Das ist nicht 
selbstverständlich. Es gibt andere Stadtgesellschaften, da 
ist das überhaupt gar kein Thema. 

Ein zweiter Punkt, der auch verschiedentlich angeklungen 
ist, dass die Flächenpotenziale ein großes Pfund in Berlin 
sind. Es gibt eigentlich für alle Zukunftsfelder genug Platz 
und trotzdem auch noch genug Flächen, um unsere Frei
raumstrukturen in Berlin weiter auszubauen. Die vielen gut 
gedachten Perspektiven für Gewerbe, für Industrie, für 
Wohnen bedeuten nicht, dass wir die letzten Flächen zubau
en müssen. Aber es gibt auch keine konfliktfreien Flächen. 
Man muss bei diesen Dingen um Akzeptanz vor Ort ringen. 

Elke Frauns: Herr Wiesenhütter, wo sehen Sie die Schlüs
selthemen, vielleicht auch die integrierenden Themen, die 
angepackt werden müssen? Welche Themen, welche Di
mensionen sind die, die in den nächsten vier, fünf, sechs 
Monaten zu diskutieren sind? 

Christian Wiesenhütter: Interessant wird insbesondere der 
Diskussionsprozess in den Arenen sein. Wir werden beim 
nächsten Mal alle genau schauen, ob die Beiträge eingear
beitet worden sind, die noch fehlten oder die wir aus den 
jeweiligen Bereichen genannt haben. Ich glaube, dass wir 
uns wirklich einig sind, dass bestimmte Dinge noch mal un
tersucht werden müssen. In mehreren Bereichen gibt so gut 

wie keine Zusammenarbeit zwischen Brandenburg und Ber
lin und das ist etwas, was wir mit ersten Ansätzen überwun
den haben. Das gilt es auszubauen. Insofern sollte ein An
reiz gesetzt werden, dass der eine oder andere 
Brandenburger auch zukünftig im Prozess mitarbeiten 
wird. Zweitens müssen wir analysieren, wie die ökonomi
sche Situation in Berlin ist. Zum Beispiel Gründungszahlen. 
Die finden sich hier nicht wieder. Wo setzen wir Prioritäten? 
Wie verteilen wir das? Welchen Teil kriegt die Kreativwirt
schaft? Alles das, was im Augenblick im politischen Raum 
diskutiert wird, müsste sich hier wiederfinden, weil 2030 
widergespiegelt werden soll. 

Franziska Eichstädt-Bohlig, Berlin: Herr Lütke Daldrup hat 
eben gesagt, Berlins Spezifisches als Marke muss herausge
arbeitet werden. Ich glaube, dass hier mehr getan werden 
muss. Ein wichtiger Faktor ist, dass Berlin eine bezahlbare 
Metropole ist. Das haben wir im Endeffekt von der deut
schen Geschichte der Teilung geerbt. 

Die Stadt muss bezahlbar bleiben, gerade auch für die nied
rigen Einkommen. Es muss daran gearbeitet werden, diesen 
Schatz nicht zu verspekulieren. Es geht nicht nur um Mar
keting, sondern es geht darum, dass die Stadt zurzeit in ei
ner Entwicklung ist, bei der sie einen Teil ihrer großen Vor
teile und des großen Charmes verlieren könnte. 

Prof. Dr. Engelbert Lütke Daldrup: Vielleicht bin ich mit dem 
Image missverstanden worden. Es geht darum, dass be
stimmte Haltungen kommuniziert werden, es muss klar 
sein, was Berlin sich vornimmt. Es wurde mit Recht das The
ma bezahlbare Metropole angesprochen. Man könnte auch 
sagen, es geht um Aufstiegschancen in jedem Stadtquar
tier, egal, wie er sozial strukturiert ist. Wir müssen über die 
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wichtigen Leitsätze sprechen, unter denen wir uns versam
meln können und mit denen wir in der Lage sind, Vorrangig
keiten und Nachrangigkeiten besser zu diskutieren. 

Alexandra Arlt 
Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin: Ich habe 
eine Frage zur Liegenschaftspolitik. Gerade was Nachhaltig
keit und Finanzen betrifft, stellt sich die Frage, warum Ber
lin momentan einen Großteil seiner Liegenschaften verkau
fen will. Die Finanzierung vieler Projekte stellt in der Regel 
ein großes Problem dar. Wäre es nicht im Sinne einer nach
haltigen Liegenschaftspolitik sinnvoller, diese Gebäude und 
Flächen nicht zu veräußern, sondern zu verpachten? Ist das 
nicht auf lange Sicht die bessere, sichere und vor allen Din
gen auch höhere Einkommensquelle für die Stadt? 

Ephraim Gothe: Es ist nicht so, dass die Stadt gerade alle 
Liegenschaften verkauft. Ganz im Gegenteil. Wir sind am 
Ende dieser Politik. Wir haben den Paradigmenwechsel in 
der Liegenschaftspolitik eingeleitet. Das ist vielleicht auch 
ein schmerzhafter Prozess und es dauert, bis man sich auf 
neue Verfahren eingespielt hat. Aber ich glaube, wir haben 
die Chance eine neue Liegenschaftspolitik zu beginnen. 

Prof. Dr. Peter Zlonicky 
Büro für Stadtplanung und Stadtforschung, München: Es 
gibt drei Strategien der letzten 50 Jahre, die weit über Berlin 
hinaus international wahrgenommen wurden: Die Interna
tionale Bauausstellung 1984-87 mit der behutsamen Stadt
erneuerung, das Stadtforum zu Beginn der 1990er, die 
Stadtentwicklungspolitik der Wiedervereinigung. 

Ich finde es eher beunruhigend, wie sich die Diskussion Ber
lin 2030 heute nur auf das engere Berlin bezieht. Wo bleiben 
die Botschaften, die über die Stadt hinausgehen? Wo der 
Beitrag der Hauptstadt für Europa? Wie sieht es mit Berliner 
Strategien zu den großen globalen Themen aus? Mit dem 
Klimawandel und einer neuen Mobilität, mit einer sozial ge
rechten Wohnungspolitik , mit einer Politik für gesellschaft
liches Gleichgewicht und Integration? Wie können Berliner 
Strategien so formuliert werden, dass sie nicht nur für die 
Stadt selbst wichtig sind, sondern international ausstrahlen 
und einen Beitrag zu globalen Herausforderungen bieten? 

Das ist eine Herausforderung, von der ich meine, dass sie 
auch Ihre „Internationale Bauausstellung“ annehmen 
müsste. Wo bleiben die Botschaften dieser Internationalen 
Bauausstellung und warum bleiben sie so verschwommen? 
Warum kommen sie kaum aus der Berliner Binnendiskussi
on über die Stadtgrenzen hinaus? Warum wird so wenig 
wahrgenommen, dass da wirklich eine Kraft dahintersteht 

und etwas von dem, was Berlin an Geschichte und Erfah
rung hat, international wirksam werden kann? 

Prof. Dr. Klaus J. Beckmann 
Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin: Ich wünsche mir, 
dass in den weiteren Arbeitsprozessen auch die anderen Se
natsverwaltungen prominent vertreten sind. Ich sage das 
auch vor dem Erfahrungshintergrund der Mitarbeit an der 
„Perspektive München“. Dort war es so, dass bis zur letzten 
Sitzung unter anderem der Kämmerer oder ein andere Bei
geordnete der Stadtverwaltung mit am Tisch saßen und das 
hat einfach andere Sichtweisen hineingebracht. 

Elke Frauns: Herr Härtel und Frau Prof. Lenz, worin sehen 
Sie die wichtigste Konsequenz aus dem heutigen Tag? Wie 
schaffen wir den Übergang von der Statusbeschreibung mit 
den ganzen Ergänzungen, die wir bekommen haben, in die 
Strategie – auch mit den Ansprüchen, die hier formuliert 
worden sind? Wir kann Berlin als Hauptstadt kraftvoll, 
selbstbewusst, aber natürlich auch ehrlich auftreten? 

Thomas Härtel: Ehrlich auftreten ist immer ein zentraler 
Punkt. Selbstbewusst auftreten auch. Ich will aber zwei Be
merkungen vorab machen. Ich habe vorhin die Region Ber
lin-Brandenburg erwähnt. Es wird nicht so sichtbar wahrge
nommen, dass wir hier gemeinsam auftreten. Wir haben 
eigentlich einen Fundus, mit dem wir werben können in der 
Hauptstadt, in der Region. Wir nutzen es aber letztendlich 
nicht und ich glaube, das ist ganz wichtig für die Weiterent
wicklung, das auch mit im Blick zu haben. Natürlich ist auch 
mein Wunsch, dass die anderen Senatsverwaltungen hier 
prominent vertreten sind, bis zum Stadtkämmerer. Wobei 
ich das sehr angenehm empfand in meiner Arena, dass wir 
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nicht gleich über finanzielle Ressourcen gesprochen haben. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass Berlin eine 
zweistufige Verwaltung hat und die damit zusammenhän
genden doppelten Zuständigkeiten von Bezirks -und Se
natsverwaltung die Abstimmungsprozesse erschweren 
kann. Wir wollen eine Botschaft nach außen senden, als to
lerante, integrative, weltoffene, demokratische Stadt, die 
wir sind. Und damit sind auch viele Themen verbunden, die 
mit Lebensgefühl, mit Werteorientierung zu tun haben. Ich 
ergänze immer auch die Aspekte Familienfreundlichkeit, 
Kinderfreundlichkeit und seniorengerechte Stadt. 

Und als letzten Punkt: Das alles schaffen wir nur durch Inte
gration über Arbeit – und das bedeutet, dass wir den ökono
mischen Aspekt im Mittelpunkt haben müssen. Ebenso wie 
wir Arbeitsplätze schaffen müssen, um Menschen zu integ
rieren. Das ist etwas, womit sich Stadtentwicklung noch 
sehr viel intensiver beschäftigen muss. Es ist nicht nur eine 
Aufgabe der Wirtschaft, sondern auch der Voraussetzun
gen, die wir hier schaffen, um die wirtschaftliche Prosperi
tät in dieser Stadt mitentwickeln zu können. Das war ein 
wichtiges Anliegen in der Arena, das wir hier zum Ausdruck 
bringen wollten. 

Elke Frauns: Ich würde das in der Dimension Steuerung und 
Partizipation sehen. Frau Prof. Lenz, jetzt haben wir schon 
eine ganze Menge gehört. 

Prof. Dr. Barbara Lenz: Es war viel Fachwissen am Tisch. Von 
daher halte ich den Vorschlag, den Steuerungsprozess so zu 
gestalten, dass es immer wieder die Rückkopplung nicht nur 
mit den Bürgern, sondern auch mit dieser Fachöffentlich
keit beziehungsweise den Expertinnen und Experten gibt, 
für ganz wichtig. Ich finde, diese Stadt muss sich zunächst 
mal darauf konzentrieren, welche Bedürfnisse hier beste
hen. Für mich war zum Beispiel bezeichnend, dass das The
ma Verkehr überhaupt nicht diskutiert wurde. Das gehört 
aber durchaus dazu. Aber auch den Blick nach Innen – wo 
haben wir unsere Bedürfnisse? – das würde ich persönlich 
zunächst nach vorne stellen. Dann kann man sich im zwei
ten Schritt überlegen, wie man diese Dinge nach außen 
kommuniziert. 

Elke Frauns: Frau Lenz, herzlichen Dank. Die Statusanalyse 
war eine wissensbasierte Analyse. Es ist einfach auch die 
Erfahrung und die Praxis wichtig. Herr Gothe, Sie sagen uns, 
wie es zeitlich und inhaltlich weitergeht? 

Ephraim Gothe: Herzlichen Dank für die lebendige, konzen
trierte, ernsthafte, interessante Diskussion. Es gab eine 
ganze Reihe von Beiträgen, die sogar die Qualität für Slo

gans haben. Ich hoffe, dass wir vieles davon auf den Notizen 
und Mitschriften wiederfinden. Wir haben es geschafft, in 
diesem Kreis sehr gut ressortübergreifend zu denken und 
zu diskutieren. Dafür ganz herzlichen Dank! Es geht jetzt 
Richtung Berlin morgen, dazu folgen eine Reihe weiterer 
Veranstaltungen. Die nächste Veranstaltung am 24. April 
2013 ist ein Stadtforum 2030, das im Roten Rathaus statt
finden wird. Die nächste Werkstatt, in der wir uns in diesem 
Kreis wiedertreffen, wird am 6. Mai 2013 stattfinden. 

Ich darf Sie jetzt noch kurz zu einem kleinen Ausklang ein
laden, wünsche Ihnen noch einen schönen Freitagabend 
und ein schönes Wochenende. Vielen Dank. 
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