
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Stadtforum Berlin 2020: 

STRATEGIEN FÜR BERLIN 

EINE ZWISCHENBILANZ 

Dokumentation der Veranstaltung vom 19. Mai 2006 in der Akademie der Künste 

Begrüßung 

Prof. Michael Krautzberger, Moderation 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf 

Sie im Namen von Frau Senatorin Junge-

Reyer sehr herzlich zum heutigen 12. 

Stadtforum begrüßen. Ich freue mich 

sehr, dass Sie so zahlreich dieser Einla

dung gefolgt sind. Es gab wohl einige Ver

kehrsprobleme in Mitte, die auch einigen 

Referenten noch Probleme bereiten, sich 

aber sicher in den nächsten Minuten lösen 

werden. Ich möchte nun die Referenten 

und Teilnehmer der Podiumsdiskussion 

begrüßen. Zu Beginn wird Herr Prof. Dr. 

Harald Bodenschatz zu uns sprechen, den 

sie ja als Mitglied des Beirates kennen. Er 

leitet das Institut für Soziologie an der 

Technischen Universität Berlin. Der zweite 

Referent des ersten Teils ist Herr Prof. Dr. 

Wolfgang Christ von der Bauhaus-

Universität zu Weimar. Er lehrt dort am 

Institut für europäische Urbanistik Entwer

fen und Städtebau. Nach der Pause disku

tieren – ich sag’s mal in der alphabeti
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schen Reihenfolge – Herr Dr. Kapphan, 

Stadtforscher, Herr Prof. Dr. Christoph 

Markschies, Präsident der Humboldt Uni

versität zu Berlin, Frau Petra-Maria Müller, 

Geschäftsführerin der Medienboard Berlin-

Brandenburg GmbH und Herr Dr. Schweit

zer, Präsident der Industrie und Handels

kammer in Berlin. Die Moderatorin der 

Podiumsdiskussion übernimmt Frau Sabi

ne Smentek, die das „Büro für Manage

ment und Moderation“ leitet und einigen 

vielleicht als Mitgründerin der Berliner 

„Weiberwirtschaft“ bekannt ist.  

Jetzt möchte ich noch ein paar Worte zum 

Ablauf des Nachmittags sagen. In dem 

ersten Block wird Herrn Prof. Bodenschatz 

einen komprimierten Rückblick auf die 

Stadtforen geben und das Fazit des wis

senschaftlichen Beirats vorstellen. Herr 

Prof. Christ wird dies als Externer kom

mentiere. Nach dieser ersten Runde ist ei

ne Pause – eine kurze Pause, die meisten 

von Ihnen kennen das Verfahren, wir 

werden dann versuchen Sie mit akusti

schen Signalen wieder in die Veranstal

tung zurückzulocken. Im zweiten Teil ha

ben wir ein Podium mit sehr vielen 

Teilnehmern, nämlich mit dem von mir 

schon begrüßten Gästen und dem wissen

schaftlichen Beirat. Wir wollen dann na

türlich auch mit Ihnen in die Diskussion 

eintreten. Den Schluss der Veranstaltung 

setzt dann wieder Frau Senatorin Junge-

Reyer mit ihren Schlussfolgerungen.  

Das Berliner Stadtforum blickt auf eine 

sehr große Tradition zurück, die weit über 

die Grenzen Berlins für Aufmerksamkeit 

gesorgt hat. Frau Junge-Reyer hat dieses 

Stadtforum vor fast zwei Jahren mit ei

nem anderen Arbeitsansatz wieder ins Le

ben gerufen. Das erste Stadtforum hatte 

den Anspruch, intern und öffentlich die 

stadtentwicklungspolitischen Zielstellun

gen Berlins vor dem Hintergrund des Falls 

der Mauer und des Zusammenwachsens 

der zwei Stadtteile zu erörtern. In den 

letzten beiden Jahren haben wir eine Rei

he von stadtentwicklungspolitischen Quer

schnittsthemen behandelt und haben uns 

sehr bewusst den Rat von außen geholt. 

Im Zentrum standen damit grundsätzliche 

Themen, die derzeit auch in anderen eu

ropäischen Städten diskutiert werden und 

weniger konkret verortete Berliner Prob

leme. 

Der wissenschaftliche Beirat – Frau Prof. 

Giseke, Frau Dr. Doehler-Behzadi, Herrn 

Prof. Bodenschatz und ich – haben sowohl 

die Themenwahl als auch die Veranstal

tungskonzeption begleitet. Während die

ser zwei Jahre entstand die Idee, Empfeh

lungen aus Sicht des Beirats zu verfassen. 

Wir haben unsere wichtigsten Ergebnisse 

in Form von Thesen zugespitzt – diese 

neun Punkte sehen Sie auch hier an der 

Wand. In der neuen Broschüre „Stadtfo

rum Berlin – Perspektiven für Berlin, Stra

tegien und Leitprojekte“ können Sie so

wohl die Langfassung dieser 

Empfehlungen als auch die Stadtentwick

lungsperspektiven Berlins 2020 aus der 

Sicht der Senatsverwaltung lesen. 

Ich möchte jetzt noch darauf hinweisen – 

vor allem für diejenigen, die heute das 

erste Mal da sind –, dass alle Veranstal

tungen im Internet dokumentiert werden. 

Sie finden sowohl die Wortprotokolle der 

Veranstaltungen, als auch die Empfehlun
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gen des Beirats und die Schlussfolgerun

gen der Senatorin auf der Homepage der 

Senatsverwaltung. Ich möchte Sie also 

bitten bei allen Wortmeldungen immer die 

Mikrofone zu benutzen, da wir die Veran

staltung aufzeichnen. 

Während des gesamten Veranstaltungs

zyklus haben wir uns immer wieder in an

deren Räumen getroffen, die meist the

matische Assoziationen boten. Heute sind 

wir also in der Akademie der Künste, die 

ja in der letzten Zeit Gegenstand von 

bundesweitem Interesse war. Die Debatte 

um die Architektur betraf allerdings nicht 

diesen Standort, sondern die neue Reprä

sentanz am Pariser Platz. Die Tradition der 

Akademie der Künste geht bis auf das 17. 

Jahrhunderts zurück. Sie hieß im Lauf die

ser Zeit kurfürstliche, dann königliche und 

später preußische Akademie. Nach dem 

Krieg entstand eine Akademie der Künste 

im Ost- und eine im Westteil Berlins. Die

se Räume wurden Anfang der 60er Jahre 

bezogen. Anfang der 1990er Jahre kam es 

zur Wiedervereinigung der beiden Teile, 

deren äußeres Zeichen der Neubau am 

Pariser Platz ist. Dieses Gebäude hier ist 

aber auch weiterhin Teil der Akademietä

tigkeit, es finden Veranstaltungen statt 

und es stehen auch Wohnungen und Ate

liers für Künstler bereit.  

Bevor Prof. Bodenschatz die Empfehlun

gen des Beirats vorstellt, möchte ich noch 

einmal die Themen der letzten beiden 

Jahre Revue passieren lassen. Das Ganze 

startete am 5. November 2004 mit der 

Fragestellung der Metropolregionen. Es 

folgten Themen wie Handel in der Stadt, 

Sozialorientierte Stadtentwicklung, Frei

flächen und Zwischennutzungen, Verkehr 

und Umwelt, Privatisierung öffentlicher 

Aufgaben, Wohnen in Berlin, Öffentliche 

Räume, Berlin im internationalen Wettbe

werb, Stadtgesellschaft und Berliner Zu

kunftsräume. Heute wollen wir also versu

chen mit Ihnen gemeinsam eine 

Zwischenbilanz zu ziehen und zu schauen, 

was wir daraus weiter entwickeln können. 

Der Kern der Problemstellung ist die Be

wältigung des Transformationsprozesses, 

der die Stadt als Ganzes prägt und von 

der Stadt als Ganzes getragen werden 

muss. Heute wird deshalb der Begriff 

Netzwerks immer auftauchen. Dieser 

muss ja in vielen Zusammenhängen her

halten, aber auch aus dem Grund, weil er 

sehr gut ausdrückt, dass diese Leistungen 

nicht von einzelnen Akteursgruppen von 

Städten erbracht werden können. Das ist 

eine der Haupteinsichten, die nicht zuletzt 

auch mit Blick auf Beispiele in anderen 

wichtigen Städten Westeuropas oder auch 

Südeuropas gewonnen wurde.  

Die von Prof. Bodenschatz vorgestellten 

Thesen werden darauf hinauslaufen, dass 

Berlin ein strategisches Konzept braucht, 

ein Konzept, dass eine Vorstellung der 

Entwicklung – eine gestaltete Transforma

tion – bietet. Diese muss von der „Stadt

gesellschaft“ Berlins getragen werden, in 

der jeder seine spezifische Rolle einnimmt 

– der Senat, die Politik ebenso wie ande

re. Einige dieser „anderen“ sind auch die 

Gäste der heutigen Podiumsdiskussion, 

die eingeladen sind um sich dazu zu äu

ßern. So viel zur Einführung, Herr Prof. 

Bodenschatz, ich darf Sie auf die Bühne 

bitten und wünsche uns einen interessan

ten Nachmittag. Vielen Dank.  
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Berlin in Transformation: 

Strategische Ansätze für die Stadtentwicklung 


Prof. Dr. Harald Bodenschatz, 

TU Berlin, Institut für Soziologie 

Vielen Dank für die Einführung. Meine 

Damen und Herren, Berlin ist bekanntlich 

eine großartige Stadt, eine Stadt mit un

glaublichen Potenzialen, aber auch mit 

vielen Problemen, die auf der Stadt und 

den Bürgern lasten. Berlin muss also et

was tun - auch in der Stadtentwicklungs

politik. Das Stadtforum war ein Ort, wo 

gefragt wurde: Was tut wer mit wem und 

mit welchen Zielen? Der Beirat des Stadt

forums hat vor dem Hintergrund dieser 

Diskussionen strategische Empfehlungen 

formuliert. Mitglieder des Beirats des 

Stadtforums sind Marta Doehler-Behzadi, 

Undine Giseke, Michael Krautzberger und 

ich. Meine Aufgabe ist es nun, unsere ge

meinsamen Empfehlungen im Auftrag des 

Beirates vorzustellen. 

BERLIN GIBT NUR ANLASS ZUM 

MECKERN. 

In Berlin, so entsteht oft der Eindruck, 

gibt es eigentlich nur Anlass zum Me

ckern. Etwa über Sauberkeit, über die 

neue Architektur, über den rot-roten Se

nat, über die Bezirke, über die lahme Op

position, über die Investoren. Dieses Me-

cker-Bild wird von zahlreichen Rankings 

unterfüttert, die wir alle Tage auf den 

Tisch bekommen. Berlin im unteren Mit

telfeld, Berlin ganz unten, Berlin fast im

mer unterdurchschnittlich. Natürlich gibt 

es viele Gründe zur Kritik, aber es ist auch 

vieles erreicht worden, und das wird nicht 

angemessen gewürdigt, es gibt wenig 

Stolz auf Erfolge, und es wird nicht hinrei

chend mit diesen Erfolgen geworben. Das 

gilt im Bereich der Stadtentwicklung etwa 

für die Erneuerung des Historischen Zent

rums, vor allem auch für die Spandauer 

Vorstadt, ein außerordentliches, internati

onal vorzeigbares Erfolgsbeispiel für Revi

talisierung. Das gilt für die Erneuerung 

der Mietshäuser in den östlichen Quartie

ren, durchaus aber auch für die Erneue

rung der Großsiedlungen. Das gilt auch für 

ein aktuelles Beispiel, den Hauptbahnhof. 

Bei all diesen Beispielen gibt es sicher 

auch berechtigten Grund zur Kritik, aber 

bitte: Wie sind denn hier die Relationen? 

Angemessen wäre es, selbstbewusst Er

folge hervorzuheben, ohne die zu kritisie

renden Punkte zu verschweigen oder 

schönzureden.  

BERLIN BLEIBT BERLIN. 

Berlin ist seit dem Fall der Mauer einer 

harten Transformation ausgesetzt - nicht 

nur in politischer Hinsicht, sondern auch 
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in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht. 

Das Berlin von heute hat nur mehr sehr 

wenig mit dem Berlin von 1989 gemein. 

Berlin hat sich extrem verändert - extre

mer als jede andere Großstadt des westli

chen Europas. Berlin hat - wie andere 

Städte des alten Ostens auch - abrupt Ab

schied nehmen müssen von der Industrie

gesellschaft, Berlin wurde abrupt von ei

ner komfortablen Subventionierung 

abgekoppelt, Berlin steht nicht mehr im 

Scheinwerferlicht der internationalen Öf

fentlichkeit wie in der Zeit des Kalten 

Krieges. Die Stadt hat ihre prominenten 

Rollen verloren.  

Berlin gehört heute nicht zu den attrakti

ven europäischen Wachstumsregionen, 

ganz anders, als das viele von 1991 bis 

1993 geglaubt hatten. Die Stadt muss da

her ihre Anstrengungen darauf konzent

rieren, die wirtschaftliche Basis der Stadt 

neu aufzubauen, sie muss sich auf den 

Dienstleistungssektor orientieren, auf 

neue Industrien, auf wissens- und kultur

basierte Branchen. Berlin muss sich um 

die Beschäftigten dieser neuen wirtschaft

lichen Basis kümmern, um die so genann

ten „kreative Klasse“, um gut ausgebilde

te junge Menschen aus aller Welt, um 

Menschen, die sorgfältig wählen, wo sie 

hingehen wollen, nämlich in Städte, die 

interessant, urban, tolerant, umwelt

freundlich und gesund sind.  

Berlin muss sich neu positionieren, muss 

seine Stimme im Konzert der deutschen 

und europäischen Städte erst wieder fin

den. Berlin muss sich neu erfinden, wie 

schon oft, wie etwa im späten 19. Jahr

hundert, wie auch nach dem zweiten 

Weltkrieg. Vor diesem Hintergrund muss 

alles neu bedacht werden, was uns über 

Jahrzehnte vertraut geworden ist. Stadt

entwicklung, Stadtplanung, Stadterneue

rung, Bürgerbeteiligung - all diese The

men und viele mehr sind in einer Zeit der 

harten Transformation neu zu justieren. 

Der immer wieder zu hörende Hinweis: 

Kennen wir doch, haben wir ja auch schon 

gemacht, haben wir schon viel besser 

gemacht als andere, ist ja nichts Neues 

dieser Hinweis bringt uns nicht weiter.  

BERLIN IST DIE DEUTSCHE 

HAUPTSTADT. 

Das ist die offizielle Rolle der Stadt, aber 

längst nicht die gelebte und die gefühlte 

Rolle. Berlin ist keine allseits geliebte, ak

zeptierte Hauptstadt. Das war sie auch 

nach 1871, und das war sie auch in der 

DDR nicht. Das hat also schon ein wenig 

Tradition. Eine schlechte Tradition aber, 

die überwunden werden muss. Berlin 

muss aktiv darum ringen, als Hauptstadt 

wirklich anerkannt zu werden. Es darf 

nicht schmollend oder desinteressiert war

ten, bis es ein wenig mehr geliebt wird. 

Berlin muss deutlich machen, dass eine 

wirtschaftlich stabile, politisch erneuerte 

und schöne, aufregende Stadt keine Be

drohung für das übrige Land ist. Im Ge

genteil, das übrige Land hat etwas davon, 

wenn Berlin gut da steht, denn Berlin rep

räsentiert Deutschland in der ganzen 

Welt. Das ist eine wichtige Funktion einer 

Hauptstadt. 
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BERLIN IST INTERNATIONAL. 

Wer oft mit Besuchern aus dem Ausland 

redet, ist ein wenig überrascht über das 

Bild von Berlin, das diese Besucher meist 

mitbringen - das Bild einer vibrierenden, 

aufregenden, spannenden, widersprüchli

chen und höchst anziehenden Großstadt. 

Berlin lockt immer mehr Besucher an, 

auch junge Leute. Die Stadt hat ganz of

fensichtlich attraktive öffentliche Räume, 

attraktive Bauten, interessante Menschen, 

eine aufregende, keineswegs bequeme 

Geschichte. 

Berlin ist nicht nur attraktiv für kurzfristi

ge Besucher, für Touristen, sondern auch 

für Menschen, die bleiben wollen. Den

noch: Berlin ist nicht so ganz internatio

nal, wie es sich oft fühlt. Die Kontakte et

wa zu unseren Nachbarländern in 

nächster Nähe, zu Polen und Tschechien, 

sind keineswegs so intensiv, wie sie sein 

sollten. Noch müssen manche Bürger wie 

Besucher aus dem Ausland Angst haben, 

sich in gewissen Gebieten der Berliner 

Stadtregion aufzuhalten. Entwicklungsfä

hig ist auf alle Fälle der Austausch inter

nationaler Erfahrungen. Wir haben im 

Stadtforum erlebt, dass dieser Austausch 

uns etwas bringt. Erfahrungen mit Trans

formationen andernorts müssen zur 

Kenntnis genommen werden – als Anre

gung oder Warnung. Andere Großstädte 

Europas haben diesen internationalen Er

fahrungsaustausch schon stärker instituti

onalisiert. Hier muss dringend noch mehr 

geschehen - vielleicht auch in Kooperation 

mit den Berliner Hochschulen. 

BERLIN IST EINE STADT DES 

WISSENS. 

Das ist sicher teilweise richtig, aber nicht 

ganz. Für den Standort gilt: Berlin ist Sitz 

vieler wissenschaftlicher Institutionen. 

Das gilt aber nicht so sehr für die Integra

tion dieser Standorte in die Stadt. Die 

Wissenschaftseinrichtungen sind oft kein 

richtiger Teil der Stadt. Schauen Sie unse

re Universitäten an. Es ist doch ein einzig

artiger Vorteil, dass hier in Berlin zwei 

große Universitäten sich in der Innenstadt 

befinden, eine sogar im historischen Zent

rum. Doch was machen wir daraus? Wir 

wollen hier nur die TU Berlin ansprechen. 

Diese präsentiert sich eher wie eine sub

urbane Campus-Universität, die Vernet

zung von Universität und Stadt ist verbes

serungsfähig, was nicht nur städtebaulich 

gemeint ist. Das betrifft auch die Angebo

te, die die Universitäten für die Stadt ma

chen, die die Wissenschaft einem breite

ren Publikum bekannt machen, die 

umgekehrt das kreative Potenzial der 

Stadt, das kreative Potenzial in Unter

nehmen, in freien Berufen, in gesellschaft

lichen Initiativen mit dem Potenzial an 

den Universitäten optimal vernetzen. Die 

lange Nacht der Wissenschaften ist in die

sem Sinne ein sehr begrüßenswertes E

vent. 

Auffällig ist schließlich, dass in Berlin die 

Kooperation zwischen Politik, Verwaltung 

und Wissenschaft schwach ist. Die großen 

Ressourcen der Universitäten, die ja Insti

tutionen des Landes sind, werden vom 

Land Berlin nicht richtig angezapft. Gera

de im Feld der Stadtentwicklung. Ganz im 

Gegensatz zu anderen Bundesländern, 
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etwa zu Baden-Württemberg. Ein koope

rativer, unverkrampfter Umgang von Poli

tik, Verwaltung und Wissenschaft muss 

von allen Seiten erst noch gelernt werden. 

BERLIN IST NICHT PARIS. 

In der Tat, in unseren Vorstädten brennen 

keine Autos. Nicht einmal mehr in Kreuz

berg am 1. Mai. Aber hat Berlin seine so

zialen Probleme tatsächlich im Griff? Für 

einen Teil der Massenmedien ist die Ant

wort klar: Nein, denn Berlin, das sei ja 

auch Neukölln, und Neukölln, das sei ja 

auch und vor allem die Rütlischule. Also 

Gewalt und nochmals Gewalt. Ein griffiges 

Bild, das extrem vereinfacht. 

Eines ist klar: Die Transformation Berlins 

wird nur dann erfolgreich sein, wenn sie 

sozial untersetzt wird. Auch dafür nützt 

der Blick zurück nur begrenzt. Was heißt 

unter aktuellen Bedingungen des radika

len Wandels soziale Orientierung? Alle 

Großstädte Europas sind mit der sozialen 

Frage in neuer Weise konfrontiert - mit 

der sozialen Frage nach dem Abschied von 

der Industriegesellschaft und einem Stau 

von ungelösten Integrationsaufgaben. Die 

soziale Frage stellt sich - zugespitzt ge

sagt - in doppelter Hinsicht: Zum einen 

bleibt allen Metropolen, auch einer Stadt 

wie Berlin gar nichts anderes übrig, als in 

den Wettbewerb um gut ausgebildete, 

kreative Menschen einzusteigen. Berlin 

muss diesen Menschen Angebote machen, 

muss für solche Menschen attraktiv sein. 

Das hat seinen Preis. Dieser Preis muss 

aber wohlüberlegt sein. Berlin muss sich 

auch aktiv um diejenigen kümmern, die in 

dem Prozess der harten Transformation 

auf der Strecke bleiben, vorübergehend 

oder auch langfristig. Einige blühende 

kreative Inseln in der Stadt, umgeben von 

einem Meer der Armut und des Verfalls, 

das ist keine Perspektive, solche Inseln 

sind nicht stabil. Gefordert ist hier ein 

vernetztes Politikkonzept, einschließlich 

Bildungspolitik, Jugendpolitik, Arbeits

marktpolitik, aber auch der Stadtentwick

lungspolitik. 

Wir möchten hier nur einen Punkt anspre

chen. Die alten Arbeiterquartiere gibt es 

nicht mehr, sie haben sich sozial radikal 

verändert, viel mehr verändert, als die 

bürgerlichen Quartiere. Sie sind Immigra

tionsquartiere geworden, mit allen damit 

verbundenen Problemen und Chancen. 

Kreuzberg, Neukölln, Wedding, Moabit -

was sind das für Quartiere heute? Wenn 

wir nach dem Profil dieser Quartiere fra

gen, so ist die Bilanz ernüchternd: Neu

kölln gilt als Hort der Gewalt, der ehemals 

rote Wedding ist völlig verblasst, und Mo

abit ist fast vergessen. Kreuzberg zehrt 

von seinem Ruf aus den 1970er Jahren. 

Berlin muss an seinem Profil arbeiten, a

ber nicht an irgendeinem abstrakten Pro

fil. Es muss gefragt werden: Was ist das 

Profil der einzelnen Stadtteile Berlins? Mit 

Profilierung meinen wir mehr als eine 

Image-Kampagne. Es ist notwendig, nach 

dem Abschied von der Industriegesell

schaft die neuen Stärken der einzelnen 

Stadtteile zu betonen und gleichzeitig 

hartnäckig am Abbau der neuen Schwä

chen zu arbeiten.  
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BERLIN IST FERTIG GEBAUT. 

Berlin hat viel Leerstand - leer stehende 

Wohnungen, leer stehende Büros, leer 

stehende Läden. Die zentrale Aufgabe ist 

heute zweifellos nicht der Neubau, son

dern die Bestandspflege - die Anpassung 

des städtebaulichen und baulichen Be

stands an aktuelle Erfordernisse der post

industriellen Gesellschaft. Das betrifft 

nicht nur Grundrisse, sondern auch die öf

fentlichen Räume. Berlin muss sich insbe

sondere auch darum kümmern, was mit 

den Räumen geschehen soll, die nicht 

mehr oder nicht mehr angemessen ge

nutzt werden. Hier ist das Thema Zwi

schennutzung aufgerufen. Berlin sollte 

sich das Ziel setzen, zur Hauptstadt der 

Zwischennutzung zu werden. Welche 

Stadt denn sonst? 

Berlin muss aber auch neu bauen. Das gilt 

gerade auch für das Wohnen. Nicht nur 

die neue Raumordnungs- und Wohnungs

prognose des Bundes zeigt, dass wir uns 

in einer entscheidenden Phase befinden: 

Die nächsten Jahre sind äußerst wichtig, 

ob es uns gelingt, Wohnen in der Innen

stadt auch für diejenigen Schichten att

raktiv zu machen, die aufgrund ihrer fi

nanziellen Mittel große Wahlmöglichkeiten 

haben, Wahlmöglichkeiten insbesondere 

zwischen dem Wohnen in der Innenstadt 

oder im Umland der Städte. Die Politik 

sollte auch weiterhin klarstellen, dass sie 

das Wohnen in der Innenstadt unterstützt, 

das Wohnen von Familien, von älteren 

Menschen, aber auch von jungen, kreati

ven Menschen. Dazu gehört auch die Un

terstützung von Bauherrengemeinschaf

ten. Die Politik muss weiterhin klarstellen, 

dass damit nicht nur deutsche Bewohner 

gemeint sind, dass ausländische Bewoh

ner ebenfalls willkommen sind. Sie muss 

klarstellen, dass diejenigen, die wenige 

Wahlmöglichkeiten haben, nicht verges

sen werden. Die Verbesserung der Wohn-

und Lebensverhältnisse in benachteiligten 

innerstädtischen Quartieren ist ebenso 

unverzichtbar wie die Attraktivierung von 

Wohnlagen für diejenigen, die von dem 

strukturellen Wandel profitieren. Hier be

darf es einer sorgfältigen Balance, um die 

immer wieder neu gerungen werden 

muss. 

WIR KONZENTRIEREN UNS AUF DIE 

INNENSTADT. 

Die Konzentration auf die Innenstadt ist 

eine Orientierung, die immer wieder 

hochgehalten wird. Wir halten diese Ori

entierung im Grundsatz für richtig. Aber 

was heißt das? Während in den 1990er 

Jahren durchaus mit guten Gründen der 

Fokus auf die Konsolidierung des Berliner 

Zentrums gelegt wurde, rücken jetzt die 

kompakten Stadterweiterungen der Kai

serzeit in den Vordergrund. In diese Ge

biete wurde schon viel Geld und Engage

ment gesteckt. Ich erinnere nur an die 

Stadterneuerung in West und Ost. Die Er

folge waren unterschiedlich. Trotz aller 

Anstrengungen konnten viele Quartiere 

nicht stabilisiert werden. Manche meinen, 

wir sollten daher unsere Anstrengungen 

einstellen. Das erscheint uns nicht richtig.  

In der Vergangenheit wurde vor allem in 

die bauliche Erneuerung der Wohngebiete 

investiert. Was ein wenig ins Abseits ge

riet, das waren die Stadtteilzentren. Völlig 
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zu Unrecht! Stadtteilzentren bieten ein 

gewaltiges, oft unterschätztes und nicht 

angemessen gepflegtes Potenzial der 

Stadtentwicklung: Dort konzentrieren sich 

die wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt

teile: Einzelhandel, Dienstleistungen aller 

Art, große und kleine Unternehmen, deut

sche und ausländische Unternehmen, alt

eingesessene und neue Unternehmen. 

Dort gibt es auch - wenn auch in der Re

gel zu wenige - kulturelle Einrichtungen, 

zum Teil mit gesamtstädtischer Ausstrah

lung. Dort konzentrieren sich wertvolle 

historische Zeugnisse - Gebäude und öf

fentliche Räume. Dort bündelt sich der öf

fentliche Nahverkehr. Dort sind oft die 

wichtigsten Treffpunkte des Stadtteils. Die 

Stadtteilzentren repräsentieren die jewei

ligen Stadtteile für Stadtteilbewohner und 

Fremde, sie sind der Kristallisationspunkt 

der lokalen Identität. Sie sind der Stolz 

des Stadtteils, oder auch ein Grund der 

Sorge. Wir denken, die Revitalisierung von 

Stadtteilzentren, insbesondere in benach

teiligten Quartieren, ist eine der wichtigs

ten Aufgaben der Zukunft. Hier hat die 

Politik - mit Blick auf den Einzelhandel 

Flagge und Planungssicherheit gezeigt.  

Wenn wir uns erfolgreich auf die Innen

stadt konzentrieren wollen, müssen wir 

uns auch um die Außenstadt, die Stadt 

außerhalb des S-Bahnringes kümmern. 

Berlin ist bislang von der Zersiedlung eini

germaßen verschont worden. Die weitere 

Zersiedelung muss gebremst, der Bestand 

qualifiziert werden. Der weniger attraktive 

Siedlungsbestand ist langfristig nachzu

bessern. Der nicht mehr zukunftsfähige 

Bestand ist – in gesamtstädtisch begrün

deten Fällen und unter Berücksichtigung 

des kulturellen Wertes – rückzubauen. 

Zugleich muss der Bau von stadtregional 

nicht verträglichen Einrichtungen verhin

dert werden. Eine besondere Herausforde

rung ist der Bau einer neuen Flughafenci

ty. Denn schon längst ist ein Flughafen 

weit mehr als eine verkehrstechnische 

Einrichtung, er ist ein Zentrum der Arbeit, 

des Verkehrs, des Handels, der Hotels, er 

ist eine Stadt neben der Stadt und für die 

Stadt. Berlin muss sich als Metropolenre

gion definieren - und dies nicht nur auf 

dem Papier. 

DIE ÖFFENTLICHE HAND MUSS 

AUFGABEN ABGEBEN – AN DEN 

MARKT UND AN DIE 

ZIVILGESELLSCHAFT. 

Ich darf eine Berliner Tageszeitung zitie

ren: „Berlin ist die Hauptstadt der Heu

schrecken“. Ausgerechnet das rot-rote 

Berlin. Ist das gemeint, wenn der Rückzug 

der öffentlichen Hand gefordert wird? 

Manche werden hier zustimmen. Wir den

ken, das ist nicht der richtige Weg. Jede 

Stadt, die den harten Prozess der Trans

formation halbwegs erfolgreich überste

hen will, braucht eine starke öffentliche 

Hand, eine starke politische Führung. Na

türlich nicht in dem Sinne, wie wir das vor 

1989 in West-Berlin kannten, als Stärke 

vor allem öffentliches Geld, öffentliche 

Subventionen bedeutete. 

Wir brauchen heute Stärke hinsichtlich der 

Klärung der Ziele, der Prioritäten, der 

möglichen Wege. Die Transformation 

muss gefördert und begleitet werden. Man 

kann vielleicht umgekehrt argumentieren: 

Jede Stadt, die sich nicht in Richtung 
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nachhaltige Transformation stark enga

giert, jede Stadt, deren Verwaltung diese 

Transformation nicht aktiv begleitet und 

fördert, wird im internationalen Wettbe

werb zurückfallen. Die aktive Rolle der öf

fentlichen Hand bedeutet aber vor allem 

auch: Kooperationen suchen, Bündnisse 

schmieden, Allianzen bauen, Netzwerke 

knüpfen. Die Transformation Berlins aktiv 

zu gestalten - das bedarf vieler Akteure. 

Das betrifft alle hier angesprochenen Auf

gaben. Zuallererst muss die öffentliche 

Hand aber selbst ihre Kooperationsfähig

keit steigern - über die Ressorts hinaus, 

zwischen den Bezirken und der Senats

ebene, und zwischen dem Land Berlin und 

dem Land Brandenburg. Ohne diese bin

nenpolitische Kooperation wird Berlin nicht 

vorankommen. 

BERLIN BRAUCHT EIN 

STRATEGISCHES KONZEPT. 

Berlin ist dabei, ein strategisches Konzept 

vorzubereiten. Das ist sehr zu begrüßen. 

Ein solches Konzept beginnt nicht bei Null, 

sondern kann auf vielfältige Studien und 

Pläne aufbauen. Aber es unterscheidet 

sich grundlegend von Stadtentwicklungs

plänen früherer Art. Und zwar inhaltlich 

wie hinsichtlich seiner Erstellung.  

Inhaltlich steht nicht mehr die umfassen

de wissenschaftliche räumliche Analyse im 

Vordergrund, auf deren Grundlage dann 

möglichst flächendeckend Entwicklungs

ziele aufgeschrieben werden. Heute ste

hen angesichts der veränderten Bedin

gungen andere Aspekte im Zentrum: 

Deutlich werden muss, welche Entwick

lungen die Akteure in einer Stadt für wün

schenswert halten, und welche Entwick

lungen unerwünscht sind. Deutlich werden 

muss, welche Räume Vorrang, Priorität 

haben, welche wirtschaftlichen, sozialen, 

ökologischen und kulturellen Leitziele ver

treten werden, und mit welchen Leitpro

jekten oder -kampagnen diese Ziele er

reicht werden sollen. 

Wir plädieren für eine inhaltliche Zuspit

zung und die Konzentration der Ressour

cen auf Zukunfts- und Revitalisierungs

räume. Sicher, die weitere Ausgestaltung 

des Zentrums von Berlin bleibt eine vor

rangige Aufgabe. Nunmehr gewinnen aber 

auch Standorte vor allem am Zentrums

rand an Bedeutung. Zukunftsräume sind 

etwa das Gebiet am neuen Hauptbahnhof, 

das östliche Spreeufergelände, in der Au

ßenstadt die Flughafencity. Als Revitalisie

rungsräume möchten wir insbesondere 

auf die Stadtteilzentren der Innenstadt 

verweisen, in erster Linie auf die Stadt

teilzentren in sozial benachteiligten Quar

tieren. Dazu kommen Schwerpunktthe

men wie Hauptstadt, internationale Stadt, 

Wissensstadt und neue Wohnformen.  

Auf dem Weg zur Klärung der prioritären 

Räume ist eine Fortführung der Diskussion 

im Rahmen des Stadtforums sinnvoll und 

notwendig. In einem nächsten Veranstal

tungszyklus könnten öffentliche Werk

stattgespräche einzelne (Zukunfts-) und 

Revitalisierungsräume mit ihren Potenzia

len und alternativen Entwicklungsperspek

tiven in den Mittelpunkt stellen.  

Hinsichtlich des Verfahrens der Erstellung 

eines strategischen Konzepts ist es wich

tig, dass nicht mehr die öffentliche Hand 

10
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtforum Berlin 2020 – Dokumentation der Veranstaltung am 19. Mai 2006 

„Strategien für Berlin. Eine Zwischenbilanz“ 

allein der Autor eines solchen Konzepts 

ist. Viele Akteure müssen einbezogen 

werden, Akteure aus Kultur, Wirtschaft, 

Wissenschaft und Stadtgesellschaft, auch 

aus der kritischen Stadtopposition. Wie 

dies am besten geschehen soll, muss erst 

noch konkretisiert werden. Verschiedene 

Städte haben hier verschiedene Wege ge

nommen. Der berühmteste Fall ist viel

leicht London. Der London Plan wurde im 

Jahre 2002 als Entwurf veröffentlicht und 

auf zahlreichen Ebenen diskutiert und 

modifiziert, bis er schließlich 2004 be

schlossen wurde. In Turin wurde die Erar

beitung des Strategischen Plans durch ein 

Entwicklungsforum vorbereitet, an dem 

Mitglieder der Stadtverwaltung, Vertreter 

der Industrie- und Handelskammer sowie 

wichtige wirtschaftliche Akteure beteiligt 

waren, aber auch Vertreter von Verbän

den und kulturellen Einrichtungen. Der 

Strategische Plan für Turin wurde 2000 

verabschiedet, aber schon 2005 modifi

ziert und nachjustiert.  

Wichtig ist in jedem Fall, dass die öffentli

che Hand deutlich machen muss, dass ihr 

an der Mitwirkung und Mitentscheidung 

von Vertretern aus der Stadt auch wirklich 

gelegen ist, wichtig ist weiter, dass die 

Vertreter aus der Stadt sich auf die Erar

beitung eines Zukunftsprojekts einlassen. 

Wichtig ist, dass die Vertreter aus der 

Stadt möglichst kontinuierlich mitwirken, 

dass aber zugleich der Kreis der Mitwir

kenden nicht völlig geschlossen wird. 

Wichtig ist weiter, dass die Verwaltung 

den Prozess sorgfältig vorbereitet, beglei

tet und nachbereitet. Und wichtig ist 

schließlich, dass allen Beteiligten bewusst 

ist, dass es mit der Verabschiedung eines 

Konzepts nicht getan ist, sondern dass 

dieses über Leitprojekte in die Umsetzung 

gebracht werden muss. Und weiter, dass 

das strategische Konzept nach einiger Zeit 

bewertet und nachjustiert werden muss. 

Unsere Empfehlung ist es, den Aufbau ei

nes verbindlichen Netzwerks von Partnern 

für die Klärung eines strategischen Kon

zepts vorzubereiten, um es dann nach der 

Wahl anpacken zu können. Wir denken, 

dieses „Netzwerk für Berlin“ ist nötig, un

abhängig davon, was für Ergebnisse die 

Wahl bringen wird. Denn die aktive Ges

taltung der Transformation Berlins ist eine 

überparteiliche Aufgabe. 
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Statement 


Prof. Wolfgang Christ, Bauhaus-

Universität Weimar 

Der wissenschaftliche Beirat des Stadtfo

rums hat eine Zwischenbilanz der 2004 

wieder aufgenommenen öffentlichen Dis

kussion um die Perspektiven Berliner 

Stadtentwicklung bis 2020 vorgelegt. Mei

ne Aufgabe ist es, einen Text von sieben

einhalb Seiten, gegliedert in fünf Ab

schnitten, ergänzt um eine Seite 

Kurzfassung, in etwa zehn Minuten zu 

kommentieren. Ich spreche also nicht ü

ber die Berliner Stadtentwicklung im All

gemeinen, so wie ich sie sehe, sondern: 

über strategische Ansätze für die Entwick

lung einer Metropole im Prozess der 

Transformation, aus der Feder von zwei 

Autorinnen und zwei Autoren meiner Pro

fession. Ein Statement muss kurz und klar 

sein und es ist – anders als ein abwägend 

objektivierendes Gutachten zur Sache – 

unausweichlich subjektiv gefärbt. 

Worüber sprechen wir? „Berlin in Trans

formation“ ist ein leidenschaftlicher Appell 

an die politisch Verantwortlichen und ge

sellschaftlich Aktiven in Berlin, radikale 

Veränderungen der tradierten ökonomi

schen, sozialen, kulturellen und demogra

fischen Strukturen nicht passiv zu er

leiden, sondern offensiv zu leiten. 

„Berlin in Transformation“ ist ein Aufruf, 

die ererbten einmaligen Potentiale der 

größten Stadt Deutschlands mit den sich 

abzeichnenden Chancen des Paradigmen

wechsels auf vielfältige Weise zu verknüp

fen. 

„Berlin in Transformation“ ist eine eindeu

tige Warnung vor dem Versagen der poli

tischen und zivilgesellschaftlichen Eliten 

der Metropole bei der bislang verschlepp

ten Weichenstellung in der Gründerzeit 

der postindustriellen Gesellschaft. 

Der wissenschaftliche Beirat des Stadtfo

rums legt mehr als eine Zwischenbilanz 

vor. Ich lese die fünf Kapitel als ein Mani

fest des Aufbruchs aus der Warteschleife 

des engagierten Abwartens. Lese ich den 

Text vom freundlichen Duktus des Kondi

tional – „müsste“ und „sollte“ - befreit und 

gehe ich davon aus, dass hinter jeder 

Empfehlung selbstverständlich unausge

sprochen Indikatoren für zugrunde liegen

de Defizite stehen, dann fügt sich das 

Ganze zu einem Bild, das – differenziert 

gezeichnet – das „Projekt der Transforma

tion“ als die größte Herausforderung an 

die Planungskultur einer demokratischen, 

sozial verfassten Gesellschaft in Zeiten 

der Kapitalmarkt-Ökonomie, der Globali

sierung, der Städte-Konkurrenz um die 

„kreative Klasse“ zeigt. Begriffe, die die 
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Struktureigenschaften und Wirkkräfte der 

Wissensgesellschaft andeuten. 

Im Kern geht es um drei Botschaften der 

Transformation:  

1. Der Renaissance der Stadt muß die 

Renaissance des Städtebaus als einer 

gestaltenden Stadtentwicklung vom 

Stadtquartier bis zur Stadtregion vo

rausgehen! 

2. Eine breite Allianz der Transformati

onskräfte („Netzwerk Berlin“) kann nur 

über ein strategisches Konzept mit ei

nem attraktiven, visionären Ziel auf

gebaut werden! 

3. Berliner Stadtentwicklung – in vieler 

Hinsicht immer schon eine internatio

nale Angelegenheit – muss sich den 

globalen Transformationserfahrungen 

öffnen, wie sie sich z. B. in Best Practi

ce – Netzwerken niederschlagen. 

Zur ersten Botschaft, der Renaissance des 

Städtebaus:  

Das Industriezeitalter hat Städtebau als 

eine Methode der Ausdifferenzierung und 

Technisierung des Raumes und der funkti

onalen Zusammenhänge, eingesetzt. Die 

„Neue Stadt“ war eine Stadt der Trennun

gen. Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Verkehr, 

Versorgung, Kultur und Natur: Theore

tisch wurde jeder Baustein der Stadt ei

nem optimalen Standort zugewiesen. Der 

Prozess der Moderne verlangte – unter 

den Bedingungen der Industriekultur – 

Unmittelbarkeit aufzulösen, Komplexität 

als hervorstechendes Merkmal der Stadt 

europäischen Typs aufzuspalten, um sie 

so beherrschbar zu machen.  

Das 21. Jahrhundert, geprägt von digita

len Medien, von der Wissensproduktion 

und vergleichsweise kleinteiligen und 

nachhaltigen Strukturen der Herstellung 

materieller Güter, wird Komplexität wieder 

als etwas Ganzes gestalten: Synergieef

fekte aus der Überlagerung und Durch

dringung der Stadtbausteine treiben die 

postmoderne Ökonomie an. Der so ge

nannte urbane Sektor, der z. B. in London 

heute ca. 65 Prozent zum Bruttoinlands

produkt beiträgt, lebt von den Fühlungs

vorteilen, die nur Stadt im traditionellen 

Sinne bieten kann. 

Wo steht Berlin? Die Potentiale der Stadt 

wurden in der Zwischenbilanz als überra

gend charakterisiert: attraktive Zentren in 

einem kompakten, durchgrünten, wasser

reichen, profilierten Stadtraum, erschlos

sen von einem vergleichsweise perfekten 

ÖPNV-System. Doch dies ist allein das Er

be der Geschichte. Selbst die so genann

ten „Narben“ – Brachen, Lücken, Leer

stände – sind als potentielle Spielräume 

der Zukunft Orte der Vergangenheit.  

Die Transformation der alten Metropole 

Berlin in eine neue Stadtregion, die ihre 

urbanen Wirkkräfte erkennt, sie neu kom

biniert, langfristig und zielgerichtet positi

oniert und zumindest in einem europäi

schen Netz der Metropolregionen 

selbstbewusst plaziert, ist eine zu Recht 

angemahnte, explizit gestaltende Aufga

be. Ich greife diesen Gedanken auf und 

behaupte: die urbane Stadt wird die er

tragreichste Energiequelle einer Wissens

gesellschaft sein! 
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Zur zweiten und dritten Botschaft, also 

der Notwendigkeit eines strategischen 

Konzepts der Transformation des „alten“ 

Berlin und den Vorteilen einer intensiven 

kommunikativen Vernetzung nach innen 

und nach außen für das „neue“ Berlin: 

Der wissenschaftliche Beirat des Stadtfo

rums ist keine „Urban Task Force“, wie sie 

1998 von der Regierung Blair in Großbri

tannien berufen wurde. Und „Berlin in 

Transformation“ ist dementsprechend eine 

Vorarbeit dessen, was „Towards an Urban 

Renaissance“, schon ein Jahr später unter 

der Leitung von Richard Rogers vorgelegt, 

als Kompendium der Transformation aus

zeichnet.  

Ich erwähne dies, weil ich auf jeder Seite 

des Berichts das Fehlen einer nationalen 

„Stadtpolitik“ als Leitfaden des Struktur

wandels und Impulsgeber für die Neujus

tierung städtebaulicher Ziele spüre. Die 

neue Bundesregierung unternimmt offen

sichtlich ernsthafte Anstrengungen, Ver

säumtes nachzuholen. 

Hätten wir angelsächsische Verhältnisse – 

wie sie in einem ganz anderen Sinne 

jüngst von einem Schweizer Ökonomie-

Institut der Metropolregion Rhein-Main 

angeraten wurde (Stichworte: Deregulie

rung des Arbeitsmarktes, Steuersenkung 

für Top-Verdiener) – auf dem mir wesent

lich sympathischeren Feld der Stadtent

wicklung, dann könnte Berlin heute schon 

– wie London oder Manchester – metropo

litane Visionen im Mainstream von Politik 

und Gesellschaft realisieren. Das heißt: 

ohne breiten, populären Stadt-Diskurs, 

der die politische und wirtschaftliche Elite 

erreicht und aktiviert, gibt es keinen 

nachhaltigen Fortschritt vor Ort! 

Der Mayor of London weiss, dass sein 

2002 gestartetes Programm „100 Public 

Spaces – Making Space for Londoners“ 

und der 2004 vorgelegte „London Plan“ im 

Kontext der langfristig ausgelegten Stra

tegie der Regierung dazu beiträgt, die ar

chitektonischen, städtebaulichen und ur

banistischen Qualitäten der Städte und 

Metropolregionen Großbritanniens welt

weit als Standortfaktor in der Konkurrenz 

um Arbeitsplätze, nicht zuletzt der „krea

tiven Klasse“ ins Spiel zu bringen. 

In den USA ist seit der Mitte der 80er Jah

re aus der Anti-Sprawl- und Smart 

Growth-Bewegung eine zivilgesellschaft

lich verfaßte nationale Strategie der „Eu

ropäisierung“ der amerikanischen Städte 

und suburbanen Siedlungsräume herange

reift. Nicht zufällig erlebt heute der in den 

20er Jahren von Werner Hegemann ge

prägte Begriff des Städtebaus als „Civic 

Art“ als „New Civic Art“-Philosophie in 

Form eines Handbuchs für Praktiker der 

Stadt-Transformation eine Renaissance. 

Die Niederlande führen seit jeher einen 

populären Architektur- und Städtebaudis

kurs. Dass Zukunft gebaut und immer 

wieder Ziele neu bestimmt werden müs

sen, ist im urbanisiertesten Staat Europas 

Gewissheit. 2001 gründen die größten 

Städte der Niederlande das „Kennis

centrum Grote Steden“ (KCGS). Daraus 

erwächst 2004 das „European Urban 

Knowledge Network“ (EUKN), mit der Auf

gabe, das europaweite Wissen über 

Stadtentwicklung zu sammeln, aufzube
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reiten und der Praxis zur Verfügung zu 

stellen. EUKN ist ein Netzwerk der perma

nenten Upgrades von Best Practice-

Projekten in Europa.  

In den genannten Ländern ist integrativer 

Städtebau heute in Politik, Verwaltung 

und Gesellschaft als Werkzeug zur Gestal

tung der postindustriellen Umwelt etab

liert. Die Herausforderungen dort unter

scheiden sich strukturell nicht von denen 

in Berlin. Der gravierende Unterschied ist: 

mit neuen Leitbildern, Programmen, Pro

zessen und Projekten verbinden sich Auf

bruchstimmung. Spielräume für Neues – 

z. B. die Region als große Stadt – und für 

die „Neuen“ - die Zuwanderer aus aller 

Welt – werden geöffnet. Metropolregion – 

ob Los Angeles, Südengland oder die 

Randstadt – wird auch auf diese Weise 

städtebaulich als neues Gewicht zur Aus

balancierung der Globalisierungsfolgen 

konfiguriert. 

In den USA formiert sich zurzeit ein „Re

gional Civic Movement“. „Regional Ste

wardship“ bindet die Akteure aus Wirt

schaft, Wissenschaft und Kultur in die 

Stadtentwicklung ein. „CEO´s for Cities“ - 

„Manager für die Städte“ - wer ruft eine 

solche Initiative in Deutschland ins Leben? 

Wäre nicht das Ende der 90er Jahre in Los 

Angeles entwickelte städtebaulich

urbanistische Konzept „Better Schools for 

better Neighborhoods“ für Berliner Innen

stadtquartiere eine absolut notwendige 

Ergänzung zu pädagogischen und sozial

staatlichen Maßnahmen für Bewohner mit 

„Migrations-Hintergrund“?  

Mein Fazit: „Berlin in Transformation“ for

dert als praktische Konsequenz der aktu

ellen Runde öffentlicher Stadtforen ein 

überfälliges „Netzwerk Berlin“. Für mich 

steht fest: nur eine Kultur der politischen 

Führung und Verantwortung für die Stadt

entwicklung bis zum Jahr 2020 kann die 

Voraussetzungen für eine produktive 

Partnerschaft mit der Bürgergesellschaft 

schaffen. 

Der wissenschaftliche Beirat des Stadtfo

rums liefert die Argumente für neue For

men der Zusammenarbeit. Alles läuft dar

auf hinaus, Mut zur Veränderung zu 

machen, von anderen zu lernen, gezielt in 

den Lauf der Dinge einzugreifen, die Rich

tung selbstbewusst zu bestimmen. 

Es sind vor allem drei Aufträge, die die 

Zwischenbilanz erteilt: 

� Komplexität zu gestalten, 

� Stadt als Biotop der Wissensgesell

schaft zu pflegen und  

� die Zivilgesellschaft als Motor der 

Stadtentwicklung zur Entfaltung zu 

bringen. 

Prof. Michael Krautzberger, Moderation 

Vielen Dank Herr Prof. Bodenschatz für 

die Zusammenfassung und Zuspitzung der 

Diskussionen der letzten eineinhalb Jahre, 

und lieber Prof. Christ, auch Ihnen Dank 

für die weitere Zuspitzung und Akzentuie

rung. Es war für viele von uns sehr wich

tig zu hören, dass wir aus dem Blick ins 

Ausland einfach auch lernen können, dass 

sich anderswo das Thema Städtebau als 

Katalysator der Modernisierung von Ge

sellschaften im Zusammenhang mit der 
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Wissensgesellschaft, darstellt. Das ist 

auch eine wichtige Anregung. Ich finde es 

sehr schön, dass Herr Lütke Daldrup als 

der in der Bundesrepublik zuständige 

Staatssekretär für Städtebau und Stadt

entwicklung heute bei uns ist. Die Ebene 

der Bundespolitik ist ja auch angespro

chen worden. Wir haben also eine Reihe 

von Anregungen bekommen für den Fol

low-up. Da war auch der Sinn, die Zielset

zung.  

Podiumsdiskussion 

Wir werden jetzt eine Pause machen und 

Frau Smentek wird sich nach der Pause 

der Aufgabe stellen, diese Zuspitzung zu 

moderieren. Wir treffen uns gegen 17.30 

Uhr wieder und könnten ja bis dahin mit 

einer Tasse Tee oder Kaffee und Wasser

glas in der Hand noch weiter diskutieren. 

Vielen Dank. 

Pause 

Sabine Smentek, Moderation 

Ich begrüße sehr herzlich zur zweiten 

Runde des heutigen Stadtforums. Es wur

de angekündigt, dass wir hier in der gro

ßen Podiumsrunde sitzen und diskutie

rend fortsetzen wollen, was im ersten Teil 

vorbereitet worden ist. Mal schauen, ob 

es uns jetzt gemeinsam gelingt, einen 

oder mehrere Impulse für die weiterfüh

rende Diskussion zu setzen. 

Mein Name ist Sabine Smentek, ich mo

deriere diese Diskussion. Links neben mir 

sitzen die Damen und Herren, die die 

Thesen an der Wand hinter uns zu ver

antworten haben. Direkt neben mir sitzt 

Herr Prof. Bodenschatz, der ja schon ge

sprochen hat, daneben Frau Dr. Doehler-

Behzadi, Frau Prof. Giseke und links au

ßen Herr Prof. Krautzberger. Rechts ne

ben mir sitzen aber die eigentlich wichti

gen Personen der Diskussionsrunde – als 

Moderatorin darf man so was immer sehr 

locker sagen. Wichtig sind sie aber nicht 

nur qua Funktion, sondern vor allem – 

und deshalb wurden sie heute eingeladen 

– um einen der Leitsätze des Papiers in 

die Praxis umzusetzen, nämlich Akteure 

zusammenzubringen um mit ihnen ge

meinsam zu diskutieren, wie ein strategi

sches Konzept für Berlin entstehen könn

te, und ob die Analyse, wie sie in der 

Zwischenbilanz vorgenommen worden ist, 

ihre Zustimmung trifft. 
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Eingeladen wurden – ich fange diesmal 

außen an – als ein Vertreter der Wirt

schaft Herr Dr. Schweitzer, Präsident der 

IHK, bekannt aus Film-, Funk- und Fern

sehen hätte ich beinahe gesagt. Neben 

ihm sitzt Herr Dr. Kapphahn. Sie vertre

ten aus der Perspektive der wissenschaft

lichen Beobachtung die Stadtgesellschaft 

und sind insofern einer der wesentlichen 

Akteure, weil sie stellvertretend die Bür

gerinnen und Bürger vertreten. Neben 

Ihnen sitzt Herr Prof. Markschies, Präsi

dent der Humboldt Universität Berlin. 

Damit sind heute mehrere Universitäten 

repräsentiert. Sie sitzen aber nicht nur 

als Vertreter ihrer Universität hier, son

dern der als Vertreter einer gesellschaftli

chen Gruppe, die sicher einen Beitrag zu 

einem strategischen Konzept leisten 

kann. Und last but not least sitzt direkt 

neben mir Frau Müller. Frau Müller ist Ge

schäftsführerin der Medienboard Berlin-

Brandenburg GmbH und vertritt heute 

hier eine besondere Branche der Wirt

schaft. Sie stehen für einen kreativen Teil 

der Wirtschaft und Gesellschaft, den sie 

von uns allen möglicherweise am besten 

kennen. Gerade das kreative Potenzial 

Berlins spielte ja auch in den Thesen eine 

wesentliche Rolle. 

Wir wollen uns jetzt hier bemühen, ein 

lebhaftes Gespräch zu führen. Ich kündi

ge gleich an, wir haben uns eigentlich et

was Unmögliches vorgenommen. Ich 

werde mich im Laufe der Veranstaltung 

sicher unmöglich machen, weil ich allen 

Leuten das Wort abschneide, da wir ge

gen 18.45 Uhr die Veranstaltung beenden 

müssen. Insofern kommt mir eine Zeit

wächterfunktion zu. Bei Ihnen im Saal 

werde ich mich sicher unbeliebt machen, 

weil ich nicht alle Wortmeldungen be

rücksichtigen kann. Aber ich werde hof

fentlich dazu beitragen, dass diejenigen, 

die auf dem Podium sitzen miteinander 

ins Gespräch kommen. Nach zwei Diskus

sionsrunden im Kreis der Podiumsteil

nehmer werden wir auch Ihnen im Saal 

die Möglichkeit geben, sich zu Wort zu 

melden. Ich freue mich auf 1 ¼ Stunden 

umfassende und interessante Diskussion. 

Herr Prof. Markschies, ich möchte gleich 

die erste Frage an Sie richten. Sie haben 

in Ihrem Berufsleben mehrere Städte, 

mehrere Kulturen kennen gelernt und 

sind jetzt an exponierter Position in Berlin 

tätig. Wenn Sie sich Berlin anschauen, 

was ist denn eigentlich aus Ihrer Sicht 

das besondere Problem der Berlinerinnen 

und Berliner und der gesellschaftlichen 

Gruppen im Transformationsprozess?  

Prof. Dr. Christoph Markschies, 

Präsident der HU Berlin 

Ich möchte Berlin mit der Stadt verglei

chen, in der ich für ein halbes Jahr – bis 

zum Jahresende 2005 – gelebt habe, mit 

Jerusalem und auf 3 Dinge hinweisen. 

Wenn ich aus meinem Büro Unter den 

Linden 6 sehe, dann schaue ich auf die 

Staatsoper, unter deren Tympanon steht 
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übersetzt: „Der König, Apollo und den 

Musen.“ Das zeigt, finde ich, ist ein erstes 

Problem Berlins. Berlin ist immer ge

wohnt gewesen, dass der Staat aktiv 

wird, dass der Staat die Oper oder das 

Staatstheater stiftet. Wenn Sie das mit 

Jerusalem vergleichen, da stiftet der 

Staat keine Staatsoper, sondern da gibt 

es – was es in Berlin ja auch immer gab, 

was aber bekanntermaßen emigriert ist 

oder umgebracht wurde – einen reichen 

bürgerlichen Philanthropismus. Mir fällt 

auf, mit welcher Mühe ich versuchen 

muss, bürgerliches Engagement, zu

nächst mal für die Belange der Wissen

schaft, aber auch für viele andere Dinge 

dann zu wecken. Ich denke, das ist ein 

Berliner Problem, dass aus der Geschich

te resultiert. Berlin ist eben eine Resi

denz-Stadt gewesen, und das ist, obwohl 

es ja nun seit längerer Zeit keine Monar

chen mehr gibt – Hölderlin: „Dies ist die 

Zeit der Königin nicht mehr“ – nicht ü

berwunden worden. 

Das Zweite, worauf mein Blick fällt, wenn 

ich aus meinem Büro sehe, ist der nun 

langsam im Abbruch befindliche Palast 

der Republik. Ich sehe ein Spiegelzelt, ein 

dort befindliches Flugzeug, was für ir

gendeinen Energiedrink wirbt, etc. Ich 

muss das nicht detaillierter beschreiben, 

Sie kommen selbst sicher häufiger dort 

vorbei. In Jerusalem ist die Stadtmitte 

sowohl der arabischen Altstadt als auch 

der jüdischen Neustadt nie zerstört wor

den. Auch dort gibt es an sehr prominen

ter Stelle Stadtbrachen, aber aus ganz 

anderen Gründen, nämlich z.B. weil eine 

Baufirma Konkurs gegangen ist. Mir fällt 

beim Blick auf die Spreeinsel einfach auf, 

welche ungeheure Langsamkeit Prozesse 

in dieser Stadt haben. Wie lange der 

Verwaltungsdschungel braucht – Sie 

merken, ich rede auch über Universität –, 

wie mühsam es ist, zu Konsensen zu 

kommen, wie häufig längst ausgetausch

te Argumente immer wieder wiederholt 

werden. Ich entsinne mich, ganz kurz 

nach der Wende habe ich den Architekten 

des Palastes der Republik, Herrn Grafun

der, erlebt. Der sagte: „Ach Gott, wenn 

Ihnen mein Haus nicht gefällt, bauen Sie 

es doch um, reißen Sie es ab, wie Sie 

wollen.“ Diese Diskussionen haben sich in 

den Jahren dann immer wiederholt.  

Der dritte Punkt: Was diese Städte ver

binden könnte und dann doch nicht ver

bindet ist die Ausprägung von Netzwer

ken, Jerusalem ist eine orientalische 

Stadt mit sehr breiten Netzwerken. Sie 

haben in ihrem Papier geschrieben, dass 

Netzwerke essentiell für die Entwicklung 

sind. Ich stelle seit der Übernahme mei

nes Amtes, also seit dem 2. Januar, fest, 

wie viele Netzwerke hier noch überhaupt 

nicht geknüpft worden sind. Was könnte 

man zum Beispiel alles mit der Wirtschaft 

zusammen in Angriff nehmen, aber was 

könnten die Universitäten auch miteinan

der auf die Beine stellen. Wir könnten die 

Straße des 17. Juni zu einer Wissen

schaftsmeile zwischen TU und HU ausru

fen. Wir könnten die Charité, ich sag das 

mal in Richtung Senat, wir könnten die 

Charité und die HU mit blauer Farbe auf 

der Straße verbinden, damit die Leute 

wissen, zum Naturkundemuseum geht es 

in der Richtung. Also Netzwerke in einem 

ganz schlichten Sinne gibt es in dieser 

Stadt für meinen Geschmack noch viel zu 
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wenige. Da könnte man durchaus von der 

orientalischen Kultur des Netzwerkens 

lernen. 

Sabine Smentek, Moderation 

Schönen Dank. Ich finde, anschaulicher 

ließ sich die Frage kaum beantworten. 

Frau Müller, Sie sind relativ neu in Berlin, 

das heißt, Sie haben die Ankunft in dieser 

Stadt zu verdauen. Mich würde interes

sieren, wie Sie das erlebt haben, Sie, die 

Sie ja als Neuberlinerin netzwerken sollen 

und müssen. Vielleicht können Sie uns, 

bezogen auf Ihren Job, über Ihre Ankunft 

und wie Sie Berlin, als Netzwerkstadt o

der nicht Netzwerkstadt erlebt haben, et

was sagen. 

Petra Maria Müller, Geschäftsführerin 


Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH
 

Es war Winter, als ich Anfang 2004 an

kam. Ich könnte Prof. Markschies ergän

zen, ich könnte vieles von dem, was hier 

zur Rede stand, auch mit dem Kölschen 

Klüngel vergleichen, wenn Sie verstehen, 

was ich meine. Ich komme aus Köln, aus 

einer sehr merkantilen Stadt, wiewohl 

kleinen Stadt im Verhältnis zu Berlin. Die 

erste Erfahrung war, ich war immer zu 

spät. Ich kam zum Netzwerken und hatte 

Medienunternehmen zu besuchen. Ich ar

beite beim Medienboard Berlin-

Brandenburg, Berlin und Brandenburg 

wohlgemerkt. Wir fördern Filme und Me

dienprojekte, aber in einer neuen Aufstel

lung ab 2004 sollten oder wollten wir uns 

auch um Standortmarketing und Stand

ortentwicklung kümmern. Insofern sind 

wir, glaube ich, in vielen Fragestellungen, 

die hier aufgetaucht sind, schon ein Stück 

operativ vorausgegangen. Wichtig ist ja 

aber auch, dass sich das in größere Zu

sammenhänge einbaut. Wie gesagt, ich 

kam immer zu spät, weil die erste Erfah

rung ist, Berlin hat eine unglaubliche 

Ausdehnung, hat viele Zentren, auch vie

le Medienzentren, die zu verbinden und 

noch Brandenburg huckepack zu nehmen, 

ist wirklich eine Aufgabe. Zudem hatte ich 

den Fehler gemacht in den Prenzlauer 

Berg zu ziehen und in Babelsberg zu ar

beiten. Top-Idee muss man sagen, inzwi

schen nach dreimaligem Umzug wohne 

ich in Charlottenburg, brauche 19 Minu

ten nach Babelsberg und heute ungefähr 

1 ¼ Stunde nach Mitte. 

Ich kam mit einem Konzept in der Ta

sche, mit einer Überlegung, die natürlich 

sehr viel mit dem Außenbild von Berlin zu 

tun hatte, von dem wir auch jetzt viel ge

hört haben. Ich bin damit sofort reinge

rasselt in den Widerspruch zwischen der 

Imagination von Berlin, die sehr viele 

Leute von außen tragen: die Hippe-Stadt, 

das kreative Potenzial, hier geht alles: 

Brache, Internationalität, Klubs – einmal 

eintauchen und erneuert wieder raus

kommen. Das war allerdings nur die eine 

Seite. Das Gegenstück dazu sind natür

lich dann die Mühen der Ebene, das Ei

genbild der Stadt und auch dessen Nie

derschlag in der Verwaltungsstruktur. Sie 
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haben das absolut treffend beschrieben. 

Zum Eigenbild will ich sagen, wenn Sie 

mir den Satz noch erlauben, als Medien

standort ist Berlin, in Zahlen übersetzt, 

ganz klar inzwischen die Nummer 2 oder 

3, in der Bundesrepublik. München ist 

ungeschlagen an Platz 1, auch von der 

ökonomischen Potenz. Aber wir sagen na

türlich immer und das ist auch richtig, 

das Kreative, das versammelt sich hier. 

Wir haben tatsächlich in dem Bereich eine 

Definitionsmacht entwickelt. Angela Mer

kel „Angie“ ist da, das MoMa war da, die 

Klubs sind da, die Mode ist da: wir sagen 

insgesamt, wo es lang geht, wir haben 

nur manchmal zu wenig Geld dafür. Das 

Eigenbild war aber, ich glaube, wir haben 

es in der Medienwirtschaft schon ein biss

chen verändert, dass zwar nach Köln und 

München geblickt, aber nicht akzeptiert 

wurde, dass man auch noch ein Spiel zu 

spielen hat jenseits des deutschen Stand

ortwettbewerbs. Berlin muss auch in der 

Liga mit London, Paris und Rom antreten, 

nimmt aber im Selbstbild das vorhandene 

Potenzial in ganz vielen Bereichen gar 

nicht als Stärken an, die man spielen 

kann. Das taucht auch in den Texten auf 

und ist bei uns schon in den Arbeitspro

zess aufgenommen. 

Sabine Smentek, Moderation 

Das gibt mir die Möglichkeit, Herrn Dr. 

Schweitzer als Nächstes zu seinen per

sönlichen, aber auch institutionellen Ein

schätzungen zu befragen. Das Eigenbild 

Berlins war hier das Stichwort. Am Be

ginn der Veranstaltung war die erste Fo

lie: „Berlin – Immer nur meckern“. Wir 

Berlinerinnen und Berliner sehen unsere 

Stadt möglicherweise schlechter als sie 

ist? Sie vertreten hier die Wirtschaftsbe

triebe, die in der IHK organisiert sind, 

und haben da einen guten Überblick. Wie 

nehmen Sie diese Stimmung, dieses Ei

genbild der Berliner Wirtschaft wahr?  

Dr. Eric Schweitzer, 

Präsident der IHK Berlin 

Ich habe den Vorteil gegenüber Herrn 

Markschies, er muss auf den Boulevard 

Unter den Linden schauen, ich habe den 

Vorteil im Ludwig-Erhard-Haus, auf die 

Fahrstühle schauen zu dürfen, und die 

fahren immer nach oben. Was ich festge

stellt habe, ist, dass die Stimmung, die 

wir hier in Berlin haben, nicht ansatzwei

se damit korreliert, wie Berlin von außen 

gesehen wird. Das ist Punkt 1. 

Punkt 2, ich glaube da sind viele Kommu

nen ähnlich die ausschließlich eine Bin

nensicht haben, fragen wir uns kaum, wie 

stehen wir eigentlich insgesamt als 

Standort da und wie werden wir von Drit

ten, auch von Unternehmen gesehen, die 

in dieser Stadt investieren wollen. Ein be

liebtes Beispiel von mir ist das Thema der 

Berliner Bezirke. Sie bekommen diese 

zweistufige Verwaltung niemandem au

ßerhalb Berlins vermittelt und erst recht 

keinem Unternehmer, dem Sie sagen 

müssen, wenn er mit dem Senat was 
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vereinbart, danach geht er noch zu ir

gendeinem Stadtrat hin, und der sagt 

dann vielleicht nein. Der macht dann Fol

gendes: er sagt Dankeschön, ich investie

re lieber irgendwo anders und komme 

eben nur zum touristischen Besuch nach 

Berlin. Wir wollen ja aber beides. Das 

heißt, wir müssen lernen, dass wir uns als 

Stadt im Wettbewerb befinden, wir müs

sen die besten Wettbewerbsbedingungen 

liefern, und dann bekommen wir auch die 

Investoren und die Investitionen in diese 

Stadt. 

Der dritte Punkt ist, dass wir über alle 

Gesellschaftsschichten hinweg das Thema 

der Eigenverantwortung zu wenig ausge

prägt haben. Das heißt, immer, wenn es 

ein Problem gibt, und wir alle kennen aus 

dem täglichen Leben, dass es Probleme 

gibt, dann schaut jeder auf Politik und 

sagt, die sollen es lösen. Ich glaube, 

wenn wir uns über alle Schichten hinweg, 

über den ALG-2-Empfänger, den Sportler, 

den Unternehmer bis zum normalen Ar

beitnehmer, Wissenschaftler und Musiker 

und Künstler, ich weiß nicht, ob ich einen 

vergessen habe, 

Zwischenruf: Politiker! 

Politiker, richtig, zunächst fragen, was wir 

selbst tun können, und auch ein Stück 

weit die Verantwortung übernehmen, 

dann bekommen wir auch viel mehr Ei

genverantwortung hintereinander. Ich 

persönlich bin davon überzeugt, dass 

Berlin der Standort ist in Deutschland, 

der wirtschaftlich das höchste Potenzial 

hat. Allerdings müssen wir auch lernen, 

was ich eingangs sagte, dass wir uns im 

Wettbewerb befinden, dass wir nur Inves

titionen in der Stadt bekommen werden, 

wenn wir die besten Bedingungen liefern.  

Zu dem Stimmungsthema: ich habe mal 

gelernt, in Berlin ist das höchste Kompli

ment, entweder: „da kannste du nicht 

meckern“ oder „nichts für ungut“. Das ist 

die Ausgangslage, aber ich habe auch ge

lernt, dass man hier in der Stadt durch

aus bereit ist, Dinge, die gut sind, auch 

sehr zügig anzunehmen und sich auch 

über die Dinge freuen zu können. Ich 

glaube, wenn wir uns der Stärke bewusst 

sind, die wir haben mit der Aufgabe, dass 

wir noch besser werden müssen, dann 

bekommen wir auch eine Menge hin. Die 

Stimmung ist wirklich nicht so schlecht, 

wie sie immer geschildert wird. 

Sabine Smentek, Moderation 

Dann hören wir jetzt mit der Stimmungs

frage auch auf, weil wir dieses Gerücht, 

dass in Berlin schlechte Stimmung 

herrscht, heute ein für alle Mal beseitigt 

haben. Wir arbeiten lieber daran, dass wir 

die Zukunft dann tatsächlich auch positiv 

gestalten. Herr Dr. Kapphahn, Sie be

schäftigen sich mit der Stadtentwicklung 

aus soziologischer Perspektive. Ich würde 

Sie gerne fragen, was Sie sich bei den 

Darlegungen im ersten Teil der Veranstal

tung zum Stichwort Internationalität von 

Berlin gedacht haben. Welche Erfahrun

gen haben Sie, wie Internationalität und 

Stadtgesellschaft zusammenwirken, und 

was fällt Ihnen an Berlin unter diesem 

Stichwort besonders auf? 
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Dr. Andreas Kapphan, Stadtforscher 

Zunächst muss ich einschränkend sagen, 

dass ich seit zwei Jahren aktiv keine 

Stadtforschung mehr betreibe, sondern in 

einem Bundesministerium arbeite. Das ist 

ja auch eine Möglichkeit, die man seit ei

niger Zeit hier in Berlin hat. Ich selber bin 

seit 18 Jahren in Berlin und damals sofort 

nach Neukölln gezogen, was mir einen 

ganz spezifischen Blick auf diese Stadt 

eröffnet hat. Berlin ist unheimlich interna

tional. Man merkt es, wenn man durch 

die Straßen geht, welche unterschiedli

chen Sprachen man hört. Ich wohne jetzt 

im Prenzlauer Berg, da bekommt man 

auch die ganzen Touristen mit, die a

bends die Cafés bevölkern. Berlin hat a

ber auch einen hohen Anteil auch von 

Migranten, die hier leben.  

Ich komme ursprünglich aus Süddeutsch

land aus einer kleinen Industriestadt, und 

da hatten wir einen genauso hohen Aus

länderanteil wie in Neukölln, aber der hat 

mich nicht weiter geschockt oder negativ 

berührt. In Berlin wird das aber sehr  

stark als Problem wahrgenommen. Das 

Problem – das muss einfach noch mal ge

sagt werden – ist aber die hohe Armut in 

Berlin. Die Kleinstadt, aus der ich kom

me, die hatte jahrelang die niedrigste Ar

beitslosigkeit in ganz Deutschland, in Ber

lin haben wir mit die höchste in ganz 

Deutschland. Dieses Problem verbinden, 

wir oft auch mit ethnischen Kategorien. 

Ansonsten ist die Internationalität Berlins, 

ein ganz entscheidendes Kriterium für die 

Kreativität und die Vielfalt der Stadt, wo

bei das eben vor allem im kulturellen 

Sektor relevant ist, im ökonomischen, 

glaube ich, nicht ganz so.  

Sabine Smentek, Moderation 

Jetzt sitzen hier ja nicht nur Menschen 

mit ihren persönlichen Eindrücken oder 

denen ihrer Institutionen, die sie vertre

ten oder für die sie arbeiten, sondern Sie 

sind ja, ich hatte das eingangs gesagt, als 

Vertreter von Segmenten der Stadtgesell

schaft hier eingeladen worden. Deshalb 

möchte ich gerne in der zweiten Runde 

fragen, wie Sie die Rolle und die Ein

flussmöglichkeiten Ihrer Institutionen ein

schätzen, und was Sie an den Thesen, die 

hier präsentiert worden sind, für sich als 

Herausforderung empfinden. Vielleicht 

fängt diesmal Frau Müller an. 

Petra Maria Müller, Geschäftsführerin 

Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH 

Ich glaube, dass die Medienwirtschaft ei

gentlich schon eine ganz gute Position in 

der Stadt hat. Wie gesagt, wir sind der 

drittwichtigste Medienstandort in 

Deutschland nach München und Köln. Wir 

sind ganz sicher die Nummer 1, was den 

Film angeht. In Berlin sammelt sich et

was, was man Kreativwirtschaft nennt, 

von Mode bis Design, von Film und Fern

sehen, es werden hier immer mehr Leute, 

die sowohl persönlich kreativ sind als 

auch Unternehmen im Bereich der Kom

munikation, im Bereich der PR, die man 
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im weiteren Sinne zur Medienkommuni

kationswirtschaft rechnen würde. In den 

Bereichen stellen wir ein großes Wachs

tum fest. In der IHK ist gerade ein neuer 

Arbeitsbereich gegründet worden, der 

sich darauf konzentriert. Wir sind also 

schon ganz gut in der Kommunikation, im 

Peoples Business insgesamt. Das heißt 

auch, dass es hier es einen sehr hohen 

Grad an Vernetzung gibt. Es gehört auch 

noch zur Erfahrung in der Medienwirt

schaft, man braucht nicht selber zu ko

chen, weil es gibt jeden Abend ein bis 

zwei Veranstaltungen gibt, bei denen sich 

Leute treffen, bei denen Leute in Aus

tausch geraten, also da ist ein Grad von 

Vernetzung erreicht. Darüber kann man 

lächeln, man kann aber auch sagen, das 

diese Anlaufphase sehr gut ist. Wir haben 

sehr gutes Backing in der Verwaltung. Es 

ist zu merken, dass Medien Chefsache 

sind. Herr Wowereit hat zweimal hinter

einander die Filmförderung erhöht, weil 

er anerkannt hat, dass das wirklich ein 

Feld ist, in dem wir Definitionsmacht ha

ben können – für relativ wenig Geld! In 

dem Bereich haben wir also wirklich eini

ges miteinander versucht, was auch Er

folge zeigt. 

Herr Schweitzer hat es schon angespro

chen, wenn man die Konzepte liest und 

auch noch mal den Vortrag heute hört, 

taucht natürlich immer die Frage auf, wer 

ist Berlin? Ich finde hier wird sehr vieles 

sehr hoheitlich und staatlich gedacht und 

natürlich wird überlegt, wie Entwicklung 

von hier aus anzustoßen ist. Ich habe es 

in meinem Arbeitsbereich aber im We

sentlichen mit kleinen und mittleren Un

ternehmen zu tun, mit spezifischen Sor

gen, knappe Kapitaldecken, Probleme mit 

Kündigungsschutz und Personal, Proble

me mit, wie komme ich in meiner Aufstel

lung in einen Markt, der sich zunehmend 

internationalisiert, wie kann ich da eine 

Rolle spielen. Die Berliner Medien- und 

Produktionswirtschaft ist zu großen Teilen 

eine Exportwirtschaft, aber sie ist noch 

gar nicht so aufgestellt.  

Wir haben es mit sehr vielen Leuten zu 

tun und wir sagen immer, wir sind eine 

Stadt des Nachwuchses. Ich sage das 

jetzt mal Pars pro toto für die Medien

wirtschaft, da kann ich es gut einschät

zen, auch für die Kreativwirtschaft, wo 

junge Leute mit Ideen da sind, die aus 

den Hochschulen kommen, Projekte an

schieben, einen Abschlussfilm machen, 

aus dem Abschlussfilm entsteht das zwei

te Projekt, und es ist plötzlich aus jeman

dem, der eine Projektidee hatte, ein 

Kleinunternehmer geworden mit allem, 

was dazugehört. Da stelle ich einfach 

fest, das größte Defizit ist, aus dieser 

Kreativität dann Wirtschaft werden zu 

lassen. Da ist viel zu tun in der Ausbil

dung der Leute, in der Frage, wie gehen 

die Banken mit Krediten um, sind die 

Wirtschaftsförderungsprogramme auf die

se kleinteilige Wirtschaft ausgerichtet?  

Was wir hier immer auch von London hö

ren – die Idee hat als angefangen mit 

Creativ London. Aber was brauchen jun

ge, kreative Leute, um wirtschaftlich er

folgreich zu sein? Das ist eine Fragestel

lung, die sich alle alten Metropolen jetzt 

stellen müssen. Es gibt ein solches Pro

gramm und Debatte in Paris, es gibt sie 

in Wien, die Londoner sind am weitesten. 
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Wenn man sich an London orientiert, 

kann man sich eine Sache ganz klar sich 

zum Vorbild nehmen: über alle einzelnen 

Konzepte stehen da ganz pragmatische, 

ökonomische Interessen, dahinter. Das 

ist etwas, womit sich, finde ich, Berlin 

sehr schwer tut.  

Sabine Smentek, Moderation 

Ich denke, es wäre reizvoll darauf etwas 

aus wissenschaftlicher Sicht zu sagen. 

Herr Prof. Markschies, Sie könnten das 

mit der Fragestellung verbinden, wie Sie 

Rolle und Einfluss der wissenschaftlichen 

Einrichtungen in einem Prozess Berlin ein 

strategisches Konzept zu geben sehen. 

Abseits – ich sag’s jetzt mal plakativ – 

pragmatischer Netzwerke im Sinne von 

blauen Strichen zwischen den Universitä

ten. 

Prof. Dr. Christoph Markschies, 

Präsident der HU Berlin 

Ich antwortete auf die Frage nach dem 

Einfluss, zwei Anmerkungen von Frau 

Müller aufgreifend, etwas flapsig: „Wis

senschaft muss in Berlin noch Chefsache 

werden.“ Das ist durchaus - um es mal 

ganz vorsichtig zu sagen – erst in Ansät

zen realisiert. Den zweiten Punkt haben 

Sie mit einem wirklich wunderbaren Satz 

beschrieben: „Kreativität muss Wirtschaft 

werden.“ Universitäten sind auch un

glaublich kreativ, aber in der Tat muss 

daraus noch Wirtschaft werden. Das sind 

genau die Probleme. Wenn ich aus dem 

Fenster herausschaue, denke ich, meine 

Güte, haben wir einen Einfluss, da kom

men Massen von Leuten in das Gebäude 

rein. Wenn es dann aber wieder zu den 

Verhandlungen um die Hochschulverträge 

kommt und von der Absenkung des Fi

nanzplateaus geredet wird, dann merken 

sie deutlich, wie es mit dem Einfluss tat

sächlich bestellt ist. 

Jetzt zum Thema der Rolle. Ich finde im

mer, die Rolle von Wissenschaft für die 

Stadt hängt zum einen mit gar nicht Ber

lin-typischen Problemen oder allgemeinen 

Problemen deutscher Universitäten zu

sammen. Viele deutsche Universitäten 

denken, wenn sich jemand an ein Pult 

stellt und einen rhetorisch brillanten Vor

trag abliest, ist der Beitrag für die Stadt 

geleistet, und wie dumm, wenn die Leute 

dann nicht kommen. Dass natürlich in ei

ner Stadt mit abnehmender Textorientie

rung – man muss ja nicht über die Volks

bühne reden, um zu sehen, dass die 

Textorientierung einer Stadt abnimmt – 

die Formen, in denen Wissenschaft prä

sentiert, sich verändern müssen und dass 

die Universitäten dieses Veränderungs

tempo vielleicht nicht ganz aufnehmen – 

ich brauche nicht weiter reden. Sie ahnen 

oder Sie wissen auch, dass das ein allge

meines Problem aller Universitäten in un

serem Land ist, das die Berliner Universi

täten ganz genauso haben. Und da 

müssen alle zulegen und da gibt es auch 

Initiativen. 

In Berlin, würde ich denken, gibt es drei 

spezifische Probleme, die wir überwinden 

müssen, wenn wir die mögliche und not

wendige Rolle der Universitäten für die

sen Transformationsprozess annehmen 

und gestalten wollen. Ich habe zum ers

ten immer den Eindruck, das Verhältnis 

der Berliner und der Stadt Berlin zu ihren 

Universitäten ist doppelt gebrochen. Kari
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kierend gesagt, in Zehlendorf denken die 

immer noch, Studenten werfen die Mor

genpost-Fahrzeuge um und zünden sie 

an. In Berlin-Marzahn denken sie, das ist 

nicht mehr meine Universität, sie ist vom 

Westen kolonisiert worden. Diese doppel

te Brechung hat je nach Niveau und 

Stadtviertel unterschiedliche Formen. 

Stellen sie sich vor, Anfang des 20. Jahr

hunderts gründen Hamburg und Frankfurt 

eine Universität, eine bürgerliche Gesell

schaft gründet eine Universität. So ein 

Verhältnis zwischen Stadt und Universität 

muss hier erst wieder hergestellt werden 

und dann können wir erst den Beitrag 

leisten. 

Zweitens, haben wir keine wirkliche Ver

netzung der wissenschaftlichen Institutio

nen in der Stadt. Um es ganz schroff zu 

sagen, manchmal können sie den Ein

druck bekommen, zwischen den Universi

täten herrscht so eine Mischung aus: ach, 

das ist ja interessant, was es da alles 

gibt; nett, dass wir uns mal kennen ler

nen. Wir haben vorhin darüber gespro

chen, plötzlich fangen Metropolenfor

schung von HU und TU an zusammen

zuarbeiten, das liegt aber am Exzellenz

wettbewerb. Manchmal hat man den 

Eindruck, der Bürgerkrieg, der früher an 

der FU herrschte, wird jetzt zwischen HU 

und FU aufgeführt. Die Kooperation zwi

schen den Berliner Wissenschaftseinrich

tungen, auch Max Planck Institute usw. 

muss ganz dringend entwickelt werden. 

Nur mit der vereinten Kompetenz sind wir 

mit München konkurrenzfähig und kön

nen uns wirklich an diesem Transformati

onsprozess beteiligen. Denn, um nur mal 

ein kleines Beispiel zu nennen, die Wirt

schaftswissenschaften der HU sind sehr 

viel theoretischer, die der TU sehr viel 

praktischer. Wenn man wirklich in der 

Stadt und zu dem Transformationspro

zess etwas beitragen will, müssen wir zu

sammenarbeiten, sonst arbeiten wir gar 

nicht auf dem Niveau, was hier gebraucht 

wird, sondern geben irgendwelche allge

meinen Sottisen von uns, die keiner 

gebrauchen kann. 

Die Wissenschaft in der Stadt ist auch im 

rein örtlichen Sinne ein bisschen zersplit

tert, nicht von Adlershof und Mitte, es 

geht eben halt doch wieder um die blauen 

Striche – die waren ja bloß eine Metapher 

– zwischen den Standorten. Wir müssen 

auch im räumlichen Sinne die Verbindun

gen stärken. In Adlershof fehlen bei

spielsweise noch große Unternehmen. 

Das hat immer auch eine ökonomische 

Dimension. Die Wissenschaft ist für Berlin 

ein zentraler Standortfaktor und für die

ses Zukunftskonzept eine entscheidender 

Baustein. Es war bei Ihnen von Visionen 

die Rede – also in meiner Vision der Zu

kunft dieser Stadt spielt Wissenschaft ei

ne zentrale Rolle, sie muss nur noch ein 

paar Hausaufgaben machen, damit sie 

diese zentrale Rolle im Interesse der 

Stadt auch spielen kann.  

Sabine Smentek, Moderation 

Vielen Dank. Wir haben hier die Regel 

vereinbart, dass die Beiratsmitglieder sich 

zu Wort melden. Frau Doehler-Behzadi 

hat eine konkrete Frage, wenn ich Sie 

richtig verstanden habe.  
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Dr. Marta Doehler-Behzadi, 

Büro für urbane Projekte 

Ich habe eine Nachfrage. In diesem Stra

tegiepapier ist natürlich viel von Struktu

ren und von Strategien die Rede, also 

von sehr vielen abstrakten Begriffen. 

Deswegen bin ich jetzt ganz begeistert, 

dass Sie so räumlich argumentieren und 

bestimmte Standorte und Netzwerke 

auch räumlich auffassen und interpretie

ren. Die Konzentration auf bestimmte 

Standorte und Räume und nicht mehr al

les mit der Gießkanne gleichermaßen zu 

bedenken, ist ja eine der wesentlichen 

Aussagen der Broschüre, es sind aber 

dennoch viele Räume angesprochen, das 

sage ich auch ganz selbstkritisch. Da ist 

der Hauptbahnhof genauso gemeint wie 

der neue Flughafen. Dazwischen ist schon 

viel Platz. Im Stadtentwicklungskonzept 

sind so üppig schraffierte Pläne, dass 

wieder ganz Berlin drin ist. Wie sieht man 

das im Spannungsfeld von Wirtschafts

förderung und Unternehmen, auf welche 

Räume konzentriert sich das in Berlin? 

Welche muss man in den Blick nehmen? 

Auf der anderen Seite auch unter dem 

Stichwort Zivilgesellschaft, die „andere“ 

Seite der Gesellschaft, die irgendwo lebt, 

arbeitet, manchmal eben auch nicht ar

beitet oder auch nie mehr arbeiten wird, 

wo und wie muss man denn da die 

Schwerpunkte wirklich setzen? Liegen wir 

richtig, bzw. wie muss man weiterarbei

ten, um dahin zu kommen?  

Sabine Smentek, Moderation
 

Herr Schweitzer. 


Dr. Eric Schweitzer, 


Präsident der IHK Berlin 

Ich würde es gern ein bisschen weiter 

fassen, auch in Ergänzung zu meinen 

Vorrednern. Ich glaube, wir brauchen zu

nächst mal eine Clusterstrategie. Das 

heißt, wir müssen – wie Frau Müller sagte 

– das nach vorne entwickeln, wo wir be

reits gut sind und wo wir auch besser 

sind als andere oder wo wir die Chance 

haben Nr. 2 oder Nr. 1 zu werden. Es gilt 

aber der alte Grundsatz, der 2. Platz ist 

immer der erste Verliererplatz. Es gab 

früher die Situation, dass man alles ge

fördert hat. Inzwischen gibt es das ge

meinsame Commitment, dass wir wirt

schaftlich betrachtet drei zukunfts

orientierte Branchen haben, in denen wir 

die Chanc haben, die Besten zu werden. 

Das ist der ganze Kultur- und Medien- 

und Tourismusbereich. Da gibt es inzwi

schen auch Fördermaßnahmen über die 

Investitionsbank, die tatsächlich auch 

helfen. Das ist der gesamte Bereich Ge

sundheitswirtschaft. Da kommt übrigens 

auch wieder die Wissenschaft, die not

wendige Zusammenarbeit zwischen Wis

senschaft und Wirtschaft ins Spiel. Der 

dritte ist der Bereich Verkehrswirtschaft, 

immerhin hat die Deutsche Bahn ihren 

Sitz in dieser Stadt. 

Ein weiterer ganz wesentlicher Punkt ist 

das Wissenschaftsthema. Die Strategie 

der EU besagt, dass Europa innerhalb von 
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10 Jahren wirtschaftlich zu den führenden 

Nationen gehören soll. Dieses Thema 

kann nur über die Köpfe, das heißt über 

Bildung, über die Wissenschaft angepackt 

werden. Wir werden in Deutschland nie 

ein Niedrig-Lohnland werden, das bedeu

tet, dass wir nur über Kreativität nach 

vorne kommen werden. Eine allgemeine 

Formel lautet, mindestens drei Prozent 

des Bruttoinlandsproduktes in Forschung 

und Entwicklung zu investieren. In 

Deutschland liegen wir bei 2,5 Prozent, 

Berlin übrigens bei 4,2 Prozent. Das 

heißt, wir haben hier ein sehr, sehr hohes 

Potenzial. 

Einwurf Prof. Markschies: 

Nur, weil wir so viel Personal haben. 

Wenn wir das riesige Personal der Univer

sitäten rausrechnen, kommen wir deutlich 

unter 4 Prozent.  

Ich wollte gar nicht die Personalkosten 

thematisieren, sondern ein großer Anteil 

der Ausgaben ist nicht nur öffentlich, 

sondern auch von Privatunternehmern. 

Wir sind hier deutlich besser als der 

Durchschnitt, es muss uns nur gelingen, 

dieses Potenzial auch umzusetzen und 

das erfordert Vernetzung. In der Vergan

genheit hatten wir eine Gegnerschaft zwi

schen Wissenschaft und Ökonomie. Bei 

dem Thema des Hochschulrahmengeset

zes haben wir eine Veränderung festge

stellt, da haben vom Grundsatz her frü

her die Wissenschaftler gesagt, wir lassen 

uns doch nicht ökonomisieren. Das ist 

heute anderes, da ist eine Kultur der Zu

sammenarbeit entstanden. Für uns sind 

Projekte wichtig, die einen ökonomischen 

Sinn ergeben, das heißt, dass sie zu Ar

beitsplätzen führen. In Bezug auf Räume 

ist das natürlich ein ganz maßgeblicher 

Punkt, z.B. Adlershof und Buch. Adlershof 

rückt in die Mitte Berlins, auch durch die 

für Berlin elementare Entscheidung des 

Flughafens, der wirtschaftlich eine beson

ders wichtige Entscheidung für die Region 

war. Zukünftig wird Adlershof, eine direk

te Autobahnanbindung haben und wird 

von Charlottenburg in einer Viertelstunde 

erreichbar sein. 

Ein nächster Punkt, der häufig vergessen 

wird, ist die Fusion von Berlin und Bran

denburg. Das heißt – da wir vorhin bei 

den Erfahrungen waren, da habe ich den 

Vorteil, dass ich schon ein paar Jahre 

länger in der Stadt lebe –, man bekommt 

keinem Dritten beigebracht, dass es zwei 

Bundesländer sind. Das Medienboard und 

die IHK engagieren sich über die Landes

grenzen. Aber wenn Sie versuchen zu 

vermitteln, dass es eine Landesregierung 

in Brandenburg und einen Senat in Berlin 

gibt ist das unverständlich. Wir müssen 

das Thema Fusion vorantreiben. Hierzu, 

glaube ich, ist mehr Überzeugungsarbeit 

in Brandenburg notwendig als in Berlin. 

Wenn wir diese Punkte nacheinander ab

arbeiten, dann kann man auch die Räu

men besser festlegen, wo sie dann einer

seits die industriellen Standorte haben, 

die wir stärken müssen, denn wir brau

chen mehr Industrie in Berlin, und dann 

die forschungsintensiven Standorte se

hen, wo wir schauen, dass wir die Wert

schöpfung vor Ort umsetzen.  

Sabine Smentek, Moderation 

Bevor ich Herrn Kapphan das Wort gebe, 

würde ich gerne ankündigen, dass wir 
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nach dem Beitrag von Herrn Kapphan die 

Diskussion in das Publikum öffnen. 

Dr. Andreas Kapphan, Stadtforscher 

Ich fand die Frage nach den räumlichen 

Schwerpunkten sehr wichtig. Ich habe in 

dem Konzept selber gelesen, dass man 

also die Mittel konzentrieren soll auf we

nige Gebiete und das entspricht auch 

meiner Überzeugung. Wenn man sich 

dann aber die Karten mit den vielen bun

ten Punkten anschaut, dann sieht man, 

dass eigentlich doch auch in Zukunft wie

der das geplant ist, was in Berlin übliche 

Praxis ist. Es wird irgendwie dann doch 

das ganze Stadtgebiet gefördert, aber 

eben mit unterschiedlichen Schwerpunk

ten. Das, finde ich, müssen wir einfach 

noch mal hinterfragen. Meines Erachtens 

müssen wir vor allem die benachteiligten 

Gebiete fördern. Das sind Gebiete, in de

nen die Menschen nicht die gleichen 

Chancen haben wie im sonstigen Stadt

gebiet. Entsprechend brauchen sie dort 

bessere Schulen, mehr Förderung im Bil

dungsbereich, mehr Förderung in der Ar

beitsmarktqualifikation. Sie brauchen 

bessere Einrichtungen und Angebote der 

öffentlichen Hand und sie brauchen eine 

besondere Förderung auch der Bürgerini

tiativen, also des bürgerschaftlichen En

gagements, weil sie nicht die politische 

Vertretung und nicht die politische Lobby 

haben, die ihre Interessen entsprechend 

im politischen Raum vertreten.  

Ganz schwierig ist das Thema der Förde

rung kreativer Milieus. Beim oberflächli

chen Lesen des Papiers akzeptiert man 

das so, wie es da steht. Aber wenn ich 

mir überlege, was eigentlich die kreativen 

Milieus von Berlin auszeichnet, so ist es 

doch vor allem die Existenz in gewissen 

Nischen, von billigem Gewerbe und 

Wohnräumen, in denen sie sich niederlas

sen und in denen sich etwas ganz Eige

nes, eine Off-Kultur, bildet. Es geht mir 

nicht richtig in den Kopf, wie wir das über 

Planung fördern können, weil damit ma

chen wir genau das kaputt, was eigentlich 

die Qualität dieser Strukturen ist, näm

lich, dass sie sich in Nischen herausbil

den. Da scheint mir ein gewisser Wider

spruch zu liegen, wenn wir diese Räume 

beplanen, vernichten wir u.U. die Ni

schen, in denen sich die kreativen Milieus 

überhaupt erst gebildet haben. 

Ich möchte auch noch mal ganz kurz auf 

einen Punkt eingehen, den ich für beson

ders schwierig halte, die Forderung oder 

das Statement, die Bürgergesellschaft zu 

beteiligen. Ich finde, wir müssen hier 

zwei Punkte ganz deutlich unterscheiden. 

Das eine ist, dass verlangt wird, dass die 

Zivilgesellschaft zunehmend Aufgaben 

des Staates übernehmen soll, weil der 

Staat sie nicht mehr finanzieren oder 

nicht mehr adäquat anbieten kann. Wenn 

man diese Forderung erhebt, darf man 

nicht nur die Aufgaben abgeben, man 

muss auch Ressourcen und Verantwor

tung dafür abgeben. Daran ist es bisher 

oftmals gescheitert. Es wird auch immer 

wieder angesprochen, wie man versuchen 

kann die Prozesse des bürgerschaftlichen 

Engagements dann doch wieder irgend

wie zu kontrollieren. Das ist kontrapro

duktiv. Entweder ich sage, die Zivilgesell

schaft soll das leisten, ich gebe die 

Ressourcen und die Kompetenz ab, aber 

dann darf ich nicht im Nachhinein kon
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trollieren, ob sie es auch gut gemacht 

haben. Ich kann mir lediglich überlegen, 

ob das erfolgreich war, darf aber den Pro

zess nicht kontrollieren. 

Das zweite Element von Beteiligung ist 

die von Repräsentation und politischer 

Partizipation. In der Debatte stellt sich 

immer wieder die Frage, wer re

präsentiert eigentlich die Zivilgesell

schaft? Das ist aber ein Totschlagargu

ment, weil man nur diejenigen beteiligen 

kann, die man antrifft, die man dazu be

fähigen kann und die initiativ werden. Es 

wird aber oftmals gefragt, und ich erlebe 

das gerade in Bezug auf Zuwanderer, ob 

man nun eigentlich die Richtigen gefun

den hat. Diese Diskussion ist für diesen 

ganzen Prozess von Beteiligung unheim

lich schwierig. Deswegen würde ich dafür 

plädieren, wenn wir beteiligen, ganz klar 

zu definieren, mit welchem Ziel, mit wel

chem Zweck, mit welcher Aufgabe, und 

diese Funktionen dann auch abzugeben.  

Sabine Smentek, Moderation 

Ich hatte zwar angekündigt, das Publi

kum einzubeziehen, aber Sie möchten 

dazu direkt etwas sagen? 

Prof. Undine Giseke, TU Berlin, Institut 

für Landschaftsarchitektur und Umwelt

planung 

Ich möchte gerne auf einen Aspekt, den 

Sie gerade angesprochen haben, nämlich 

das Beplanen von den kreativen Nischen, 

noch mal kurz eingehen. Vielleicht ist ein

fach unsere Vorstellung vom Beplanen 

schon der falsche Zugang. Die Frage ist 

ja, welche Akteure haben wir in der zu

künftigen Stadtentwicklung und wie or

ganisieren wir gemeinsam diesen Pro

zess? Da ist ganz bewusst der Begriff der 

Netzwerke eingebracht worden. Das heißt 

auch, in den Dialog und in den Austausch 

miteinander zu treten und eben nicht das 

passive „beplant werden“. Da sollte man 

diese Diskussion auch nicht zu oberfläch

lich führen und so eine Biotopkultur 

betreiben. Diese Auseinandersetzung mit 

den kreativen Milieus und auch mit den 

Räumen, die sie besetzen, wird in allen 

Städten geführt, auch in denjenigen, wo 

im Moment sehr dynamische Prozesse im 

Gang sind. Ich denke, da besteht durch

aus die Gefahr der Vereinnahmung und 

auch des Kaputtmachens des Kreativen 

durch bestimmte Prozesse, aber es ist 

gleichzeitig auch die Chance, das sich da

raus wirklich sehr dynamische Prozesse 

für die Stadt zu entfalten. Das ist in mei

nen Augen ein echtes Lernfeld zukünfti
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ger Stadtentwicklung, genau mit dieser 

Begegnung auch umzugehen, und wir 

können von anderen Städten eine Menge 

lernen. 

Petra Maria Müller, Geschäftsführerin 

Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH 

Ich würde mich sogar noch ein bisschen 

weiter aus dem Fenster lehnen und würde 

sagen, Berlin muss im besten Sinne des 

Wortes unternehmerfreundlich werden. 

Denn zu sagen, OK, da gibt es diese su

pertollen Brachen und da entsteht immer 

wieder Neues ist das Eine. In der Film

wirtschaft kann man das sehr gut beo

bachten, da kommen Leute häufig aus 

solchen Nischen. Das sind auch keine 

Modeerscheinungen, die haben eine Idee 

und sie sind mit der Idee Unternehmer, 

sie haben aber in der Regel nicht die un

ternehmerischen Fähigkeiten, die man 

braucht, um erfolgreich zu sein. Die meis

ten kleinen Unternehmen, die wir alle lie

ben und schätzen für das, was sie zu leis

ten in der Lage sind, machen deshalb 

innerhalb von fünf Jahren schlapp. Damit 

geht eine Idee, eine Lebensplanung, ich 

würde ich mal sagen zwischen 5 und 10 

Arbeitsplätzen, Steuern, alles, was dazu 

gehört, den Bach runter. Das ist oft sehr 

tragisch. Unternehmen, die wir für erfolg

reich halten, Filme schrammen immer 

wieder mit einem Filmprojekt, was dann 

nicht funktioniert, haarscharf an Schwie

rigkeiten vorbei. Die Vorstellung, das Un

ternehmerische an sich stellt einen Ge

genpart zur Kreativität dar, die muss 

fallen. Wenn Berlin es nicht lernt, wirklich 

adäquat mit politischer und städtischer 

Unterstützung die Eigeninitiative junger 

Unternehmen und unternehmerisches 

Handeln zu fördern, wird das alles nicht 

funktionieren und das Zeitfenster für eine 

Entwicklung wird sich irgendwann auch 

schließen, weil die anderen einfach 

schneller sind. Das muss man deutlich 

sehen. Da ist in der Mentalität und in der 

Debatte noch sehr viel zu leisten. Da sind 

Vorurteile im Spiel, die dringend aufge

löst werden müssen, damit wir Wachstum 

erleben können. Die Idee vom alten Ber

lin – die hat im Hintergrund den ollen 

Herrn Siemens mit seiner fetten Villa am 

Wannsee und einer Industriekultur, die 

das getragen hat – die ist ein für allemal 

vorbei, das wird so nicht wiederkommen 

und auch der wunderbarste internationale 

Investor wird das nicht leisten können. 

Das muss aus der Stadt selbst heraus, 

aus der Eigeninitiative der Menschen 

kommen und die muss unterstützt wer

den. 

Sabine Smentek, Moderation 

So nun Fragen oder Kommentare aus 

dem Publikum, ich bitte zunächst Sie auf 

der Seite. 

Redebeitrag Publikum 

Ich finde die Bemerkung von Frau Müller, 

dass Berlin unternehmerfreundlich wer

den müsse, ganz richtig, aber es muss 

natürlich auch ideenfreundlich sein. Das 

Problem ist eigentlich immer, dass es ge

nug Ideen im vorpolitischen Raum gibt, 

diese aber in die Berliner Politik einzufüh

ren, scheitert in der Regel. Es ist auch 

angesprochen worden, dass es an der 

Berliner Verfassungswirklichkeit scheitert. 

Möglicherweise ist die Senatsverfassung, 

so, wie sie jetzt ist, gar nicht geeignet ist, 

all diese Ideen zu realisieren, die hier 
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aufgezeigt wurden. Ich denke z.B. an die 

vergleichsweise einfachen Verfassungs

strukturen von kleineren Städten. Die Ei

nigung innerhalb des Senats – der Bau

senat, der sich um die räumliche Planung 

kümmert, der Wirtschaftssenat oder der 

Wissenschaftssenat – kommen in der Re

gel nur sehr mühsam zu Stande. Und 

dann kommt zum Schluss der Finanzse

nator und sagt, leider können wir das 

nicht billiger abgeben, denn wir sind 

gehalten, den Höchstpreis zu bekommen. 

Daran scheitern viele Ideen und wenn 

diese Arbeit nicht geleistet wird, dann 

kann man viele wunderbare Runden ver

anstalten, es wird nur nichts nützen. 

Sabine Smentek, Moderation 

Sie entschuldigen, dass wir Ihren pessi

mistischen Schlusssatz so nicht stehen 

lassen können und noch jemanden hören 

wollen. 

Redebeitrag Publikum, Hans-Georg 

Lange 

Hans Georg Lange, früher mal Deutscher 

Städtetag. Ich habe gewisse Probleme 

mit der Formulierung des strategischen 

Leitbildes und der Prioritätensetzung. Ich 

denke zurück an Zeiten, in denen man in 

allen deutschen Städten integrierte 

Stadtentwicklungskonzepte hatte. Die ba

sierten auf Leitbildern, in denen festge

legt wurde, was in der Stadt in den 

nächsten Dekaden geschehen sollte. Das 

Ganze ist nicht erfolgreich gewesen. Ich 

stelle mir nun vor, wie das ist, wenn je

mand mit einem Projekt kommt und die 

Antwort erhalten müsste, dass das mit 

den Leitzielen und räumlichen Prioritäten 

nicht vereinbar ist – unwahrscheinlich. 

Ich glaube aber, dass das gar nicht so 

gemeint ist, denn in der Langfassung 

steht ein sehr wichtiger Satz, dass näm

lich die Initiative nicht mehr in erster Li

nie von der verfassten Gebietskörper

schaft, also von der Stadt oder dem Land 

Berlin auszugehen haben, sondern von 

der Wirtschaft, den gesellschaftlichen 

Kräften, den übrigen Akteuren. Im Text 

heißt es: in Zukunft wird die öffentliche 

Verwaltung begleitend, fördernd, unter

stützend, aber nicht selbst initiierend tä

tig werden. Das finde ich richtig. Deswe

gen sollte man vielleicht auch nicht so 

furchtbar großes Gewicht auf die Leitziele 

legen – Herr Schweitzer hat sie ja ge

nannt, was die wirtschaftliche Entwick

lung angeht –, das ist inzwischen alles 

Allgemeingut. Leitziele bergen die Gefahr, 

dass man alles, was da nicht drin steht, 

auch nicht tut, sondern stattdessen und 

ausschließlich die Begleitung des Trans

formationsprozesses in den Vordergrund 

rückt. Bei den Netzwerken dominieren 

dann auch die aus Anlass aktueller Ent

wicklung und aktueller Fragestellung sich 

neu formierende Netzwerke. Es muss a

ber eine Balance aus Kontinuität und Fle

xibilität geben. 

Sabine Smentek, Moderation 

Schönen Dank. Wir haben noch zwei 

Wortmeldungen auf dieser Seite. 

Redebeitrag Publikum 

Ich bin leider erst etwas später gekom

men, begrüße aber sehr, was der Herr 

Prof. Markschies über die Unübersicht

lichkeit der universitären oder auch wis

senschaftlichen Aktivitäten gesagt hat. 

Wir haben drei große Universitäten, an 
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denen – wie ich im letzten Dreivierteljahr 

durch eigenes Erleben festgestellt habe – 

man schon innerhalb der Häuser nicht 

weiß, wo links und rechts ist. Da wird pa

rallel schon sieben Mal das Gleiche ge

forscht. Noch schwieriger wird es, wenn 

man das Potenzial aus drei Hochschulen 

zusammenführen will. Die Studenten 

nehmen sich das Recht, das war früher 

schon Tradition, über den 17. Juni zu ra

deln und dann noch eben in der HU noch 

etwas abzugreifen. Diese Kultur basiert 

auf räumlicher Nähe, und wenn dann ein 

teil der HU nach Adlershof umgesiedelt 

wird… Natürlich sollen auch dort die 

räumlichen Bezüge neu entwickelt wer

den, z.B. werden Gewerbeansiedlungen 

um Adlershof herum platziert. Das ist 

dann aber nicht wirklich Berlin. 

Natürlich ist Ihr Ansatz richtig, natürlich 

müssen wir zusammenkommen. Ich rede 

inzwischen nicht mehr so gern von Netz

werken, weil diese meist sehr informell 

und wenig offensichtlich sind. Universitä

ten sind eher nicht netzwerkgerecht. Das 

Leitbild Wissenschaft muss in dieser Stadt 

Chefsache werden – das hat Herr Wowe

reit erst seit kürzerer Zeit verstanden. 

Wir müssen ebenfalls dahin kommen, 

dass die Umsetzung in wirtschaftliche Er

gebnisse auch in Berlin stattfindet – da 

wäre Herr Schweitzer u.a. gefragt. Nur 

als Randanmerkung: Für Wissenschaft 

und Wirtschaft sind zwei verschiedene 

Senatsverwaltungen zuständig und die 

Schnittstellen sind nicht optimiert. Wenn 

z.B. das CNH in Spandau geschlossen 

wird – dass eigentlich ein Innovations

zentrum werden sollte – und der Wirt

schaftssenator eine Rückforderung von 

70 Millionen Euro stellt, müsste doch ei

gentlich vorher gefragt werden, was man 

dem Fiat-Chef als Alternative anbieten 

könnte. Das wären drei Anrufe an den 

entsprechenden Universitäten. Da müs

sen wir hinkommen und vor allem muss 

auch wieder sichtbar in der Stadtmitte so 

etwas passieren. In der Richtung hat 

auch die Stadtentwicklungssenatorin noch 

etwas zu tun, denn man kann ja erst eine 

Stadt entwickeln, wenn man auch weiß, 

was gebraucht wird. Ich glaube, da fehlt 

noch sehr viel interne Abstimmung. 

Sabine Smentek, Moderation 

Vielen Dank. Gibt es noch eine Wortmel

dung? 

Redebeitrag Publikum 

Ich bin hier als Vertreterin des bürgerli

chen und ganz speziell des studentischen 

Engagements, und ich möchte auf einen 

Punkt eingehen, der vorhin im ersten 

Wortbeitrag eingebracht wurde, nämlich 

der Punkt der Potenziale. Berlin als ge

bauter Raum ist das Potenzial, das schon 

vorhanden ist. Da sehe ich eine Gefahr 

und möchte das auch gleich in Bezug auf 

den neuen Wissenschaftsstandort Ober

schöneweide konkretisieren. Der neue 

Zentralcampus der Fachhochschule für 

Technik und Wirtschaft ist eine wunder

bare Idee, eine bisher wunderbar ausge

führte Leistung, ein langjähriger Pla

nungsprozess. Es besteht aber die 

Gefahr, dass hier Strategien auf Kosten 

des gebauten Raumes durchgesetzt wer

den. Konkret geht es um den geplanten 

Abriss der Fernmeldekabelfabrik, die ge

opfert wird um ein Ziel zu erreichen. Eine 

solche Debatte gehört, finde ich, zum Zu
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sammenhang von Stadtplanung und Wis

senschaftsplanung, nämlich die Zusam

menarbeit von Stadtentwicklung, Denk

malschutz usw. 

Sabine Smentek, Moderation 

Schönen Dank. Wir hatten uns vorge

nommen, diesen Gesprächskreis mit der 

Fragestellung abzuschließen, wie man ei

gentlich den weiteren Prozess organisie

ren kann und wer dort welche Beiträge 

leisten kann. Ich habe einige der Beiträge 

aus dem Publikum auch so verstanden, 

dass das Interessante ist, wie es Berlin 

schafft, diesen weiteren Prozess zu orga

nisieren. Herr Prof. Bodenschatz hatte 

sich schon vorher gemeldet, aber viel

leicht könnten Sie dieses Thema ja auch 

aufnehmen. 

Prof. Dr. Harald Bodenschatz, 

TU Berlin, Institut für Soziologie 

Ich bin Herrn Lange besonders dankbar, 

dass er das Thema „Strategisches Kon

zept der Stadtentwicklung“ angesprochen 

hat. Natürlich ist es richtig, dass diese 

Stadtentwicklungspläne der siebziger Jah

re kein Vorbild sein können. Aber natür

lich ist es auch richtig zu schauen, was es 

denn für andere Typen von Plänen gibt. 

Sie haben das Beispiel London-Plan ange

sprochen, Wolfgang Christ hat „Towards 

an Urban Renaissance“ erwähnt. Das sind 

Pläne, die äußerst flexibel sind, die eine 

Leitlinie vorgeben, und die sich im We

sentlichen auch dadurch unterscheiden, 

dass sie keine Pläne der Verwaltung mehr 

sind. Das ist mal ein ganz entscheidender 

Punkt. Sie sind auch Pläne, die zur politi

schen Chefsache gemacht und die in ei

nem breiten, öffentlichen Diskurs verhan

delt wurden. Zugespitzt, mein Eindruck 

bisher der Runde war, dass die Beteilig

ten hier eigentlich davon ausgehen, dass 

es keinen Bedarf an einem strategischen 

Konzept, oder mindestens keinen Bedarf 

an einer Mitarbeit an einem strategischen 

Konzept für Stadtentwicklung gibt. Brau

chen wir ein solches Konzept? Falls wir 

ein solches Konzept brauchen, ist es in 

Ordnung, wenn die Verwaltung es allein 

ganz bearbeitet und dann wir schauen wir 

es uns an und schimpfen. Wir könnten 

hier sicher viele Themen diskutieren, und 

es sind bestimmte Optionen und be

stimmte Beiträge aus der eigenen Optik 

der Institutionen oder des Sektors oder 

des Feldes angesprochen worden, was 

ganz wichtig ist. Wenn wir in andere 

Städten schauen, die sind mit ihren stra

tegischen Konzepten weiter, dann ist der 

Prozess des Dialogs zwischen den ver

schiedenen Optionen interessant. Das 

Entscheidende ist, dass es für diese Aus

einandersetzung einen Rahmen braucht, 

der auch eine gewisse Stabilität haben 

muss, ohne dass er tatsächlich so eng ist 

und andere ausschließt. Das haben wir 

mit dem Netzwerk für Berlin gemeint. 

Brauchen wir so etwas? Ich bitte da um 

eine Stellungnahme: Ist das etwas, wo 

Sie auch mitmachen würden, oder soll 
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das einfach die Verwaltung übernehmen, 

oder ist es überflüssig. 

Sabine Smentek, Moderation
 

Ich gebe die Frage einfach an alle weiter.
 

Herr Schweitzer. 


Dr. Eric Schweitzer, Präsident der IHK 

Berlin 

Zunächst mal zu Netzwerken. Wenn man 

Berlin mit Hamburg oder München ver

gleicht, gibt es, zumindest meiner Erfah

rung nach, keine Stadt, die so offen für 

Netzwerke ist wie Berlin. Festgemacht an 

meiner Person. Ich glaube, Sie haben kei

ne Chance der Präsident der Handels

kammer Hamburg zu werden, wenn Sie 

nicht mindestens 60 Jahre alt, 20 Mal 

durch die Binnen-Alster geschwommen 

und seit 10 Jahren Mitglied im Übersee-

Klub sind. In Berlin wurde das mit mir ein 

40-jähriger Müllmann. Diese Stadt ist 

sehr offen für Neue, die in die Stadt 

kommen, und auch für Ideen. Dann 

möchte ich noch etwas zu den Grundstü

cken sagen, weil vorhin angesprochen 

wurde, dass es in Berlin schwer ist, 

Grundstücke zu bekommen. Noch vor 5 

oder 10 Jahren konnten sie in Berlin nicht 

unter Verkehrswert verkaufen. Kein 

Mensch wusste aber, was der Verkehrs

wert ist, außer dem Rechnungshof, der 

immer kritisierte, dass er zu niedrig lag. 

Das wurde inzwischen geändert und es 

gibt einen Liegenschaftsfonds, der zu 

Marktpreisen verkauft. Das Verfahren ist 

im Einzelfall vielleicht noch nicht opti

miert, aber die Bereitschaft dazu ist da. 

Das Gleiche gilt auch für Fiat. Da sind 

Gespräche geführt worden. Was man da

zu wissen sollte, ist, dass Fiat von Anfang 

an gesagt hat, wir schließen das Berliner 

Werk aus Marktbereinigungsgründen und 

ihr könnt machen, was ihr wollt. Da be

stand keine Chance den Investor zu ü

berzeugen, die wollten schließen, egal 

was es kostet.  

Zu dem Thema Netzwerken gibt es eine 

ganze Menge, was vielleicht noch stärker 

kommunizieren werden müsste. Es pas

siert durchaus einiges im Thema Wissen

schaft – Wirtschaft. Herr Prof. Mark

schies, ich glaube, dass wahrscheinlich in 

den letzten zwei Jahren so viel aufgebaut 

worden ist, wie es vorher nie gab. Es fin

den regelmäßige Gespräche etwa zwi

schen Herrn Markschies und mir, zwi

schen den einzelnen Universitäten statt, 

in denen man wirklich versucht, die Dinge 

zu bewegen. 

Zu dem Thema Stadtplanung: Natürlich 

ist es notwendig, sich mit räumlichen 

Nutzungsperspektiven auseinanderzuset

zen. Andererseits brauchen wir aber auch 

nicht zuviel Planung. Diese Stadt lebt von 

ihrer Kreativität. Ich habe mal gelernt, 

Planung ist der Ersatz von Zufall durch 

Irrtum. Wir brauchen natürlich einen ge

wissen Rahmen, aber auch die Möglich

keit der kreativen Eigenentwicklung. Der 

wirtschaftliche Aufschwung der Stadt ist 

einerseits an Ansiedlungen gebunden. Es 

wird aber nicht mehr die großen Indust

rieansiedlungen geben, da gebe ich Ihnen 

Recht. Andererseits gibt es das hohe In

novationspotenzial der jungen Menschen 

– ich mache es mal plastisch, wie Bill Ga

tes und der Firmengründung in der Gara

ge –, dass seinen Platz finden muss. Wir 

müssen schauen, wie wir das miteinander 
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verbinden können. Das ist ein sehr span

nender Diskurs über den Anspruch einer

seits Stadtplanung zu brauchen, anderer

seits aber auch die Räume für 

unternehmerische Kreativität nicht einzu

engen. 

Sabine Smentek, Moderation 

Direkt dazu Herr Krautzberger?  

Prof. Dr. Michael Krautzberger, 

Honorarprofessor Dortmund, Berlin 

Eigentlich nur ein Zwischenruf, vielleicht 

können wir dann noch mal konkret über 

diese Netzwerke sprechen. Am Beispiel 

der Hauptstadt Berlin, Herr Lange, es ist 

doch einfach so, Berlin ist jetzt die 

Hauptstadt weil wir vor 12 oder 13 Jahren 

entschieden haben, dass wir wieder eine 

Hauptstadt wollen. Das hat auch soweit 

funktioniert, betrachtet man nur die Fern

sehberichte ist Berlin die alleinige Haupt

stadt und Bonn spielt eigentlich keine 

Rolle mehr. Nur ist denn die Berliner 

Stadtgesellschaft die Gesellschaft, die 

man unter einer Hauptstadtgesellschaft 

versteht? Ist Berlin der Ort, wo die intel

lektuellen Diskussionen stattfinden, wo 

die Meinungsbildner sind, wo die Stile ge

prägt werden? Das ist weniger eine Auf

gabe der Bundeskanzlerin oder einer 

Stadtentwicklungssenatorin, sondern der 

gesellschaftlichen Wahrnehmung. Vorhin 

wurde von den Verlusten gesprochen, 

aber das ist keine Veranstaltung des 

Staates, sondern das ist eine Sache der 

Gesellschaft in Berlin. 

Sabine Smentek, Moderation 

Ich möchte die Frage, die zugespitzt ge

stellt worden ist, gerne noch mal an die 

anderen Diskutanten weitergeben: Brau

chen wir so etwas wie ein strategisches 

Konzept und wie kann das auf eine neue 

Konfiguration von Netzwerken aufbauen, 

Herr Kapphan. 

Dr. Andreas Kapphan, Stadtforscher 

Ich bin schon immer ein großer Fan von 

strategischen Konzepten und Planungen, 

aber man darf, glaube ich, nicht die Illu

sion haben, dass das 1 zu 1 umgesetzt 

wird. Vielmehr sind das Diskussions- und 

Verhandlungsräume, die eröffnet werden. 

Auch in Berlin nehmen an dieser Diskus

sion viele verschiedene Akteure teil. Es 

findet de facto eine recht rege Beteiligung 

der Zivilgesellschaft statt. Die Zivilgesell

schaft, das hatten wir jetzt schon paar 

Mal, ist in Berlin eben unheimlich vielfäl

tig, ist allein durch Ost/West und die un

terschiedlichen ethnischen und sozialen 

Gruppen sehr fragmentiert. Wir werden 

nie schaffen, dass die Zivilgesellschaft mit 

einer Stimme redet, warum auch? Wir 

müssen diese Vielfältigkeit anerkennen. 

Um politische Prozesse auf den Weg zu 

bringen, braucht man Mehrheiten, die 

aber von den Parteien organisiert werden 

müssen, nicht von der Zivilgesellschaft. 

Damit ist es Aufgabe des Senats, Ent

scheidungen zu treffen. Auch wenn wir in 

Berlin sehr gute Voraussetzungen zur Be
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teiligung der Zivilgesellschaft haben, gibt 

es immer ein paar Gruppen, die nicht mit 

dabei sind. Da muss geprüft werden, ob 

diese motiviert werden können. Das weit 

größere Problem sehe ich aber in den ni

cht funktionierenden Kommunikations

prozessen innerhalb der Verwaltungen. 

Wir reden hier über ein Stadtentwick

lungskonzept und sprechen z.B. lokales 

Gewerbe oder überhaupt Gewerbeunter

nehmen an. Ich möchte nicht wissen, wie 

die Kommunikation nachher mit dem 

Wirtschaftssenator läuft und was davon 

tatsächlich umgesetzt werden kann. Ein 

Strategiekonzept muss Chefsache sein, 

nur so bekommen wir die unterschiedli

chen Verwaltungen dazu, an einem 

Strang zu ziehen, und nur dann wird es 

auch eine Zukunft haben.  

Prof. Dr. Christoph Markschies, 

Präsident der HU Berlin 

Konzepte gefallen mir dann, wenn sie 

möglichst konkret sind. Die Gefahr ist 

groß, wenn man von Netzwerken redet, 

dass man ins Blaue hinein redet: wir sind 

alle irgendwo und irgendwann in irgend

welchen aktiven Netzwerken. Welche 

konkrete Institution ist aber eigentlich 

gemeint? Wenn man auf konkrete Institu

tionen blickt, stellt man fest erstens, es 

gibt solche, die müssen noch institutiona

lisiert werden oder sind gerade dabei. Al

so unser Gespräch, Herr Schweitzer, ist 

jetzt institutionalisiert, es findet in regel

mäßigen Abständen statt. Das ist auch 

sinnvoll, wenn man sich nicht nur bei ir

gendeinem netten Häppchen beim Jah

resempfang trifft und sagt, wir müssen 

uns mal irgendwann vernetzen. Also a) 

konkrete Institutionen und b) die Institu

tionen, die nicht funktionieren, zügig ab

schaffen. Das machen wir nämlich auch 

viel zu wenig. Ich werde mich jetzt aber 

hüten, das zu konkretisieren. Achten Sie 

einfach darauf, welche Institutionen im 

Wissenschaftsbereich in den nächsten 

Jahren verschwinden. Drittens gibt es, 

finde ich, eine gesamtstaatliche Verant

wortung für Berlin. Ob es nun gut funkti

oniert hat die Akademie der Künste zu ei

ner Bundesinstitution zu machen, ist eine 

ganz andere Frage und die muss hier 

nicht verhandelt werden. Aber gibt es 

nicht eine nationale Verantwortung für 

die Berliner Universitäten? Ist das nicht 

ein Thema, was wirklich noch mal näher 

betrachtet werden müsste, wenn man 

über konkrete Institutionen redet, in die 

die Netzwerke überführt werden. Was mir 

an Ihren Planungen sehr gut gefällt, ist 

das Insistieren auf Leitprojekte. Ich finde 

es immer ganz traurig, wenn ich – das ist 

jetzt aber das letzte Mal, dass ich über 

den Blick aus meinem Büro rede – aus 

meinem Büro das Kronenprinzenpalais 

sehe, und da findet dann gerade eine 

Schuhverkaufsmesse statt. Warum ist das 

eigentlich nicht das zentrale Schaufenster 

der Berliner Wissenschaft? Warum hat 

das mit dem Humboldt-Forum so lange 

gedauert? Die Möglichkeit, Wissenschaft 

so in der Stadt zu präsentieren, dass sie 

36
 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtforum Berlin 2020 – Dokumentation der Veranstaltung am 19. Mai 2006 

„Strategien für Berlin. Eine Zwischenbilanz“ 

eben nicht nur einen Vortrag in Hörsaal 

24 B hören, sondern Wissenschaft zum 

Anfassen finden und Leute, die vorbei

kommen neugierig gemacht werden. Ich 

finde, da gibt es noch sehr viel zu tun. 

Sie ahnen, gerade der Blick aus dem 

Fenster Unter den Linden 6 ermuntert ei

nem dazu, zu den schon vorhandenen 

Leitprojekten weitere aufzustellen, kon

krete Institutionen bilden, konkrete Leit

projekte formulieren, dann kann man 

wirklich einen Schritt voranmachen. Wie 

Frau Müller gesagt hat, die Kreativität ist 

ja da, sie muss bloß ein Leitprojekt wer

den. 

Petra Maria Müller, Geschäftsführerin 


Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH
 

Das ist jetzt nicht so einfach, die Frage 

war, brauchen wir ein strategisches Kon

zept? Ich sage mal ja, aber möchte zwei 

Einschränkungen oder Präzisierungen 

vornehmen. Ich habe durch meine Arbeit 

Einblick in die Überlegungen beim Wirt

schaftssenator, beim Kultursenator und 

durch die Teilnahme an der heutigen der 

Stadtentwicklung – ich habe den Ein

druck, dass viele Beobachtungen, Analy

sen überall absolut identisch sind, über 

die kann man sich schnell verständigen. 

Das gilt auch für die Stärken

/Schwächenanalyse. Ob ich das für den 

Medienbereich mache, oder andere Leute 

für die Kulturwirtschaft, das Ergebnis ist 

relativ identisch. Auch darüber, was Ber

lin tun müsste, wie die Verbesserung der 

Ausbildung, Internationlisierung, Stär

kung der kleinen und mittleren Ökono

mie, wird überall gesprochen. Das heißt, 

dass man sich für meine Begriffe auf ein 

Leitbild insgesamt mit einer strategischen 

Planung, relativ zügig verständigen könn

te. Weitaus schwieriger ist, festzulegen, 

was die Instrumente und Maßnahmen 

sind und wer jeweils den Hut aufhat und 

die Umsetzung garantiert. Ich habe die 

Frage vielleicht ein bisschen sibyllinisch 

formuliert, aber wer ist Berlin, wer tut 

das? Das ist, finde ich, der entscheidende 

Punkt. Wir tun uns in Deutschland so 

schwer, weil wir eben die Planungs- und 

Denkweltmeister sind und nicht die Hand

ler. Das hat durchaus auch Raffinesse, 

aber wenn es um die Entwicklung der 

Stadt, um die Entwicklung von Lebens

räumen, um Arbeitsplätze geht, da läuft 

einfach die Zeit. Ich finde, man muss das 

Ding auf die Füße stellen und fragen, was 

kann man in einem bestimmten Zeitraum 

leisten und wie kann man das angehen? 

Vielleicht fängt man auch schon mal mit 

etwas an, was noch nicht zu Ende ge

dacht ist. Vielleicht geht man mal schnel

ler in Erprobungen. Was die Herren ge

sagt haben, ist natürlich alles komplett 

richtig, aber ich werde jetzt mal so ein 

bisschen pragmatischer. Für die Umset

zungen muss man eine Idee entwickeln. 

Das ist wahrscheinlich genau dasselbe, 

was Sie meinen, konkrete Projekte be

nennen, konkret verhandeln und zuse

hen, dass Wirtschaft, Kultur und Stadt

entwicklung ihre Planungen abgleichen. 
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Ich weiß nicht, inwieweit das schon pas

siert, aber ich glaube, dass die Analyse zu 

70 Prozent identisch ist. Wir haben kein 

Analysedefizit, vielleicht nicht mal ein 

Strategiedefizit, sondern eindeutig ein 

Handlungsdefizit.  

Sabine Smentek, Moderation 

Ich glaube, zu diesem Themenfeld hatten 

Sie sich vorhin auch gemeldet, Herr 

Krautzberger. 

Prof. Dr. Michael Krautzberger, 

Honorarprofessor Dortmund, Berlin 

Wir sind ja nun in der Schlussrunde. Ich 

versuche mir mal vorzustellen, die Stadt

entwicklungssenatorin zu sein. Der erste 

Punkt wäre ja, dass man so ein Netzwerk 

nicht aus dem Hut zaubern kann, das gibt 

es oder das gibt es nicht, aber man kann 

es nicht erzeugen. Die Politik kann aber, 

das wäre so mein Gedanke, natürlich den 

Rahmen oder die Plattform schaffen, auf 

der sich so ein Netzwerk zusammenfin

det. Eine Reihe von Impulsen wurde ja 

schon vom Podium angesprochen, und 

man kann sich weitere vorstellen. Herr 

Prof. Markschies und auch Frau Müller, 

sie haben Sie etwas sehr Schönes gesagt, 

indem Sie die Umsetzung von konkreten 

Projekten anmahnten. Das war auch der 

Gedanke ich, Herr Bodenschatz und Frau 

Giseke und Frau Doehler-Behzadi hatten. 

Es ging weniger darum ein Netzwerk zu 

erzeugen und eine konzertierte Aktion zu 

verkünden, sondern sich auf einige Pro

jekte zu verständigen, mit denen die ge

meinsame Arbeit anfängt, und wo man 

aber auch versuchen sollte, eine gewisse 

Verbindlichkeiten zu erreichen. Verbind

lichkeit ist auch der Unterschied zu dem 

Gedanken, Herr Lange, den Sie vorhin 

äußerten. Verbindlichkeit zwischen Betei

ligten zu erreichen, auch wenn es ein of

fenes Netzwerk. Wichtig ist auch – ich 

würde lieber lernendes Netzwerk sagen –, 

das es aus der Erfahrung lernt, sich wei

ter öffnet, erweitert und interessanter für 

neue Gruppen wird.  

Sabine Smentek, Moderation 

Ich muss jetzt langsam auf die Uhr 

schauen. Herr Christ hatte sich gemeldet, 

und würde ihm gerne noch die Chance 

geben, anknüpfend seinen Beitrag vorhin 

und jetzt an das, was inzwischen disku

tiert wurde, noch etwas zu sagen. 

Prof. Wolfgang Christ, Bauhaus-

Universität Weimar 

Ich darf mir vielleicht auch noch einen 

Kommentar zu dieser Runde erlauben. 

Mein Eindruck ist, dass die Intention, die 

von der Planerseite mit diesem Papier 

verbunden wurde, von der anderen Seite 

nur beiläufig geteilt wird, dass ein Netz

werk Berlin hier nicht wirklich als eine 

kraftvolle Institution gesehen wird. Auch 

Stadtplanung, Städtebau werden nicht als 

vordringliches Ziel gesehen. Ich führe das 

darauf zurück, dass, wie bei jedem Netz

werk, erst einmal eine gemeinsame Spra

che gefunden werden muss. Die abenteu

erliche Definition von Herrn Schweitzer, 

was den Begriff der Planung angeht, hat 

mich darauf gebracht. Angesichts der 

Herausforderung Komplexität zu gestal

ten, kann man Planung nicht per se als 

ein notwendiges Übel ablehnen. Ich den

ke mir, ein Netzwerk kann nur dann funk

tionieren, wenn Schritt für Schritt gelernt 

wird, den anderen zu verstehen. Das be
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deutet, dass der Ökonom auch ein wenig 

städtebauliche und urbanistische Begriffe 

und Kultur kennen lernt genauso wie um

gekehrt der Architekt und Urbanist die 

ökonomische Kultur kennen muss. Es gibt 

Nationen, wie die amerikanische oder die 

englische, die auf Grund der Geschichte 

da sehr viel weiter sind als wir. Beispiels

weise macht das in den 30er Jahren ge

gründete Urban Learned Institut in den 

USA, eigentlich nichts anderes, als Archi

tekten, Planer, Ökonomen und die Bau

wirtschaft zusammenzubringen. Die Kon

sequenz ist, und damit komme ich zum 

Ende meines ersten Punktes, dass in den 

USA heute gerade dort, wo die ökonomi

schen Prozesse am vorteilhaftesten lau

fen, „Masterplaned“ ein Qualitätsbegriff 

ist. „Masterplaned Communitys“ sind ge

rade die Communitys, die auf den Aus

tausch orientiert sind. Das kommt nicht 

von alleine und das wird von der so ge

nannten kreativen Klasse oder der Wirt

schaft nachgefragt. In den USA wird zur

zeit ein Urbanitätsindex entwickelt, der 

genau diese Qualität sicherstellt – die 

Verbindung von ökonomischen, städte

baulichen, ökologischen, sozialen Qualitä

ten. Das muss man wissen und man 

muss die Begriffe auch verstehen und 

miteinander kommunizieren können, 

sonst ist ein Netzwerk Berlin, meine ich, 

sinnlos.  

Zweiter Punkt: Ich habe das Gefühl, dass 

die eine Seite Berlin in ihren Urteilen im 

Vergleich zur internationalen Entwicklung 

scannt. Wenn man sieht, warum Metro

polregionen erfolgreich sind und das mit 

Berlin vergleicht, dann muss man sehen, 

dass in Großbritannien, in Frankreich, in 

Spanien, in den Niederlanden diese Regi

onen immer im unmittelbaren Vergleich 

mit Best Practice-Projekten andernorts 

gewachsen sind. Der Bürgermeister von 

Dublin, sagte mir, dass er alle Vierteljahr 

einen internationalen Städtebaubeirat 

einlädt, der ihn berät, und er selber geht 

auch selbst auf Tour. Das, was von der 

linken Seite des Podiums gesagt wurde, 

ist im Grunde genommen eine Berliner 

Sicht und keine Sicht von außen. Ich se

he, dass Berlin viel stärker auf die Kon

kurrenz der Best Practice-Projekte an

dernorts schauen muss. Netzwerkideen 

oder auch die politischen Ideen, die hier 

geboren werden, müssen sich an dem o

rientieren, was andernorts schneller vo

rangeht und besser läuft. Meine zwei Be

merkungen zielen also einerseits auf die 

Entwicklung einer gemeinsamen Sprache 

und andererseits auf die Internationalität, 

wenn Sie so wollen, den internationalen 

Durchzug, der frische Ideen reinbringen 

könnte. Danke. 

Sabine Smentek, Moderation 

So ist das mit Diskussionen, gerade wenn 

sie lebendig werden, muss man schon 

wieder ans Aufhören denken. Wir haben 

uns jetzt hier kurz auf dem Podiums ver

ständigt, dass Herr Prof. Markschies, 

noch kurz darauf antworten wird, ob er 

sich verstanden gefühlt hat oder nicht. 

Dann wird Frau Junge-Reyer die Dinge 

zusammenfassen, die dieser Abend für 

sie gebracht hat. Herr Prof. Markschies, 

bitte.  
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Prof. Dr. Christoph Markschies, 

Präsident der HU Berlin 

Es macht natürlich immer Spaß, in einer 

Diskussion Diastasen aufzureißen und 

riesige Gräben zu konstruieren, wie in 

diesem Fall zwischen der rechten und lin

ken Seite des Podiums. Eine gute rhetori

sche Strategie, die auch verhindert, dass 

wir am Schluss der Diskussion abschlaf

fen. Nur muss man natürlich ganz vor

sichtig die Frage stellen, war das jetzt ei

ne rhetorische Diastase oder auch eine 

mit materialem Fundament. Und da wür

de ich Ihnen doch mit aller Vorsicht wi

dersprechen. Wir fangen mal bei der In

ternationalität an. Ich habe die 

Diskussion mit dem Verweis auf Jerusa

lem eröffnet, aber da war auch vom Me

dienstandort Köln und von London die 

Rede usw. usf. Also weiß ich nun wirklich 

nicht, ob Sie, mit dem Verweis auf den 

Unterschied im Blick auf die Internationa

lität, die Diskussion damit so ganz richtig 

beschrieben haben. Ich glaube auch 

nicht, dass wir uns nicht auf dieses Kon

zept eingelassen haben. Das war doch ei

gentlich der Sinn der ganzen Schlussrun

de, dass wir gesagt haben, führt doch 

bitteschön das Netzwerk auf möglichst 

konkrete Leitprojekte zurück. Das ent

spricht ja auch der Intention des Papiers. 

Also einen richtig großen Graben werden 

Sie da nicht aufreißen können. Ob wir 

vielleicht eine kleine Bodenwelle erken

nen können? Vielleicht schon, weil wir na

türlich Stadtplanung als ein zentrales E

lement empfinden. Es ist ja hier auch 

immer von Räumen, von Bauten und 

Stadtplanung, Stichwort Spreeinsel, die 

Rede gewesen. Nur, dass wir natürlich 

auch andere Punkte einbringen, von de

nen wir der Auffassung sind, dass sie, 

wenn eine stadtplanerische Vision für die

se Stadt gezeichnet wird, auch berück

sichtigt werden müssen. Es wäre ja auch 

langweilig, wenn zwischen linker und 

rechter Hälfte gar keine Unterschiede 

mehr bestehen würden. 

Sabine Smentek, Moderation 

Ich glaube, die Diskussionsrunde war ei

ne Aufforderung zum Weiterdiskutieren. 

An dieser Stelle ist es zwar unbefriedi

gend, aber ich würde gerne für heute die 

Runde beenden und Frau Senatorin Inge

borg Junge-Reyer das Wort ihre heutigen 

Schlussgedanken erteilen.  

Ingeborg Junge-Reyer, 

Senatorin für Stadtentwicklung 

Meine Damen und Herren, liebe Kollegin

nen und Kollegen, vielen Dank für die 

Gräben, die Sie gegraben haben. Ich 

denke nicht daran, sie zuzuschütten. Vie

len Dank für den Streit, den Sie mit 

Stadtentwicklungspolitik angefangen ha

ben. Ich hoffe, wir beenden ihn nicht vor

zeitig, sondern setzen ihn fort. Das Stadt

forum hat dazu geführt, dass wir über 12 

Veranstaltungen hinweg interessante, 

kontroverse, kritische Diskussionen ge

führt haben. Es hat zu Begegnungen, zu 

Politikberatung geführt, von denen wir 
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noch nicht in allen Fassetten wissen, ob 

sie wirklich erfolgreich gewesen ist. Und 

die Beurteilung des Erfolgs, liegt zudem 

jeweils im Auge der Betrachter. Ich für 

meinen Teil will mich herzlich bei all de

nen bedanken, die nicht nur heute, son

dern, zu vielen Veranstaltungen im Stadt

forum gekommen sind und dazu 

beigetragen haben, dass wir uns mitein

ander für Berlin, aber auch über den Tel

lerrand hinaus, auseinandersetzen konn

ten. 

Wenn ich die heutige Diskussion reflektie

re, dann will ich das zuerst in Bezug auf 

ein Gespräch in der Pause tun. Da wurde 

mir gesagt, bitte achten Sie darauf, dass 

nicht so negativ geredet wird, dass nicht 

das Schlechte hervorgehoben wird, dass 

wir uns nicht so viel beklagen. Das habe 

ich dann hier auch gleich im Podium wie

der gefunden. Wenn wie in Berlin Fremd

bild und Selbstbild offensichtlich so weit 

auseinanderklaffen, dann muss eine Stadt 

genau das tun, was eine Person in einer 

solchen Situation tun müsste – sie muss 

schwer über sich selbst nachdenken. Die

ses Nachdenken über die Stadt hat mit 

der Frage zu tun, wie wir uns selbst defi

nieren. Wie definieren wir das, was heute 

als Defizit beschrieben wurde, nämlich die 

Hauptstadtfunktion? Wie definieren wir 

das, was die Stadt im internationalen 

Wettbewerb auszeichnet? Wie definieren 

wir das, was uns in einer Konkurrenz 

mächtig macht, aber auch das, was uns 

in der Konkurrenz fehlt? Ich glaube, wir 

sollten uns miteinander darauf besinnen, 

dass diese Definition nicht von außen 

kommen kann, sondern dass die Definiti

onsmacht hier in der Stadt liegt. Sie liegt 

selbstverständlich bei den handelnden 

Akteuren in Politik und Verwaltung, vor 

allen Dingen aber bei der hier viel zitier

ten Stadtgesellschaft. Wenn wir uns dann 

fragen, wie die Rollen zu bestimmen sind, 

die die Stadt einnehmen muss, dann 

kommen wir sehr schnell darauf, dass 

diese sich ebenfalls kontrovers darstellen 

und nicht hinreichend definiert wurden. 

Ich habe zum Beispiel Rolle der Politik 

heute gehört, dass Politik erstens ganz 

selbstverständlich Vorgaben machen soll, 

dass sie auf der anderen Seite höchstens 

begleiten und fördern und unterstützen 

soll und dass sie ansonsten dazu beitra

gen soll, dass ein Diskurs geführt wird, ob 

sie dem folgt oder nicht. Das sind ganz 

unterschiedliche Rollenzuweisungen, bei 

denen, Politik in der Stadt auch mit der 

Stadt klären muss, was von Politik zu er

warten ist. Ich will mich dazu sehr gerne 

positionieren, allerdings etwas später, 

weil die Bestimmung der Rolle der Politik 

auch mit der Rolle der anderen zu tun 

hat. Da beziehe ich mich gleich auf das 

wunderbare lebendige Beispiel, das uns 

hier vorgeführt wurde, nämlich die Rolle 

der Wissenschaft. Es wurde gesagt, dass 

Wissenschaft Chefsache sein soll. Wer 

aber soll denn der Chef sein, Herr Mark

schies? Die Universitäten, der Regierende 

Bürgermeister, ein Wissenschaftssenator? 

Die Rolle „Chef“ und die zugeordneten 

Kompetenzen sind hier gar nicht themati

siert worden. Deshalb will ich der Wissen

schaft sagen, dass sie eine herausragen

de und wichtige Rolle in der Stadt spielt, 

dass sie aber die Stadt vielleicht nicht 

hinreichend herausfordert. Wo ist denn 

das, was Sie mit dem Blauen Band be

schrieben haben, in Bezug auf die Stadt 
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zu erkennen? Sie haben das Band zwi

schen den Universitäten erwähnt, aber 

das ist typisch für die Netzwerke, die 

heute vor allem angesprochen wurden, es 

wird eben nicht von der Möglichkeit 

Gebrauch gemacht, ein Netzwerk über die 

eigene Professionalität hinaus zu knüp

fen. 

Damit komme ich zu dem hier vielfach 

eingeforderten Netzwerk. Ich glaube, 

wenn Netzwerke nur als „Closed Shop“ 

verstanden werden, dann sind es eher Bi

otope. Dann sind es Netzwerke, die von 

allen Beteiligten als eng empfunden wer

den, weil man miteinander nur in einem 

kleinen Kreis redet, in dem sich alle ken

nen und wo auch die Knoten hinreichend 

bekannt sind. Das ist aber nicht der Netz

werktyp, den wir meinen und auch nicht 

das Netzwerk, das wir in Berlin brauchen, 

was in Berlin funktionieren würde. Die 

Forderung nach einem Netzwerk für Ber

lin bedeutet, dass wir uns der Frage stel

len müssen, ob es ein Leitbild, eine über

geordnete Zielvorstellung, eine Vor

stellung von der Stadt gibt, die sich über 

alle Politikfelder hinweg nicht nur definie

ren, sondern konkretisieren lassen kann. 

Das Aufstellen insbesondere von sektora

len Leitbildern ist eine geübte Veranstal

tung meiner Verwaltung und auch ist eine 

geübte Veranstaltung der Wissenschaft. 

Ob nun für das Thema Verkehrspolitik, 

für Wissenschaftspolitik, für die Frage des 

Umweltschutzes oder für andere sektora

le Fragen, glaube ich, das ist vielfach ge

leistet worden. Ein Leitbild für Stadtpla

nung, für Stadtentwicklung aufzustellen 

bedeutet immer, dass wir grundsätzliche 

Fragen der Verfasstheit der Gesellschaft, 

vor allen Dingen aber grundsätzliche Fra

gen dessen, was eine Stadt für die Men

schen leisten muss, definieren müssen. 

Dies haben wir in den zurückliegenden 

Stadtforen mehrfach getan. Wir haben 

gesagt, wir wollen eine Stadt, die sich 

konzentriert auf die Qualität einer Metro

pole, die die Innenstadt entwickelt, die 

ein gesunder Lebensort für Familien sein 

will. All das haben wir in mehrfachen De

finitionen, Unterfütterungen und Konkre

tisierungen nach meiner Einschätzung 

sowohl in dem Papier, was Ihnen zur Ver

fügung steht, als auch in vielen anderen 

Zusammenhängen dargelegt, lediglich 

vielleicht noch nicht kompakt genug. Wir 

dürfen allerdings bei einer solchen Defini

tion eines Leitbildes nicht stehen bleiben. 

So habe ich auch den Beirat und den Rat, 

den wir hier heute bekommen haben, 

verstanden. Wenn sich ein Leitbild nicht 

in einzelnen Strategien konkretisiert, die 

Themen aufgreift, zu einer Umsetzung 

geradezu herausfordert, dann bleibt 

Stadtentwicklungspolitik im Ergebnis 

blutleer und wirft mehr Fragen auf, als sie 

beantwortet. 

Wir haben uns für Berlin mit der Beratung 

des Beirates auf ein paar strategische 

Felder konzentriert. Wir haben konkrete 

Orte genannt, denn es ist, glaube ich, 

richtig, neue Orte in Berlin zu definieren, 

für sie Ziele zu formulieren und ihre 

Chancen zu erkennen – wie beispielswei

se durch den Flughafen oder durch die 

Tatsache, dass rund um den Hauptbahn

hof ein völlig neuer Ort entstanden ist, 

der sich entwickeln wird. Wir haben uns 

auch auf Themen bezogen, so sind der 

Medienstandort, der Technologiestandort, 
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der Wissenschaftsstandort Strategiefel

der, die zu konkretisieren sind. Nach 

meiner Einschätzung – und auch nach der 

hier festgestellten Zurückhaltung, sich 

auf ein Netzwerk, das sich auf die Umset

zung eines übergeordneten großen Leit

bildes konzentriert, zu verständigen – 

könnten wir eher für Netzwerke in einzel

nen strategischen Feldern Verbündete 

finden. Ich glaube, dass es möglich sein 

muss, sich für solche Strategien über die 

Grenzen der einzelnen Profession hinweg, 

aber auch mit der Macht der eigenen Pro

fession, zu verständigen und dann ein 

Netzwerk zu knüpfen, bei dem man sich 

verbindlich darauf verständigt, dass die 

Knoten auch halten. Mein Ziel ist jeden

falls für die Zukunft, diese strategischen 

Felder, die nie statisch sind, zu Themen 

der Stadt zu machen. Politik kann und 

darf die Konkretisierung und die Umset

zung, so wie das hier geschildert worden 

ist, aber nicht allein bewerkstelligen wol

len, wenn sie erfolgreich sein will. 

Ich möchte Sie also bitten, die Heraus

forderung, die nicht zuletzt sie selbst in 

den Stadtforen an uns gerichtet haben, 

anzunehmen. Ich spreche damit Sie alle 

an, die Sie hier sind, aber auch die po

tenziellen Kooperationspartnern, die hier 

und heute mit uns diskutiert haben. Ich 

verspreche Ihnen, dass ich Sie aus dieser 

Forderung nicht herauslassen werde und 

dass ich mit dieser Bitte auf Sie weiter 

zukommen will. 

Meine Damen und Herren, ich möchte 

noch zwei Dinge aufgreifen, von denen 

ich glaube, dass sie grundsätzliche Vor

aussetzungen für Politik, für Stadtent

wicklungspolitik und auch in diesem Zu

sammenhang geklärt werden müssen. 

Der Mut, Prioritäten zu setzen, ist hier 

mehrfach eingefordert worden. Dies be

deutet aber auch, dass wir uns dazu be

kennen müssen, dass wir bestimmte Fra

gestellungen nachrangig behandeln, uns 

bestimmten Orten nur nachrangig wid

men. Es gehört zur Ehrlichkeit von Politik, 

dass wir uns dann dazu bekennen und öf

fentlich dazu äußern, dass wichtige stra

tegische Felder gibt. Dazu gehört dann 

aber auch, dass wir das Versprechen, das 

wir mit der Befassung mit diesen strate

gischen Feldern geben, auch einlösen und 

dass wir uns ihnen vorrangig mit aller 

Kraft widmen. Das ist dann von uns allen, 

von Politik und von der Stadtgesellschaft 

zu verlangen. 

Das zweite Thema ist die Internationali

tät. Wir können über Stadtentwicklung 

nicht sprechen, ohne über die für Berlin 

viel beschworene Internationalität zu re

den. Ich glaube, wir sind noch nicht so 

weit, dass wir generell von Internationali

tät als einen puren Gewinn für diese 

Stadt reden können. Wir sind in den Dis

kussionen immer noch viel zu sehr damit 

beschäftigt, uns zu fragen, wie wir für 

den Begriff der Internationalität – beson

ders herunter gebrochen auf Fragen der 

Migration, auf Fragen der sozialen Situa

tion von Zuwanderern – Akzeptanz schaf

fen können. Akzeptanz dafür, eine Stadt 

zu sein, die sich nicht nur nach außen in

ternational aufstellt, sondern die für sich 

anerkennt, dass sie nur durch den Zu

wachs, durch den Zuzug aus dem inter

nationalen Bereich eine lebendige Stadt 

mit Berlinerinnen und Berlinern bleiben 
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wird. Ich glaube, wir müssen uns in all 

unseren Diskussionen darauf besinnen 

diese Akzeptanz zu fördern und sie zu un

terstützen. Wir müssen dies in alle stra

tegischen Felder mit einbeziehen, weil wir 

uns nur auf diese Weise internationalen 

Vergleichen stellen, aber auch Kompeten

zen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aus 

dem internationalen Raum durch die jun

gen Leute gewinnen können. 

Meine Damen und Herren, ganz zum 

Schluss möchte ich noch den Mitgliedern 

des Beirates, Ihnen Frau Giseke, Frau 

Doehler-Behzadi, Herr Bodenschatz und 

Herr Prof. Krautzberger, sehr herzlich 

danken. Ich bitte Sie alle sehr herzlich, 

uns weiter nicht nur Ratschläge zu geben, 

sondern sich einzumischen und Politik zu 

beeinflussen im wahrsten und wirklichen 

und guten Sinne des Wortes. Vielen 

Dank. 

Ende 
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Weiterführende Literatur und Links 


Stadtentwicklungs- und Strategiepläne anderer Städte (Auswahl): 

Barcelona: The Strategic Metropolitan Plan of Barcelona 

http://www.bcn2000.es 

Bilbao: Revitalization Plan for metropolitan Bilbao (2001) 

http://www.bm30.es 

Glasgow: City Plan (Consultative Draft March 2006) 

http://www.glasgow.gov.uk 

Helsinki: Area Vision 2025 

http://www.ytv.fi 

Lille: Schéma directeur de Lille Métropole 

http://www.lille-metropole-2015.org/l 

London: The London Plan (2004) 

http://www.london.gov.uk 

Stockholm: Regional Development Plan 2001 for the Stockholm Region 

http://www.stockholmsregionen2030.nu 

Turin: The Strategic plan of the city (2000, 2004) 

http://www.torino-internazionale.org 

Valencia: Strategic Plan for Valencia 

http://www.valencia2015.org 

http://www.ceyd.org 

Wien: Stadtentwicklungsplan 2005 

http://www.wien.gv.at 
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http://www.bcn2000.es/en/2_plan_estrategico/presentacion.aspx
http://www.bm30.es/homemov_uk.html
http://www.glasgow.gov.uk/en/Business/City+Plan/index.htm
http://www.ytv.fi/ENG/future/vision/frontpage.htm
http://www.lille-metropole-2015.org/adu/sommaire.html
http://www.lille-metropole-2015.org/adu/sommaire.html
http://www.london.gov.uk/mayor/strategies/sds/index.jsp
http://www.stockholmsregionen2030.nu/english/index.html
http://www.torino-internazionale.org/Page/t02/view_html?idp=2455
http://www.valencia2015.org/acercade/antecedentes/default_en.htm
http://www.ceyd.org/acercade/plan/default.htm
http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/step/index.htm
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