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Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Guten Abend, meine Damen und Herren. Gestatten Sie mir, dass ich
mich kurz vorstelle, mein Name ist Elke Pahl-Weber. Die Senatsverwaltung hat mich gebeten, die Moderation für den heutigen Abend zu
übernehmen. Ich bin Professorin an der TU Berlin. Und ich leite das
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, die Ressortforschungseinrichtung des Bundesbauministeriums.
Wir haben uns heute beim Stadtforum ein sehr spannendes Thema
vorgenommen: Funktionen, Räume, Prozesse – Strategien für die Innere Stadt. Der Saal ist voll und es kommen immer noch Personen herein, das freut mich sehr.
Lassen Sie mich kurz zwei Sätze zum Stadtforum sagen. Das Stadtforum ist eine, wenn nicht die öffentliche Diskussionsplattform in Berlin
zu wichtigen Fragen der Stadtentwicklung. Das Stadtforum hat eine
lange Tradition. Frau Senatorin Junge-Reyer hat es in dieser Form 2004
neu ins Leben gerufen. Das Stadtforum wird von einem interdisziplinären Beirat begleitet, Mitglieder sind: Prof. Dr. Harald Bodenschatz, Prof.
Undine Giseke, Prof. Dr. Klaus Beckmann, Prof. Dr. Ilse Helbrecht, Prof.
Dr. Michael Krautzberger und Prof. Dr. Guido Spars. Ich begrüße die
Vertreterinnen und Vertreter des Beirats. Ich begrüße Frau Senatorin
Junge-Reyer. Und ich begrüße meine Podiumsgäste Frau Dr. Polinna,
Herrn Steindorf, Herrn Thomsen und Herrn Wolf. Ich werden Sie nachher noch ausführlicher vorstellen.
Das Thema dieser Veranstaltung heißt „Funktionen, Räume, Prozesse –
Strategien für die Innere Stadt“. Berlin hat mit seinem Planwerk Innenstadt viel geschafft und hat viel Aufmerksamkeit in der Fachwelt und
in der Berliner Bürgerschaft bekommen. Jetzt geht es darum, dieses
Planwerk nicht nur zu überarbeiten, sondern auch zu erweitern. Es
geht nun um einen Raum, der „Innere Stadt“ genannt wird. Selbstverständlich kann man nicht mit denselben Prozessen weiterarbeiten wie
bisher, denn der Raum ist sehr viel größer geworden und die Anforderungen sind deshalb auch andere. Aber welches sind die Anforderungen? Wie gestaltet man die Entwicklung? Das ist das Thema des heutigen Abends.
Wir werden zunächst eine Einführung von Frau Senatorin Junge-Reyer
hören und danach einen Vortrag des Beiratsmitglieds Prof. Dr. Bodenschatz zu dem Thema „Innenentwicklung – aber wie? Beispiele aus
europäischen Großstädten“. Im Anschluss haben Sie Gelegenheit, kurz
Nachfragen zu stellen. Dann gibt es eine Pause und hinterher werden
wir auf dem Podium die entscheidenden Fragen erörtern, aber auch
Ihnen allen im Saal die Gelegenheit geben, mitzudiskutieren. Die
Schlussfolgerungen aus der Veranstaltung zieht heute – und ich
begrüße auch Sie – Frau Senatsbaudirektorin Regula Lüscher. Ich gebe
das Wort an Frau Senatorin Junge-Reyer.
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Einführung
Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für Stadtentwicklung
Meine Damen und Herren, das Stadtforum ist zu einem Forum für verschiedenste Meinungsäußerungen in der Stadt geworden. Hier haben
wir bereits die erste.

Redebeitrag Publikum (Carsten Joost)
Vielen Dank. Werte Anwesende, liebe Frau Senatorin, ganz kurz: Wir
möchten hier heute feierlich 1.500 Unterschriften überreichen, die wir,
der „Initiativkreis Mediaspree Versenken!“, für Sie gesammelt haben. In
Ihrem Abschlussbericht zur parlamentarischen Anfrage „Spreeufer
2008: Entwicklung des Spreeraums“ heißt es: „Ziel ist es, langfristig
experimentelle Nutzungen im Spreeraum zu ermöglichen. Hierzu soll
das Leitbild Spreeraum aktualisiert werden, so dass nach Möglichkeit
dauerhafte Interventionsorte festgelegt werden. Der Aspekt des Experimentellen und Nicht-Kommerziellen, der Kreuzberg und Friedrichshain charakterisiert, soll langfristig ein Bestandteil des Spreeraums
werden.“ Das ist eine sehr schöne Formulierung, die sehr große
Zustimmung gefunden hat –vorbehaltlich der Umsetzung! Sie haben
aus unserer Sicht allerdings zu verantworten, dass an der Spree in den
letzten zwei Jahren eigentlich das Gegenteil passiert ist. So wird an
der Schillingbrücke das landeseigene Grundstück, auf dem sich der
Club „Maria am Ostbahnhof“ befindet, gerade an einen Hamburger
Spekulanten verkauft, damit dort zwei Hotels, Luxuslofts und Büros
entstehen. Dort steht ein skandalöser Verkauf an. Wir hoffen auf Aufschub und darauf, dass der Grundsatz der Maximalverwertung landeseigener Grundstücke endlich aufgehoben wird. Es haben bereits zigtausende Menschen gegen Mediaspree protestiert. Wir vertreten
einen erfolgreichen Bürgerentscheid, nicht nur die Interessen einzelner Nörgler. Wir fordern ein Bau- und Verkaufsmoratorium bis zur
Abgeordnetenhauswahl. Und im Übrigen warten wir seit fast zwei
Jahren auf einen Gesprächstermin mit Ihnen und Frau Lüscher. Vielen
Dank.

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für Stadtentwicklung
Vielen Dank. Danke für die Unterschriftenliste und für Ihre mannigfaltigen Beiträge und die Gespräche, die wir anlässlich anderer Stadtforen auch schon öffentlich miteinander geführt haben. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite noch einmal sehr
herzlich willkommen zum Stadtforum! Berlin, das wissen Sie, wird als
außerordentlich attraktiv, als großartige Stadt beschrieben. Wenn man
nach den Gründen fragt, dann heißt es häufig: Berlins Anziehungskraft
resultiert daraus, dass sich die Stadt ständig unglaublich verändert.
Dieser Anspruch an die Veränderungsfähigkeit und -bereitschaft muss
auch für die Stadtplanung und Stadtentwicklung gelten.
Die Entwicklung der innerstädtischen Räume Berlins wurde in den vergangenen elf Jahren maßgeblich vom Planwerk Innenstadt beeinflusst. Wir müssen würdigen, dass damals in der historischen Situation
nach der Teilung und Wiedervereinigung der nachvollziehbare
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Wunsch entstand, dass die Herzen der auseinander gerissenen Stadt
wieder zusammenwachsen. Dass dies eine Stadt ist, sollte wieder
erfahrbar werden. Man wollte die Wunden der Teilung heilen. Der
Anspruch, das Bild der Stadt aus vergangenen Zeiten wiederzugewinnen, war damals eine gewaltige Herausforderung. Einige von Ihnen
werden sich an die schwierige Debatten erinnern. Gerade dort, wo es
um den sozialistischen Städtebau ging, wurde heftig gerungen. Es
wurden tief greifende Kontroversen nicht nur über Städtebau und
Architektur, sondern auch über das kulturelle Selbstverständnis der
beiden Stadthälften geführt. Diese beiden Hälften wieder zusammenzufügen, auch städtebaulich, war, glaube ich, wichtig und richtig.
Aber, meine Damen und Herren, auch wenn das Planwerk von damals
noch immer nicht vollständig umgesetzt ist, müssen wir uns heute mit
stadtentwicklungspolitischen Strategien für die Zukunft auseinandersetzen. Fragen stellen sich heute neu, und sie stellen sich ganz anders
als vor 20 oder vor 11 Jahren. Die räumliche und konzeptionelle Entwicklung der Stadt, die Formulierung stadtentwicklungspolitischer
Strategien muss über den bisherigen Bezugsraum des Planwerks
Innenstadt weit hinausgehen. Es bedarf einer Erneuerung des
umfangreichen Diskussions- und Meinungsbildungsprozesses. Eine
sehr wichtige Rolle spielen Strategien und Ziele für die Innere Stadt
vor allem in jenen Räumen, die von einer hohen Dynamik geprägt
sind und bestimmend sind für die positive oder negative Entwicklung
Berlins. Die Schwerpunkte der Stadtentwicklungspolitik und Planung
haben sich in den letzten Jahren erheblich verlagert. Die bedeutenden
Entwicklungspotenziale der nächsten Jahre liegen am Rande oder
außerhalb des eigentlichen Zentrums. Dazu zählen die gesamte City
West, das Messegelände, die Europacity an der Heidestraße, die Tempelhofer Freiheit, aber auch der hier schon erwähnte östliche Spreeraum. Aber es geht nicht nur darum, den Betrachungsraum auf das
Gebiet innerhalb des S-Bahn-Rings zu erweitern. Es gibt auch darüber
hinaus Bereiche, die eine bedeutende Rolle spielen. Das sind zum Beispiel die Messe, die Rummelsburger Bucht und das Stadtumbaugebiet
Südkreuz. Es geht also nicht linienscharf um das, was die Planerinnen
und Planer den „großen Hundekopf“ nennen. Es geht, und damit komme ich von der räumlichen zur komplexeren Begründung für die
Deklarierung eines Planwerks Innere Stadt, es geht um die Klärung der
Dynamik der Stadt, die ihren Ausdruck eben nicht mehr alleine in
Städtebau und Architektur finden darf. Die Innere Stadt ist der Kern
der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Anziehungskraft der
Stadt. Sie bedeutet Reichtum an Kunst, Kultur und Kreativität. Sie ist
ein attraktiver, urbaner Lebensort. Sie ist natürlich geprägt von den
Brüchen der Geschichte. Freiheit und Toleranz sind an die Stelle von
Unterdrückung und Trennung getreten. Dies ist spürbar in der Stadt
und muss spürbar bleiben. Hier in der inneren Stadt ist zu spüren, wie
Weltoffenheit und die Begegnung mit dem Fremden für viele Menschen inzwischen Maßstab des städtischen Lebens der Zukunft ist.
Dass hier unterschiedliche Lebensvorstellungen – individuelle, aber
auch gesellschaftlich diskutierte – verwirklicht werden können, ist der
Anspruch, den wir für Berlin erheben. Der Anspruch ist, eine großartige Stadt zu sein, in der man leben möchte, in der man Ziele verfolgen
und sich der Verwirklichung dieser Ziele nähern kann, so wie es in
kaum einer anderen europäischen Stadt möglich ist.
Wie allerdings, meine Damen und Herren, soll Stadtentwicklung mit
diesem Nebeneinander verschiedener Milieus, mit der Identitätsviel-

falt und den vielfältigen spezifischen Lebensräumen umgehen? Das
ist die Frage, vor der wir alle miteinander stehen. Wer ist der Adressat
einer Stadtentwicklung in einer Stadt, die die Vormundschaft durch
ein Stadtbürgertum nicht kennt, aber auch keine „Basta-Haltung“ von
Politik ertragen will? Was sollen und können wir von einem Planwerk
Innere Stadt erwarten?
Eine erste Antwort lautet: Wir müssen die Innere Stadt in ihrer heterogenen Adressbildung und mit ihren räumlichen Eigenheiten begreifen. Fünf dynamische Adressen lassen sich definieren, auf denen in
den kommenden Jahren der stadtentwicklungspolitische Fokus liegen
wird. Dies ist erstens die historische Mitte zwischen Alexanderplatz
und Kulturforum als das politische, das kulturelle Zentrum und auch
als Ort des besonderen touristischen Interesses. Die zweite Adresse ist
das Gebiet zwischen Hauptbahnhof und Heidestraße als neues innerstädtisches Quartier. Die Aufgabe dort ist, hochwertige Arbeitsplätze,
innerstädtisches Wohnen und Kultur miteinander zu verbinden. Das
dritte Gebiet ist die City West als ein traditionsreiches Zentrum von
Tourismus, Konsum und Kultur. Sie ist im urbanen Kontext verknüpft
mit den Wissensstandorten der Technischen Universität und der Universität der Künste und geprägt von der Nähe zur Messe. Weiter südlich, aber ebenfalls noch in der Inneren Stadt, befindet sich viertens
die Tempelhofer Freiheit mit dem größten innerstädtischen Park Berlins. Sie ist ein Labor für die Metropolenentwicklung im 21. Jahrhundert und der Ort für die Internationale Gartenausstellung 2017. Sie soll
darüber hinaus Ausgangspunkt für eine Internationale Bauausstellung
werden, die sich über ganz Berlin erstreckt. Fünftens ist der östliche
Spreeraum zu nennen, ein kreativer Kulturstandort am Wasser in
unmittelbarer Nachbarschaft zur historischen Mitte.
Diese fünf Teilbereiche bilden jeweils eigene originäre Milieus, Adressen und Lebensorte. Unsere Aufgabe ist es, sie differenziert zu
betrachten. Ich will dies heute nicht für alle fünf Bereiche tun, sondern
Ihnen das Vorgehen am Beispiel der City West erörtern, in der wir uns
hier befinden. Es geht um die Quartiere zwischen dem großen Tiergarten, dem Kurfürstendamm und dem Kaiserdamm: Traditionsreiche,
attraktive Wohngebiete mit durchaus innovativem Flair rund um die
Technische Universität und die Universität der Künste, Shopping-Paradies, Ausgehmeile, Kulturstandort, Universitätsstandort, Forschungszentrum. Der Berliner Westen ist wieder ein Standort erster Klasse.
Daran haben wir städtebaulich ein wenig mitgewirkt, zum Beispiel mit
der Zuschüttung des Tunnels am Breitscheidplatz. Die Stadtstrukturen
sollten nicht länger durch den motorisierten Individualverkehr zerschnitten, sondern miteinander verbunden sein. Anspruchsvolle Neubauvorhaben wurden realisiert, z.B. das Ludwig-Ehrhard-Haus. Auch
die neuen Hotelbauten gehören dazu, mag man sie auch an der einen
oder anderen Stelle kritisch betrachten.
Senatsbaudirektorin Regula Lüscher hat in der City West in den Jahren
2007 bis 2009 einen umfangreichen Diskussionsprozess mit viele
Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen geführt. Es wurden die verschiedenen Ansprüche, Bedürfnisse und Interessen verhandelt. Diese
Debatte war geprägt von einer Kultur des Miteinanders, die beispielhaft für solche Prozesse ist. Es sind programmatisch begründet Leitlinien für die City West entwickelt worden: Kultur, Freizeit und Tourismus als Motoren, Wissenszentrum als ein weiterer wesentlicher Teil
der Entwicklung. Es geht um die Stärkung des Einzelhandels, des
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Arbeits- und Bürostandorts, um den urbanen Wohnort für Generationen, um herausragende Baukultur als Trägerin der Geschichte, um die
Erhöhung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum und natürlich
die Stärkung der Netzwerke. Es wurde zu Anfang nicht für möglich
gehalten, in dieser Weise Netzwerke der Kultur und Wissenschaft zu
knüpfen und zu verknüpfen. So ist ein besonderes Standortprofil entstanden. Solche Standortprofile werden auch an den anderen Orten,
die ich genannt habe, erarbeitet, zum Beispiel im Zusammenhang mit
dem Masterplanverfahren Heidestraße.
Die Vielfalt der Adressen in Berlin bedeutet für uns auch, dass wir die
Beziehungen der Räume zueinander begreifen und qualifizieren. Um
was geht es dabei? Drei Dinge will ich hier heute nennen.
Erstens geht es um die Funktion der Inneren Stadt als Motor für
Beschäftigung. Es geht um die Sicherung und die Schaffung von
Arbeitsplätzen, insbesondere von Arbeitsplätzen, die das wissenschaftliche Know-how der Stadt für die Entwicklung neuer Ideen und
Produkte nutzen. Innovationskraft in einer Stadt entsteht nur, wenn
wir Wissenschaft und Forschung verbinden mit den Potenzialen, die
an einem Ort vorhanden sind. Der Prozess orientiert sich also sehr
stark an Orten. Wir sehen zum Beispiel die Charité und Bayer-Scherings Neuorientierung an einem Standort verbunden mit der Europacity, mit dem Standort Heidestraße. Das ist eine Verbindung, die in die
Zukunft weist. Tempelhof ist nicht nur Landschaftspark, sondern auch
vielfältig beschrieben als Standort für E-Mobility. Ein modisches
Schlagwort, werden viele von Ihnen sagen, alle Städte rühmen sich
der Aktivität in diesem Themenfeld. Aber welche Stadt hat Orte, die
sich dafür in einer herausragenden Weise eignen? Welche Stadt hat –
und da erwähne ich sehr gerne noch einmal den östlichen Spreeraum
– modernes Gewerbe im Kontext mit kreativen Unternehmen, die Verbindung von Wissenschaft, Kreativität und technologischem Knowhow, die wir brauchen? Wir haben in Berlin beste Möglichkeiten: genügend Flächen, die Vorzüge urbaner Milieus, die Verbindung von Wissenschaft, Technologien und kreativen Branchen. Dies alles im
Interesse der Sicherung von Beschäftigung in der Stadt.
Zweitens geht es nach wie vor darum, dass wir die Innere Stadt als
Wohnraum für alle sozialen Gruppen sichern. Der häufig beschriebenen Gefahr der Segregation, dem Auseinanderdriften von Stadtteilen,
müssen wir begegnen. Wir haben grundsätzlich ausreichend Wohnraum in der Stadt. Aber wir wissen auch, dass die Innerer Stadt in
besonderer Weise attraktiv ist für Zuziehende, für junge Familien, für
Menschen, die dort arbeiten und die Nähe zu den kreativen Milieus
nutzen wollen. Diesen räumlichen Bedürfnissen wollen wir entsprechen, wir wollen dort noch mehr Wohnraum zur Verfügung zu haben.
Das ist nicht einfach, weil Grund und Boden nicht ohne Weiteres verfügbar sind. Und ich sage gleich: Eine Neuauflage des sozialen Wohnungsbaus wird es in Berlin nicht geben können. Wir werden uns mit
vielen Akteuren, z.B. mit Genossenschaften, mit den landeseigenen
und privaten Wohnungsbaugesellschaften, mit Bürgerinnen und Bürgen, die sich zu Baugruppen zusammen geschlossen haben, verständigen auf die Voraussetzungen für Wohnungsneubau und Bestandspflege in der Inneren Stadt. Dazu gehört auch eine Bodenpolitik, die in
der Verantwortung für das Eigentum des Landes Berlin Wohnnutzung
bevorzugt. Dazu gehört, dass wir – wie wir das bereits bei Baugruppen
tun – nicht nach dem Bestpreisverfahren Grundstücke vergeben, son10

dern Konzepte verlangen, die nicht nur den Interessengruppen, sondern auch der Allgemeinheit einen Mehrwert versprechen. Deshalb
wird auch die Liegenschaftspolitik, die Arbeit des Liegenschaftsfonds
– hier beim Stadtforum schon häufiger diskutiert – weiterhin Gegenstand politischer Strategien sein. Wir müssen darüber nachdenken, an
städtische Wohnungsbaugesellschaften Erbbaurechte zu vergeben.
Wir müssen erreichen, dass Wohnungen gebaut werden, sicher nicht
subventioniert zu Preisen des sozialen Wohnungsbaus, aber doch mit
Mieten, die für mittlere Einkommen erschwinglich sind. Das ist eine
schwierige Aufgabe, weil es darum geht, in der Konkurrenz mit anderen Politikfeldern einen bestimmten Bereich zu bevorzugen. Unter
dem Gesichtspunkt der Gesamtentwicklung ist Wohnen allerdings ein
wesentliches Thema und nicht zu trennen von dem Thema der sozialen Stadtentwicklung. Wir haben in der Stadt Aktionsräume definiert:
In die Gebiete, in denen Menschen in schwierigen sozialen Situationen leben, wollen wir vorrangig finanzielle Mittel des Bundes und des
Landes investieren. Wir stehen vor der Herausforderung, einige von
Ihnen wissen dies bereits, den Wegfall von Städtebaufördermitteln,
gerade in dem Programm Soziale Stadt, kompensieren zu müssen
durch Landesmittel. Das fällt uns nicht leicht, aber ich darf Ihnen versichern, dass der Senat alle Anstrengungen unternehmen wird, um die
Situation der bisher im Rahmen der Sozialen Stadt unterstützten Initiativen nicht ins Bodenlose fallen zu lassen. Wir werden zusätzlich Landesmittel in die Hand nehmen. Diese Verabredung im Senat gibt es
bereits.
Drittens: Die Renaissance der Innenstädte hat den Trend begründet,
dass mehr Menschen in die Stadt ziehen wollen. Dort, wo man in der
Innenstadt wohnt, musseine lebenswerte Umwelt, eine neue Lebensqualität gestaltet werden. Um eine hohe Lebensqualität, eine gesunde
Luft, gesunde Lebensverhältnisse für die Familie zu finden, dazu muss
man in Berlin – das ist und bleibt unsere Zukunftsvision – nicht an
den Stadtrand ziehen. Es geht hier natürlich um die klimagerechte
Stadt, es geht um die Stadtlandschaft, es geht um das Grün in der
Stadt. Aber es geht auch um eine Verkehrspolitik, die in Zukunft Mobilitätspolitik heißen muss, weil die Definition von Räumen für den
motorisierten Individualverkehr nicht mehr im Vordergrund steht. Es
müssen vielmehr sehr differenzierte Mobilitätsansprüche aller Gruppen befriedigt werden. Es geht darum, Mobilität preisgünstig und für
jeden zugänglich zu gestalten. Alle Menschen in der Stadt – insbesondere auch Kinder, Frauen, Ältere, sozial Benachteiligte – sollen umweltfreundliche Verkehrsmittel benutzen können und dies zu günstigen
Preisen. Wir beobachten einen Wertewandel bei der Wahl des Verkehrsmittels. Inzwischen sind die 18- bis 24-Jährigen, das beweist die
Statistik, zur Aufrechterhaltung ihres Status’ nicht mehr darauf angewiesen, mit 18 ein Auto zu kaufen. Es gibt, auch bei den jungen Leuten, eine neue Vorstellung dazu, wie man sich in der Stadt bewegen
will. Offensichtlich muss man nicht mehr das eigene Auto fahren. Und
dennoch wollen wir und will ich keine autofeindliche Stadt, auch keine
autofeindliche Innenstadt. Wir brauchen den Wirtschaftsverkehr zur
Versorgung der Stadt. Dafür brauchen wir leistungsfähige Verkehrsadern. Wir brauchen aber vor allen Dingen Lebensqualität als den
obersten Gesichtspunkt bei der Gestaltung von Mobilität.
Meine Damen und Herren, wenn wir jetzt in Berlin die Chance ergreifen, die Innere Stadt zukunftsfähig zu gestalten, dann geht es nicht
darum, einen klassischen Masterplan zu erarbeiten und grundstücks-

scharf einen räumlichen Bezugsrahmen zu definieren. Es geht darum,
dass wir uns einlassen auf unterschiedliche Adressbildungen, auf Differenz, auf Vernetzung. Es geht darum, Räume für eine Profilbildung
zu definieren und einen offenen Prozess zu gestalten, sehr unterschiedliche städtebauliche Strategien und unterschiedliche Leitbilder
zu erarbeiten. Diese konkreten Ansätze müssen jeweils mit den Akteuren vor Ort abgestimmt sein, damit sie funktionieren und tragfähig
sind.

Wir wollen die Zivilisierung des Innenstadtverkehrs. Und wir wollen
dies alles in einem Stadtdialog über die Zukunft der Inneren Stadt mit
Ihnen gestalten. Vor dem Hintergrund dieser Ziele wird ein Bild entstehen, das in besonderem Maße dem Wesen Berlins entspricht. Berlin ist
viele Orte, einige sind bereits definiert, aber es gibt auch viele Nochnicht-Orte, die der genaueren Definition bedürfen. Berlin ist Vielfalt,
Lebensqualität, Freiheit und Zukunft. Vielen Dank.

Das Planwerk Innere Stadt öffnet sich eben diesen Chancen und
Potenzialen, die sich aus der Unterschiedlichkeit von Teilräumen und
Orten ergeben. Eine Beschränkung auf eine Leitidee würde vor dem
Hintergrund der Betrachtung dieses riesigen Raums der Inneren Stadt
und der notwendigen Differenzierung von Strategien zu kurz greifen.
Es gehört dazu, dass wir einen Prozess gestalten, bei dem wir nicht
von vornherein glauben, wir planen alles für die Ewigkeit. Wir wollen
temporäre Nutzungen und Pioniernutzungen nicht nur zulassen, sondern sie zum selbstverständlichen Element von Stadtentwicklungsprozessen machen, so wie wir das im Augenblick in Tempelhof tun.
Die Veränderung, meine Damen und Herren, gehört zum Markenkern
der Stadt Berlin. Und deshalb halte ich es für wichtig, dass wir uns die
partizipativen Steuerungs- und Monitoring-Instrumente noch mehr zu
eigen machen. Es muss ermöglicht werden, Prozesse in Bewegung zu
bringen, unterschiedliche Impulse aufzugreifen und sie fruchtbar zu
machen. Wenn wir einen auf Akzeptanz und Austausch ausgerichteten
Planungsprozess gestalten, dann brauchen wir auch einen Interessenausgleich zwischen den Beteiligten. Wir haben das bei allen Projekten
festgestellt, auch in der City West. Es geht mir dabei um die Frage der
Verhandlung von Zielen und Grenzen, um die Verhandlungen zwischen Fachöffentlichkeit und Stadtöffentlichkeit, zwischen Investoren,
Planerinnen und Planern, Nutzerinnen und Nutzern, Betroffeneninitiativen und den Akteuren in Politik und Verwaltung. Es geht darum, Veränderungsprozesse zu steuern und zu begleiten, verschiedenste
Akteure zusammenzubringen, miteinander Entwicklungsvisionen zu
formulieren, sie zu qualifizieren und zu festigen und sie dann in städtebauliche Entwürfe hineinzugeben – ich sage ausdrücklich nicht „zu
gießen“, denn wir arbeiten nicht für die Ewigkeit. Auf diesem Wege
lässt sich, glaube ich, die Vielgestaltigkeit der Kieze weiter ausbauen
zu einem Markenzeichen Berlins.
Die Kraft von Planung und Politik besteht in der Kunst, Ziele in schwierigen Prozessen miteinander auszuhandeln und für sie zu werben,
nicht darin, irgendwann zu sagen: Jetzt ist Schluss mit der Diskussion,
es wird gemacht, wie wir bestimmt haben. Auch Beschlüsse hochrangiger Art sind nicht auf Dauer und auf ewig angelegt. Wir müssen uns
der Verantwortung für die Zukunft bewusst sein. Und deshalb geht es
eben nicht darum, ein einzelnes Ziel der Stadtentwicklung durchzusetzen und gegebenenfalls einfach kläglich zu scheitern. Es geht darum, dass wir uns auf ein räumliches Konzept, auf übergreifende Ziele
und auf die daraus abzuleitenden Strategien verständigen. Wir wollen
eine nachhaltige Stadtentwicklung durch Aktivierung innerstädtischer
Entwicklungspotenziale. Wir wollen die Innere Stadt als Wohn- und
Arbeitsort für alle sozialen Gruppen. Wir wollen die Qualifizierung des
öffentlichen Raums und der innerstädtischen Grün- und Freiflächen.
Wir wollen Straßen zum Leben. Wir wollen die Aktivierung kommunaler Grundstücke für gute Arbeit, für Wohnen und für die Soziale Stadt.
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Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Vielen Dank für diese Einführung, Frau Senatorin. Wir werden nach der
Pause in einen strukturierten Dialog treten und versuchen, eine
gemeinsame Zielfindung anzustoßen. Von Ihnen wurden fünf dynamische Adressen genannt. Diese Fokussierung soll jedoch natürlich nicht
bedeuten, dass in der restlichen Inneren Stadt nichts passieren wird.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen möchte ich an dieser Stelle noch
kurz ankündigen, dass die heutige Veranstaltung für die Dokumentation wieder aufgezeichnet wird. Sie können diese dann auf der Internetseite der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung finden.
Wir kommen nun zum Vortrag von Prof. Dr. Harald Bodenschatz, der
uns europäische Beispiele zur Innenentwicklung vorstellen wird. Sie
haben das Wort, Herr Bodenschatz.
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Innenentwicklung – aber wie?
Beispiele aus europäischen Großstädten
Prof. Dr. Harald Bodenschatz, TU Berlin
Sehr geehrte Frau Senatorin, sehr geehrte Frau Lüscher, liebe Freundinnen und Freunde der Inneren Stadt. Ziel der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Frau Senatorin Junge-Reyer hat es eben noch einmal deutlich unterstrichen, ist die Fortschreibung des Planwerks
Innenstadt zu einem Planwerk Innere Stadt. Auch aus europäischer
Perspektive, so meine ich, ist das eine strategisch sinnvolle Weichenstellung. Die Entscheidung, den politischen Schwerpunkt nach dem
Fall der Mauer zunächst auf die Herausbildung eines erneuerten Zentrums zu legen, war völlig richtig. Ebenso plausibel ist es, diese Orientierung heute zu erweitern. Es gibt keinen Zweifel, dass in diesem Prozess sowohl die zentralen Themen, als auch die strategischen Räume,
Methoden und auch Allianzen neu justiert werden müssen. Doch das
ist heute nicht mein Thema. Ich werde einen Blick auf die Innenstädte
im europäischen Ausland werfen.
Was ist überhaupt die Innenstadt oder die Innere Stadt? Ich möchte
zunächst davor warnen, hier eine akademische Abgrenzungsdiskussion loszutreten. Die Innere Stadt umfasst, grob gesprochen, das Zentrum einer Stadt sowie die kompakten, sehr dicht bebauten, nutzungsgemischten Stadterweiterungen, meist aus der Zeit des späten 19.
Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. Wichtiger als eine exakte
Grenzziehung ist der Hinweis, dass innerhalb der Innenstadt deutlich
zwischen dem Zentrum und den urbanen Stadterweiterungen des 19.
Jahrhunderts unterschieden werden muss. Das Zentrum repräsentiert
die Geschäftsstadt und ist der Ort mit den meisten zentralen Einrichtungen und damit Schaufenster der Stadtregion und Tummelplatz für
Touristen. Über Jahrzehnte war das Zentrum auch ein Ort, an dem das
Wohnen nicht erwünscht und zum Teil sogar ausgeschlossen war.
Städtebaulich ist das Zentrum von vorindustriellen Strukturmustern
geprägt. Das Zentrum ist allerdings kein homogener Ort, sondern vielfältig strukturiert. Über seine Grenzen könnte man im Einzelfall streiten, denn die Übergänge sind oft fließend. Dennoch bildet das Zentrum einen besonderen Teil der Innenstadt.
Die Stadterweiterungsgebiete des 19. Jahrhunderts sind dagegen vor
allem Wohnviertel, angereichert mit weiteren Nutzungen. Auch diese
Viertel sind keineswegs homogen, sondern spiegeln ganz unterschiedliche Welten wider. Hier gibt es die ehemaligen innerstädtischen Arbeiterquartiere, aber auch sozial gemischte und bürgerliche
Quartiere. All diese Quartiere haben jeweils ihr eigenes kleines Zentrum. Darüber hinaus gibt es in der Innenstadt große Gebiete, etwa
Sonderzonen oder Stadtbrachen, die auf neue Nutzungen warten
oder bereits neu genutzt werden. Aus einer europäischen Perspektive
sind damit die wichtigsten Orte der Innenstadt benannt, die zugleich
als eigene, besondere Orte wahrgenommen werden können.
Doch nicht für alle diese Orte wird besonderer Handlungsbedarf reklamiert. Handlungsbedarf zeigt sich vor allem an drei Orten: im Zent13

Strategische Entwicklungsräume
der Innenstadt
1.
2.
3.

Strategischer Entwicklungsraum Zentrum:Brüssel

Das Zentrum, Schaufenster der
Stadtregion
Die ehemaligen Arbeiterquartiere,
Schmelztiegel der Stadtregion
Große Stadtbrachen,
Ausgleichsräume für die Stadtregion

Drei Kategorien strategischer Entwicklungsräume
rum, in den ehemaligen Arbeiterquartieren und auf den großen Stadtbrachen. Ich möchte diese Räume „strategische Entwicklungsräume“
der Innenstadt nennen. In diesen Entwicklungsräumen finden sich die
großen sektoralen Themen in unterschiedlicher Intensität wieder,
etwa die Wohnungsfrage, die Klimafrage, die Bildungsfrage, die Integrationsfrage, die Arbeitsplatzfrage.

Strategischer Entwicklungsraum ehem. Arbeiterquartier:
Bethnal Green Road im Londoner East End (© C. Polinna)

Strategischer Entwicklungsraum Stadtbrache:
Rive Gauche, Paris – ungenutzte Bahnflächen 1989 (© SEMAPA)

Strategischer Entwicklungsraum Stadtbrache:
Rive Gauche, Paris – umgenutzte Bahnflächen 2003 (© SEMAPA)
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Die Zentren der europäischen Städte bündeln heute wieder die
öffentliche Aufmerksamkeit, sie werden zu Schaufenstern gestaltet,
die das jeweils Besondere und Einmalige der Stadtregion unterstreichen sollen. Der Gestaltung öffentlicher Räume sowie der baulichen
Demonstration von Tradition und Innovation kommen dabei eine
Schlüsselrolle zu. In den Zentren erleben wir einen spektakulären
Zuwachs fußgängerfreundlicher, öffentlicher Räume. Diese Räume
dürfen keine Inseln bleiben, sondern müssen miteinander vernetzt
werden. In Genua wird das seit vielen Jahren umgesetzt. Diese Räume
führen oft an touristisch interessanten Punkten vorbei und werden
daher als Touristenmeilen inszeniert. Zu diesen Veränderungen gehört
auch der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und des Fahrradverkehrs. Dass dieser Prozess nicht ohne Konflikte verläuft, wissen wir.
Erinnert sei an dieser Stelle etwa an die neuen sozialen Kontrollen im
öffentlichen Raum, die zum Bild eines vielfach gesäuberten Zentrums
beitragen. Auch ein weiterer Konfliktpunkt gewinnt zunehmend an
Bedeutung: die nicht gewollten, aber nicht ausbleibenden Nebeneffekte des boomenden Stadttourismus. Der Stadttourismus soll nicht
an sich kritisiert werden, im Gegenteil, doch auch hier gilt es immer
wieder, über notwendige Balancen zu streiten, z.B. über die Übernutzung mancher Räume, über die faktische Zweckentfremdung von
Wohnraum in Ferienwohnungen und Hostels, über Verdrängungseffekte, über Lärm, Müll, Alkoholkonsum und den Konflikt zwischen
Bewohnern und Besuchern. Heute werden diese Aspekte meist als
Problem der Anwohnerinnen und Anwohner betrachtet, die oft als
Spießer belächelt werden. Meines Erachtens sind es aber prinzipielle
Probleme, denn Wohnen im Zentrum sollte langfristig gesichert werden. In den Zentren bündelt sich die Suche nach der Besonderheit
und Einzigartigkeit der Großstadtregionen. Dies zeigt sich an der Betonung der Zeugnisse der eigenen Geschichte, aber auch an neuen
Leuchtturmprojekten. Das Zentrum muss Tradition und Innovation
zugleich demonstrieren. Damit verbunden ist in der Regel die
schmerzliche Suche nach einer geeigneten Balance zwischen diesen
beiden Polen, denen in der Regel unterschiedliche, ja oft „feindliche“
fachliche und zivilgesellschaftliche Initiativen entsprechen.

Londons neues Zentrum: Paternoster Square, St. Paul‘s Cathedral, Millennium Bridge und Tate Modern (© Sky Eye Aerial)

Zentrum Genua: Platz am alten Hafen – Teil eines über
Jahre entwickelten Netzes öffentlicher Räume

Zentrum: Neugestaltung des öffentlichen Raums in Leeds

Zentrum Bilbao: neuer U-Bahn-Eingang

Zentrum Rom: am Pantheon

Zentrum Wien zu Silvester
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Zentrum Bilbao: Namensgeber des Bilbao-Effekts

Zentrum Bilbao: Guggenheim-Museum von Frank Gehry

Zentrum Bilbao: Museum an der Ría de Bilbao

Zentrum Rom: MAXXI-Museum von Zaha Hadid

Zentrum Wien: Museumsquartier – Es lebe die Stadt!
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In diesem Kontext ist der sogenannte „Bilbao-Effekt“ von besonderem
Interesse. Der Erfolg des Museums von Frank Gehry in Bilbao war keineswegs nur der Architektur geschuldet, sondern auch der Tatsache,
dass in der baskischen Hauptstadt eine aktive Politik der Renaissance
des gesamten Zentrums auf den Weg gebracht wurde. Und das Museum war ein Teil dieser Strategie. Dies drückt sich nicht zuletzt in der
städtebaulichen Vernetzung dieses Baus mit der übrigen Innenstadt
aus. Ganz anders sind die Verhältnisse bei dem neuen Maxxi-Museum
von Zaha Hadid in Rom. Es wurde explizit mit Blick auf den Bilbao-Wiederholungseffekt angelegt. Die Fachpresse hat den Bau zwar erwartungsgemäß bejubelt, das Ergebnis ist aber ernüchternd, denn die
Vernetzung mit dem Umfeld ist nicht richtig gelungen. Leuchtturmprojekte – „Wow Architecture“ wie es in England heißt – sind ein heikles Thema, bei dem höchste Sensibilität nötig ist. Sie erfordern eine
breite Diskussion oder auch heftigen Streit, wie in Wien bei dem Museumsquartier, das im Ergebnis eine relativ erfolgreiche Balance zwischen Tradition und Innovation erreicht hat. In dieses Feld gehört auch
der Streit um Hochhäuser, um Baudenkmäler, um historische Stadträume und natürlich um Rekonstruktionen verschwundener historischer
Bauten und Stadtgrundrisse.

Rom: Ein von der Fachpresse bejubelter Bau...

...aber ohne Vernetzung mit der restlichen Innenstadt.

Zentrum London: Hochhaus St Mary Axe (oder The Gherkin),
davor der Tower of London(© C. Polinna)

Zentrum London: vom Abriss bedrohtes Baudenkmal
Bishopsgate Goods Yard – Zustand 2005 (© C. Polinna)

Zentrum Turin: die zentrale Piazza San Carlo ohne Autos

Zentrum Minsk: rekonstruiertes historisches Rathaus
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ehem. Arbeiterviertel in Bilbao: Umbau

ehem. Arbeiterviertel in Barcelona: Poblenou

Banglatown: Gentrifizierung rund um die Brick Lane

ehem. Arbeiterviertel in London: Banglatown
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Die innerstädtischen ehemaligen Arbeiterquartiere sind in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg außerhalb des Zentrums, aber an
dieses angrenzend, entstanden. Sie sind sehr dicht bebaut, urban und
funktional durchmischt. Im Zuge der Deindustrialisierung verloren viele Bewohnerinnen und Bewohner ihre Arbeitsplätze. Heute werden
diese Viertel durch Immigranten unterschiedlicher Herkunft geprägt,
die aber keine Industriearbeiter mehr sind und großer wirtschaftlicher
Unsicherheit ausgesetzt sind. Integration, Bildung, aber auch Aufwertung von öffentlichen Räumen sind zentrale stadtentwicklungspolitische Losungen für diese Quartiere. Manche europäischen Städte setzen auf mehr oder minder aggressive soziale Aufwertungsstrategien,
auf Gentrifizierung. Ihr Ziel ist eine stärkere soziale Durchmischung,
von der die benachteiligten Bevölkerungsgruppen, so die Annahme,
in Form von Arbeitsplätzen oder Vorbildern für den eigenen Aufstieg
profitieren sollen. Solche Viertel sind oft wegen ihrer Lage und ihrer
Gebäude für die allseits umworbenen kreativen Schichten attraktiv.
Dies führt zu sozialen Spannungen.

Banglatown: harter Umbruch im Londoner East End

ehem. Arbeiterviertel in London: Whitechapel High Street
mit einem Idea Store

ehem. Arbeiterviertel in Rom: Garbatella

ehem. Arbeiterviertel in Rom: Garbatella

In den ehemaligen Arbeiterquartieren wurde viel in die Sanierung der
Wohnhäuser investiert. Oft wurde aber vernachlässigt, die kleinen
Zentren zu stabilisieren, aufzuwerten, zu einem Ort zu machen, auf
den man stolz ist und für den man sich nicht schämt. In dieser Frage
sind die Engländer vielleicht am weitesten. Erinnert sei vor allem an
die „Idea Stores“, Einrichtungen in ehemaligen Arbeiterquartieren, die
der Unterhaltung und der Bildung, vor allem der Jugendlichen, dienen. Was oft übersehen wird, ist wiederum die städtebauliche Lage
dieser Idea Stores. Sie wurden programmatisch an die Hauptstraßen
gerückt, dorthin, wo das Herz der Quartiere ist, wo die Leute sich treffen. Damit wurden zugleich die Stadtteilzentren gestärkt. Insgesamt,

das ist zumindest mein Eindruck, sind wir in der Frage, wie denn die
ehemaligen Arbeiterquartiere sozial und umweltverträglich mit
begrenzten öffentlichen Mitteln in die Zukunft geführt werden können, noch sehr am Anfang, in einem Experimentierstadium. Oft
herrscht die Meinung vor, die Probleme dieser Quartiere sind nur die
Probleme derer, die dort wohnen, sie gehen uns nichts an. Doch diese
Quartiere sind Probleme und Chance für die ganze Stadtgesellschaft.
Hier und nicht in den bürgerlichen Quartieren entscheidet sich das
künftige Zusammenleben ganz unterschiedlicher sozialer Gruppen.
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Stadtbrache London: Plan zur Umnutzung des Eisenbahngeländes von King‘s Cross (Allies and Morrison Architects)

Stadtbrache Leeds: innerstädtisches, ehemaliges Industriegebiet

Stadtbrache Oslo: Watercity – Konversionsgebiet am Meer
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Stadtbrache Oslo: zwischengenutztes Areal
Die Stadtbrachen sind die sichtbarsten Zeugen des Abschieds von der
Industriegesellschaft. Sie umfassen ehemalige Industrie- und Gewerbe-, Hafen-, Bahn-, Flughäfen- und Militärflächen. Diese großen, oft
innerstädtisch gelegenen Flächen bieten eine riesige Chance für den
Städtebau von heute und morgen. Sie erlauben die Anlage neuer
mischgenutzter Quartiere, einschließlich des innerstädtischen Wohnens, neuer urbaner Parks oder auch die Verortung besonderer Nutzungen. Die Areale heutiger Stadtbrachen waren früher meist nur für
wenige zugänglich. Das ist ein oft unterschätztes Problem. Es erfordert
eine ganz besondere Strategie. Stadtbrachen müssen erst wieder
bekannt gemacht, erschlossen, in einem öffentlichen Prozess für alle
sichtbar umdefiniert werden. Dass in diesem Prozess Zwischennutzer
eine zentrale Rolle spielen, ist inzwischen anerkannt. Dass dabei aus
manchen Zwischennutzungen Dauernutzungen werden, ist nicht
immer falsch. Bei der Entwicklung von Stadtbrachen kommt es wiederum ganz wesentlich darauf an, dass diese nicht als Inseln gesehen
werden, sondern in ihrem Verhältnis zur umgebenden Stadt. Auch
wenn dort besondere, vielleicht sogar zentrale Einrichtungen platziert

Streitplattformen: Der London Plan des alten Bürgermeisters

Streitplattformen: Der London Plan des neuen Bürgermeisters

werden sollen, muss immer nach einer Balance zwischen der Neunutzung und den vorhandenen Nutzungen im Umfeld gesucht werden.
Das gilt auch – und im besonderen Maße mit Blick auf die Klimafrage –
für die Balance einer Orientierung auf eine verdichtete, mischgenutzte
Stadt auf der einen Seite, und auf eine durchgrünte, aufgelockerte
Stadt auf der anderen Seite.
All die hier nur angedeuteten Entwicklungen in den Zentren, in den
ehemaligen Arbeiterquartieren, auf den Stadtbrachen finden nicht in
einem herrschaftsfreien Raum statt. Es gibt Eigentümer, kapitalstarke
Developer, es gibt Gelder und Entscheidungen der öffentlichen Hand,
und es gibt Leute, die in unterschiedlichsten Formen protestieren. Es
gibt aber auch immer noch viele Leute, die stark betroffen sind und
trotzdem nicht protestieren, jedenfalls nicht in den Formen, die wir als
Protest überhaupt wahrnehmen. Alles das muss auf den Tisch. Es hilft
nicht, so zu tun, als ob wir alle gleich sind und als ob die Regierung –
mit den Wahlstimmen legitimiert – für alle das Beste entscheidet.
Angesichts des unübersehbaren Stuttgart-Traumas steht in Deutschland die immer noch übliche „Basta-Planung“ auf dem Prüfstand.
Damit ist eine Kernfrage angesprochen: Wie muss die Rolle der öffentlichen Hand im Prozess der Entwicklung der Inneren Stadt bestimmt
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Innere Stadt und Stadtregion – Grand Paris: Strategien gegen die Zersiedelung (© Group Descartes)
werden? Wie kann die öffentliche Hand ihrer Aufgabe, diese Entwicklung zu steuern, überhaupt nachkommen? Hier bedarf es klarer Entscheidungen, auch und vor allem über Ressourcen und Instrumente.
Auch hier lohnt es sich, nach London zu schauen. Dort wurden in
einem sehr aufwändigen Verfahren in vielen Gesprächsrunden mit
unterschiedlichsten Akteuren zwei strategische Pläne für die Region
London erarbeitet. Strategische Planung in London, das ist eine Aufgabe, die ein breites Spektrum von Akteuren einbindet. All dies wird aber
heute wieder auf die Probe gestellt. Der radikale Kahlschlag der Steuerungskapazität der öffentlichen Hand durch die britische Regierung
wird alle teuer zu stehen kommen, selbst die Wirtschaft. Das gilt in
kleinerem Maße, denke ich, auch für den schädlichen Kahlschlag am
Programm der Sozialen Stadt, der gerade von der Regierung bei uns
beschlossen worden ist.

Innere Stadt und Stadtregion – Grand Paris: Versuch der
Überwindung der Barrieren zwischen Innen- und Außenstadt
(© Christian de Portzamparc)

Innere Stadt und Stadtregion: Großkomplex des soz. Wohnungsbaus in Corviale, Rom – Gegenstand von Abrissdiskussionen
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Ich komme nun zu meinem letzten Punkt, der Einordnung der Strategie Innere Stadt in eine stadtregionale Strategie. Es ist ja jedem klar,
dass eine Schwerpunktsetzung auf die Innere Stadt nicht bedeuten
kann, die äußere Stadt zu vergessen. Ohne eine angemessene Politik
für die äußere Stadt würde auch die Innere Stadt keine wirkliche
Zukunft haben. Die Innere Stadt ist ein Teil der Stadtregion, die noch
weitere strategische Räume von höchster Brisanz umfasst. Ich erinnere
nur an die Großsiedlungen des sozialen Wohnungsbaus, aber auch an
die Zersiedlung, den Sprawl. Dass diese Räume in einer Wechselwirkung mit der Innenstadt stehen, wird niemand leugnen, dennoch bleiben sie oft im Schatten. Es bedarf einer strategischen Planung für die
gesamte Stadtregion, damit die Zusammenhänge gesehen werden
und die Außenstadt nicht vergessen wird. Diese Gemengelage hat
enorme politische Sprengkraft. In den Londoner Wahlen 2008 etwa
wurde der Innenstadtbürgermeister Ken Livingstone vom Außenstadtbürgermeister Boris Johnson abgelöst. Eine ähnliche Entwicklung
hat auch in Rom stattgefunden. Gefragt werden muss, wie einem weiteren Auseinanderdriften von Innen- und Außenstadt gegengesteuert
werden kann, was gemeinsame, verbindende Projekte sein könnten.
In London wurde in diesem Sinne die High Street neu entdeckt, die
alten Hauptstraßen, die alten Kraftlinien der Stadtregion, die unseren
Hauptstraßen, den Radialstraßen entsprechen. Letztlich kann die
Bedeutung der Inneren Stadt nur in einer stadtregionalen Perspektive

Innere Stadt und Stadtregion: London High Streets (© Design for London/Gort Scott)
sinnvoll erörtert und begründet werden, denn die Innenstadt geht alle
an, auch diejenigen, die in der Außenstadt wohnen und arbeiten.
Damit komme ich zum Schluss. Die Renaissance der Innenstadt bedarf
eines strategischen Programms, das um immer wieder neu zu justierende Balancen ringt, um eine Balance etwa zwischen Innovation und
Tradition, eines Programms, das nicht auf die Entwicklung von Inselprojekten setzt, sondern auf die Entwicklung von vernetzten Projekten. Und Vernetzung ist nicht abstrakt, sondern räumlich konkret. Hier
geht es um die Gestaltung von öffentlichen Räumen und von Gebäuden, exklusiv oder inklusiv, sich selbst feiernd oder das Umfeld bereichernd, bedrohlich oder willkommen. Die Vernetzung ist eine Schlüsselaufgabe für alle Projekte. Die Renaissance der Innenstadt bedarf
zugleich gesellschaftlicher Plattformen, auf denen dieses Programm
verhandelt werden kann. Doch damit nicht genug. Es muss immer
wieder auch plausibel gemacht werden, warum denn eine Renaissance der Innenstadt überhaupt wünschenswert ist, warum gerade
diese Schwerpunktsetzung sozial, wirtschaftlich, ökologisch, kulturell
unverzichtbar ist. Das heißt auch, es muss plausibel gemacht werden,

was eine solche Schwerpunktsetzung für die übrige Stadt, für die
Außenstadt, für die weitere Stadtregion bedeutet und wie einem Auseinanderdriften zwischen Innenstadt und Außenstadt entgegengewirkt werden kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation

Vielen Dank, Harald Bodenschatz. Ich möchte Ihnen kurz Gelegenheit
geben, Nachfragen zu stellen und ich würde Sie bitten, sich kurz mit
Namen und Funktion vorzustellen.

Danke schön. Bevor wir in die Pause gehen, würde ich gern zwei zentrale Themen aus den Vorträgen ansprechen, die etwas zum Nachdenken anregen.

Redebeitrag Publikum

Frau Junge-Reyer hat formuliert, welche Herausforderungen im strategischen Umgang mit der Entwicklung der Inneren Stadt und der dort
vorhandenen Vielfalt stecken. Stehen die einzelnen Projekte unverbunden nebeneinander oder gibt es etwas, das diese Vielfalt inhaltlich
zusammenhält? Harald Bodenschatz hat zum Schluss angemerkt, dass
es bei der Betrachtung der Inneren Stadt um einzelne Schwerpunkte
gehen muss. Diese dürfen jedoch keine Inseln sein, vielmehr brauchen
wir Vernetzung. Ich möchte anregen, auch darüber nachzudenken, ob
Vernetzung immer räumlich sein muss oder ob es nicht auch andere
Arten der Vernetzung, etwa auf Ebene von Information oder Kommunikation geben kann. Wir müssen nicht alle Orte räumlich, infrastrukturell miteinander vernetzen, oder vielleicht doch?

Reinhard Nake, BUND und FUSS e.V. Frau Junge-Reyer, wie geht die
Stadtentwicklung Berlins auf die Bedürfnisse des Umlandes ein bzw.
wo gibt es Bezüge zur Region außerhalb der Stadtgrenzen?

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für Stadtentwicklung
Ein Beispiel für eine gemeinsame Strategie mit dem Land Brandenburg ist die Entwicklung des Flughafenumfeldes. Im Rahmen eines
Dialogforums werden neben dem Ministerium vor allem die angrenzenden Gemeinden und umliegenden Berliner Bezirke an der Gestaltung und Entwicklung des Flughafenumfelds beteiligt. Verhandelt
werden müssen die Interessenlagen: Wir müssen Flächen für Industrie,
Gewerbe und Logistik definieren, wir wollen qualitätvolles Wohnen in
der Nähe des Flughafens, wir wollen dort 40.000 neue Arbeitsplätze
schaffen. Das kann nicht allein durch das Zusammenführen der Planungsabteilungen bewirkt werden, bei allem Respekt vor den für die
Stadtentwicklung zuständigen Kolleginnen und Kollegen. Es bedarf
der Beteiligung aller Betroffenen in einem langfristig angelegten Diskurs und eines Interessenausgleichs. Diese Form der Auseinandersetzung führen wir über die zukünftige Entwicklung des gesamten
Bereichs vom Flughafen BBI über Adlershof bis in die Innenstadt hinein.

Redebeitrag Publikum
Herr Prof. Dr. Bodenschatz, warum haben Sie in Ihre Ausführungen
nicht auch Prag, Budapest oder Sankt Petersburg einbezogen?
Dadurch hätte sich ein völlig anderes Bild ergeben.

Prof. Dr. Harald Bodenschatz, TU Berlin
Bei Prag, Sankt Petersburg und Moskau bin ich mir nicht so sicher, ob
sich ein anderes Bild ergibt. Das Beispiel Minsk habe ich gezeigt. Aber
es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen osteuropäischen und westeuropäischen Metropolen, auf die ich hier nicht eingehen konnte. Ich
habe mich auf die westeuropäischen Städte konzentriert, weil Berlin
vom Typus eher eine solche ist, obwohl in Berlin beide Typen zusammenkommen.
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Podium
Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Im zweiten Teil der Veranstaltung wollen wir über Ziele und Leitlinien
für die Innere Stadt sprechen und das Gesagte auf konkrete Vorhaben
in der Inneren Stadt beziehen. Wir können auch folgenden Fragen
nachgehen: Wie gestalten wir die Entwicklung der Inneren Stadt und
wer hat die Möglichkeit und den Willen mitzuwirken?
Frau Senatsbaudirektorin Regula Lüscher, ich bräuchte Sie in Berlin
eigentlich nicht vorzustellen, möchte es aber dennoch kurz tun: Sie
haben an der ETH Zürich Architektur studiert, haben rund 10 Jahre
Erfahrungen in Ihrem eigenen Büro und weitere 10 Jahre Erfahrungen
in der Verwaltung sammeln können – auch in leitender Funktion in der
Verwaltung der Stadt Zürich. Seit 2007 sind Sie Senatsbaudirektorin in
Berlin. Ich möchte von Ihnen gern wissen: Was ist das Besondere an
der strategischen Entwicklung der Inneren Stadt, die ja sehr viel größer ist als das Zentrum? Was zeichnet diesen Bezugsraum aus und
welche Anforderungen ergeben sich daraus für die Strategieentwicklung?

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Vielen Dank. Ich möchte Ihnen jetzt Herrn Steindorf vorstellen. Er vertritt die Adlershof Projekt GmbH und leitet dort den Geschäftsbereich
„Tempelhof Projekt“. Herr Steindorf hat praktische Erfahrungen als
Bauingenieur und war bis 2001 Leiter der Projektentwicklung der
Deutschen Grundbesitz Management GmbH, der Immobiliensparte
der Deutschen Bank AG. Seit 2004 ist er Geschäftsführer der Adlershof
Projekt GmbH. Diese wurde 2009 mit der städtebaulichen Entwicklung
des Flughafengeländes Tempelhof beauftragt. Herr Steindorf, in
Adlershof haben Sie klare strategische Ziele zur Entwicklung eines
gewerblichen Innovationsstandortes gesetzt. Tempelhof braucht eine
andere Strategie, was braucht man dort?

Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin
Harald Bodenschatz hat es in seinem Vortrag sehr schön herausgearbeitet: Die Innere Stadt ist weit mehr als das Zentrum. Wie in anderen
europäischen Städten ist die Innere Stadt zum Beispiel auch geprägt
von Entwicklungsräumen und Brachflächen. Meistens geht es um
Industriebrachen, in Berlin kommen durch die Teilung der Stadt auch
andere Brachenflächen als Besonderheit hinzu. Berlin hat seine eigene, besondere Geschichte, die nicht nur Ergebnis der Teilung, sondern
auch der Eingemeindungen ist. Berlin ist eine extrem polyzentrale
Stadt. Sie hat keinen ausgeprägten, historischen Kern, keine mittelalterliche Mitte, die dann in regelmäßigen Kreisen durch die Stadt des
19. Jahrhunderts und später durch die der Moderne ergänzt worden
wäre.
Die alles hat mich dazu bewegt, die Innere Stadt in einem anderen
Maßstab zu lesen. Das hat auch damit zu tun, dass, als ich nach Berlin
kam, die „heißen Orte“, über die diskutiert wurde, nicht im Zentrum
lagen. Es ging um Tempelhof, die Europa-City bzw. Heidestraße und
die Transformation, die „Verjüngung“ der City West. Ich habe gesehen,
dass mit dem Instrument „Planwerk Innenstadt“ diese Aufgaben nicht
mehr bewältigt werden können. Der erste Schritt zu einem neuen
Ansatz ist, dieses Instrument räumlich und methodisch aufzuweiten.
Natürlich wäre es eine Überforderung, den sehr viel größer gewordenen räumlichen Umriss wie im Planwerk Innenstadt flächendeckend
städtebaulich, stadträumlich, architektonisch zu bearbeiten. Deshalb
habe ich die Strategie, den methodischen Ansatz geändert. Wir werden nur in den „Brennpunkten“, die hier beschrieben worden sind, mit
Masterplänen in die Tiefe gehen. Die Schwerpunkte werden aber
selbstverständlich in einem größeren Planwerk in Beziehung gesetzt.

Gerhard W. Steindorf, Adlershof Projekt GmbH
Ich würde gern noch etwas ergänzen. Wir sind von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung beauftragt, zunächst ein nutzungsthematisches Leitbild für Tempelhof zu finden. Mit der Entwicklung von Tempelhof haben wir noch nicht begonnen, denn dazu müssen wir erst
die „Werkzeuge“ zurechtlegen. Die Vorbereitungsphase ist noch nicht
abgeschlossen. Wir erwarten, dass es zur Gründung einer eigenen
Gesellschaft kommt, die mit der Entwicklung von Tempelhof beginnen
wird. Wir erarbeiten vorerst das nutzungsthematische Leitbild, also
einen Gesamtentwicklungsplan.
Aber nun zu Ihrer Frage. Natürlich ist Tempelhof völlig anders als
Adlershof. Inhaltlich konzentriert sich die Arbeit in Adlershof stark auf
die Entwicklung von Technologie und Innovation. Heute sind jeden
Tag 20.000 Menschen, davon 6.000 Studierende in Adlershof. Es sind
Arbeitsplätze entstanden, die in die Zukunft weisen, keine Niedriglohnarbeitsplätze. Darauf sind wir stolz. Es wäre allerdings ein Trugschluss zu glauben, dieses Konzept auf Tempelhof übertragen zu können. Bei der Suche nach einer Idee für Tempelhof muss man auf die
Besonderheit der Situation sehen: Die Fläche ist keine Stadtbrache. Ich
glaube, keiner der Anwesenden kann sich erinnern, dass diese Fläche
jemals etwas anderes war als ein großes Feld. Tempelhof hat keine
bauliche Historie, das Feld ist nie bebaut gewesen. Die Fläche wurde
als kaiserlicher Exerzierplatz und danach lange als Flughafen genutzt.
Was macht man nun mit einem solchen Gelände, nachdem der Flugbetrieb aufgegeben wurde? Der Flughafen durfte nicht betreten werden und er war dadurch nie richtig mit seiner Umgebung verbunden.
Unser erster Gedanke galt dementsprechend der Vernetzung. Im
Augenblick trennt ein Zaun Stadt von Nicht-Stadt. In Zukunft soll das
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Areal wieder ein Teil der Stadt sein. Die Fläche mit der Umgebung besser zu vernetzen ist allerdings sehr schwer. Jeder, der Tempelhof kennt,
kann sich vorstellen, wie problematisch es ist, über den Tempelhofer
Damm oder über den Columbiadamm hinweg Vernetzung herzustellen. Beide Verkehrsadern bedeuten klare Schnitte. An der anderen Seite grenzt Tempelhof an Neukölln Nord und damit an einen Kiez, der
sensibel zu behandeln ist. Welche Eingriffe sind wichtig und nützlich,
um Stabilisierung und Vernetzung herzustellen? Weiterhin haben wir
die Aufgabe, die stadtklimatologischen Effekte zu berücksichtigen, die
vom Tempelhofer Feld als Kaltluftentstehungsgebiet ausgehen. Auch
der Schutz seltener Arten der Flora und Fauna ist eine wichtige Rahmenbedingung unserer Arbeit.
Wir sind in Tempelhof einen unkonventionellen Weg gegangen.
Zunächst wurde die Berliner Bevölkerung in 6.000 Online-Befragungen nach ihren Ideen und Anregungen gefragt. Ergänzend wurden
120 Interviews mit Fachleuten durchgeführt. Dieser Prozess war sehr
zeit- und kräfteraubend. Wir haben außerdem mit den Bezirksverwaltungen über ihre jeweiligen Bedürfnisse gesprochen. Ziel war herauszufinden, was die Stadt braucht und wie die Aufgabe gelöst werden
kann, das „ausgestanzte“ Areal wieder zu einem Teil der Stadt zu
machen. So entstand ein Gesamtleitbild für die Entwicklung der Fläche, das – Sie werden das sicher alle verstehen – nicht monothematisch ist und sein kann. Es sieht weder eine Schönheitsklinik mit angeschlossener Landebahn vor, noch einen großen Zirkus oder ein internationales Museum für Luftfahrt, sondern Vielfalt. Das, was Berlin
auszeichnet, soll sich auf der Tempelhofer Freiheit wiederfinden. Es
sind Wohnnutzungen geplant, die den Neuköllner Kiez stabilisieren
sollen, und Gewerbeansiedlungen mit „Landeplätzen“ für kleine und
mittelständische Unternehmen, die gleichzeitig als „Schallabschirmung“ zur Autobahn und S-Bahn-Trasse dienen. Auch das Gebäude
muss wiederbelebt werden. Es eignet sich hervorragend dafür, Präsentationsfläche für Neues zu sein, für Innovationen, die in die Stadt kommen und die wir in die Stadt holen wollen.
Die schwierige Aufgabe der Entwicklung des Tempelhofer Feldes ist
lösbar, es wird aber eine Weile dauern. Unter gar keinen Umständen
wird Tempelhof ein zweites Adlershof.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Die Befragung der Bürgerinnen und Bürger zeigt vielleicht schon die
Hinwendung zu neuen Methoden, von der auch Frau Lüscher gesprochen hat. Wenn wir neue Strategien entwickeln wollen, brauchen wir
auch methodisch neue Ansätze. Und der Flughafen ist sicherlich ein
sehr besonderer Ort, seine Schließung wurde in der Stadt zu einem
Politikum, und es wird sehr genau beobachtet werden, in welche
Zukunft er geführt wird.
Herr Thomsen, Sie sind Leiter der Vivico in Berlin, sind Diplom-Ingenieur und Immobilienökonom, haben bei verschiedenen Ingenieurbüros im In- und Ausland gearbeitet, wechselten 1999 als Projektleiter zu
DB Station & Services und waren auch am Ausbau des Hauptbahnhofs
aktiv beteiligt. Seit 2008 leiten Sie die Vivico Berlin. In dieser Position
sind Sie für die Entwicklung und Vermarktung verschiedener städtebaulicher Projekte z.B. Heidestraße, Lehrter Stadtquartier und Gleis-
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dreieck verantwortlich. Sie vertreten dort die Interessen Ihrer Gesellschaft. Können Sie diese Interessenlage konkret beschreiben?

Henrik Thomsen, Vivico Berlin
Ich möchte eingangs einige Worte zur Vivico sagen. Die Vivico entstand während der Bahnreform, als die beiden Bahngesellschaften
zusammengelegt wurden. Nicht mehr betriebsnotwendige Liegenschaften sollten beim Bund belassen und einer Vermarktung zugeführt werden. Daraufhin hat der Bund eine Gesellschaft gegründet, die
diese Aufgabe übernehmen sollte. Dies geschah mit der Perspektive,
die Gesellschaft ab einem gewissen Zeitpunkt zu privatisieren bzw. zu
verkaufen. Ende 2007 wurde die Vivico im Rahmen eines Bieterverfahrens an eine österreichische Immobiliengesellschaft verkauft, der sie
nun also gehört. Grund für diesen Kauf war, dass man den Markt in
Deutschland strategisch ausbauen wollte, neben dem Kernmarkt
Österreich und Osteuropa.
In Berlin haben wir die Vermarktung von mehr als zwei Millionen Quadratmetern Grundstücksfläche übernommen. Die Gesellschafter unserer Aktiengesellschaft sind größtenteils private Anleger, die auch eine
gewisse Rendite erwarten. Es liegt also in unserer Verantwortung,
gewinnorientiert zu arbeiten. Zugleich ist es unsere Aufgabe, Stadtentwicklungsmaßnahmen in enger Kooperation mit den Bezirken und
der Senatsverwaltung verantwortungsvoll vorantreiben. Wir bleiben
in den Städten, in denen wir arbeiten, über Jahrzehnte präsent und
auch das verpflichtet zu Sorgfalt und nachhaltigem Denken.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Vielen Dank. Die Vivico wurde gegründet, um Flächen in zentralen
Lagen zu entwickeln. Deshalb ist die Vivico ein wichtiger Partner bei
der Innenstadtentwicklung. Weitere Flächen in der Innenstadt gehören Aurelis. Aus öffentlichem Eigentum ist also privater Grund und
Boden geworden. Für die Innenstadtentwicklung interessant erscheint
die Frage, welche Interessen von den Gesellschaften vertreten werden. Herr Thomson hat sehr deutlich ausgedrückt, dass eine solche
Gesellschaft ganz bestimmte Interessen vertreten muss. Er sieht in diesem Kontext aber auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der
Öffentlichkeit. Wie kann hier ein Dialog gestaltet werden?
Herr Wolf, Sie sind Stadt- und Regionalplaner, ausgebildet an der TU
Berlin und der University of Sheffield. Sie arbeiten seit fast 10 Jahren
als Stadtplaner im Büro Dubach/ Kohlbrenner, haben zudem etwa 10

Jahre lang Erfahrungen in der Immobilienentwicklung gesammelt
und gehören seit März diesen Jahres zum Team des Regionalmanagements City West. Für mich als Nicht-Berlinerin ist die City West vor 30
Jahren der Mittelpunkt von Berlin gewesen. Ist sie eine „veraltete“
Innenstadt? Was können Sie dort neu entdecken? Oder ist die Zeit der
City West vorbei?

Frau Dr. Cordelia Polinna, Sie haben bis 2001 an der TU Berlin Stadtund Regionalplanung studiert, waren danach als wissenschaftliche
Mitarbeiterin in einem DFG-Projekt zum postmodernen Städtebau
beschäftigt und haben zudem als selbstständige Beraterin gearbeitet.
Sie waren bis vor kurzem am Center for Metropolitan Studies der TU
Berlin beschäftigt und haben dort Frau Prof. Dr. Brantz vertreten. Frau
Dr. Polinna, Sie haben mit der Initiative „Think Berlin“ eine neue Debatte zur Berliner Stadtentwicklung angestoßen. Warum war das nötig?

Dr. Cordelia Polinna, Think Berl!n

Joachim Wolf, Regionalmanagement CITY WEST
Vielen Dank. Das Regionalmanagement, dessen Leitung ich innehabe,
begleitet die Standortentwicklung in der City West und betreut damit
eine Gesamtfläche von 600 Hektar. Sie ist damit doppelt so groß wie
der Flughafen Tempelhof. Das Gebiet Heidestraße umfasst nur 40 oder
50 Hektar. Allerdings ist das Regionalmanagement City West nicht
Grundstückseigentümer und kann auch keine großen Fördermittel
verteilen. Wir sind ein beratendes Gremium, das zusammen mit der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, dem Bezirk, der IHK Berlin,
der AG City West und anderen Partnern die Entwicklung der City West
unterstützen soll.
Nun zu Ihrer Frage. Die City West ist ein traditionsreicher Standort,
aber kein altes oder veraltetes Zentrum. Sie ist ein Standort, der nach
vorn blicken kann. Mit der TU Berlin und der UDK hat die City West ein
Potenzial von rund 30.000 Studierenden. Um den Campus herum sind
weitere hochrangige Forschungseinrichtungen und attraktive Unternehmen angesiedelt, wie etwa das Fraunhofer Institut oder eine Forschungseinrichtung der Telekom. Das ist ein Cluster mit Zukunft.
Zudem ist die City West auch ein attraktiver Wohnstandort und auch
als Kulturstandort erst kürzlich weiter aufgewertet worden. Darüber
hinaus ist sie gekennzeichnet von attraktiven Einkaufsmöglichkeiten
entlang der Tauentzienstraße, des Kurfürstendamms und der Seitenstraßen. Ich gehe davon aus, dass es rund um den Ku´damm auch
noch die ein oder andere bauliche Neuentwicklung geben wird. Die
City West ist also definitiv nicht veraltet, sondern ein Standort, der
nach vorne schaut.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Vielen Dank. Vielleicht muss die City West in Teilen auch eine neue
Identität entwickeln, um ein Standort für eine Region zu sein, denn
dies war früher ja nicht möglich. Insbesondere für diese ehemalige
City Westberlins wird es eine Herausforderung sein, Innenstadtentwicklung auch als Entwicklung für die Region zu begreifen, wie Harald
Bodenschatz es vorhin ausgedrückt hat.

Die Initiative „Think Berlin“ habe ich 2009 zusammen mit drei anderen
Nachwuchswissenschaftlern der TU Berlin gegründet. Wir haben
gedacht, dass es 10 Jahre nach der Erstellung des sehr kontrovers diskutierten Planwerks Innenstadt wichtig wäre, eine neue Debatte anzustoßen. Ein Netzwerk der jungen Wissenschaftsgeneration trat in die
Diskussion mit etablierten Akteuren in Berlin, etwa der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung oder der Berliner Tourismus Marketing
GmbH, aber auch mit anderen Forschern. Unser Ansatzpunkt ist ein
vernetztes Denken. Wir sehen, dass einige Themen sehr stark zusammenhängen, beispielsweise der Tourismus und die Entwicklung der
Wasserlagen an der Spree. Gleichzeitig hatten wir das Gefühl, dass diese Themen bislang nicht so im Zusammenhang diskutiert werden, wie
wir es in unserer wissenschaftlichen Arbeit in anderen Städten als
gewinnbringend erlebt haben.
Wir vier beschäftigen uns vorrangig mit den Wasserlagen, mit benachteiligten Stadtquartieren, mit dem Tourismus in Berlin und mit den
großen Entwicklungspotenzialen, die sich einerseits aus der Schließung von zwei Flughäfen und andererseits aus der Neueröffnung des
BBI ergeben. Und wir beschäftigen uns mit den Transformationsprozessen, die daraus resultieren. Wir versuchen, diese Themen vernetzt
zu diskutieren. Zum Beispiel: Was bedeutet Tempelhof für die benachteiligten Quartiere in Neukölln?

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Das Planwerk Innenstadt hatte die Botschaft „kritische Rekonstruktion“. Wie muss aus Ihrer Sicht die Kernbotschaft eines Planwerks für die
Innere Stadt lauten?

Dr. Cordelia Polinna, Think Berl!n
Es wäre wichtig, eine starke Vision zu entwickeln, die von der Politik
getragen und unterstützt wird, am besten auf höchster politischer
Ebene, und dann diese dann durch einzelne strategische Projekte, die
für die gesamte Stadt richtungsweisend sind, umzusetzen. Natürlich
gibt es in Berlin erhebliche finanzielle Einschränkungen. Aber es sollte
strategische Referenzprojekte geben, die zeigen, wohin die Entwicklung gehen soll.

Joachim Wolf, Regionalmanagement CITY WEST
Auch in der City West konzentrieren wir uns auf solche Schlüsselprojekte, auf einige wenige Adressen, die entwickelt werden müssen, an
denen Potenziale gehoben werden können. Meiner Ansicht nach sind
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dies der Kurfürstendamm mit seinen Seitenstraßen, der Bereich Breitscheidplatz, Hardenbergplatz und östliche Kantstraße sowie die
Umgebung des Ernst-Reuter-Platzes. Auf diese Adressen werden wir
uns als Regionalmanagement konzentrieren und hier wollen wir
gemeinsam mit dem Bezirk tätig werden.

Henrik Thomsen, Vivico Berlin
Ausgangspunkt für alle Überlegungen zur Innenstadt sollte die Frage
sein, was Berlin braucht. Was sind die Bedarfe und was wird uns in
Zukunft beschäftigen? Wir können es in den Zeitungen lesen: Berlin
braucht zum Beispiel bezahlbaren Wohnraum für unterschiedliche
Bevölkerungsgruppen. Für eine bedarfsorientierte Stadtentwicklung
sollten wir uns mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzten. Wir
brauchen eine nachhaltige Stadt, eine vernetzte Stadt, eine soziale
Stadt und auch eine ökonomische Stadt. Stehen einzelne Themen im
Widerspruch zueinander oder können wir Synergieeffekte erzielen?
Der andere Ausgangspunkt aller Überlegungen sind die Stärken, die
Berlin hat. Eine dieser Stärken ist die Heterogenität, die Vielfalt der
Stadt, die Funktionsmischung in den Quartieren. Oft wird in einem
Haus eingekauft, gewohnt und gearbeitet. Denken Sie an Kreuzberg:
In den Höfen gibt es Gewerbe, in den Häusern Wohnungen und straßenseitig gibt es Läden. Diese Nutzungsmischung macht Berlin aus.
Wenn wir diese Mischung als Leitbild heranziehen und mit einem
modernen Ansatz für Stadtentwicklung kombinieren, sind wir auf dem
richtigen Weg, wenn es um Neuentwicklungen geht. Das ist eines
unser Leitmotive, das wir in der Europacity / Heidestraße verfolgen.
Sie fragten nach einer Botschaft, einem Schlagwort. Berlin 2.0 – das ist
es, was wir brauchen. Wir sollten versuchen, das, was Berlin ausmacht,
aufzugreifen und zu verbessern.

dieser Stadt. Wir müssen also nicht über „kritische Rekonstruktion“
nachdenken, die vor allem die Oberflächen der Stadtquartiere sieht
und weniger die Inhalte. Am Beispiel Tempelhof habe ich beschrieben,
wie wir denken und vorgehen. Wir möchten die Inhalte in den Vordergrund stellen. Wenn es gelingt, was Herr Thomsen ansprach, dass
nämlich die Leute am gleichen Ort wohnen und arbeiten, dann haben
wir schon viel gewonnen. Denn „Vermeidung von Verkehr“ bedeutet,
dass die Menschen, die in Berlin arbeiten, nicht in Brandenburg wohnen, sondern idealerweise im selben Kiez wohnen und arbeiten. Das
gleiche gilt für Energieeffizienz bzw. CO2-Vermeidung. Soweit sind wir
noch nicht, aber das muss unser Ziel sein. Deswegen würde ich gerne
mit dem Begriff „Nachhaltigkeit“ arbeiten, auch wenn er ein wenig diffus ist. Ich betone noch einmal: Lieber über Inhalte reden und formulieren, was in dieser Stadt passieren soll, als darüber nachdenken, wie
Blocks, Fassaden und Gebäude aussehen sollen!

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Danke schön. Ehrlich gesagt, bei all dem, was Sie richtigerweise
gesagt haben, war eine Kernbotschaft noch nicht dabei.
Um Frau Lüschers Beitrag noch einmal aufzunehmen: Strategien – und
es wurden heute schon viele angesprochen – müssen mit Orten verbunden werden. Ich kenne jemanden, der entwickelt zurzeit ein Konzept für energieeffiziente Campi, von denen es in Berlin ja eine Menge
gibt. Müsste es nicht eine Strategie für die Innere Stadt leisten, Orte
konkret zu benennen, und zwar nicht physisch, sondern typologisch?
Es finden sich doch an vielen Stellen in der Inneren Stadt gleichartige
Typen von Orten. Könnte uns das bei der Suche nach einer Kernbotschaft helfen? Frau Polinna, sehen Sie hier einen Ansatzpunkt?

Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin
Für mich wären Lebenswelten, Lebensräume und die Vernetzung der
strategischen Ziele mit Orten wichtige Schlagworte für das Planwerk
Innere Stadt. Wird eine Arbeitsplatzstrategie verfolgt, mit der gewisse
Wirtschaftszweige gefördert werden sollen, dann muss die konkrete
Umsetzung dieser Strategie in Räumen stattfinden, die dafür eine
Begabung haben, die sich dafür besonders eignen. Es geht um eine
Vernetzung von Raum und Strategie.

Gerhard W. Steindorf, Adlershof Projekt GmbH
Ich möchte mich den Aussagen von Herrn Thomsen anschließen.
Wenn Sie nach einem Label fragen, würde mir „nachhaltig“ einfallen,
aber vielleicht ist das Wort auch etwas abgenutzt. Nachhaltigkeit beinhaltet soziale, ökonomische und ökologische Aspekte, die man bedenken muss. Es spielen Schlagworte wie energetische Sanierung oder
Verkehrsvermeidung eine Rolle.
Was sind die Entwicklungsmotoren, die wesentlichen Einflussgrößen
der Stadtentwicklung? Die erste ist das Grundbuch, denn ohne Eigentümer kann Stadt nicht entwickelt werden. Die zweite ist die Wirtschaft, denn wenn wir in dieser Stadt kein Geld verdienen, ist keine
Entwicklung möglich. Die dritte ist Steuerung, die als Postulat haben
muss: Wir formulieren Angebote für Unternehmen und Menschen in
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Dr. Cordelia Polinna, Think Berl!n
Es muss verschiedene Kernbotschaften geben, die jeweils speziell auf
die unterschiedlichen Quartiere zugeschnitten sind, zum Beispiel auf
die Quartiere im Wedding, die heute noch als benachteiligt gelten, die
aber durch die Entwicklungen in der Heidestraße und im Umfeld des
Bayer-Schering-Campus´ einen besonderen Impuls bekommen. Eine
ähnliche Situation findet sich in Nord-Neukölln, wo die Tempelhofer
Freiheit Impulsgeber für eine Entwicklung sein kann. Es müssen Strategien dazu entwickelt werden, wie diese Impulse für eine nachhaltige
Stabilisierung der Quartiere genutzt werden können, wie eine Balance
zwischen der Aufwertung – die ja per se nichts Schlimmes ist – und
den sozialen Anforderungen an eine Entwicklung hergestellt werden

kann. Eine solche Strategie kann nicht nur im Bau von Wohnungen
bestehen, sondern muss auch Bildungseinrichtungen fördern, auch
damit Familien langfristig in den Quartieren bleiben und nicht wegziehen, sobald die Kinder ins schulpflichtige Alter kommen. Man muss
also speziell auf die einzelnen Quartiere zugespitzte Strategien entwickeln, die dann sehr unterschiedlich sein können.

Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin
Ich glaube, die Sehnsucht nach einem einzelnen Schlagwort, die Hoffnung, eine einzige Botschaft für die Innere Stadt finden zu können, ist
eine Illusion. Dadurch werden die Dinge zu stark vereinfacht und verallgemeinert. Ich würde lieber überlegen, welche Ziele in der inneren
und welche erfolgreicher in der äußeren Stadt umgesetzt, wo welche
Chancen genutzt werden können.
Und wir müssen, ich habe es schon gesagt, unsere inhaltlichen Strategien mit Orten verbinden und dadurch spezifizieren. Ich komme noch
einmal auf das Beispiel Wirtschaft/ Wissenschaft zurück. Wir sind
davon überzeugt, dass Wissen eine zentrale Ressource der Stadt ist,
dass Berlin eine Lern- und Wissensstadt ist. Wenn wir daraus wirtschaftliches Wachstum generieren wollen, dann werden wir in unterschiedlichen Teilräumen der Stadt zu unterschiedlichen Ansätzen
kommen. Die Strategie für die City West ist eine andere als die für
Adlershof, auch räumlich. In Adlershof ging es tatsächlich darum,
einen Campus neu zu bauen, eine Vernetzung von Wissenschaft und
Wirtschaft durch bauliche Maßnahmen und Ansiedlung zu schaffen. In
der City West geht es primär darum, Menschen mit Menschen zu vernetzen, zum Beispiel die TU mit der UDK. Man hat zu Beginn des Prozesses kaum miteinander gesprochen. Dabei ist es genau die Begabung dieses Ortes, dass man die Kreativität, den vorhandenen Gestaltungswillen, das künstlerische Potenzial mit technischer Innovation
koppeln kann. In der Europacity an der Heidestraße, in direkter Nachbarschaft zur Charité und Bayer-Schering, könnte ein Gesundheitsstandort etabliert werden, hier gibt es wiederum ganz andere Potenziale. Man hat eine Brache und kann dort den Traum umsetzen, sehr
hochwertiges Wohnen in unmittelbarer Nähe zu hochwertigen
Arbeitsplätzen möglich zu machen. Die Wissenschaftler können in
unmittelbarer Nähe zu ihren Arbeitsplätzen innerstädtisch am Wasser
wohnen.
So können strategische Ziele für die Innere Stadt, die selbstverständlich auch Ziele der Gesamtstadt bzw. der Region sind, ganz präzise
verortet werden. Man kann nur konkret werden, wenn man die Unterschiedlichkeit der Orte herausgearbeitet, bis ins Städtebauliche hinein.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Danke schön. Es geht bei dem neuen Konzept also darum, die vielfältigen Quartiere der Inneren Stadt entsprechend ihren besonderen
Begabungen und Ansprüchen zu entwickeln. Wie wird das gemacht,
werden dazu Pläne erarbeitet, beschlossen und umgesetzt? Funktioniert das heute noch so?

Henrik Thomsen, Vivico Berlin
Das Nachdenken über Stadtentwicklung weckt natürlich viele Sehnsüchte in uns und Wünsche, wie diese neue Stadt aussehen soll, die
wir in den zukünftigen Jahrzehnten bewohnen möchten. Sehr wichtig
für mich ist die Verknüpfung zwischen Städtebaupolitik und Wirtschaftspolitik, denn wir können uns noch so schöne und nachhaltige
Städte wünschen, es muss auch jemanden geben, der das baut. Der
Wind, mit dem Stadtentwicklung segeln kann, ist die Wirtschaftskraft.
Sonst kann man zwar viele Pläne machen, wartet dann aber vergeblich darauf, dass endlich jemand kommt und sie umsetzt. Es geht darum, so zu handeln, dass die Bedarfe der Stadt, Bürgerwünsche und
Wirtschaftserfordernisse gleichermaßen berücksichtigt werden. Das
ist nicht immer einfach und eine Aushandlung muss wenn möglich in
demokratischen Prozessen stattfinden. Das ist in der Tat eine große
Herausforderung.

Redebeitrag Publikum
Die Diskussion bisher ist wenig inspirierend. All diese Begriffe – Strategie, Vernetzung, Akzeptanz, Austausch, Vision, Miteinander – sind für
Imagebroschüren und Sonntagsreden gemachte Schönrederei. Seit
vielen Jahren hören wir, was alles gemacht werden muss und alles
klingt wunderbar. Alles soll nachhaltig sein, aber es wird nichts umgesetzt. Und wenn Bürgerinnen und Bürger Stadt aktiv mitgestalten wollen, wird das top-down abgewürgt. Wir erleben dies zum Beispiel
beim Mauerpark, einer wichtigen Grünfläche in einem sehr dicht
besiedelten und mit Grünflächen unterversorgten Gebiet. Wir brauchen dort keine Entwicklung im Sinne der Vivico, sondern wir brauchen hier schlicht mehr Grünflächen. Lebendige Stadtentwicklung
hieße in diesem Falle, diesen Bereich eben nicht zu bebauen. Wir sind
nicht grundsätzlich gegen jegliche Bebauung. Es gibt Orte, an denen
Planen und Bauen Sinn macht, zum Beispiel in Adlershof.
In vielen Gebieten geht es aber nicht um Planung und Verhandlung,
sondern um Geld. Es ist dort einfach lukrativ, noch einmal 700 Wohnungen zu bauen, dafür muss nicht einmal geworben werden. Das
kann ich vom wirtschaftlichen Standpunkt aus verstehen. Aber damit
bekämpft die Senatsverwaltung ihre Bürgerinnen und Bürger. Verdichtung ist das ökologische Allheilmittel der Stadtentwicklung. Wenn wir
möglichst viele Leute unterbringen, dann wird alles schön ökologisch,
dann sind die Wege kurz. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Die
Leute ziehen wegen dieser extremen Verdichtung an den Stadtrand.
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Daran ist gar nichts ökologisch! Manche Politikerinnen und Politiker
sehen ihren Auftrag offenbar in der Ausschaltung des Bürgerwillens.

Redebeitrag Publikum
Ich bin der Meinung, dass der Senat zurzeit plant, die Innenstadt frei
von Hartz-IV-Empfängern, frei von einkommensschwachen Bevölkerungsschichten zu machen. Da kann man sich natürlich fragen, warum
das so ist. Jeder weiß, dass Berlin hoch verschuldet ist, Geld braucht.
Der selbstverschuldete chronische Geldmangel des Senats ist Anlass
für den zwanghaften Ausverkauf von landeseigenen Grundstücken,
zum Beispiel des Grundstücks des Maria-Clubs an der Schillingbrücke.
Der Chef des Liegenschaftsfonds, Herr Lippmann, hat es klar gesagt: Er
wurde vom Senat beauftragt, die landeseigenen Grundstücke meistbietend zu verkaufen. Ziel sei es, die Stadt innerhalb des S-Bahn-Rings
aufzuwerten. Vorbild für die angestrebte Stadtentwicklung seien europäische Metropolen wie London und Paris. Das halte ich für eine sehr
gefährliche Entwicklung, denn diese angestrebte Aufwertung der
Innenstadt führt zwangsläufig zur Verdrängung der einkommensschwachen Bevölkerung. Dies wird vom Senat billigend in Kauf
genommen. Durch diese Aufwertungspolitik gefährdet der Senat das
soziale Gleichgewicht und den sozialen Frieden in der Stadt. Diese
politische Zielsetzung führt zur Spaltung und räumlichen Trennung
der Gesellschaft in die Wohlhabenden und die Armen. Für die einen
soll es aufgewertete hochpreisige Innenstadtlagen geben, für die
anderen bleiben slumähnliche Ghettos in unattraktiven Randlagen.
Diese Politik kann nicht zukunftsweisend sein. Sie ist gefährlich für
den sozialen Frieden in der Stadt, ich verweise auf das Beispiel Paris.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Danke schön. Es wurden zwar keine Fragen an das Podium gestellt,
aber wir haben zwei Statements gehört, in denen die Befürchtung
ausgesprochen wurde, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen bei der
Stadtentwicklung das Nachsehen haben könnten. Das muss vermieden werden, wenn man eine Strategie für eine lebendige Innenstadt
entwickelt.
Ich möchte allerdings etwas richtig stellen: Sie haben gesagt, die Leute ziehen an den Stadtrand, weil die Innenstadt zu stark verdichtet
und unattraktiv ist. Die Statistik sagt etwas anderes. Wir haben im
BBSR gerade eine Untersuchung gemacht und festgestellt: In den
Innenstädten steigen die Wohnbevölkerungszahlen. Demzufolge
muss dort auch für entsprechenden Wohnraum gesorgt werden. Suburbia verzeichnet deutschlandweit ebenfalls ein Wachstum der Wohnbevölkerung, am Stadtrand aber sinken die Zahlen deutlich. Und
wenn wir uns nun die Metropolregion Berlin ansehen, dann ist hier
auch die Suburbia-Wanderung sehr stark zurückgegangen. Die Leute
hier in Berlin zeigen über die „Abstimmung mit den Füßen“, dass sie in
der Inneren Stadt leben wollen und der Auftrag ist, das möglich zu
machen. Auch deshalb sitzen wir heute hier und diskutieren über Ziele
und Wege. Über die Wege würde ich gerne noch intensiver sprechen.
Wie geht man vor und wen muss man wann und wozu mitnehmen?
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Redebeitrag Publikum
Berlin hat wirklich Geschichte, Frau Lüscher, das steinerne Berlin, von
Werner Hegemann generalstabsmäßig in Arrondissements geteilt, die
größte Mietskasernenstadt der Welt. Es stimmt also nicht, was Sie sagten. Zweitens: Diese Stadt ist die Hauptstadt der elektrischen Moderne, ist Metropolis. Denken Sie an Siemens-Schuckert. Berlin war Vorreiter in Deutschland bei Ampel, Rundfunk oder Fernsehen. Sie haben
eine retrospektive Vision, die vielleicht auch beängstigend ist, wenn
man die Welt in den Medien heute ansieht. Drittens: Ich will extreme
Transparenz, was die Transaktion von ungenutzten Flächen anbelangt.
Beim Verkauf des Reichsbahnausbesserungswerks sind 70.000 Quadratmeter Fläche für 3,8 Millionen Euro verschleudert worden. Ich hoffe,
die Zahlen stimmen. Wie viel zahlen die Hamburger Spekulanten denn
für das Maria-Grundstück und was wird es ihnen einbringen? Danke.

Redebeitrag Publikum
Mein Name ist Kurt Schmidt. Ich wollte auf das Thema “Stadt im Wandel“ zurückkommen. Es kam die Frage, ob es einen gemeinsamen
Nenner gibt. Ich glaube, den kann es gar nicht geben, denn wir haben
keine Gemeinsamkeit in den verschiedenen Teilen der Stadt. Berlin hat
viele Zentren und jedes entwickelt sich anders. Jeder Standort muss
versuchen, eine besondere Profilierung zu erreichen. Wir müssen diese
Profile schärfen, ob es das Thema Grün ist, wie in Tempelhof, oder das
Thema Wissenschaftszentrum, wie in der City West. Vor allen Dingen,
Frau Lüscher, müssen diese Profile auch architektonisch geschärft werden. Am Zoo scheint es zu gelingen, aber das Hotel am Hauptbahnhof
ist eine bauliche Katastrophe. Das ist entwürdigend für eine Stadt wie
Berlin.

Redebeitrag Publikum
Guten Abend, ich habe eine Frage an Herrn Thomsen. Sie haben
davon gesprochen, dass in der Stadtentwicklung Städtebau mit Wirtschaftspolitik verknüpft werden muss. Das sehe ich auch so. Sie haben
vorhin auch dargelegt, dass es für Sie einen gewissen wirtschaftlichen
Erfolgsdruck gibt. Sie tragen den Anlegern gegenüber Verantwortung.
Das ist verständlich. Nun betreuen Sie hauptsächlich Bahngelände.
Das sind in der Regel sehr große Gelände, die auch eine große Bedeutung für die Entwicklung der Kieze haben. Ich würde gerne wissen:
Wie gewichten Sie die vorgetragenen Ziele? Und wie hoch sind die
Renditeerwartungen Ihrer Anleger?

Henrik Thomsen, Vivico Berlin
Die Renditeerwartungen können Sie ermessen, wenn Sie sich den
Wirtschaftsteil irgendeiner Zeitung ansehen. Die Renditeerwartungen
unserer Anleger entsprechen dem, was Immobilienfonds abwerfen.
Eine andere Frage war, wie wir die Bürgerinnen und Bürger in die Verfahren einbinden. Wir führen bei den Projekten – zum Teil vor den
Bebauungsplanverfahren, zum Teil begleitend dazu – Bürgerabende
durch. Dort können wir feststellen, was die Menschen bewegt. Manchmal sind es konkrete Sorgen, manchmal ist es auch die generelle
Ablehnung von Neubauvorhaben. Wir hören erst einmal zu und
bekommen vielfältige Antworten und Anregungen. Begleitend zum
Masterplanverfahren und zur Bauleitplanung Europacity hat die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit uns seit 2007 fünf Standortkonferenzen durchgeführt. Wir haben dort erzählt und zur Diskussion gestellt, was wir vorhaben und was die nächsten Schritte sind. Wir
wollen den Nachbarn dieser Gebiete wirklich zuhören. Dass wir nicht
auf alle Wünsche eingehen können, ist, glaube ich, verständlich. Aber
wir hören zu und versuchen, die Anregungen, soweit es möglich ist, zu
berücksichtigen.

Redebeitrag Publikum
Über den Erlös des Reichsbahnausbesserungswerks in Friedrichshain,
das von der Vivico verkauft wurde, kursieren nur Gerüchte – man
wünscht sich mehr Transparenz. Aber demnach hat diese Fläche von
rund 70.000 Quadratmetern 3,8 bis 4,3 Millionen Euro eingebracht.
Das ergibt maximal gut 61 Euro pro Quadratmeter in einer sehr
begehrten Innenstadtlage. Mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit und
Wirtschaftlichkeit finde ich das problematisch. Sie haben gesagt, dass
Sie Bürgerabende veranstalten und den Menschen zuhören, Herr
Thomsen. Auf diesem Gelände ist der RAW-Tempel e.V. ansässig, der
dieses Gelände vor zehn Jahren reaktiviert hat, als es noch eine Brache
war. Es wurden dort Erwerbsmöglichkeiten für rund 100 Personen
geschaffen. Es gibt etwa 50 Kurs- und Workshopangebote, die
wöchentlich von 650 Menschen genutzt werden. Über 50.000 Besucher im Jahr kommen dorthin. Warum wurde dem Verein kein Vorkaufsrecht eingeräumt? Ich möchte ausdrücklich betonen: Es geht
nicht um Geschenke oder Privilegien. Es geht darum, warum auf Basis
des genannten Verkaufspreises dem Verein nicht die Möglichkeit
geboten wurde, das Gelände zu erwerben. Hier gab es die Chance auf
die viel beschworene Nachhaltigkeit, auf die von Herrn Bodenschatz
angemahnte Balance zwischen Bestand und Neunutzung.

Henrik Thomsen, Vivico Berlin
Der Verkauf hat vor meiner Zeit stattgefunden, als die Vivico noch im
Bundesbesitz war. Deshalb kann ich Ihnen Ihre Frage nicht beantworten. Ich kann nur erläutern, was wir heute machen, und das habe ich,
glaube ich, getan.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Ich möchte in der letzten Runde auf dem Podium die Befürchtungen
aufgreifen, die in vielen Beiträgen aus dem Publikum zum Ausdruck
gebracht worden sind. Es gibt die Sorge, dass man mit einem Plan-

werk Innere Stadt eine Gentrifizierung forciert, welche die Vielfalt der
Kieze und die Vielfalt in den Kiezen bedroht. Es könnte dann nicht
mehr jede und jeder in der Innenstadt arbeiten und wohnen. Welche
Strategien haben wir, um diese Vielfalt zu retten?

Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin
Ich bin davon überzeugt, dass die räumliche und methodische Ausweitung dieses Planungsinstrumentes richtig ist. Wir wollen im methodischen Ansatz in der Vielfalt arbeiten, ortsbezogen arbeiten. Das hat
nicht nur damit zu tun, dass man eben gerade unterschiedliche
Lebenswelten entwickeln will, sondern man bekommt damit auch die
Chance, sich in den spezifischen, unterschiedlichen Teilräumen mit
den lokalen Akteuren, den Verbündeten, Betroffenen, aber auch mit
den Gegnern auseinanderzusetzen. Man kann mit denen sprechen,
die Angst haben, die auch oft berechtigte Angst vor Veränderung
haben, weil Veränderung immer auch Unsicherheit bedeutet. Das
Arbeiten in den Teilräumen der Stadt hat den großen Vorteil, dass man
sich konkret mit den Menschen vor Ort auseinandersetzen kann, die
wissen, was der Ort braucht und das auch artikulieren können und
wollen, manchmal laut, manchmal sehr laut und angriffslustig. Auch
diesen Streit brauchen wir. Es gibt in Planungsprozessen immer auch
Auseinandersetzungen, es gibt – es wurde vorhin angesprochen –
zum Beispiel die Reibungen zwischen den Polen Innovation und Tradition. Das ist ein typisches Dilemma. Man kann nie generell sagen, dass
Innovation falsch ist oder Tradition falsch ist. Man kann nur an einem
konkreten Ort und Beispiel feststellen: Hier ist vielleicht eine innovative Strategie richtiger als ein Festhalten an Tradition. Das Arbeiten in
Teilräumen bedeutet, dass man zu den Leuten geht, zu den Problemen, sich bestimmten Themen und Eigenarten von Orten zuwendet.
So kann eine ganz spezifische Stadt Berlin entwickelt und weiterentwickelt werden.
Ich muss mich nochmals gegen die Aussage wehren, dass Stadtentwicklung grundsätzlich nur ein Resultat von Investitionen ist. Natürlich
brauchen wir Investoren, brauchen wir Geldgeber. Aber gerade in Berlin ist die besondere Herausforderung, auch mit wenig Mitteln Stadtentwicklung zu betreiben. Es geht in der Stadtentwicklung nicht
immer nur um das „Mehr“, sondern es geht vor allem auch um das
„Besser“. Zum Beispiel ist die Öffnung eines Tempelhofer Feldes natürlich ein hochkarätiger stadtentwicklungspolitischer Akt, auch wenn er
sehr wenig mit Investition zu tun hat. Wir machen hier eine vorhandene Grünfläche einfach zugänglich für die Bevölkerung. Die Bevölkerung nimmt diesen Ort begeistert an. Hier hat man mit ganz wenigen
Ressourcen ganz viel erreicht.

Joachim Wolf, Regionalmanagement CITY WEST
Ich glaube, dass auch das Regionalmanagement City West ein gutes
Beispiel ist. Frau Lüscher sprach den Ortsbezug und das Prozesshafte
an. Das Regionalmanagement kümmert sich um die City West und wir
sitzen im Amerika Haus, also mitten im Gebiet. Wir betreuen zum Beispiel die Planungen zur Umgestaltung des Olivaer Platzes. Wir haben
dazu eine Ausstellung gemacht, die vier Wochen im Heimatmuseum
Wilmersdorf stand und nun weitergezogen ist. Wir hatten vor 14 Tagen
eine erste Bürgerversammlung dazu und am 1. Dezember 2010 wird
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es eine weitere geben. Wir wollen auf diesen Versammlungen Ideen
der Menschen einsammeln, herausfinden, was der „Bürgerwille“ ist. Ich
glaube, wir sind auf einem guten Weg.
Ich möchte allerdings Frau Lüscher fragen: Wollen wir für alle städtebaulichen Schwerpunktbereiche, die heute genannt worden sind,
Regionalmanagements einrichten? Wie wären dort die Strukturen, wie
die personelle und finanzielle Ausstattung? Und wie können die
Ergebnisse transportiert werden? Wir arbeiten im Wesentlichen beratend und unsere Erfahrung ist, dass wir manchmal ein wenig zwischen
Baum und Borke hängen, zwischen der Hauptverwaltung und dem
Bezirk. Wenn man sich für ein solches Instrument entscheidet, muss
man darüber nachdenken, wie es sinnvollerweise ausgestaltet und
eingesetzt werden kann.

Dr. Cordelia Polinna, Think Berl!n
Zur Frage, wie man die Vielfalt retten kann, Frau Pahl-Weber: Der letzte
Londoner Bürgermeister Ken Livingstone hat vieles gegen massiven
Widerstand durchgesetzt. Zum Beispiel muss bei allen neuen Wohnungsbauprojekten 50 Prozent „Affordable Housing“, also sozialer bzw.
subventionierter Wohnungsbau für Mittelschichten umgesetzt werden. Ich denke, Berlin muss hier ebenfalls neue Wege gehen, neue Instrumente entwickeln, möglicherweise über subventionierten Wohnungsbau nachdenken, damit wir eine soziale Balance erzielen können.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Vielen Dank. Frau Lüscher, mögen Sie auf die Antwort von Frau Dr.
Polinna eingehen und die Frage von Herrn Wolf beantworten? Ist Regionalmanagement das richtige Instrument für jeden Ort?

Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin
Ich finde den Hinweis von Frau Polinna sehr hilfreich. Wir müssen gerade in diesem Bereich verstärkt die handelnden Akteure einbeziehen;
es kann nicht immer nur der Staat sein, der subventioniert. Die Mittel
der Städtebauförderung sind gekürzt worden, das ist Realität in Berlin,
in London, in New York. Es müssen Investitionsmodelle gefunden werden, wie privates Kapital dafür eingesetzt werden kann, eine nachhaltige, sozial durchmischte Stadtentwicklung zu erreichen. Dieses Thema beschäftigt uns im Moment auch in der Europacity / Heidestraße.
Es gab einen Workshop zum Thema soziale Nachhaltigkeit. Das Land
gehört nicht der öffentlichen Hand, es ist privates Land. Wir sind ganz
am Anfang der Diskussion, wie man eben auch bei privaten Investitionen zu einer sozial verträglichen Entwicklung kommt.
Nun noch meine Antwort zum Thema Regionalmanagement: Ich glaube, jedes Gebiet, jeder Brennpunkt braucht ein Management, das
genau auf die Situation zugeschnitten ist. Die City West befindet sich
in einem Transformationsprozess. Aber die City West ist gut ausgestattet mit sämtlichen Infrastrukturen, ist im Prinzip fertig gebaut. Das
Regionalmanagement hat die Aufgabe, in diesem Leitbildprozess das
Netzwerk in der täglichen Arbeit langsam aufzubauen, weil weder der
Senat noch der Bezirk die Ressourcen dazu haben. Aber selbstverständlich brauchen Sie nach wie vor ein politisches Steuerungsgremi32

um, in dem der Senat und der Bezirk vertreten sind. Dieses Gremium
gibt Ihnen Rückendeckung für Ihre operative Arbeit – wenn wir das
nicht hinreichend schaffen, dann müssen Sie mir das vermitteln. Sie
sind ja nicht politischer Entscheidungsträger, sondern sozusagen der
verlängerte Arm dieser politischen Ebene. Bei der Entwicklung von
Tempelhof oder der Europacity macht es keinen Sinn, ein Regionalmanagement einzusetzen. Dort setzt man Trägergesellschaften ein. Aber
diese haben eine ähnliche Aufgabe, nämlich mit den Bezirken, der
Bevölkerung, den Investoren, den Politikern und der Verwaltung eine
Entwicklung voranzutreiben und dabei alle Akteure miteinander zu
vernetzten und miteinander ins Gespräch zu bringen. Stadtentwicklung braucht primär Steuerung. Pläne, glaube ich, produzieren keine
nachhaltige Stadt. Stadtentwicklung ist anstrengend, sie besteht zu 99
Prozent aus Kommunikation, zu einem Prozent aus dem Erstellen von
Plänen. Eine Vision, einen Plan kann man schnell zeichnen, entscheidend aber ist die Auseinandersetzung. Eine Vision produziert nicht
Stadtentwicklung, davon bin ich unterdessen überzeugt.

Redebeitrag Publikum
Schönen guten Tag, mein Name ist Hans-Jürgen Gomme. Ich habe
sehr erfreut zur Kenntnis genommen, Frau Junge-Reyer, dass Sie sich
von der Basta-Politik abkehren und den Bürger- und damit den Stadtinteressen zuwenden wollen. Es gibt viele Streitpunkte in dieser Stadt,
in den einzelnen Stadtquartieren. Ein Beispiel ist Tempelhof. 2009
haben sich die Menschen in Tempelhof-Schöneberg in einem Bürgerentscheid dafür ausgesprochen, dass das Flughafengelände nicht
bebaut wird. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg sagt jedoch, er könne
nichts tun, und verweist darauf, dass die Entwicklung des Areals Chefsache, also Sache der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sei. Es
steht in Berlin der Volksentscheid zu den Wasserverträgen an. Warum
– das ist meine Frage – ist es nicht möglich, auch zu Tempelhof eine
berlinweite Befragung durchzuführen, damit Sie wissen, was die Bürgerinnen und Bürger wollen? Nur so können Sie Kosten sparen und
einen Streitfall wie Stuttgart 21 vermeiden. Tempelhof ist keine Stadtbrache, sondern ein Flughafen; hier gibt es zahlreiche Biotope, das
Gelände ist wichtig für das Stadtklima und ist wichtig für das Umfeld,
in dem wir eine Gentrifizierung vermeiden wollen. Warum fragen Sie
nicht alle Bürgerinnen und Bürger in Berlin? Sie sind alle davon betroffen. Ich glaube, dass die Mehrheit in der Stadt gegen eine Bebauung
ist. Durch ein Volksbegehren würde das sichtbar, aber es wird von der
Senatsverwaltung für Inneres nicht zugelassen. Und auch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung lässt keine ergebnisoffene Diskussion zu, sondern boxt ihre Pläne durch.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Vielen Dank. Ich denke, wir nehmen das Gesagte als methodische
Anregung für die weitere Arbeit auf. Ich danke auch allen anderen, die
sich zu Wort gemeldet haben. Es ist heute ein ganzes Spektrum von
Befürchtungen formuliert worden, die einen Auftrag darstellen.
Bei der Entwicklung des Innenstadtbereichs, das wurde heute deutlich, geht es darum, ganz bestimmte Pfade zu beschreiten, die mir
allerdings heute noch nicht hinreichend klar zu sein scheinen. Offenbar ist hier noch viel Diskussion erforderlich. Eine einzelne fachlichinhaltliche Kernbotschaft gibt es für die Innere Stadt nicht und wird es

wohl auch nicht geben. Das wurde in all den Beiträgen ebenfalls deutlich. Ich möchte deshalb noch einmal eine Formulierung von Frau Junge-Reyer aufnehmen: Wir müssen die Kieze lebendig halten, die Kieze
sind Gegenstand der Entwicklung der Inneren Stadt und es geht darum, sie nicht nach einem einheitlichen Rezept zu entwickeln, sondern
abhängig davon, was ein Ort hat und braucht.
Allerdings möchte ich Frau Lüscher in einem Punkt widersprechen.
Meine Erfahrung aus vielen Bürgerbeteiligungsprozessen ist, dass
Kommunikation zu einem Gutteil aus dem Zeichnen von Plänen
besteht. Macht man lediglich verbal deutlich, was man will, ist das
Potenzial für Missverständnisse unendlich groß. Zeichne ich aber auf,
was ich mir vorstelle, kann ich mich ganz konkret darüber unterhalten.
Wir müssen Beteiligung mit dem Stift in der Hand und mit neuen
Methoden durchführen, um das Ziel zu erreichen, die Kieze lebendig
zu halten. Die Kunst besteht darin, Aufwand und Ertrag im Gleichgewicht zu halten, nicht nur mit Blick auf Stadtpolitik und Verwaltung,
sondern auch mit Blick auf die Bürgerinnen und Bürger. Denn sich für
einen Ort zu engagieren, kostet viel Zeit und auch Geld. Man wird sich
gut überlegen müssen, in welcher Form Beteiligung stattfinden soll.
Das nehme ich aus dieser Diskussion mit.
Ich danke den Podiumsgästen dafür, dass sie so offen gewesen sind in
ihren Stellungnahmen und Wortbeiträgen. Wir kommen nun zum
Ende der Veranstaltung und ich gebe das Wort an Frau Lüscher, die
einige Schlussfolgerungen aus dem heutigen Stadtforum ziehen wird.
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ander zu tun haben können und ein solches Bild hilft uns, verborgene
Potenziale von Orten zu erkennen. Das Tempelhofer Feld ist, wie das
Humboldt-Forum, ein Raum fürs Volk. Es geht darum, Strategien mit
Räumen zu verknüpfen und die unterschiedliche Orte in ihrer Adressbildung und Ausgestaltung unterschiedlich zu behandeln und trotzdem immer zu bedenken, dass diese Orte etwas miteinander zu tun
haben.

Schlussfolgerungen
Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin
Eigentlich haben Sie, Frau Pahl-Weber, bereits die Schlussfolgerungen
gezogen. Vielen Dank. Allerdings muss ich ein Missverständnis ausräumen: Ich bin sehr dafür, dass man die Diskussion auf der Grundlage
von Bildern, Plänen und ganz konkreten Zeichnungen führt, denn nur
so kann konstruktiv gestritten werden. Solange wir vage bleiben, gibt
es keine Kontroverse. Aber ich bin gegen großräumige Masterpläne,
das ist meine Botschaft. Ich möchte lieber direkt in die Kieze gehen
und vor Ort – natürlich auf der Grundlage von Bildern und Zeichnungen – diskutieren. Streit beginnt dann, wenn es konkret wird, wenn
erkennbar ist, wie etwas aussehen wird, das man die nächsten Jahre
und Jahrzehnte aushalten muss. Ich gebe übrigens dem Herrn recht,
der sich über das Gebäude am Hauptbahnhof aufgeregt hat. Leider
gehört es auch dazu, dass nicht immer schöne Dinge entstehen. Was
ich gelernt habe, ist, dass man miteinander sprechen muss. Und es ist
wichtig, dass man einander zuhört.
Ich sehe mich heute nach der Diskussion ein Stück weit bestätigt in
dem, was wir tun. Für mich ist es ein erster richtiger Schritt, dass wir
mit dem Planwerk die gesamte Innere Stadt in den Blick nehmen und
gleichzeitig die Strategie verfolgen, unterschiedliche Adressen, unterschiedliche Lebensräume und Milieus zu entwickeln und dort vor Ort
näher an die Diskussion und an die Seele der Menschen zu treten.
Übergeordnete strategische Themen – die Frage des Wohnraums, die
Frage der Arbeitsplätze, der sozialen Gerechtigkeit, die Frage der
Grünräume – müssen sicherlich auch auf genereller Ebene diskutiert
und mit Strategien hinterlegt werden. Dann aber geht es darum, solche Strategien an konkreten Orten umzusetzen. Und natürlich müssen
die unterschiedlichen Orte dann wieder vernetzt gedacht werden.
Denken Sie zum Beispiel an das Humboldt-Forum, das im Gewand
eines Schlosses errichtet wird – es ist das größte Vorhaben, das in dieser Stadt zurzeit umgesetzt wird, ein Vorhaben des Bundes. Gleichzeitig entwickeln wir mit der Tempelhofer Freiheit einen riesigen Park.
Jetzt müssen wir darüber nachdenken, was diese beiden Orte miteinander zu tun haben könnten. Der Tempelhofer Park könnte im übertragenen Sinne so etwas wie der Schlosspark sein, wenn auch an
einem anderen Ort. Es geht um eine intellektuelle Verbindung, beides
hat vielleicht etwas mit der Sehnsucht nach diesem Schloss zu tun.
Plötzlich begreift man, dass sehr unterschiedliche Orte etwas mitein34

Mit der Arbeit in den Teilräumen der Stadt behält man die Gesamtstrategie im Auge, hat aber die Chance, näher an die Bürgerinnen und
Bürger heranzukommen. Wie Bürgerbeteiligungsprozesse heute und
in Zukunft aussehen sollen, ist ein Thema, das nicht nur Berlin beschäftigt. Es bewegt die gesamte Republik und dies zu Recht. Im Zeitalter
der Social Media, der vielfältigen digitalen Technologien, ergeben sich
neue Herausforderungen, aber auch neue Möglichkeiten für Kommunikation und Beteiligung. Es wird Angebote geben, die weit über das
hinausgehen, was wir heute tun, und viel mehr Menschen erreichen
können. Sicher ist, dass am Anfang von Bürgerbeteiligung immer
Information steht. Wenn man informiert, wenn man erzählt, was man
vorhat, wenn man transparent ist, dann – das ist meine Erfahrung –
verstehen viele auch die Dilemmata von Planung und können sich
damit auseinandersetzen.
Ein solches Dilemma ist, dass Bauen einerseits Entwicklung bedeutet,
andererseits aber auch Naturräume zerstört. Das ist so. Deshalb muss
man immer mit Verstand bauen. Es ist schwierig, diese Widersprüche
zwischen Tradition und Innovation, zwischen Grünraum und Bebauung, zwischen Verdichtung und stadtklimatischer Verantwortung auszuhalten. In der Stadtentwicklung und in der Stadtplanung kann man
Widersprüchen nicht ausweichen, weil die Ergebnisse so physisch und
unverrückbar sind. Darum steht an erster Stelle immer die Information, wenn man andere auf dem schwierigen Weg mitnehmen will, diese Dilemmata immer wieder auszuhalten. Vielen Dank.

