Stadt im Wandel:

STADTENTWICKLUNG UND DEMOGRAFIE
Dokumentation der Veranstaltung am 23. April 2007 im Radialsystem

Begrüßung
gung in Berlin, die sich mit dem Vergleich
der

Stadtentwicklungspolitik

Wien

und

Berlin auseinandersetzt. Weiterhin möchte
ich auch Prof. Danielzyk, den Direktor des
Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes
Nordrhein-Westfalen, einen weiteren Referenten des heutigen Tages, begrüßen.
Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für

Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren

Stadtentwicklung

haben wir uns schon einmal zum Thema

Herzlich willkommen zur Fortführung un-

Zwischennutzungen an diesem Ort getrof-

serer stadtpolitischen Diskussion. Ich ha-

fen. Allerdings haben wir damals noch

be heute die besondere Freude, Sie, Herr

nicht geahnt – es war damals ein gut be-

Regierender Bürgermeister, begrüßen zu

hütetes Geheimnis –, dass sich das 100

dürfen. Und ich habe darüber hinaus die

Jahre alte Umspannwerk im Wandel be-

Freude, den Kollegen aus Wien, Herrn

fand. Wir haben uns also damals mit und

Stadtrat Schicker, hier willkommen heißen

in einem inzwischen gelungen veränderten

zu können. Sie sind anlässlich einer Ta-

Ort zur Definition von Kunst und Kultur
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auseinander gesetzt. Ich glaube, es ist

richtig ist, dass wir uns nicht nur mit dem

wichtig, anhand dieses Beispiels Revue

Älterwerden, dem Austausch von Bevölke-

passieren zu lassen, wie viel sich nicht nur

rung und der Frage befassen, wie viel Zu-

an den Jahrhunderte alten Räumen und

wanderung wir benötigen. Es geht auch

Gebäuden in Berlin verändert, sondern

um die Frage, wie wir in der Konkurrenz

vor allen Dingen, wie hier im Radialsystem

der großen Städte, der Metropolen, den-

in kurzer Zeit ein Ort eine neue Funktion

jenigen, die zu uns kommen, ein Funda-

übernommen hat. Es ist ein Ort für Thea-

ment für ihre eigene Entwicklung bieten,

ter und Musik entstanden – ein Wandel,

aber eben auch für die wirtschaftliche

den wir auch aus stadtentwicklungspoliti-

Entwicklung der Stadt. Wir haben über

scher Sicht begrüßen und den wir in so

anderthalb Jahrzehnte Diskussionen im

kurzer Zeit kaum erwartet hätten. Dieser

Stadtforum geführt und ich finde es rich-

Ort ist ein Beispiel dafür, dass der Wandel

tig, dass das Stadtforum immer wieder

des Engagements Einzelner bedarf. Ich

neue Akzente setzt und sich verändert.

freue mich also sehr, dass uns Jochen

Bewusst kontrovers und politisch geführte

Sandig und Volker Ude wieder eingeladen

Diskussionen sollen bleiben. Ich habe ei-

haben und gratuliere Ihnen zu diesem in-

nigen von Ihnen bei diesen Veranstaltun-

zwischen schon fast zweijährigen Erfolg

gen schon gesagt, dass ich diese Form der

dieses Ortes.

öffentlichen Politikberatung für eine außerordentliche Bereicherung halte. Gele-

Damals haben wir uns mit den Brachen

gentlich können Sie die Erfolge nachprü-

auseinander gesetzt, mit den Brüchen und

fen. Es geht aber auch um die Frage, wie

den leeren Orten in der Stadt und mit den

wir mit den strategischen Diskussionen

Herausforderungen, die solche Orte bie-

umgehen. Es ist deshalb richtig, dass wir

ten. Wir haben uns mit einer Stadt be-

einerseits Transparenz für politische Pla-

schäftigt, die sich räumlich verändert. Das

nungsprozesse schaffen und andererseits

heutige

und

in den Stadtforumsdiskussionen zukünftig

Demografie“ setzt sich ebenfalls mit Ver-

auch wieder etwas verändern. Ich glaube,

änderungen auseinander – mit Verände-

wir sollten uns bei diesen Diskussionen

rungen, denen sich viele Städte inzwi-

auf eine konkretere Ebene begeben. Es ist

schen stellen müssen. Ich habe allerdings

wichtig, dass wir uns mit Räumen in der

ab und zu den Eindruck, dass sie dies nur

Stadt befassen, die der Entwicklung, aber

ungern tun, weil demografische Verände-

auch des Einsatzes der Kompetenz und

rungen oft als Bedrohung gesehen wer-

Erfahrungen derjenigen harren, die ent-

den. Es fällt schwer zu akzeptieren, dass

weder vor Ort ihre Erfahrungen gesam-

die demografischen Veränderungen Rah-

melt haben oder die sich an anderer Stelle

menbedingungen

international mit ähnlichen Entwicklungen

Thema

„Stadtentwicklung

zukünftiger

Stadtent-

auseinander gesetzt haben.

wicklung sind. Dabei handelt es sich um
eine

außerordentliche

Herausforderung,

bei der wir die Chancen der Veränderung

Ich lade Sie also für die Zukunft herzlich

definieren müssen. Ich glaube, dass es

ein, zum Stadtforum zu kommen. Wir wol2
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len Werkstattgespräche führen und dabei

zu analysieren, die wir bisher lediglich als

nicht nur die Frage beantworten, was ge-

Brachen

tan und politisch geplant werden muss,

Krautzberger hat uns ebenfalls begleitet

sondern wir sollten uns auch darüber un-

und moderierend durch die Stadtforen ge-

terhalten, wie sich Politik konkret und

führt. Auch er will seine Beratung fortset-

praktisch umsetzen lässt. Wenn ich sage

zen.

betrachtet

haben.

Herr

Prof.

wir, dann spreche ich vor allen Dingen
von denjenigen, die in außerordentlich

Heute wollen wir uns zunächst, sehr ge-

sorgfältiger Arbeit bei der Gestaltung des

ehrter Herr Regierender Bürgermeister,

Stadtforums beraten. Ich freue mich sehr,

mit dem Thema „Berlin 2050 – Stadt für

dass es gelungen ist, die bisherigen Mit-

alle Generationen“ auseinander setzen.

glieder des Beirates wieder zu gewinnen –

Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft, zu

als Ratgeber und zur Vorbereitung des

uns zu sprechen. Nach Ihnen wird Herr

Stadtforums. Sie, Frau Prof. Giseke, ha-

Stadtrat Schicker von Erfahrungen aus

ben heute zusätzlich die Moderation über-

Wien berichten. Zum Schluss wird Herr

nommen. Dafür danke ich Ihnen sehr.

Prof. Danielzyk die Aufgaben der Stadt-

Frau Doehler-Behzadi hat uns nicht nur in

entwicklungspolitik in Bezug auf den de-

den zurückliegenden Stadtforen, sondern

mografischen

auch kürzlich wieder bestärkt, kontroverse

freue mich über Ihr Interesse, meine Da-

Auseinandersetzungen zu führen und Ver-

men und Herren. Herr Regierender Bür-

änderungen im Rahmen der Diskussion

germeister, ich darf Ihnen das Wort über-

einzuläuten. Sie, Herr Prof. Bodenschatz,

geben.

haben uns Mut gemacht, auch die Räume

3
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reflektieren.
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»Berlin 2050: Stadt für alle Generationen«
lösen. Politik heißt, die Lage ernst nehmen, mit kühlem Kopf und einer klaren
Leitlinie

Lösungen

erarbeiten

und

für

Mehrheiten kämpfen, um diese Lösungen
durchzusetzen.
Denn eines ist klar: Wir müssen handeln!
Der demografische Wandel hat eine enorme Wucht, und er hat das Zeug, die
Klaus Wowereit, Regierender

Gesellschaft zu spalten; vorausschauende

Bürgermeister von Berlin

Politik kann den Wandel nutzen, um die

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Spaltung zu verhindern. Der demografi-

der

zum

sche Wandel kann Ältere ins Abseits drän-

werde

gen, vorausschauende Politik kann ihr Po-

nicht den Versuch machen, es zu ver-

tenzial für den sozialen Zusammenhalt

scheuchen. Denn ich glaube nicht an Ge-

aktivieren.

spenster.

kann zu tief greifenden Verwerfungen in

demografische

Schreckgespenst

Wandel

geworden.

ist
Ich

Der

demografische

Wandel

der Stadt führen – mit leer stehenden
Der Wandel ist das Normale in der Politik,

Schulen und Kitas im einen Stadtteil und

gerade in Berlin. Politik heißt: keine Ges-

langen Wartelisten im Nachbarbezirk, vor-

pensterdebatten führen oder Angstkam-

ausschauende Politik sorgt für Ausgleich in

pagnen anzetteln nach dem Motto „Me-

der Stadt und unterstützt Ideen und Kon-

thusalem-Komplott“,

zepte, um kreativ mit Leerstand und Nut-

Republik“

oder

„Vergreisung

„Schrumpfende

der

Gesell-

zungsänderungen umzugehen.

schaft“. Sondern Politik heißt: Im Hier und
Jetzt den Wandel gestalten.

Vorausschauende

Politik

baut

Brücken

zwischen den Generationen.
Wer Angst schürt, verfolgt erfahrungsge-

Im Kern geht es um die Frage, wie wir in

mäß ganz simpel eigene Interessen. Wie

Zukunft zusammen leben wollen: Wollen

die Versicherungszentralen, die mit erns-

wir zulassen, dass Individualisierung zu

ter Miene den Mangel an privater Vorsor-

Entsolidarisierung führt? Oder verstehen

ge beklagen und dabei an nicht viel mehr

wir die Veränderungen als Herausforde-

denken als den Verkauf ihrer eigenen Poli-

rung, neue Formen der Solidarität und des

cen.

Miteinanders, auch zwischen den Generationen, zu fördern?

Der demografische Wandel ist kein Katastrophenszenario, aber wenn wir nicht

Wollen wir den Zuzug junger Menschen

frühzeitig handeln, wird er eine Krise aus-

nach Berlin dem Zufall überlassen? Oder
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wollen wir alles daran setzen, dass Welt-

Doch aus der so genannten Alterspyrami-

offenheit, Integrationsanstrengungen und

de ist längst ein Tannenbaum geworden.

offene Arme zur Marke Berlins werden?

Und dieser ist dabei, sich umzudrehen.
Für Berlin heißt das: Seit 2003 ist die Zahl

Wollen wir zulassen, dass Arbeitslosigkeit,

der über 65-jährigen größer als die der

soziale Ausgrenzung und Altersarmut in

unter 18-jährigen. Und nach allen vorlie-

der Stadt zunehmen? Oder gelingt es uns,

genden Prognosen wird sich der Trend

den demografischen Wandel umzumünzen

fortsetzen. Besonders zunehmen wird die

in ein Projekt des gesellschaftlichen Zu-

Zahl der Personen im hoch betagten Alter

sammenhalts und der wirtschaftlichen In-

von 75 und mehr Jahren. 2020 wird diese

novations- und Leistungskraft?

Altersgruppe vermutlich aus über 120.000
Menschen mehr bestehen als noch zu Be-

Und wollen wir die Tendenz zu Segregati-

ginn dieses Jahrzehnts, und das ist eine

on und abgeschiedenen „städtischen In-

Steigerung um rund 50 Prozent!

seln“ einfach hinnehmen? Oder wollen wir
dazu beitragen, dass Räume in der Stadt

Aber Vorsicht: Berlin ist nicht und wird

geschaffen werden für unterschiedliche

nicht eine „silver city“. Denn unsere Met-

Lebensstile und Wohnformen aller Gene-

ropole ist attraktiv für junge Menschen

rationen?

aus der ganzen Welt. Schauen wir also
näher hin: Berlin hat seit 1991 knapp

Kurzum: Den demografischen Wandel zu

250.000 junge Menschen zwischen 18 und

gestalten, ist eine Frage vorausschauen-

35 Jahren durch Zuzug nach Berlin ge-

der Stadtpolitik und gleichzeitig auch eine

wonnen. Zum Beispiel 2005: Da sind

moralische Frage. Von beidem möchte ich

knapp 70.000 in dieser Altersgruppe zu-

heute sprechen.

gezogen und im Saldo haben wir knapp
20.000 gewonnen. Seit dem EU-Beitritt

1. Berlin: Stadt im demografischen

unserer

mittel-

und

Wandel

Nachbarn erleben wir erhebliche Wande-

Berlin ist nicht die Uckermark und auch

rungsbewegungen

nicht Neu Delhi. Weder schrumpft unsere

nach Berlin. Berlin ist eine internationale

Bevölkerung signifikant, noch erleben wir

Stadt. Zugezogen sind vor allem junge

ein Wachstum wie in den Megacities der

Leute, die in dieser Stadt eine große

Welt. Die Geburtenrate der Hauptstadt

Chance für sich sehen. Seit 1990 hat sich

liegt über dem Durchschnitt der Länder

die Hälfte der Bevölkerung in Berlin aus-

und die Sterblichkeit liegt unter dem

getauscht.

aus

osteuropäischen
diesen

Ländern

Durchschnitt. Wir können mit einer etwa
gleich bleibenden Bevölkerungszahl von

Demografischer Wandel: Das ist für Berlin

über 3,3 Mio. Menschen rechnen. Das un-

also nicht Wachstum oder Schrumpfen,

terscheidet uns von anderen Städten. Ber-

sondern eine Entwicklung mit vielen Rich-

lin ist die stabile Metropole im Osten

tungen und unterschiedlichen Geschwin-

Deutschlands.

digkeiten. Demografischer Wandel in Ber5
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lin bedeutet nicht Stillstand, sondern gro-

Chance zur Mobilisierung neuer Kräfte von

ße Dynamik. Marzahn verändert sich e-

Jung und Alt.

benso rasant wie Teile von Kreuzberg, aEine Politik für alle Generationen bedeu-

ber in gänzlich unterschiedlicher Weise.

tet, dass wir die Potenziale und MöglichDer demografische Wandel ist in einer

keiten der Älteren nicht aus dem Auge

Großstadt wie Berlin auf eine andere Wei-

verlieren. Wer aktiv ist, fordert sich, hält

se spürbar, als in anderen Teilen der Re-

sich fit und gibt seinem Leben einen Sinn

publik. Und Berlin ist eine Hochburg neu-

– und zwar in jedweder Altersgruppe.

er,

innovativer

Lösungen.

Ich

komme
Eine Politik für alle Generationen beginnt

darauf noch zu sprechen.

aber zweifellos bei den Kleinsten. Sie
2. Berlin: Stadt für alle Generationen

muss darauf bedacht sein, dass kein Kind

Was bedeuten diese Feststellungen für die

verloren geht, dass jedes Kind die best-

Politik? Vor allem eines: Es gibt nicht die

mögliche Förderung erhält. Wir setzen seit

eine simple Antwort auf den Wandel. Es

PISA alles daran, den Bildungserfolg von

gibt viele Teilantworten, aber es muss ei-

der sozialen Herkunft zu entkoppeln. Rich-

ne verbindliche Leitlinie geben. Meine

tig: Das ist eine Frage der Gerechtigkeit.

Leitlinie lautet: Ich will den demografi-

Aber genau so ist es eine Frage voraus-

schen Wandel in Berlin nicht zur Krise

schauender Politik: Wir können es uns

werden lassen, sondern seine positive Dy-

einfach nicht leisten, riesige Begabungsre-

namik für die Stadtentwicklung nutzbar

serven ungenutzt zu lassen. Und das

machen. Ich möchte der sozialen Entmi-

heißt: früh ansetzen – am besten nicht

schung in der Stadt entgegenwirken und

erst mit drei Jahren. Mit einem guten

gezielt gemeinsame Räume für Jung und

Krippenangebot, mit Kitas als qualifizierter

Alt schaffen.

Bildungseinrichtung ohne Gebühren, mit
frühzeitigen

Sprachtests

und

entspre-

Berlin sollte den Anspruch haben, eine

chender Förderung, mit der früheren Ein-

Stadt für alle Generationen zu sein. Eine

schulung,

Stadt, in der alle Generationen friedlich

grundschule,

miteinander Tür an Tür wohnen, wo sie

Ganztagsschulen und all den Maßnahmen,

füreinander einstehen und die für Junge

die einerseits die Freiräume der einzelnen

genauso attraktiv ist wie für Ältere.

Schule erweitern, sie für eine Kooperation

der

verlässlichen
dem

Halbtags-

Ausbau

von

im Kiez öffnen und andererseits die Quali3. Demografischer Wandel: Heraus-

tät des Unterrichts verbessern.

forderungen für die Politik

Eine Politik für alle Generationen bedeu-

Ich begreife die Bearbeitung des demo-

tet, alles daran zu setzen, damit alle jun-

grafischen Wandels als Projekt des sozia-

gen Menschen eine qualifizierte berufliche

len Fortschritts, als eine Chance zur Stei-

Ausbildung erhalten. Wir müssen den jun-

gerung

gen Menschen etwas bieten, die unsere

unserer

Leistungsfähigkeit,

als

Schulen verlassen und die heutzutage
6
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quasi weltweit auf der Suche nach exzel-

ken wir nicht darüber nach, ob vielleicht

lenter beruflicher und akademischer Bil-

eine Rente mit 70 dann möglich ist, wenn

dung und attraktiven Arbeitsbedingungen

der Beschäftigte ab 60 zehn Jahre lang

sind. Denn was manche erst für die Zeit

halbtags arbeitet? So können wir weiter

nach 2010 vorausgesagt haben, ist schon

auf das Erfahrungswissen bauen und den

heute

Menschen signalisieren: Eure Kraft wird

Realität:

Unserem

Land

fehlen

weiter gebraucht!

Fachkräfte, vor allem in den High-TechBranchen. Eine Studie der Ruhr Universität Bochum kommt zu dem Ergebnis, dass

In manchen Unternehmen hat die Einstel-

schon 60 Prozent der Hersteller von Medi-

lungspraxis ja geradezu wahnhafte Züge

zintechnik,

Zukunftsbranchen

angenommen: Am liebsten nehmen man-

Berlins, Schwierigkeiten haben, genügend

che Unternehmen 25- bis 30-jährige Sin-

gute Bewerber zu rekrutieren. Ähnlich

gles: flexibel und ungebunden, ohne ver-

sieht es im Maschinenbau und im Bereich

meintlich „störende“ familiäre Einflüsse.

der

Entspre-

Die werden ein paar Jahre lang ausge-

chend verändert sich auch in der Wirt-

presst wie die Zitronen und spätestens

schaft das Bewusstsein.

mit 40 gehört man dann zum „alten Ei-

eine

der

Informationstechnik

aus.

sen“. Rund 40 Prozent der Unternehmen
Eine Mehrheit der deutschen Manager

in Deutschland beschäftigen keine Mitar-

rechnet damit, dass der Führungs- und

beiterinnen und Mitarbeiter über 50 Jah-

Fachkräfte-Engpass

größten

ren – so das Institut für Arbeitsmarkt-

Bremsen fürs Unternehmenswachstum der

und Berufsforschung. Ich habe ein ande-

nächsten Jahre sein wird. Das ist das Er-

res Verständnis von Unternehmenskultur.

gebnis einer Umfrage des Handelsblattes.

Es gibt eine Verantwortung, die über die

Die wirtschaftliche Leistungskraft unseres

nächste

Landes wird deshalb in Zukunft nicht nur

reicht.

davon abhängen, ob es gelingt, Nach-

Qualifizierung:

wuchs an jungen, gebildeten und moti-

Lernens dürfen das in den Unternehmen

vierten Schulabgängern und Hochschulab-

keine Fremdworte sein. Gerade älter wer-

solventen

die

dende Belegschaften erfordern gezielte

Erwerbsbeteiligung der Frauen weiter zu

Personalentwicklung, denn letztlich sind

erhöhen. Immer deutlicher wird, dass wir

es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

uns mit der Methode Frühverrentung we-

die für die Wertschöpfung eines Unter-

der wirtschafts- noch arbeitsmarktpoli-

nehmens sorgen.

zu

eine

gewinnen

der

und

Bilanzpressekonferenz
Ausbildung,
In

hinaus

Weiterbildung
Zeiten

und

lebenslangen

tisch einen Gefallen tun. Quer durch die
Republik befürchten die Personalchefs ei-

Wir müssen das Ziel erreichen, im Jahre

nen gigantischen Verlust an Erfahrungs-

2010 bei den über 55-jährigen die Be-

wissen im Unternehmen. Deshalb plädiere

schäftigungsquote auf mehr als 50 Pro-

ich eindringlich für flexiblere Regelungen

zent zu steigern. Ich meine, Berlins Wirt-

beim Renteneintritt. Wir streiten derzeit

schaft sollte Vorreiter auf dem Weg in

über die Rente mit 67. Aber warum den-

eine solche, humanere Unternehmenskul7
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tur sein! Mein Eindruck ist, dass die Berli-

gelebt hat: selbstbestimmt, unkonventio-

ner Kammern und Wirtschaftsverbände

nell und ein bisschen wild. Und was kann

diesen Bewusstseinswandel fördern und

unserer Stadt besseres passieren, als dass

die Unternehmen dabei mit Rat und Tat

sich viele von ihnen engagieren. Betäti-

unterstützen, neue Wege zu gehen, die

gungsfelder gibt es in Hülle und Fülle. Und

Personalentwicklung und betriebliche Ge-

die Bereitschaft ist auch da, das zeigen

sundheitsvorsorge miteinander verknüp-

zahlreiche Studien.

fen. Ich begrüße das sehr und sowohl der
Senat als auch die Bundesagentur für Ar-

Als Senat werden wir weiter an der Ver-

beit unterstützen dies: mit einem hervor-

besserung der Rahmenbedingungen arbei-

ragenden Beratungsangebot für Weiterbil-

ten, gerade auch für diejenigen, die am

dung und mit einer Reihe von gezielten

Ende ihres Berufslebens nach einer sinn-

Fördermöglichkeiten für ältere Arbeitneh-

vollen Betätigung nach Eintritt in den Ru-

mer.

hestand suchen.

Es wird eine unserer großen Zukunftsauf-

Eine andere Möglichkeit, neue Kräfte zu

gaben sein, die Leistungskraft Älterer zu

mobilisieren, sind die so genannten Frei-

bewahren und sie in die Lage zu verset-

willigendienste. Schon heute übersteigt

zen, ihre Erfahrungen, ihr Wissen und

die Bewerberzahl deutlich die Zahl der

auch

einzubringen

Plätze. Ich behaupte: Hier schlummert

und damit den Wandel aktiv mit zu gestal-

noch ein riesiges Potenzial, und es ist an

ten.

der Zeit, die Freiwilligendienste in ver-

ihre

Lebensweisheit

schiedene Richtungen auszubauen. Viele
Demografischer Wandel heißt: Es ist Zeit

Einsatzmöglichkeiten haben einen genera-

für neue, unkonventionelle Wege. Ich be-

tionenübergreifenden Ansatz und fördern

haupte nicht, fertige Lösungen in der

das Miteinander von Jung und Alt. Sie sind

Schublade zu haben, aber mein Appell ist:

für viele junge Menschen eine Chance,

Suchen wir ohne Denkverbote und Scheu-

wichtige Lebenserfahrungen zu sammeln

klappen nach dem Neuen. Schaffen wir

und sich nützlich zu machen. Freiwilligen-

zum Beispiel Orte der Begegnung zwi-

dienste könnten sehr viel mehr als bisher

schen den Generationen. Bringen wir Kita

die Integration fördern, wenn zum Beispiel

und Altenheim unter ein Dach und nutzen

Migrantenorganisationen als Träger auf

wir dafür ein paar der vielen Schulen, die

Jugendliche in ihren Communities zuge-

wegen zu geringer Schülerzahl geschlos-

hen könnten, um sie für einen solchen

sen wurden.

Dienst gewinnen. Das würde die Dienste
interkulturell

öffnen

und

helfen,

neue

Oder: Nehmen wir den Unruhezustand der

Zielgruppen für das freiwillige Engage-

neuen „jungen Alten“ zum Anlass, ihre

ment zu gewinnen. Wir werden zu dieser

Kraft für das bürgerschaftliche Engage-

Frage demnächst eine Bundesratsinitiative

ment zu gewinnen. Denn die neue Rent-

starten. Wer einen solchen Dienst für die

nergeneration will altern, wie sie bislang
8
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Gemeinschaft leisten will, soll dies auch

besten Schul- und Ausbildungsmöglichkei-

tun können.

ten bietet, und wer die kulturelle und wissenschaftliche Strahlkraft der Stadt als

Ein Schwerpunkt der Senatspolitik, mit

Capital of Talents weiter erhöht. Trotz al-

dem es uns gelingen kann, neue Kräfte zu

ler Finanzprobleme werden wir an unse-

mobilisieren, ist die Stärkung der kulturel-

rem Schwerpunkt Bildung, Wissenschaft

len Bildung. Wer den Film „Rythm is it“

und Kultur festhalten. Wir unterstützen

gesehen hat, wer Projekte wie „Tusch –

unsere Universitäten im Exzellenzwettbe-

Theater in den Schulen“ oder „Tanzzeit“

werb und verbessern die Ausbildung an

kennt, ahnt die enorme Wirkung und das

den Hochschulen. Und wir wollen unsere

große Potenzial einer Offensive für die

kulturelle

kulturelle Bildung in Berlin. Kulturelle Bil-

zeitgenössischen Kunst verstärken, indem

dung kann in der Einwanderungsstadt

wir mit einer Berliner Kunsthalle einen

Berlin dazu beitragen, Jugendlichen neue

Ausstellungsort

Perspektiven zu eröffnen, sie kann inte-

Künstlerinnen und Künstler schaffen, die

grativ wirken und Brücken schlagen zwi-

in Berlin leben und arbeiten.

Strahlkraft

für

als

die

Zentrum

vielen

der

jungen

schen Jung und Alt. Ich setze mich für ein
spezifisches Berliner Patenschaftsmodell

Berlin ist eine Stadt im Wandel und besitzt

ein, das neben anderen auch vom Rat für

schon heute weltweit das Image einer

die Künste getragen wird. Ich bin über-

kreativen Stadt, in der man mit Ideen und

zeugt: Mit einer großen gemeinsamen An-

Enthusiasmus eine Menge bewegen kann.

strengung können wir erreichen, dass je-

Wollen wir auch in Zukunft die Talente aus

de Schule, Kinder- oder Jugendeinrichtung

aller Welt für Berlin gewinnen, dann müs-

eine Kultureinrichtung als ihren Paten fin-

sen wir alles tun, um die Freiräume für in-

det. Und ich bin sicher: Wir werden Unter-

novative und kreative Köpfe zu sichern.

stützerinnen und Unterstützer aus allen
Teilen der Stadt finden, die ihren Beitrag

4. Ein ressortübergreifendes Gesamt-

dazu leisten, dass dieses Modell funktio-

konzept für den demografischen

niert und jungen Menschen den Zugang

Wandel

zur Kultur durch eine neue Form der Be-

Der demografische Wandel hat also viele

gegnung und des aktiven Zusammenwir-

Facetten. Und er ist in seinen Auswirkun-

kens eröffnet. Den kulturellen Reichtum in

gen auf Wirtschaft und Gesellschaft in

der Stadt sichtbar machen und gleichzei-

höchstem Maße ambivalent. Demografi-

tig Chancen auch für diejenigen zu schaf-

scher Wandel kann ein Mangel an Fach-

fen, die an den Rändern der Stadt leben,

kräften und gleichzeitig Arbeitslosigkeit,

das ist die Aufgabe von Bildung und Kul-

angespannte soziale Sicherungssysteme

tur.

sowie Standortschwäche bedeuten. Deshalb müssen wir heute handeln.

Gleichzeitig wissen wir: Es wird in Zukunft
einen enormen Wettbewerb um junge

Die ältere Generation spielt einen zuneh-

Familien geben. Den gewinnt nur, wer die

mend aktiven Part in der Wirtschaft.
9
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Haupteinkommensbe-

Masterplan um den Bereich „Pflege“ er-

zieher zwischen 65 und 80 Jahre alt sind,

weitert werden. Darauf komme ich noch

weisen die höchste Konsumquote auf. Sie

zurück.

Haushalte,

deren

haben andere Konsumgewohnheiten und
Serviceansprüche als jüngere Menschen.

5. Berlin nimmt ältere Menschen in

Das Statistische Bundesamt hat über-

die Mitte der Gesellschaft

durchschnittliche

Bei

Konsumausgaben

be-

allen

technischen

und

finanziellen

sonders in den Bereichen „Reisen“, „Ge-

Möglichkeiten, die wir heute haben, bleibt

sundheit“

festgestellt.

eine große Frage: Wie schaffen wir es, äl-

Hinzu kommt ein erheblicher Bedarf an

tere Menschen wieder in unsere Mitte zu

haushaltsnahen und personenbezogenen

holen?

und

„Wohnen“

Dienstleistungen. Manche Ökonomen haben diesen wachsenden Sektor der Wirt-

Wie so häufig haben die Gebrüder Grimm

schaft „silver economy“ getauft. Es wird

dieses große und doch einfache Thema in

eine der wichtigsten wirtschaftspolitischen

ein wunderbares Märchen gekleidet – „Der

Aufgaben der nächsten Zeit sein, die För-

alte Großvater und sein Enkel“: „Es war

derung auf diese neu entstehenden und

einmal ein steinalter Mann, dem waren die

wachsenden Nachfragebereiche auszurich-

Augen trüb geworden, die Ohren taub,

ten. Am Runden Tisch „Tourismus“ werde

und die Knie zitterten ihm. Wenn er nun

ich daher das Thema auf die Tagesord-

bei Tische saß und den Löffel kaum halten

nung setzen und gemeinsam mit den Ber-

konnte, schüttete er Suppe auf das Tisch-

liner Tourismuswerbern und dem Gastge-

tuch, und es floss ihm auch etwas wieder

werbe über die zielgerichtete Ansprache

aus dem Mund.

reisefreudiger Senioren beraten.
Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich
In puncto Gesundheit ist Berlin bereits

davor, und deswegen musste sich der alte

heute hervorragend aufgestellt: Wir sind

Großvater endlich hinter den Ofen in die

die

in

Ecke setzen, und sie gaben ihm sein Es-

Deutschland, und wir wollen unsere Stel-

sen in ein irdenes Schüsselchen und noch

lung gezielt ausbauen. Dazu dient unser

dazu nicht einmal satt; da sah er betrübt

Masterplan für die Entwicklung der Ge-

nach dem Tisch und die Augen wurden

sundheitsregion, der nun vom Netzwerk

ihm nass. Einmal auch konnten seine zitt-

für

rigen Hände das Schüsselchen nicht fest-

Gesundheitsregion

Nummer

Gesundheitswirtschaft

Brandenburg

systematisch

1

Berlin-

halten, es fiel zur Erde und zerbrach.

umgesetzt

wird. Als Senat werden wir alle Bemühungen zur Stärkung dieses Sektors nachhal-

Die junge Frau schalt, er sagte nichts und

tig unterstützen, weil hier für die Stadt

seufzte nur. Da kaufte sie ihm ein hölzer-

enorme wirtschaftliche Potenziale liegen.

nes Schüsselchen für ein paar Heller, dar-

Das gilt auch für den Markt der Pflege-

aus musste er nun essen. Wie sie da so

und sozialen Dienstleistungen. Deshalb

sitzen, so trägt der kleine Enkel von vier

muss auf der strategischen Ebene der
10
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Jahren auf der Erde kleine Brettlein zu-

mer mehr Menschen im Alter kein funkti-

sammen.

onierendes soziales Netz namens Familie
mehr haben, das sie auffängt. In Berlin

„Was machst du da?“ fragte der Vater.

sind knapp die Hälfe der Haushalte Sin-

„Ich mache ein Tröglein“, antwortete das

glehaushalte. Eine Pflegelandschaft, die

Kind, "daraus sollen Vater und Mutter es-

nur auf Angehörige und die Familie ausge-

sen, wenn ich groß bin." Da sahen sich

richtet ist, wird also in einer sich wan-

Mann und Frau eine Weile an Fingen end-

delnden Stadtgesellschaft nicht ausrei-

lich an zu weinen, holten allsofort den al-

chen. Nun kann man sagen: Schicksal.

ten Großvater an den Tisch und ließen ihn

Man kann aber auch sagen: Suchen wir

von nun an immer mitessen, sagten auch

nach Wegen und schaffen wir Bedingun-

nichts, wenn er ein wenig verschüttete.“

gen, um neue Netze zu stärken!

– So weit das Märchen „Der alte GroßvaMein zentrales Anliegen ist, dass ältere

ter und sein Enkel“.

Menschen nicht ins Abseits geschoben
Wie die meisten Märchen hat auch dieses

werden. Im Mittelpunkt steht dabei das

eine

Ein

Wohnen. Dies ist ein sehr sensibles The-

Mensch kann noch so pflegebedürftig sein,

ma für Menschen im Alter. Wie oft hört

er gehört in unsere Mitte! Und es ist ja

man von alten Menschen, dass sie nach

auch glücklicherweise so, dass in Berlin

dem – halb freiwilligen, halb erzwungenen

knapp die Hälfte der Pflegebedürftigen

– Auszug aus dem vertrauten Lebensum-

zuhause von Angehörigen gepflegt wird.

feld wie entwurzelt wirken?

höchst

aktuelle

Botschaft:

In der Regel sind es die Frauen, die diese
enorme Leistung für unsere Gesellschaft

So lange wie möglich in den eigenen vier

erbringen. Pflegebedürftigkeit darf kein

Wänden

Grund für Ausgrenzung sein; sie ist sehr

Schlüssel

wohl aber ein Grund für mehr menschliche

selbstbestimmten Älterwerden. Dies zu

Zuwendung.

ermöglichen, muss daher im Zentrum je-

wohnen
zu

zu

einem

können,

ist

würdevollen

der
und

der politischen Initiative stehen.
Mir macht die schon heute absehbare
Entwicklung zu wachsender Altersarmut

Es gibt keine Blaupause für die ideale

und

Vereinsamung

Wohnform, aber Berlin hat sich zu einer

große Sorgen. Diese Krisentendenzen ste-

Art Kreativwerkstatt für das Wohnen im

hen noch zu sehr am Rande der Ausei-

Alter entwickelt. Jede Menge höchst un-

nandersetzung, und wir müssen heute ge-

terschiedlicher guter Beispiele verdienen

gensteuern: Themen wie die ganzheitliche

Nachahmung. Was sind das für Modelle?

Versorgung, eine gute Pflege und die so-

Ich denke an unsere Wohnungsbauunter-

ziale Teilhabe gehören in das Zentrum der

nehmen DeGeWo und Stadt und Land mit

Diskussion in Berlin und darüber hinaus.

ihrem Projekt „Sophia“: Soziale Personen-

Richtig: Die Gesellschaft wandelt sich, sie

betreuung – Hilfen im Alltag“, bei dem

wird individueller, mit der Folge, dass im-

Wohnen

steigender

sozialer

11
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günstig gekoppelt werden, um so ein

enormen Finanzbedarf zur altersgerechten

komfortables Leben zu Hause zu ermögli-

Gebäudeumgestaltung zu decken. Auch

chen.

hier kann man eine große Kreativität erkennen. Ich werde im Senat in Kürze an-

Ich denke an Einrichtungen, die sich in-

regen, hierfür über die Investitionsbank

terkulturell öffnen und damit vielen Berli-

Berlin einige Fördermodelle anzuschieben,

nern mit Migrationshintergrund ein neues

um barrierearme Umbauten in vertrauter

Zuhause bieten. Schon heute sind mehr

Umgebung finanzierbar zu machen. Eine

als 70.000 Berliner Migranten älter als 55,

aktuelle Studie von Empirica sagt, dass

rund 28.000 schon älter als 65 Jahre. Bis

bis 2020 rund 110.000 ältere Menschen

2020 wird sich die Zahl der über 65-

über 50 größere Modernisierungen an ih-

jährigen verdoppeln auf rund 60.000.

ren Wohnungen und Häusern vornehmen
und jeweils über 10.000 Euro investieren

Ich denke an das Projekt „autofrei Woh-

werden. Das schafft Jobs im Handwerk

nen in Berlin“, auf deren Initiative in

und in der Baubranche.

Kreuzberg ein Mehrgenerationenhaus entsteht, in dem junge Familien ebenso wie

Ich möchte dazu beitragen, dass Berlin

ältere Menschen unter einem Dach in

seine Rolle als Referenzstadt für neue

zentraler Lage leben sollen.

Wohnmodelle ausbaut.

Ich denke an die unterschiedlichsten Mo-

Berlin ist die Hauptstadt der Pflegenetz-

delle betreuten Wohnens, auch an das Vil-

werke. Wir verfügen über ein hervorra-

lage-Haus, wo pflegebedürftige Lesben

gendes Pflegeangebot und hoch engagier-

und Schwule leben und betreut werden

te

sollen und ihre Lebenssituation in einem

Pflegekräfte, die einen schweren Dienst

vertrauten Umfeld verbessert wird.

tun. Dafür verdienen sie Dank und Aner-

und

professionell

arbeitende

kennung. Mit dem Angebot in der LangViele der Initiativen und Anbieter haben

zeitpflege von rund 30.000 Plätzen in 272

sich in der „Berliner Initiative Wohnen im

Berlin Alten- und Pflegeheimen deckt Ber-

Alter“

lin schon heute den absehbaren Bedarf für

zusammengeschlossen,

die

vom

das Jahr 2010.

Senat koordiniert wird. Die Immobilienwirtschaft ist ebenso vertreten wie Akteure aus dem Sozial- und Pflegebereich und

Und wir arbeiten ständig an Qualitätsver-

aus der Berliner Wirtschaft. Wir haben das

besserungen. Dazu haben wir einen "Run-

Projekt gerade über 2007 hinaus verlän-

den Tisch Pflegequalität" eingerichtet, der

gert und neue Partner mit einbezogen. Es

Ideen dafür entwickelt und zur Erhöhung

bietet eine wachsende und offene Platt-

der Transparenz des recht unübersichtli-

form für den Erfahrungsaustausch zum

chen Pflegemarktes beiträgt. Der nun neu

Thema Wohnen im Alter.

konstituierte Landespflegeausschuss will

Eine der großen Fragen in den nächsten

zudem einen freiwilligen Qualitätsbericht

Jahren wird sein, wie es uns gelingt, den

vorlegen.
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Wir werden niemals gänzlich auf die stati-

andere Menschen pflegen, steuerlich zu

onäre Pflege verzichten können. Das wäre

entlasten.

unzumutbar. Aber ich lasse mich von meiner ganz persönlichen Vorstellung leiten,

In diesem Sinne stelle ich mir auch eine

dass wir irgendwann keine Altenheime

Reform der Pflegeversicherung vor: Es

mehr brauchen, weil die Linie „ambulant

geht um die Frage: Wie lassen sich die

vor stationär“ verwirklicht ist, und wir alle

Rahmenbedingungen so gestalten, dass es

Älteren in unsere Mitte genommen haben.

uns gesamtgesellschaftlich gelingt, neue

Wir brauchen dazu eine Stärkung des per-

Ressourcen zur Betreuung pflegebedürfti-

sönlichen Umfeldes und der sozialen Net-

ger Menschen zu mobilisieren? Der Senat

ze, die Pflegebedürftigen Halt geben.

wird im Zuge der Diskussion um die Pflegeversicherung gemeinsam mit anderen

Wir brauchen eine Stärkung von unter-

Ländern klare Positionen beziehen. Es

schiedlichen Formen des bürgerschaftli-

geht um die Verbesserung der Situation

chen Engagements im Bereich der Pflege:

von Pflegebedürftigen und deren Angehö-

Schon heute gibt es viele engagierte Hos-

rigen, es geht um innovative und transpa-

pizgruppen

rente Strukturen, und es geht um eine so-

in

Pflegeheimen,

menschenwürdige

die

Sterbebegleitung

eine

lidarische Finanzierung des Pflegerisikos.

er-

möglichen. Es gibt Menschen, die entlas-

Erstens muss es bei der Reform gelingen,

ten pflegende Angehörige. Andere unter-

dass Menschen mit eingeschränkter All-

stützen

in

tagskompetenz und Demenz endlich be-

Wohn-

darfsgerechte Leistungen der Pflegeversi-

gruppen. All dies sind lobenswerte Formen

cherung bekommen, damit sie und ihre

des Engagements, die Zuwendung und

Angehörigen die ihnen gebührende Unter-

menschliche Wärme für Pflegebedürftige

stützung in dieser enorm schweren Le-

bedeuten und letztlich auch die Budgets

benslage erhalten. Zweitens: Die gesetz-

entlasten. Diese vielfältigen flankierenden

lich verankerten Prinzipien „Rehabilitation

Angebote gewährleisten vor allem eines:

vor Pflege“ und „Teilhabe auch bei Pflege“

Dass die Pflegebedürftigen so viel wie

müssen

möglich am gesellschaftlichen Leben un-

werden.

sich

altersgemischten

gegenseitig
oder

anderen

in

allen

Bereichen

umgesetzt

serer Stadt teilhaben können.
Wir wollen die Berliner Pflegelandschaft zu
Der Staat kann die persönliche menschli-

einer bedarfsgerechten Infrastruktur am-

che Zuwendung nicht ersetzen, aber er

bulanter und mobiler Rehabilitation wei-

kann

dafür

terentwickeln. Gerade aufgrund der Erfah-

schaffen, dass mehr Menschen ihre Hilfs-

rungen in Berlin plädiere ich dafür, dass

bereitschaft auch einlösen können. Ein

Ältere, die in alternativen Wohnformen,

wichtiges Signal ist die Initiative zum

zum Beispiel Wohngemeinschaften leben,

neuen Gemeinnützigkeitsrecht. Berlin un-

ihre Leistungsansprüche zusammenlegen

terstützt den Vorstoß des Bundesfinanz-

und bedarfsgerecht ausgeben können.

die

ministers,

Rahmenbedingungen

Menschen,

die

ehrenamtlich
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Der größte Streitpunkt aber ist die Finan-

Der Senat wird die Gestaltung des demo-

zierung dieser Leistungen. Denn wer kann

grafischen Wandels in den Mittelpunkt

sich heute noch Heimkosten von 2500 Eu-

seiner Politik rücken. Die Komplexität des

ro und mehr leisten? Die Pflegeversiche-

Themas erfordert eine gründliche Vorar-

rung muss solidarisch finanziert werden.

beit. Wir werden auf dieser Basis nächstes

Unser Ziel ist, dass die private Pflegever-

Jahr ein Gesamtkonzept zur Gestaltung

sicherung einen finanziellen Beitrag leistet

des demografischen Wandels in Berlin

und damit die Pflegeversicherung langfris-

vorlegen. Als Querschnittsthema werden

tig auf eine solide Basis stellt.

wir das Konzept ressortübergreifend anlegen. Und wir werden unsere Erfahrungen

Notwendig sind aber auch neue Ansätze:

einbringen in die Debatte über das euro-

Wir müssen über Modelle nachdenken, wie

päische Herangehen an den demografi-

die starren Pflegestufen 1-3 überwunden

schen Wandel. Seien wir uns der Heraus-

werden können, und die Pflegebedürftigen

forderung bewusst, aber tun wir nicht so,

das ihnen zustehende Geld individuell ein-

als ob der Untergang des Abendlandes

setzen können. Pflegebudgets können ei-

bevorstünde. Denn immerhin ist das, was

ne Lösung sein, Effizienz und Konsumen-

wir derzeit als „Demografischen Wandel“

tensouveränität zu stärken.

bezeichnen,

auch

die

Erfüllung

eines

Menschheitstraumes: Nämlich gefährliche
6. Schlussfolgerungen für die Berliner

Krankheiten besiegen und länger leben zu

Politik

können.

Der demografische Wandel ist neben der
Digitalisierung und der Globalisierung ein

Wir haben allen Grund, offen über den

zusätzlicher Faktor, der den Strukturwan-

demografischen Wandel zu sprechen und

del in unserem Land und in ganz Europa

nicht verschämt oder zurückhaltend.

antreibt. Manche Städte glauben immer
noch, es schade ihrem Image, wenn sie

Es wäre doch wunderbar, wenn es gelän-

darüber redeten. Das ist sehr kurzfristig

ge, bei den vielen älteren Berlinerinnen

gedacht. Denn wenn der demografische

und Berlinern ein Lebensgefühl zu fördern,

Wandel nicht zur Krise werden soll, müs-

das Keith Reichards von den „Rolling Sto-

sen wir jetzt handeln.

nes“ treffend beschrieben hat: „Zu altern
ist eine faszinierende Angelegenheit, je äl-

Berlin geht den demografischen Wandel

ter man wird, desto älter will man wer-

als junge Stadt an. Wir verfügen über eine

den.“ So ein Gefühl kann uns alle beflü-

Menge wissenschaftlicher Expertise, über

geln, den demografischen Wandel zum

Know How und praktische Erfahrungen.

Wohl der Stadt zu gestalten. Denn nicht

Beste Chancen also, nach vorne zu schau-

nur das Altern ist faszinierend, sondern

en, die Kräfte zu bündeln und den Bevöl-

auch der Gewinn, den Berlin erzielen

kerungswandel für eine positive Stadtent-

kann, wenn es sich der Herausforderung

wicklung zu nutzen.

stellt.
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Ich bin sicher – Berlin wird gewinnen,

hört zu haben, dass Sie uns aufgefordert

wenn es uns gelingt, die riesige Bildungs-

haben, uns zu trauen, offen und öffentlich

reserve zu heben, die unter den jungen

darüber nachzudenken, wie wir den Wan-

Migranten heranwächst. Berlin wird ge-

del der Gesellschaft und der Stadt ange-

winnen, wenn aktive Senioren ihr Wissen

hen wollen. Diesem offenen Nachdenken

und ihre Lebenserfahrung einbringen kön-

dient auch der weitere Verlauf der heuti-

nen: In einer flexibel verlängerten Berufs-

gen Veranstaltung. Wir werden an diesem

tätigkeit und in einem erfüllten Ruhe-

Nachmittag noch zwei weitere Beiträge

stand. Berlin wird gewinnen, wenn wir

aus unterschiedlichen Perspektiven hören.

Junge und Alte zusammenbringen und

Es ist gute Tradition des Stadtforums,

wenn wir die Potenziale aller Generationen

dass wir nicht nur eingeladene Experten

für die Lösung der Zukunftsaufgaben nut-

und Fachleute für die Diskussion gewin-

zen. Berlin wird gewinnen, wenn wir die

nen, sondern dass Sie alle Gelegenheit

Grundlage schaffen für eine menschliche

haben, diese Veranstaltung mit zu ge-

Pflege und ein würdevolles Altern.

stalten und Ihre Meinung zu äußern. Wir
setzen auch in diesem Zyklus des Stadtfo-

Der demografische Wandel ist eine Her-

rums den Ansatz fort, dass Sie sich auch

ausforderung an die Innovationsfähigkeit

online an der Diskussion beteiligen kön-

und an die Kraft der Solidarität in unserer

nen, dass Sie jetzt oder vor allen Dingen

Stadt.

auch im Nachgang Ihre Meinung zu dem
Thema, zu der Veranstaltung, Ihre Anre-

Berlin wird bunt und grau.

gungen oder kritischen Äußerungen dazu

Berlin wird gewinnen.

kund tun können. Dies ist wichtig, weil wir
die Tradition fortsetzen, dass der Beirat

Prof. Undine Giseke, Moderation

Empfehlungen zusammenfasst, die sich

Sehr geehrter Herr Regierender Bürger-

aus den Ergebnissen der jeweiligen Ver-

meister, herzlichen Dank für Ihre Rede.

anstaltung ergeben. So können Ihre An-

Einen ganz besonderen Dank auch aus

regungen in besonderer Weise Berück-

Sicht des Stadtforums, weil wir sehr zu

sichtigung finden. Sie können dies heute

schätzen wissen, dass Sie diesen nächsten

aber auch offline tun, im Vorraum liegen

Zyklus des Stadtforums, der sich ja den

eine ganze Reihe von Zetteln aus, auf de-

Fragen des Wandels der Stadt widmen

nen Sie ganz spontan Ihre Meinung oder

möchte, mit diesem übergeordneten Blick

vielleicht auch eine erste Resonanz auf die

auf den demografischen Wandel eingelei-

gehörte Rede aufschreiben können. Wir

tet haben. Sie haben die Frage nach dem

versuchen sie dann, in die weitere Diskus-

„Wie“ gestellt: Wie wollen wir in Zukunft

sion einzubeziehen.

zusammenleben? Aber auch konkreter:
Wie wollen wir den demografischen Wan-

Wir möchten Sie jetzt zu einer Pause in

del gestalten, um auch in Zukunft eine le-

einem der Zukunftsräume Berlins einla-

benswerte, eine attraktive Metropole zu

den, zu einer Pause draußen in der Sonne

bleiben? Ich glaube aber auch herausge-

an der Spree. 15 Minuten würden wir Ih15
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nen gerne dazu geben, diesen besonderen

te

auch

Sie

bitten,

Ort hier zu genießen. Ich hoffe sehr, dass

wahrzunehmen,

Sie danach sich in der gleichen Zahl wie-

Form zu tun. Das eröffnet die Chance,

der einfinden, um dem weiteren Verlauf

dass ein paar mehr von Ihnen das Wort

der Veranstaltung zu folgen. Vielen Dank.

ergreifen können.

Pause

Der demografische Wandel hat viele Fas-

aber

diese
dies

Möglichkeit
in

knapper

setten, er berührt sehr viele unterschiedliche Handlungsfelder – auch das ist eben
in der Rede des Regierenden Bürgermeisters schon angeklungen – und er äußert
sich in jeder Stadt ein wenig anders. Die
Herausforderungen

lassen

sich

damit

schwer verallgemeinern. Das zeigt die
Diskussion, die im Moment über den demografischen Wandel geführt wird. Umso
mehr freuen wir uns, dass wir heute einen

Prof. Undine Giseke, Moderation

Blick auf Wien werfen können und für die-

Willkommen zum zweiten Teil der Veran-

se Diskussion Herrn Stadtrat Schicker ge-

staltung. Bitte nehmen Sie Platz. Sehr ge-

winnen konnten. Ich begrüße Sie ganz

ehrter Herr Regierender Bürgermeister,

herzlich und möchte Sie bitten, zu mir auf

Frau Senatorin, meine Damen und Her-

das Podium zu kommen. Sie haben seit

ren: Wie den demografischen Wandel ges-

2001 das Amt des Stadtrates für Stadt-

talten, dieser Frage möchten wir jetzt im

entwicklung und Verkehr inne. Sie haben

zweiten Teil der Veranstaltung noch weiter

sich aber auch vorher schon intensiv mit

nachgehen. Die Frage: „Wie gestalten an-

Fragen der räumlichen Planung auf ver-

dere den demografischen Wandel?“ kann

schiedenen Ebenen beschäftigt, als Refe-

dabei sehr hilfreich sein. Wir freuen uns

rent in der Abteilung für Raumplanung

daher sehr, dass wir zwei Gäste von au-

und Regionalpolitik im Bundeskanzleramt

ßerhalb für den heutigen Nachmittag ge-

und später als Geschäftsführer der Öster-

winnen konnten, uns hierzu Auskunft und

reichischen

Anregungen zu geben – auch für die wei-

Raumordnungskonferenz

(ÖROK). Uns interessiert heute, wie Wien

tere Arbeit des Stadtforums. Wir sind lei-

Probleme in Folge des demografischen

der in einen sehr engen Zeitplan einge-

Wandels angeht. Wo setzen Sie Schwer-

bunden. Daher möchte ich einerseits die

punkte? Welche Fragen beschäftigen Sie

Referenten des Nachmittages bitten, sich

in der Stadt? Herzlich willkommen. Wir

an die vorgegebene Redezeit zu halten.

freuen uns sehr auf Ihren Beitrag.

Wir möchten sehr, sehr gerne noch die
Diskussion ins Publikum öffnen. Ich möch-
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»Erfahrungen aus Wien«
Orte der Kultur und sie sind vor allem Orte der besten Gesundheitsvorsorge. In allen Staaten der Welt ist das der Fall, dass
Städte,

die

beste

Gesundheitsvorsorge

bieten können. Und Städte sind die Orte,
an denen Innovation stattfindet und auch
umgesetzt wird. Das liegt auch an der Politik, dass diese Orte nachhaltig, sozial
DI Rudolf Schicker, Stadtrat für

ausgewogen, solidarisch und sicher ges-

Stadtentwicklung und Verkehr, Stadt Wien

taltet werden. Es ist nämlich nicht selbst-

Sehr geehrte Damen und Herren, Herr

verständlich, dass Städte alle diese Funk-

Regierender Bürgermeister, Frau Senato-

tionen, die ich genannt habe, erfüllen

rin, zunächst einmal herzlichen Dank für

können. Dazu gibt es ein ganzes Bündel

die Einladung. Ich habe eigentlich nicht

von Einflussfaktoren – ob das der globale

damit gerechnet, dass der demografische

Wettbewerb ist, ob das die Regelungen

Wandel und die Frage des Agings der älte-

der Europäischen Union sind, oder natio-

ren Generation gerade in Berlin, die ich

nale Schwerpunkte anders gesetzt werden

als junge, als flotte, als aufstrebende, sich

und die peripheren Regionen viel höheren

immer wieder verändernde Stadt erlebe,

Stellenwert erhalten als Städte. Alles das

so intensiv diskutiert wird. Für uns ist Ber-

hat Einfluss auf die demografische Ent-

lin eine Stadt, die sich immer wieder dra-

wicklung auch von Städten. Städte sind in

matisch gewandelt hat, immer jünger und

ihrer Entwicklung sehr stark abhängig

jedes Mal immer lebhafter geworden ist,

nicht nur von wirtschaftspolitischen und

wenn wir hierher gekommen sind.

geopolitischen

Entwicklungen,

sondern

auch von Entwicklungen wie z.B. dem Fall
Städte machen frei, Stadtluft macht frei.

der Mauer oder dem Eisernen Vorhang,

Städte sind Orte der Interaktion, der

der für Wien eine wesentlich höhere Be-

Kommunikation und Knoten der Vernet-

deutung hatte. Auch Kriege in der Nach-

zung, Orte für Märkte, des Handels, der

barschaft haben sofort Auswirkungen auf

Produktion,

der

die Stadtökonomie, die Prosperität und die

Forschung, der Ausbildung, der Lehre, Or-

demografische Entwicklung von Städten.

te der Finanzdienstdienstleistungen, aber

Demografische

auch Orte der Macht und hoffentlich auch

Ebene haben dagegen eine sehr hohe

Orte der Sicherheit. Zumindest früher wa-

Kontinuität, es erfolgen nur langsame,

ren die Stadtmauern Garant dafür.

aber kontinuierliche Veränderungen, die

des

Wissenstransfers,

Prozesse

auf

nationaler

aber auch schwerer zu beeinflussen sind.
Da ich aus Wien komme, so ist natürlich

In den Städten sind abrupte Veränderun-

auch die Kultur zu erwähnen. Städte sind

gen durchaus möglich und passieren auch.
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Ich möchte das am Beispiel Wien ein nä-

Wohnraum. In der Phase der Ersten Re-

her erläutern.

publik und auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurden große Anstrengungen unter-

Wien ist im 19. Jahrhundert über 50 Jahre

nommen um das nachzuholen – sozialer

lang massiv gewachsen und zwar so, das

Wohnungsbau wurde geschaffen und im

es innerhalb von 30 Jahren mehr als 50

Schnitt standen nicht nur 6 Quadratmeter

Prozent Zuwanderung gab, am Ende des

Wohnraum pro Einwohner zur Verfügung.

Ersten Weltkrieges 2,2 Millionen Einwoh-

Heute sind wir nach einer langen Phase

ner hatte und die zehntgrößte Stadt auf

der Prosperität bei Durchschnittswerten

der Welt war. Dann kamen die dramati-

von 35 Quadratmeter und mehr pro Ein-

schen Veränderungen: Wien wurde zur

wohner gelandet. Ich weiß, das ist nicht

Hauptstadt eines Kleinstaates und es gab

spektakulär, in Zürich liegt die Zahl bei

einen Rückgang der Bevölkerung bis zum

über 50 Quadratmeter pro Einwohner, a-

Jahr 1981 auf unter 1,5 Millionen Einwoh-

ber die sind auch noch reicher und hatten

ner. Die 700.000 Menschen sind nicht ir-

viel länger keine Kriege.

gendwo verloren gegangen, sondern es
war schlicht und einfach das Altern einer

Parallel dazu haben wir auch die soziale

Gesellschaft, wo die Zuwanderung, der

Infrastruktur nachgerüstet, beginnend bei

Zuzug zu dieser Stadt nicht mehr in der

Kinderzahnkliniken bis zu den Kinderta-

Intensität stattgefunden hat, sondern die

gesheimen und den Möglichkeiten für die

Menschen gemeinsam alt geworden sind.

Betreuung

Die Situation in den 70er Jahren in Wien

funktioniert, weil die Stadt wirtschaftlich

war so, dass mehr als 25 Prozent der Be-

Prosperität hatte und weil die technische

völkerung älter als 60 Jahre war – zu ei-

Infrastruktur bei Straßen-, Wasserversor-

nem Zeitpunkt, dem man noch nicht so

gung, Kanal-, Stromversorgung usw. vor-

viele 100-Jährige hatte, zu einem Zeit-

handen war.

älterer

Menschen.

Das

hat

punkt, wo man damit rechnen konnte,
dass der Eiserne Vorhang noch lange ge-

Ich kann mich noch gut erinnern, dass ei-

schlossen bleibt. Die Prognosen damals

ner meiner Vorgänger zu Beginn der 80er

besagten, dass Wien im Jahr 2000 auf un-

Jahre, anlässlich eines Spatenstichs zu ei-

ter 1,4 Millionen Einwohner fallen wird.

nem Wohnbau in einem Stadterweite-

Die Hoffnung, dass Wien eine Stadt der

rungsgebiet, gesagt hat: „Und das ist das

Prosperität und des Wachstums war, be-

letzte Stadterweiterungsgebiet, das Wien

gründete sich nur auf wirtschaftlichem

benötigt. Wir werden keine Stadterweite-

Wachstum, aber nicht auf Wachstum der

rung mehr brauchen, sondern Wien wird

Bevölkerung. Wir, die Wiener Sozialdemo-

mit der Stadterneuerung zu Rande kom-

kratie in der Ersten Republik Österreichs

men.“ Er hat sich gründlich getäuscht.

[1918–1938], hatten diese Chance sehr

Aber er konnte es aber auch nicht wissen.

stark genutzt. Die technische Infrastruktur

Prognosen sind keine Prophezeiungen, sie

war vorhanden, aber nicht die soziale Inf-

sind nur Hilfsmittel für die Planung und sie

rastruktur. Es gab vor allem viel zu wenig

können von heute auf morgen anders
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diese

Schweiz weglässt, nur von europäischen

Veränderung ist Wien passiert als die Ju-

Staaten umgeben sind. Für Wien sind

goslawien-Kriege ausgebrochen sind und

Tschechien, die Slowakei und Ungarn be-

der Eiserne Vorhang fiel. Innerhalb von

sonders von Bedeutung. Das hat dazu ge-

drei Jahren, so zwischen 1989 und 1991,

führt, dass wir seit 2001 ein Bevölke-

ist die Bevölkerung in Wien um mehr als

rungswachstum von ca. 70.000 Menschen

100.000 Einwohner gewachsen, blitzartig.

hatten, das wiederum auch nicht in vollem

Wir hatten ein Programm, in dessen Rah-

Ausmaß prognostiziert worden war. Unse-

men wir 2.400 Sozialwohnungen pro Jahr

re Prognosen waren für den Stadtentwick-

errichteten. Auf einmal benötigten wir

lungsplan 2005 zunächst ausgerichtet auf

10.000 pro Jahr, dafür waren wir nicht ge-

70.000 Einwohner Wachstum innerhalb

rüstet. Die Veränderung politischer Stra-

von 10 Jahren. Wir haben es in fünf Jah-

tegien ist immer sehr schwer zu bewälti-

ren erreicht. Sie können sich vorstellen,

gen, aber es ist uns gelungen. Wir haben

dass das wiederum eine neue Herausfor-

es auch geschafft, den Schulraum, die

derung darstellte.

aussehen. Dieser

Einbruch

oder

Kindergärten, alles, was dafür benötigt
wurde, nachzurüsten. Da und dort hat es

Die Prognosen jetzt lauten, dass Wien

mit der Erschließung des öffentlichen Ver-

zwischen 2035 und 2040 die Zweimillio-

kehrs nicht ganz funktioniert. Das ist erst

nengrenze erreichen kann, aber ich warne

nachlaufend gekommen. Aber es war für

noch einmal davor, solche Prognosen für

uns eine Lehre, zu sehen, dass die demo-

bare Münze zu nehmen, sie sind lediglich

grafische Entwicklung einer Stadt sich

ein Orientierungsrahmen. Der demografi-

auch abrupt ändern kann und Brüche

sche Wandel in Wien äußert sich aber

möglich sind, für die man gerüstet sein

nicht nur in den globalen Zahlen, sondern

sollte.

es gibt in den einzelnen Bereichen deutliche Entwicklungsunterschiede und Verän-

Wir dachten und hofften damals, dass

derungen in der Zusammensetzung der

Wien sehr rasch wachsen und bei diesen

Bevölkerung. Vier Faktoren möchte ich

Wachstumsraten bleiben wird. Allerdings

hier erwähnen. Das eine ist die Verände-

haben wir nicht damit gerechnet, dass mit

rung der Alterspyramide. Die Alterspyra-

dem Aufwind einer rechtsradikalen Partei

mide und die Besetzung der einzelnen

in Österreich dann auch die Ausländerge-

Jahrgangsgruppen ändern sich natürlich.

setzgebung national so gesetzt wird, dass

Wir erleben, dass seit den 70er Jahren die

die Zuwanderung nach Österreich sehr

ältere Bevölkerung prozentual zurückgeht

stark reduziert wurde. Daher wurde das

und wir seit ein paar Jahren positive Ge-

Wachstum gebremst. Der nächste Schritt,

burtensalden haben. Das ist von großem

der für uns eine deutliche Stabilisierung

Vorteil, weil es Sicherheit gibt, dass die

der Entwicklung brachte, war der Be-

Nutzerzahlen der sozialen Infrastruktur –

schluss der Europäische Union zur EU-

Jugendeinrichtungen genauso wie Alten-

Osterweiterung – wir jetzt seit 2004 de

betreuungseinrichtungen – stabil bleiben.

facto, wenn man Liechtenstein und die
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Wie begegnen wir diesen Veränderungen,

und reicht bis zur Gestaltung der öffentli-

die uns in der Prognose zum Beispiel auch

chen Verkehrsmittel. Es gibt in Wien keine

sagen, dass die Zahlen der über 60-

U-Bahn-Station, die nicht barrierefrei er-

Jährigen zwar absolut steigen, aber bei

reichbar ist. Es gibt bei den Straßenbah-

wachsender Bevölkerung prozentual ab-

nen auch die Möglichkeit, mit 18 cm Ein-

nehmen? Wir haben ein breites System

stiegshöhe

von Altenvorsorge gestartet, wobei wir

Einstieg zu schaffen. Das hilft ja nicht nur

uns von den Großeinrichtungen verab-

jenen, die an Rollstühle gefesselt sind,

schieden, von den „Geriatriezentren“, wo

sondern auch jenen, die mit Kindern in

Tausende von Menschen an einem Fleck

der Stadt unterwegs sind. Wir müssen

zusammengeführt werden, so wie das in

aber dank der demografischen Entwick-

Wien über Jahrzehnte der Fall war. Wir

lung auch darauf Rücksicht nehmen, dass

orientieren uns daran, dass die Pflege zu

das Segment der Jüngeren wieder wächst,

Hause, die Pflege im Viertel, im Quartier

prozentual genauso stark wie die ältere

wesentlich beliebter ist. In der Konse-

Generation. Das bedeutet, dass wir Kin-

quenz haben wir als Obergrenze für derar-

dertagesheime,

tige Einrichtungen 360 Bewohner festge-

auch weiterhin ausbauen müssen und

legt, und hoffen, diese nicht erreichen zu

dass wir – und da ist die Lehrergewerk-

müssen. Weiterhin haben wir ein System

schaft natürlich am meisten gefordert –

der häuslichen Pflege etabliert, das jeder

die Verlagerung von Schulen schaffen

in Anspruch nehmen kann, auch schwers-

müssen, heraus aus alten Wohngebieten,

te Pflegefälle. Die Republik Österreich hat

hinein in neue Wohngebiete, dorthin, wo

mit der Pflegeversicherung eine Möglich-

sich die jüngere Bevölkerung konzentriert.

tatsächlich

einen

Krippenplätze,

ebenen

Schulen

keit geschaffen, auch hier eine finanzielle
Absicherung zu gewährleisten. Wir haben

Der zweite Bereich betrifft die Verände-

darüber hinaus in der Bauordnung für

rung der Herkunft der Bevölkerung. Wir

Wien schon seit einem Jahrzehnt die Bar-

sind in Wien wieder eine Zuwandererstadt

rierefreiheit verankert, und zwar nicht nur

– die Zuwanderung speist sich nicht nur

beim Wohnen für behinderte Menschen,

aus den österreichischen Bundesländern,

sondern in allen neu zu errichtenden Woh-

sondern auch aus Tschechien, der Slowa-

nungen. Das kostet die Bauträger sehr

kei,

viel Geld, aber niemand kann wissen,

Deutschland. Der Zuzug aus der Bundes-

wenn er in seine Wohnung einzieht, ob er

republik ist mittlerweile der drittstärkste

denn nicht selber einmal betroffen sein

nach der Türkei und dem ehemaligen Ju-

wird.

goslawien. Durch die Mischung der Zu-

Ungarn

und

der

Bundesrepublik

wanderer entsteht Diversität und es ist die
Ein weiterer Punkt: Wir haben uns sehr in-

Frage, wie die Integration gestalten wer-

tensiv damit beschäftigt, wie wir den öf-

den kann. Es geht einmal darum, dass die

fentlichen

gestalten.

Sprachkompetenz zu fördern, nicht nur für

Das betrifft Gehsteigübergänge, Ampel-

jene, die in die Schule gehen oder in den

schaltungen (Grünzeit für die Fußgänger),

Kindergarten, sondern auch für die Müt-

Raum

barrierefrei
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ter. Unsere Erfahrung ist, dass vor allem

steigern, um den Zuzug nach Wien auch

die türkischen Mütter eben sehr schlecht

entsprechend abfangen zu können.

Deutsch sprechen und dass sie kaum des
Schreibens mächtig sind. Wir haben Kurse

Vierter Punkt: Es ändert sich auch der

entwickelt und über die Kindergärten und

Ausbildungsgrad. Das ist einer der erfreu-

die

Ge-

lichen Punkte. Der Anteil von Akademi-

schwindigkeit waren die 7000 Plätze voll

kern und Akademikerinnen steigt enorm

besetzt. Mit großer Freude, mit großem

an, gerade auch in jenen Bezirken an, die

Engagement sind die Frauen dabei, weil

gemeinhin

sie erstmals die Chance bekommen, sich

sind. Wir erleben einen Wandel der Aus-

in der Wiener Welt besser zurechtzufin-

bildungsstruktur. Das erfordert auch neue

den. Es geht aber auch um die Ausbil-

Anforderungen an die Schaffung und Qua-

dung, darum, dass Migrantinnen-Kinder

lität von Arbeitsplätzen und an die Mög-

verstärkt die höheren und weiterführen-

lichkeit, dass Frauen mit Kindern – natür-

den Schulen besuchen, daran arbeiten wir

lich auch Männer mit Kindern – durch

ebenfalls intensiv.

ausreichende und perfekte Kinderbetreu-

Schulen

forciert.

In

rasanter

als

Arbeiterbezirke

bekannt

ung die Möglichkeit bekommen, ihre QuaDer dritte Bereich, der dramatisch zum

litäten, die sie sich erarbeitet haben, im

Wandel der Stadtstruktur beiträgt, ist die

Beruf auch zum Tragen zu bringen.

Veränderung der Haushaltsgrößen. Wir
haben zurzeit etwa einen Single-Anteil

Abschließend möchte ich auf die Stadt-

von 46 Prozent. Wir werden – Berlin ist

entwicklung im Besonderen eingehen. Wie

schon dort, wie ich heute gehört habe – in

reagieren wir darauf? Es ist absehbar,

den nächsten Jahren rasant über die 50-

dass Wien stark wächst, wie stark, kann

Prozent-Grenze hinaus kommen. Wir ha-

man nie genau wissen. Wir sind dabei die

ben zusätzliche eine gegenläufige Ent-

Brüche der Vergangenheit aufzuarbeiten u

wicklung:

Vier-und-mehr-Personen-

und etwas, dass wir robuste Stadtentwick-

Haushalte werden ebenfalls zunehmen,

lung nennen, zu schaffen. Das heißt Bau-

weil in den Migrantenfamilien das Zu-

land verfügbar zu halten. Die städtischen

sammengehörigkeitsgefühl, das Zusam-

Grundstücksfonds sind in der Ankaufspoli-

menleben im Familienverband noch stär-

tik wieder sehr aktiv geworden. Wir iden-

ker besteht, als das bei den Wienerinnen

tifizieren Widmungsreserven und Verdich-

und Wienern sonst der Fall ist. Es wächst

tungspotenziale vor allem dort, wo der

daher im Wohnbau der Bedarf nach klei-

öffentliche Verkehr effizient ausgebaut ist.

nen und größeren Wohneinheiten. Genau

Wir bereiten auch die innere Verdichtung

daran wird sich die künftige Wohnungspo-

der Stadt vor, nämlich dort, wo es um

litik orientieren müssen. Im Übrigen sind

Dachgeschossausbauten geht, und sind

wir dabei die etwa 6000 Wohnungen, die

durchaus bereit, hier noch ein, zwei Ge-

wir jährlich im sozialen Wohnbau fördern,

schosse darauf zu legen, so dass wir dort

bis Mitte des nächsten Jahrzehnts wieder

zusätzliche Möglichkeiten schaffen, wo die

auf 10.000 Wohneinheiten pro Jahr zu

Infrastruktur schon hervorragend ist. Wir

Die
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nutzen natürlich die Brownfields, wie Bah-

Nachsteuerbarkeit und schnelles Reagie-

n- oder Kasernenareale. Der Ausbau der

ren haben, selbst in dem Bereich, wo die

technischen und sozialen Infrastruktur ist

Prognosen scheinbar ganz sicher etwas

ein Bereich, wo wir der Meinung sind,

anderes sagen. Aber wir müssen auch da

dass die Grundstückseigner, die durch un-

sehr genau hinschauen, was die jeweiligen

sere Flächenumwidmungen ja Gewinne

Bedingungen vor Ort sind.

machen, auch ihren Beitrag leisten sollen.
Ich würde Sie bitten, noch fünf Minuten
Die Entwicklung, die wir zu erreichen ver-

hier bei mir auf dem Podium zu bleiben,

suchen, ist von der öffentlichen Hand, von

denn ich würde sehr gerne noch zwei, drei

der Stadt so zu steuern, so dass wir ent-

Nachfragen aus dem Publikum ermögli-

weder durchstarten können, sollte die

chen.

Entwicklung noch stärker an Dynamik gewinnen, oder auch verlangsamen können,

Redebeitrag Publikum

um zu vermeiden, dass zum Beispiel Inf-

Eine ganz kurze Frage. Wie hoch ist der

rastrukturen errichtet werden, obwohl wir

Anteil der sozial geförderten Wohnungen

sie noch nicht brauchen.

in Wien?

Zusammenfassend: Städte unterliegen oft

DI Rudolf Schicker, Stadtrat für

abrupten demografischen Veränderungen.

Stadtentwicklung und Verkehr, Stadt Wien

Auch wenn das Wachstum prognostiziert

Von

wird, kann Stagnation passieren und um-

sind 220.000 Wohnungen im Besitz der

gekehrt. Stadtpolitik muss daher für alle

Stadt Wien. Dazu gibt es noch einmal

Eventualitäten gerüstet sein, um diese

120.000 Wohneinheiten aus dem sozialen

von mir so bezeichnete robuste Stadtent-

Wohnbau im Genossenschaftsbereich. Wir

wicklungspolitik zu betreiben. Herzlichen

fördern aber auch die Schaffung von Ei-

Dank.

gentumswohnungen, die zähle ich aber da

ungefähr

900.000

Wohneinheiten

jetzt nicht mehr dazu. 900.000 ist der Bestand.

Prof. Undine Giseke, Moderation
Vielen Dank Herr Stadtrat Schicker für
diesen kompakten Blick auf die demogra-

Redebeitrag Publikum

fische

anderen

Gibt es in Wien auch eine Tendenz, dass

Richtung. Ich denke, die Entwicklung in

insbesondere junge Familien vom Stadt-

Wien hat deutlich gemacht, dass es dort

rand wieder in das Zentrum ziehen wollen

auch bei Prognosen, die ja so langfristig

und versuchen, eine Wohnung zu finden,

und so vorhersehbar scheinen, auf der

die auch bezahlbar ist?

Entwicklung

aus

einer

Maßstabsebene des konkreten Ortes, des
konkreten Raumes durchaus kurzfristige

DI Rudolf Schicker, Stadtrat für

Schwankungen geben kann und dass wir

Stadtentwicklung und Verkehr, Stadt Wien

heute in der Stadtentwicklungsplanung

Ja, wir erleben diese Tendenz sehr deut-

auch die Anforderungen an Offenheit, an

lich, dass gerade Studenten, Studentin22
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nen, die aus anderen Bundesländern kom-

sensibles Zentrum haben, viele Denkmä-

men oder aus Wien selber, sich zwischen

ler und mit diesem Dachgeschossausbau

dem Ring und dem Gürtel ansiedeln. Die

Überformungen riskieren. In Deutschland

Bezirke 4, 6, 8, 9 sind hier besonders be-

ist das ja flächendeckend gemacht worden

troffen. Mittlerweile ist es aber auch so,

und es hat den Nachteil, dass wir heute

dass dort die Preise angezogen haben, so

zurückbauen müssen, nicht nur die Dach-

dass die Entwicklung über den Gürtel hin-

geschosswohnungen, sondern ganze Ge-

aus geht und interessanterweise genau

bäude.

jenes Gebiet betrifft, wo die stärkste Ausländerpopulation ist, nämlich der 15. Be-

DI Rudolf Schicker, Stadtrat für

zirk rund um den Westbahnhof – falls Sie

Stadtentwicklung und Verkehr, Stadt Wien

Wien kennen.

Also

ich habe gedacht, die UNESCO-

Kulturerbe-Diskussionen

konzentrieren

Redebeitrag Publikum

sich auf Brücken in der Bundesrepublik.

Wie viele von den 100.000 jugoslawischen

Offensichtlich

Flüchtlingen sind geblieben? Nach Berlin

UNESCO-Diskussionen

kamen 140.000. Und ich weiß nicht, ob

Zentrum auch. Wir haben uns zunächst

wir für die ein Wohnungsbauprogramm

unter dem vorigen Bürgermeister Helmut

gemacht haben. Ist Ihnen bekannt, dass

Zilk einmal bewusst dafür entschieden,

in Berlin pro Jahr doppelt so viele Woh-

dass wir die Innenstadt mit zusätzlichem

nungen abgerissen werden, wie in Wien

Wohnraum ausstatten, also den 1. Bezirk

neu gebaut werden?

innerhalb des Rings. Dabei sind natürlich,

kennen

Sie
und

doch
das

die

Wiener

wie so immer, besonders intensive NutDI Rudolf Schicker, Stadtrat für

zungsvarianten entstanden mit mehrge-

Stadtentwicklung und Verkehr, Stadt Wien

schossigen Dachgeschossaufbauten. Das

Letzteres war mir nicht bekannt. Aber es

wird nicht mehr genehmigt, zurzeit lassen

ist mir aus unserer eigenen Entwicklung

wir nur eingeschossige Aufbauten mit in-

heraus bekannt, dass zum Beispiel in

nen liegender Dachgalerie zu, wodurch

Wien etwa 3.000 Wohneinheiten jährlich

das Stadtbild, wie es jetzt ist, im Wesent-

verschwinden durch Abbruch oder Umnut-

lichen erhalten bleibt.

zung in Büros. Was die Flüchtlinge aus
den Jugoslawien-Kriegen betrifft, so sind

Redebeitrag Publikum

die bestens integriert und meines Wissens

Gibt es Überlegungen, Generationen zu-

zum überwiegenden Teil in Wien geblie-

sammenzuführen oder auch solche Pro-

ben.

jekte? Gibt es auch diesbezüglich Förderung von der Stadt?

Redebeitrag Publikum
Sie haben vom Dachgeschossausbau ge-

DI Rudolf Schicker, Stadtrat für

sprochen. Machen Sie das auch im Zent-

Stadtentwicklung und Verkehr, Stadt Wien

rum oder nur in den Randbezirken? Ich

Gerade auch in meinem Wahlkreis im 3.

will darauf hinaus, dass wir ja ein sehr

Bezirk, Landstraße, dort, wo das Belvede23
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re ist, haben wir so ein Projekt im Bau. Im

des Wienerwaldes, so dass die Ausbrei-

Erdgeschoss entsteht öffentlich zugängli-

tung der Stadt dort nicht mehr möglich

che Gastronomie, aber diese dient vor al-

ist. Wir haben durch den Hochwasser-

lem der Verpflegung der älteren Men-

schutz an der Donau neue Flächen dazu

schen. Das erste Obergeschoss wird für

gewonnen, indem wir nördlich der Donau

die Pflegebetreuung genutzt und die zwei

auf einmal Interesse erwecken konnten

darüberliegenden Geschosse sind für älte-

dorthin zu ziehen und dort zu wohnen.

re Menschen, die sich problemlos selber

Das sind die Gebiete, wo zurzeit am meis-

versorgen können. Geschoss 4 und 5 sind

ten Zuzug stattfindet. Die beiden Bezirke

für Jüngere – ein Haus für jedermann so-

auf der anderen Seite der Donau, also

zusagen.

nördlich der Donau sind mittlerweile grö-

Solche

Projekte

sind

in

die

ßer als Graz - die zweitgrößte Stadt Öster-

Wohnbauförderung integriert.

reichs. Dort wohnt zurzeit ein besonders
Prof. Undine Giseke, Moderation

junges Publikum. Aber jetzt wiederum auf

Herr Stadtrat Schicker, erlauben Sie mir,

das Aging zurückkommend, wissen wir,

mit einer eigenen Frage diesen Teil abzu-

dass wir dort in 20 Jahren eine deutlich

schließen. Sie haben die Schwankungen

ältere Bevölkerung vorfinden werden. Da-

der vergangenen 15 Jahre dargestellt und

her wird es dort demnächst ein neues Spi-

Sie haben dargestellt, dass Sie perspekti-

tal geben und es wird demnächst dort

visch von einer Stabilisierung ausgehen.

auch mit der Errichtung von Geriatriezent-

Sie haben aber immer über Gesamt-Wien

ren und Pflegeeinrichtungen für ältere

oder die Gesamtregion gesprochen. Was

Menschen begonnen.

sind Ihre Erkenntnisse, wie sich diese Prozesse innerhalb des Stadtgebietes oder

Prof. Undine Giseke, Moderation

innerhalb der Region verteilen? Profitieren

Vielen Dank noch einmal für Ihren Bei-

alle Bezirke gleichermaßen davon? Gibt es

trag. Wir wünschen Ihnen eine gute Heim-

auch da Ausdifferenzierungen?

reise heute Abend in Ihre wachsende
Stadt.

DI Rudolf Schicker, Stadtrat für
Stadtentwicklung und Verkehr, Stadt Wien

Meine Damen und Herren, ich freue mich

Die Wiener Bezirke sind in der Regel klei-

sehr, Ihnen unseren letzten Referenten

ner als die Berliner, daher sind die Zahlen

vorstellen zu können: Prof. Dr. Rainer Da-

nicht so aussagekräftig. Worüber ich ge-

nielzyk kommt aus Nordrhein-Westfalen

sprochen habe, waren nur die Wiener

und ist seit 2001 Direktor des Instituts für

Zahlen, das Umland war nicht inkludiert.

Landes- und Stadtentwicklungsforschung

Wir haben insgesamt eine Wanderungs-

und Bauwesen. Herzlich willkommen Herr

bewegung auch über die Stadtgrenze hin-

Danielzyk. Sie haben sich in den letzten

aus. Innerhalb der Stadt gibt es die tradi-

Jahren offensiv in den Diskurs über den

tionellen

sich

demografischen Wandel eingemischt, ha-

Richtung Wienerwald orientieren. Dort ist

ben dort auch zu verschiedenen Hand-

eine Barriere errichtet durch den Schutz

lungsfeldern Positionen bezogen. Sie sind

alten

Wohngebiete,

die
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aber auch bekannt, und das ist einer der

demografischen Wandel zu bewältigen,

Gründe, warum wir Sie eingeladen haben,

verbinden lässt. Wie verknüpft sich das

dass Sie sich intensiv mit der Zukunft der

mit einer Politik, die an der Zukunft der

Metropolen im deutschen und europäi-

Metropolen orientiert ist? Herr Danielzyk.

schen

Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.

Raum

auseinander

setzen.

Wir

möchten gerne die Frage an Sie richten,
wie sich das mit der Herausforderung, den

»Der demografische Wandel als Herausforderung der
Metropolenentwicklung«
letzten Zeit vielfach an Bedeutung verloren haben, während die Umlandbereiche
und bestimmte ländliche Räume an Bedeutung gewonnen haben. Zum anderen
wird aber auch davon gesprochen, dass
das 21. Jahrhundert das „Jahrhundert der
Städte“ werde, in dem immer stärker
Tendenzen einer „Reurbanisierung“ sichtbar würden.

Prof. Dr. Rainer Danielzyk,
Direktor ILS, NRW

In diesem Spannungsfeld bewegt sich

Der Demografische Wandel ist eine der

mein Beitrag. Zunächst will ich kurz auf

größten

Herausforde-

einige Aspekte des demografischen Wan-

rungen dieser Zeit. Er spielt in der Öffent-

dels eingehen, danach auf den aktuellen

lichkeit, in den Medien und in der Politik

Diskurs über Metropolregionen und die

zu Recht eine immer wichtigere Rolle.

Stellung Berlins in diesem Zusammen-

gesellschaftlichen

hang. Aus diesen beiden eher analytisch
Die Diskussion über die Herausforderun-

geprägten Darlegungen will ich dann ab-

gen für große Städte und Metropolen im

schließend einige Schlussfolgerungen für

Zusammenhang mit dem sozialen und

künftige planerische und politische Hand-

demografischen Wandel wirkt auf den ers-

lungsansätze ziehen.

ten Blick etwas unübersichtlich: Zum einen ist von einer „Krise der Städte“, ja

Der demographische Wandel als Her-

sogar von einer „Auflösung der Städte“

ausforderung

die Rede. Damit ist gemeint, dass die

Die wichtigsten Merkmale der künftigen

Kernstädte, vor allem ihre Zentren, in der

Bevölkerungsentwicklung sind hinlänglich
25
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bekannt: Abnahme, „Alterung“, Internati-

Differenzierung des Anteils der ausländi-

onalisierung und Singularisierung. Ich will

schen Bevölkerung innerhalb Berlins hin-

darauf in der hier gebotenen Kürze nur in-

zuweisen.

soweit eingehen, wie sich aus einer externen Sicht Besonderheiten für Berlin ab-

Die „Singularisierung“ der Gesellschaft,

zeichnen.

d.h. die starke Zunahme des Anteils der
Ein-Personen-Haushalte, wird in den gro-

Die für viele Kernstädte – auch von Met-

ßen Städten besonders deutlich, gerade

ropolregionen – vorhergesagte Abnahme

auch in Berlin, wo inzwischen fast jeder

der Bevölkerung stellt sich für Berlin bei

zweite Haushalt aus einer Person besteht.

weitem nicht so dramatisch dar. Nach den
vorliegenden Prognosen wird die Bevölke-

Die aus meiner Sicht wichtigste Botschaft

rung über längere Sicht eher stagnieren

im Zusammenhang mit der Analyse des

und in ca. einem Jahrzehnt moderat zu-

demografischen Wandels ist die teilräum-

rückgehen,

Prognosen

liche Differenzierung. Hinsichtlich der ak-

zugrundeliegenden Annahmen in dieser

tuellen und künftigen Entwicklungen aller

Form auch eintreffen sollten. Insofern ge-

genannten Merkmale gibt es große Unter-

hört Berlin nicht zum Typus „Schrumpfen-

schiede zwischen den verschiedenen Teil-

de Stadt“.

räumen der Stadt. Diese Aussage wirkt

wenn

die

den

einerseits trivial, da die meisten großen
Eine deutlich größere Herausforderung ist

Städte und Metropolen schon immer durch

die zunehmende Alterung der Bevölke-

eine starke innerstädtische Differenzie-

rung. Das Durchschnittsalter der Berliner

rung

Bevölkerung wird sich deutlich erhöhen,

gekennzeichnet sind. Hervorzuheben ist

die jungen Bevölkerungsgruppen werden

andererseits,

stark abnehmen, die älteren stark zuneh-

planerische Gegensteuerung – der soziale

men. In einzelnen, insbesondere randli-

und demografische Wandel in Verbindung

chen Bezirken wird sich bis 2020 die Al-

mit dem ökonomischen Strukturwandel zu

tersgruppe

einer erheblichen Zunahme der innerstäd-

der

über

65jährigen

und

tischen

verdoppeln.

sozialräumliche
dass

–

Disparitäten

Polarisierung

ohne

führen

politisch-

wird.

Das

kann die Integrationsfähigkeit der Stadtgesellschaft massiv beeinträchtigen.

Die Internationalisierung der Bevölkerung
ist ein charakteristisches Merkmal jeder
metropolitanen Entwicklung. Der gegen-

Ergänzend sei hier noch hinzugefügt, dass

wärtige Anteil der ausländischen Bevölke-

nicht nur die Wanderungen ins Umland,

rung ist dabei – gemäß amtlicher Statistik

sondern auch sozial selektive Wanderun-

mit „gut 13 Prozent“ - gar nicht einmal

gen innerhalb der Städte die soziale In-

besonders hoch. Auffällig ist hier die in

tegration gefährden können. Gerade in-

letzter Zeit starke Zunahme des Zuzugs

nerhalb

aus den mittel-/osteuropäischen Staaten.

Wohnungsmärkten kann die sozialräumli-

Des Weiteren ist auf die starke räumliche

che
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dass Haushalte ihre Wohnsituation ohne

dichte (z. B. durch Bevölkerungsschrump-

oder mit geringem finanziellem Mehrauf-

fung), die Kosten, insbesondere für die

wand durch innerörtlichen Umzug verbes-

technische Infrastruktur, überproportional

sern können. So werden benachteiligte

steigen. Insoweit sind durch die gegen-

Quartiere noch stärker zu Orten sozialer

wärtige Struktur des bundesdeutschen Fi-

Exklusion und führen zur weiteren Be-

nanzsystems vor allem die großen Kern-

nachteiligung der dort lebenden Bevölke-

städte,

rung.

Interesse der Wettbewerbfähigkeit, aber

deren

Leistungsfähigkeit

im

auch der Integrationsfähigkeit des gesamten Landes liegt, benachteiligt.

Die oben skizzierten Trends bringen darüber hinaus weitere Herausforderungen
für Planung und Politik mit sich: Es ent-

Die Auswirkungen des sozialen und de-

steht erheblicher Anpassungsbedarf für

mografischen Wandels auf Wirtschafts-

die soziale, kulturelle und technische Inf-

und Arbeitsmarkt sind vielfältig und kom-

rastruktur. Die Veränderungsbedarfe im

plex: Hier wird zum einen auf die wach-

Bildungsbereich und im Gesundheitswesen

sende Kaufkraft und Nachfragemacht der

liegen auf der Hand, aber auch z. B. bei

älteren Bevölkerungsgruppen nicht nur im

den Einrichtungen der kulturellen Infra-

Gesundheitswesen, sondern auch in Berei-

struktur muss die Zunahme der älteren

chen wie Bildung und Tourismus gesetzt,

Bevölkerungsgruppen und der Migranten

zum anderen aber eine nachlassende In-

bedacht werden.

novationsfähigkeit der Wirtschaft aufgrund
der Alterung der Bevölkerung und damit
auch der Arbeitskräfte befürchtet.

Gravierende Folgen haben die hier skizzierten Trends und die veränderten Anforderungen an die Infrastruktur vor allem

Betrachtet man die Metropole Berlin in ih-

für die Finanzsituation der Städte. Die

rem regionalen Zusammenhang, fällt auf,

Steuer- und Finanzausgleichssysteme der

dass sie für die Metropolregion im Sinne

Bundesrepublik sind sehr stark an den

des

Einwohnerzahlen der jeweiligen Gebiets-

tungsraumes eine überragende Bedeutung

einheiten orientiert. Das Stagnieren oder

hat. Das wird allein an dem im Vergleich

Zurückgehen der Bevölkerung macht sich

mit den Kernstädten der anderen west-

unmittelbar

Demgegenüber

deutschen Metropolregionen weit über-

steigen eher die Anforderungen auf der

durchschnittlichen Anteil Berlins an der

Ausgabenseite, da die Anpassung der Inf-

Bevölkerung der gesamten Metropolregion

rastrukturen, Maßnahmen gegen die Zu-

deutlich. In letzter Zeit hat sich zwar die

nahme sozialräumlicher Polarisierung so-

Umlandwanderung etwas abgeschwächt,

wie die Attraktivitätssteigerung der Stadt

wird aber nach allen vorliegenden Progno-

im Rahmen der „Konkurrenz der Regio-

sen weiterhin zum Wachstum der unmit-

nen“ die Ausgabenseite stark belasten.

telbar an Berlin angrenzenden Gemeinden

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass in

beitragen. In diesem Zusammenhang ist

Teilräumen mit abnehmender Siedlungs-

auch auf das in der Stadtforschung ge-

bemerkbar.
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genwärtig viel diskutierte Schlagwort der
„Reurbanisierung“ einzugehen. Der soziale
und demografische Wandel mit wachsenden Anteilen von Alleinerziehenden, von
Ein-Personen-Haushalten und von älteren
Bevölkerungsgruppen

ist

ein

wichtiger

„Motor“ für Tendenzen einer Reurbanisierung. Nach unserem Eindruck realisiert
sich dieser Trend bislang aber vor allem in
Regionen

mit

Schrumpfungstendenzen

und entspannten Immobilienmärkten. Das

Betrachtet man Berlin also innerhalb sei-

gilt besonders für weite Teile Ostdeutsch-

nes von „Schrumpfung“ geprägten regio-

lands. Hervorzuheben sind hier vor allem

nalen und großräumigen Umfeldes, so er-

die Entwicklungen in den größeren sächsi-

scheint es wie eine konsolidierte bzw.

schen und thüringischen Städten.

leicht wachsende „Insel“. Vergleicht man
die demografische Entwicklung Berlins al-

In einer aktuellen Zusammenfassung der

lerdings mit anderen wichtigen europäi-

sozialen, demographischen und ökonomi-

schen Metropolen (z. B. Paris, London,

schen

Raumentwicklung“

aber auch Wien und Hamburg), so wird

durch das BBR kommt dieser Sachverhalt

deutlich, dass dort trotz des auch stattfin-

gut zum Ausdruck: Der Raum Berlin und

denden

urbanisierte Teile von Sachsen und Thü-

andere Wachstumsprozesse als in Berlin

ringen (von Dresden bis Erfurt) erschei-

zu verzeichnen sind. Das ist zwar vor dem

nen darin als die einzigen vielverspre-

Hintergrund der spezifischen Geschichte

chenden

Berlins in den vergangenen Jahrzehnten

„Trends

der

Entwicklungszonen

in

Ost-

deutschland (vgl. Abb. 1).

demografischen

Wandels

ganz

als „singuläre Entwicklung“ fachwissenschaftlich

gut

zu

erklären.

Gleichwohl

muss der politische Anspruch Berlins darin
bestehen, langfristig im Vergleich mit den
anderen wichtigen europäischen Metropolen konkurrenzfähig zu sein.
Metropolenentwicklung
Die Diskussion über „Global Cities“ und
„Metropolen“ hat Konjunktur. Das wurde
bei der Erarbeitung der im Juni 2006 von
Wie besonders die Stellung Berlins in sei-

der Ministerkonferenz für Raumordnung

nem

verabschiedeten

ostdeutschen

bzw.

mittel-ost-

„Leitbilder

und

Hand-

europäischen Umfeld ist, zeigt eine Karte

lungsstrategien für die Raumentwicklung

des aktuellen Bevölkerungswandels in der

in Deutschland“ deutlich.

EU besonders eindrücklich (vgl. Abb. 2).
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Im Leitbild 1 „Wachstum und Innovation“

schaftswachstum aufzuweisen gehabt. Im

werden

internationale

Vergleich der Region Berlin mit den ande-

Profilierung, Bündelung der Kräfte und

ren europäischen Agglomerationen zeigt

Vernetzung der Potenziale als wesentliche

sich (Seite 219), „dass die Region immer

Ansätze zur Stärkung der Raumstrukturen

noch viel zu schwach in die überregionale

in Deutschland formuliert. Dieses Vorge-

Arbeitsteilung eingebunden ist. Das verar-

hen findet in der Benennung von „elf Met-

beitende Gewerbe sowie Handel, Gastge-

ropolregionen von europäischer Bedeu-

werbe und Verkehr tragen wesentlich we-

tung“ seinen Ausdruck (dazu gehört auch

niger zur gesamten Wertschöpfung bei als

die

in den Vergleichsregionen“. Bei den un-

Spezialisierung,

„Hauptstadtregion

Berlin/Branden-

burg“). Hervorzuheben ist dabei, dass zu-

ternehmensorientierten

recht nicht von „Metropolen“, sondern von

sind die hochwertigen eher unterdurch-

„Metropolregionen“ gesprochen wird, wor-

schnittlich vertreten, dafür haben – immer

unter in der fachlichen Diskussion in der

im Vergleich mit den anderen europäi-

Regel

verflochtene

schen Agglomerationen – die öffentliche

Standortraum metropolitaner Einrichtun-

Verwaltung sowie öffentliche und private

gen verstanden wird. An Beispielen wie

Konsumdienste überdurchschnittliche Be-

Frankfurt/Rhein-Main und Stuttgart wird

deutung. Besonders günstig haben sich in

besonders deutlich, dass die Kernstädte

den vergangenen Jahren demzufolge Me-

längst zu klein sind, um auch nur die

dien, Werbung, Tourismus, Informations-

wichtigsten

Funktionen

technologie und Wirtschaftsorganisationen

aufnehmen zu können. Auch wenn die

entwickelt. Darin mag man, wie der hier

Stadt Berlin durch ihren relativ großen An-

zitierte Autor, „deutliche Anzeichen für ei-

teil an der Metropolregion viele Funktio-

ne Trendwende in der wirtschaftlichen

nen auf ihrem Stadtgebiet erfüllen kann,

Entwicklung der Region“ erkennen (Seite

reichen Hinweise auf Potsdam und Schö-

222). Zugleich weist er aber auch darauf

nefeld aus, um auch hier die Notwendig-

hin, dass „die europäischen Städtehierar-

keit der „metropol-regionalen“ Perspektive

chien im Zeitverlauf sehr stabil sind“ und

zu verdeutlichen.

deshalb Aufholprozesse nur langfristig Ef-

der

funktional

eng

metropolitanen

Dienstleistungen

fekte haben können.
Ehe auf die metropolitanen Funktionen im
noch

Es ist inzwischen üblich, das spezifische

einmal daran erinnert, dass die wirtschaft-

Profil und die Wettbewerbsfähigkeit von

liche „Performance“ der Metropolregion

Metropolregionen anhand vier herausra-

Berlin im europäischen Vergleich bislang

gender „Metropolfunktionen“ zu untersu-

eher schwach ist. Nach einer Studie des

chen: Steuerungs-, Gateway-, Innovati-

DIW (Geppert 2005) hat die Region Berlin

ons- und Symbolfunktionen. Von ganz

im Vergleich mit ca. 50 anderen europäi-

wenigen Ausnahmen, wie etwa London

schen Agglomerationen in der zweiten

und Paris, abgesehen, gibt es kaum Met-

Hälfte der 90er Jahre und zu Anfang die-

ropolen, die bei allen vier Funktionen glei-

Einzelnen

ses

eingegangen

Jahrzehnts

das

wird,

sei

schwächste

Wirt29
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chermaßen herausragend sind. In Berlin

sowie die umfassenden kreativen Dienst-

stellt sich das Bild folgendermaßen dar:

leistungstätigkeiten.

Hinsichtlich der Steuerungsfunktion ist ei-

Eine besondere Rolle spielt in Berlin auch

ne überragende Bedeutung der politischen

die

Entscheidungsfunktion als Hauptstadt des

messbare

größten EU-Mitglieds festzustellen. In die-

seiner Ausnahmestellung in der deutschen

sem Zusammenhang haben inzwischen

und mitteleuropäischen Geschichte, aber

zahlreiche

auch aufgrund seines ungeheuer großen

Verbände,

Kammern,

Regierungsorganisationen

usw.

Nicht-

–

kaum

kulturellen

ihren

–

überzeugend

quantitativ

Symbolfunktion.

Potenzials

mit

Aufgrund

(z.B.)

einer

Standort in Berlin. Internationale politi-

einmaligen Fülle von Kultureinrichtungen

sche Entscheidungsfunktionen sind hinge-

und vielfältigsten Ausprägungsformen der

gen bislang nur begrenzt in der Metropol-

Medienwirtschaft hat Berlin eine überra-

region vertreten. Aus nachvollziehbaren

gende und eher noch wachsende Bedeu-

Gründen ist die Bedeutung der wirtschaft-

tung. Die dafür sprechenden Zeichen rei-

lichen Headquarters für eine Metropole

chen vom sich dynamisch entwickelnden

dieser Größenordnung weit unterdurch-

Tourismus bis zur zunehmenden Bedeu-

nittlich ausgeprägt.

tung in den Medien.

Die Gateway-Funktion Berlins ist bislang

Berlin hat also vielfältige metropolitane

noch zu schwach ausgeprägt. Durch die

Funktionen

wachsende Bedeutung des Berliner Haupt-

Der wichtigste Schwachpunkt ist m. E. das

bahnhofs und insbesondere durch den ge-

Defizit an wirtschaftlichen Entscheidungs-

planten Flughafenbau dürfte sich dieses

zentren. Allerdings ist nicht zu erwarten,

aber in absehbarer Zeit verbessern. In ei-

dass sich daran kurzfristig viel verändern

nem weiter gefassten, über die materielle

lässt, denn „die deutschen Metropolregio-

Infrastruktur hinausreichenden Sinne ge-

nen bilden ein arbeitsteiliges System mit

hört zu dieser Funktion auch die Rolle ei-

komplementären Funktionsspezialisierun-

ner Metropole als Ort für international be-

gen. Diese arbeitsteilige Polyzentralität

deutsame Messen, Kongresse, Festivals

kann als charakteristisches Merkmal des

usw. Gerade in dieser Hinsicht hat Berlin

deutschen Städtesystems gelten, das sich

schon heute eine herausragende Bedeu-

insofern eindeutig von klar hierarchischen

tung.

Städtesystemen wie in Großbritannien und

und

Entwicklungspotenziale.

Frankreich mit einer dominanten HierarEine besondere Stärke Berlins ist die sehr

chiespitze, die in sämtlichen Metropol-

gut ausgeprägte Innovationsfunktion. Das

funktionen eine dominante Stellung ein-

zeigen auch noch unveröffentlichte, aktu-

nimmt, unterscheidet“ (Blotevogel 2007).

elle

Untersuchungen

von

Blotevogel

(2007). Besondere Stärken sind das sehr

Es ist eine weitverbreitete Überzeugung,

breite Spektrum von Hochschulen und au-

dass Berlin seine metropolitanen Funktio-

ßeruniversitären Forschungseinrichtungen

nen und Bedeutungen vor allem im Hin30
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blick auf Mittel- und Osteuropa entwickeln

strukturpolitische Denken nicht die Ebene

sollte.

suggerieren

der Gesamtstadt, sondern zwei andere

diese Entwicklungsstrategie in eindrückli-

Maßstabsebenen in den Vordergrund rü-

cher Weise. Auf den zweiten Blick kann

cken: Zum einen die Ebene der funktiona-

man diese Überzeugung aber für durchaus

len Metropolregion (also inklusive des

diskussionswürdig halten (vgl. Abb. 3).

funktional eng verflochtenen Brandenbur-

Manche

Raumbilder

ger Umlandes), zum anderen die Ebene
der städtischen Teilräume und Quartiere.
Zunächst zur Ebene der Metropolregion,
die heutzutage der relevante Standortraum in der Konkurrenz der Regionen und
der Handlungsraum der Unternehmen und
Haushalte ist, für die administrative Grenzen in ihrer häufig historischen Zufälligkeit
immer geringere Bedeutung haben. Für
Ohne das hier an dieser Stelle vertiefen zu

diese stadtregionale Ebene muss eine

können, stellt sich für mich die Frage, ob

konsistente Standortstrategie entwickelt

nicht sowohl als Referenzgrößen wie auch

werden, die nach innen – in nachvollzieh-

als wirtschaftliche und politische Bezugs-

barer

punkte stärker die dynamischen Metropo-

Standorträume

len westeuropäischen Typs in den Blick

zugleich Grundlage für eine überzeugende

genommen werden sollten. Zwar wird

Darstellung nach außen ist. Die Darstel-

Berlin als Metropole im nationalen Rah-

lung von Potenzialen und Strategieräumen

men nie mit London, Paris oder Wien ver-

in den „Perspektiven für Berlin“ des Stadt-

gleichbar sein. Dennoch kann kein Zweifel

forums Berlin (2006) ist m. E. prinzipiell

bestehen,

wirtschaftlichen

der richtige Weg, um mit der Heterogeni-

Schwerpunkte Europas noch für sehr lan-

tät der stadtregionalen Entwicklungsmus-

ge Zeit vor allem im Westen sein werden,

ter angemessen umzugehen – zumal sie

was immer uns „Geo-Designer“ auch sug-

auch zurecht über die Grenzen der Stadt

gerieren mögen.

hinausweisen (vgl. Abb. 4, 5). Die Schwie-

dass

die

Weise

–

strategisch

relevante

ausdifferenziert

und

rigkeiten, zu verbindlichen strategischen
Schlussfolgerungen

Festlegungen auf der Ebene von Stadt-

Aufgrund seiner besonderen historischen,

und Metropolregionen zu kommen, sind

räumlichen und sozialen Rahmenbedin-

allgemein bekannt, erst Recht die beson-

gungen ist Berlin eine Metropole ganz ei-

deren Schwierigkeiten in der hiesigen Si-

genen Typs. Von daher ist eine sehr indi-

tuation. Dennoch führt m. E. kein Weg

viduelle, spezifische Entwicklungsstrategie

daran vorbei, die vorhandenen Qualitäten

nötig. Auch wenn der Stadtstaat Berlin als

und die vielfältigen Potenziale, die die ge-

Land wie Kommune zweifelsohne mäch-

samte Metropolregion hat, strategisch zu

tigster Akteur ist, sollte das planungs- und

entwickeln.
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sind. Ein Schwerpunkt der Entwicklungsstrategie muss dabei sein, das vorhandene Wissen und die Innovationspotenziale
in

wirtschaftlich

rentable

Arbeitsplätze

umzusetzen.
Mit der metropolitanen Entwicklung steigt
zugleich die Gefahr der sozialen und sozialräumlichen

Polarisierung

in

sozialer,

ethnischer und demografischer Hinsicht.
Damit räumliche Differenzierung nicht in
verschärfte

Segregation

umschlägt,

ist

stadtentwicklungspolitisches Handeln erforderlich. Damit kommt die zweite relevante Ebene einer Metropolenpolitik in
den Blick: Das städtische Quartier als Ort
der konkreten sozialen und kulturellen Integration. Auch hier sind die Merkmale
geeigneter Strategien bekannt und leicht
zu

formulieren,

aber

die

notwendigen

Schritte vielfach, insbesondere angesichts
Worum es dabei im Einzelnen inhaltlich

knapper finanzieller Handlungsspielräume,

geht, ist hier bestens bekannt und will ich

nur schwer zu realisieren: Erforderlich

daher nur noch einmal stichwortartig in

sind integrative, sektorenübergreifende,

Erinnerung rufen: Die wichtigste Stärke

auf den Sozialraum Quartier bezogene

Berlins, der Stadt wie der Region, sind die

Handlungsansätze, die weniger als klassi-

Forschungs-

Bildungsinfrastruktur

sche Planung, sondern mehr als quartiers-

und die damit verbundenen Innovations-

und sozialraumbezogenes Management zu

potenziale. Da Innovationsfähigkeit der

verstehen sind. Gerade auf der Quartiers-

entscheidende Faktor regionaler Wettbe-

ebene und in den Teilräumen mit differen-

werbsfähigkeit ist, hat Berlin hier prinzi-

zierten Auswirkungen des demografischen

piell sehr gute Voraussetzungen, um in

Wandels sind die Handlungsansätze von

einer künftig durch die „Wissensökono-

der Anpassung der öffentlichen und priva-

mie“ geprägten Gesellschaft wettbewerbs-

ten Infrastruktur bis zur Realisierung in-

fähig zu sein. In diesem Sinne muss Berlin

terkultureller Lebensformen umzusetzen.

und

seine Attraktivität für junge und qualifizierte Zuwanderer wahren und fortentwi-

Die gerade skizzierten Aufgaben sind nicht

ckeln, die nicht nur für die „Kreativindust-

alleine mit den klassischen politischen und

rien“

für

planerischen Handlungsansätzen zu be-

Wirtschaft und Gesellschaft einer Metropo-

wältigen. Mit Walter Siebel (2003, Seite

le grundsätzlich von größter Bedeutung

10) lassen sich die Anforderungen folgen-

im

engeren

Sinne,

sondern
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dermaßen formulieren: „Integration ver-

Vor dem Hintergrund des aktuellen sozia-

schiedener Ressortpolitiken, Koordination

len, demografischen und ökonomischen

privater und öffentlicher Akteure, …, Ver-

Wandels gewinnt die Funktionsfähigkeit

hindern erzwungener und Dulden freiwilli-

der großen Städte und Metropolen für die

ger Segregation, Aufbau eines Schulsys-

gesamte Gesellschaft erheblich an Bedeu-

tems,

Aufgaben

tung. Vor einiger Zeit hat H. Böhme

gegenüber den Migranten gewachsen ist,

(2004, Seite 45) in einem Grundsatzbei-

Entwicklung von Mechanismen der Kon-

trag zu einem Städtebaukongress die ge-

fliktmoderation unterhalb der Ebene von

sellschaftliche

Polizei und Gerichtswesen, Investitionen

Städte und Metropolen sowie den Zu-

in Personen statt in Mauersteine – eine

sammenhang von Urbanität und Innovati-

soziale Stadtpolitik verlangt andere In-

on treffend zusammengefasst:

das

seinen

neuen

Bedeutung

der

großen

strumente, Organisationsformen, Verfahren und dementsprechend auch andere

„Urbanität ist mehr als Bauen und Ent-

Qualifikationen als die bisherige Bauleit-

wicklung, es ist der Geist, der von seinen

planung“.

immer neu zuziehenden Bewohnern lebt,
von individueller Inszenierung, Progressi-

Gerade angesichts der in Berlin besonders

vität, kalkulierter Rationalität und revolu-

ausgeprägten und weiter zunehmenden

tionärem sozialen Protest, schließlich von

teilräumlichen Differenzierungen sind dif-

ständigem Wandel, ständiger Innovation.“

ferenzierte, flexible, die lokal relevanten
Akteure einbeziehende kooperative Poli-

Berlin hat meines Erachtens alle Voraus-

tik- und Planungsformen erforderlich. Die

setzungen und Potentiale, um eine in die-

vielfach geforderten „neuen Partnerschaf-

sem Sinne orientierte Metropolenpolitik

ten“ zwischen öffentlicher Hand, Wirt-

erfolgreich zu realisieren. Auf diese Weise

schaft und Zivilgesellschaft werden auch

würden auch die Voraussetzungen entste-

ansatzweise praktiziert. Defizite scheint es

hen, um die skizzierten Auswirkungen des

dabei noch bei der Einbeziehung der Wirt-

demografischen Wandels konstruktiv be-

schaft zu geben.

wältigen zu können.
Handlungsansätze

Erfolgreiche Metropolenentwicklung erfor-

sind neben einem veränderten Selbstver-

dert aber nicht nur entsprechende Hand-

ständnis der öffentlichen Hand auch diffe-

lungsansätze der Metropole selbst, son-

renzierte und transparente Informationen

dern

über die heterogenen Entwicklungsmuster

stadtregionaler Ebene und eine Gestaltung

in der Metrolpolregion. Von daher ist ein

der interregionalen und internationalen

differenziertes Monitoring nicht nur für die

Verflechtungen, insbesondere auch der

Stadt, sondern auch auf stadtregionaler

Verbindungen zu „starken“, dynamischen

Ebene erforderlich.

Regionen. Hier scheint es mir durchaus

Grundlage

derartiger

auch

Handlungsfähigkeit

auf

noch Diskussionsbedarf und - neudeutsch
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gesprochen

–

rigkeiten, zu verbindlichen strategischen

„Optimierungsmöglichkei-

Festlegungen auf der Ebene von Stadt-

ten“ zu geben.

und Metropolregionen zu kommen, sind
Aufgrund seiner besonderen historischen,

allgemein bekannt, erst Recht die beson-

räumlichen und sozialen Rahmenbedin-

deren Schwierigkeiten in der hiesigen Si-

gungen ist Berlin eine Metropole ganz ei-

tuation. Dennoch führt m. E. kein Weg

genen Typs. Von daher ist eine sehr indi-

daran vorbei, die vorhandenen Qualitäten

viduelle, spezifische Entwicklungsstrategie

und die vielfältigen Potenziale, die die ge-

nötig. Auch wenn der Stadtstaat Berlin als

samte Metropolregion hat, strategisch zu

Land wie Kommune zweifelsohne mäch-

entwickeln.

tigster Akteur ist, sollte das planungs- und
strukturpolitische Denken nicht die Ebene

Worum es dabei im Einzelnen inhaltlich

der Gesamtstadt, sondern zwei andere

geht, ist hier bestens bekannt und will ich

Maßstabsebenen in den Vordergrund rü-

daher nur noch einmal stichwortartig in

cken: Zum einen die Ebene der funktiona-

Erinnerung rufen: Die wichtigste Stärke

len Metropolregion (also inklusive des

Berlins, der Stadt wie der Region, sind die

funktional eng verflochtenen Brandenbur-

Forschungs-

ger Umlandes), zum anderen die Ebene

und die damit verbundenen Innovations-

der städtischen Teilräume und Quartiere.

potenziale. Da Innovationsfähigkeit der

Zunächst zur Ebene der Metropolregion,

entscheidende Faktor regionaler Wettbe-

die heutzutage der relevante Standort-

werbsfähigkeit ist, hat Berlin hier prinzi-

raum in der Konkurrenz der Regionen und

piell sehr gute Voraussetzungen, um in

der Handlungsraum der Unternehmen und

einer künftig durch die „Wissensökono-

Haushalte ist, für die administrative Gren-

mie“ geprägten Gesellschaft wettbewerbs-

zen in ihrer häufig historischen Zufälligkeit

fähig zu sein. In diesem Sinne muss Berlin

immer geringere Bedeutung haben. Für

seine Attraktivität für junge und qualifi-

diese stadtregionale Ebene muss eine

zierte Zuwanderer wahren und fortentwi-

konsistente Standortstrategie entwickelt

ckeln, die nicht nur für die „Kreativindust-

werden, die nach innen in nachvollziehba-

rien“

rer Weise strategisch relevante Standort-

Wirtschaft und Gesellschaft einer Metropo-

räume

zugleich

le grundsätzlich von größter Bedeutung

Grundlage für eine überzeugende Darstel-

sind. Ein Schwerpunkt der Entwicklungs-

lung nach außen ist. Die Darstellung von

strategie muss dabei sein, das vorhande-

Potenzialen und Strategieräumen in den

ne Wissen und die Innovationspotenziale

„Perspektiven für Berlin“ des Stadtforums

in

Berlin (2006) ist m. E. prinzipiell der rich-

umzusetzen.

ausdifferenziert

und

im

und

Bildungsinfrastruktur

engeren

wirtschaftlich

Sinne,

rentable

sondern

für

Arbeitsplätze

tige Weg, um mit der Heterogenität der
stadtregionalen Entwicklungsmuster an-

Mit der metropolitanen Entwicklung steigt

gemessen umzugehen – zumal sie auch

zugleich die Gefahr der sozialen und sozi-

zurecht über die Grenzen der Stadt hi-

alräumlichen

nausweisen (vgl. Abb. 4, 5). Die Schwie-

ethnischer und demografischer Hinsicht.
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Damit räumliche Differenzierung nicht in

Ebene von Polizei und Gerichtswesen, In-

verschärfte

ist

vestitionen in Personen statt in Mauerstei-

stadtentwicklungspolitisches Handeln er-

ne – eine soziale Stadtpolitik verlangt an-

forderlich. Damit kommt die zweite rele-

dere Instrumente, Organisationsformen,

vante Ebene einer Metropolenpolitik in

Verfahren und dementsprechend auch an-

den Blick: Das städtische Quartier als Ort

dere Qualifikationen als die bisherige Bau-

der konkreten sozialen und kulturellen In-

leitplanung“.

Segregation

umschlägt,

tegration. Auch hier sind die Merkmale
geeigneter Strategien bekannt und leicht

Gerade angesichts der in Berlin besonders

zu

notwendigen

ausgeprägten und weiter zunehmenden

Schritte vielfach, insbesondere angesichts

teilräumlichen Differenzierungen sind dif-

knapper finanzieller Handlungsspielräume,

ferenzierte, flexible, die lokal relevanten

nur schwer zu realisieren: Erforderlich

Akteure einbeziehende kooperative Poli-

sind integrative, sektorenübergreifende,

tik- und Planungsformen erforderlich. Die

auf den Sozialraum Quartier bezogene

vielfach geforderten „neuen Partnerschaf-

Handlungsansätze, die weniger als klassi-

ten“ zwischen öffentlicher Hand, Wirt-

sche Planung, sondern mehr als quartiers-

schaft und Zivilgesellschaft werden auch

und sozialraumbezogenes Management zu

ansatzweise praktiziert. Defizite scheint es

verstehen sind. Gerade auf der Quartiers-

dabei noch bei der Einbeziehung der Wirt-

ebene und in den Teilräumen mit differen-

schaft zu geben.

formulieren,

aber

die

zierten Auswirkungen des demografischen
Wandels sind die Handlungsansätze von

Grundlage

derartiger

Handlungsansätze

der Anpassung der öffentlichen und priva-

sind neben einem veränderten Selbstver-

ten Infrastruktur bis zur Realisierung in-

ständnis der öffentlichen Hand auch diffe-

terkultureller Lebensformen umzusetzen.

renzierte und transparente Informationen
über die heterogenen Entwicklungsmuster

Die gerade skizzierten Aufgaben sind nicht

in der Metrolpolregion. Von daher ist ein

alleine mit den klassischen politischen und

differenziertes Monitoring nicht nur für die

planerischen Handlungsansätzen zu be-

Stadt, sondern auch auf stadtregionaler

wältigen. Mit Walter Siebel (2003, Seite

Ebene erforderlich.

10) lassen sich die Anforderungen folgenVor dem Hintergrund des aktuellen sozia-

dermaßen formulieren:

len, demografischen und ökonomischen
„Integration verschiedener Ressortpoliti-

Wandels gewinnt die Funktionsfähigkeit

ken, Koordination privater und öffentlicher

der großen Städte und Metropolen für die

Akteure, …, Verhindern erzwungener und

gesamte Gesellschaft erheblich an Bedeu-

Dulden freiwilliger Segregation, Aufbau

tung. Vor einiger Zeit hat H. Böhme

eines Schulsystems, das seinen neuen

(2004, Seite 45) in einem Grundsatzbei-

Aufgaben gegenüber den Migranten ge-

trag zu einem Städtebaukongress die ge-

wachsen ist, Entwicklung von Mechanis-

sellschaftliche

men der Konfliktmoderation unterhalb der

Städte und Metropolen sowie den Zu35
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sammenhang von Urbanität und Innovati-

vielleicht noch weiter profilieren muss –

on treffend zusammengefasst:

und, so habe ich die Aufforderung verstanden, durchaus noch mal über die Rol-

„Urbanität ist mehr als Bauen und Ent-

lenbestimmung

innerhalb

des

wicklung, es ist der Geist, der von seinen

schen

immer neu zuziehenden Bewohnern lebt,

muss, zugleich sich aber auch mit der Si-

von individueller Inszenierung, Progressi-

tuation konfrontiert sieht, dass der demo-

vität, kalkulierter Rationalität und revolu-

grafische Wandel ein gutes Stück in den

tionärem sozialen Protest, schließlich von

Quartieren bewältigt werden muss, weil

ständigem Wandel, ständiger Innovation.“

sich

Metropolennetzes

durchaus

abzeichnet,

europäi-

nachdenken

dass

damit

auch eine zunehmende Polarisierung verBerlin hat meines Erachtens alle Voraus-

bunden ist. Damit haben Sie uns ordent-

setzungen und Potentiale, um eine in die-

lich was zu knabbern und zu diskutieren

sem Sinne orientierte Metropolenpolitik

gegeben. Ich würde gerne die Diskussion

erfolgreich zu realisieren. Auf diese Weise

eröffnen und sehe eine erste Wortmel-

würden auch die Voraussetzungen entste-

dung.

hen, um die skizzierten Auswirkungen des
demografischen Wandels konstruktiv be-

Redebeitrag Publikum

wältigen zu können.

Einen kurzen Kommentar zum Thema Internationalität in Berlin: Ich glaube, das

Erfolgreiche Metropolenentwicklung erfor-

hat mich ein bisschen getroffen. Erstens

dert aber nicht nur entsprechende Hand-

ist etwas vereinfachend, das Thema In-

lungsansätze der Metropole selbst, son-

ternationalität auf den Prozentsatz der

dern

auf

Ausländer zu reduzieren. Das ist nur ein

stadtregionaler Ebene und eine Gestaltung

Aspekt. 13 Prozent das sind die Berliner,

der interregionalen und internationalen

die einen ausländischen Pass haben. Es

Verflechtungen, insbesondere auch der

sagt gar nichts über den Anteil der Perso-

Verbindungen zu „starken“, dynamischen

nen mit Migrationshintergrund aus, da

Regionen. Hier scheint es mir durchaus

können die Zahlen ganz anders aussehen.

auch

Handlungsfähigkeit

noch Diskussionsbedarf und - neudeutsch
gesprochen

–

Prof. Dr. Rainer Danielzyk,

„Optimierungsmöglichkei-

Direktor ILS, NRW

ten“ zu geben.

Da habe ich überhaupt kein Problem, IhProf. Undine Giseke, Moderation

nen sofort zuzustimmen. Es ist immer die

Herr Danielzyk, ganz herzlichen Dank. Das

Frage, in der Kürze der Zeit darf man be-

war viel Input in kurzer Zeit, komprimiert

stimmte Sachen sagen oder nicht. Natür-

und zugespitzt auf den Punkt gebracht.

lich wissen wir, dass es viel mehr Haus-

Wir sind also eine konsolidierte Insel am

halte mit Migrationshintergrund gibt und

Rande drohender Wolfspfadentwicklungen,

dass dies ganz schwer zu erfassen ist. Na-

die ihre Rolle innerhalb des arbeitsteiligen

türlich ist eine Stadt internationaler, als es

Metropolensystems

dieser Ausländeranteil direkt sagt. Trotz-

der

Bundesrepublik
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dem gibt es auch in anderen Metropolen,

vergleichen, schon weil Bremen finanziell

auch deutschen Metropolen schon deutlich

in einer Weise marode ist, dass Berlin fast

höhere statistische Ausländeranteile. Das

noch positiv dasteht. Von daher sind mir

lässt schon darauf schließen, dass es dort

diese Sensibilitäten die da herrschen be-

auch insgesamt noch mehr Haushalte mit

kannt. Ich sage das jetzt bewusst als

Migrationshintergrund gibt. Vielleicht hät-

Nicht-Politiker, als Fachmann. Ich finde,

te ich das nicht bewertend formulieren

man kann eine Metropole abgrenzen. Die

sollen. Ich habe an einer anderen Stelle

reicht sicherlich nicht, wie es in meinen

gesagt, dass man sich in Berlin auch um

Papieren steht, bis Schwedt und bis Lüb-

junge, qualifizierte Zuwanderer gerade

benau und bis Elsterwerda. Das ist nicht

auch im internationalen Rahmen küm-

der metropolitane Standortraum. Dass so

mert. Ich glaube, in der Schlussfolgerung

was politische Probleme mit sich bringt im

liegen wir da überhaupt nicht weit ausein-

Kontakt zwischen zwei Ländern, weiß man

ander.

bei Stadtstaaten und bringt auch bei
Hamburg und vor allen Dingen bei Bre-

Redebeitrag Publikum

men viele Probleme mit sich. Dies kann

Der von Ihnen erwähnte Begriff „Metro-

ich aus der norddeutschen Erfahrung sa-

polregion“ wirft ja ein wenig Probleme in

gen. Von daher kann ich durchaus auch

Berlin auf. Wir sind umgeben von einem

Brandenburger Empfindlichkeiten im Sin-

anderen Bundesland. Und da gibt es ja

ne der Regionaldiplomatie verstehen. Da

doch gewisse Kreise, die sich nicht so

ist natürlich in den Regionen um Frankfurt

ganz verstehen. Das ist also in Berlin

oder Stuttgart ein ganz anderes Bewusst-

ganz, ganz schwierig. Bremen und Ham-

sein vorhanden. Die sehen täglich, dass

burg, die vertragen sich ein bisschen bes-

der Flughafen und andere Dinge und viel-

ser mit Schleswig-Holstein und Nieder-

leicht auch die Banken und Messestadt in-

sachsen.

zwischen außerhalb der Stadt liegen. Im
Umland

gibt

es

ein

entsprechendes

Prof. Dr. Rainer Danielzyk,

Selbstbewusstsein, weil sie wissen, dass

Direktor ILS, NRW

die Kernstadt gar nicht ohne sie aus-

Sie haben völlig Recht, aber ich habe am

kommt.

Ende auch gesagt, dass man dazu einen
eigenen Abend gestalten kann. Das ist mir

Prof. Undine Giseke, Moderation

völlig bewusst, zumal ich aus der Branche

Ich habe Ihren Beitrag so verstanden, im

der Regional- und Landesplanung komme,

europäischen Vergleich auch noch einmal

den gemeinsamen Landesplan seit vielen

genau hinzusehen. Das ist ja durchaus ein

Jahren gut kenne und selber auch mal

Prozess, dem wir uns schon im Rahmen

meine Anfangszeit der Politikberatung bei

vieler Diskussionen gestellt haben. Aber

der

noch mal der Hinweis darauf, dass es wei-

gemeinsamen

Landesplanung

Bre-

terhin um die Schärfung des Profils geht.

men/Niedersachsen verbracht habe. Das
war mindestens genauso, wenn nicht gar
komplizierter. Die Städte kann man nicht
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Redebeitrag Publikum

100 Jahren genau eine der drei größten

Ich nutze hier kurz die Gelegenheit. Ich

Millionenstädte der Welt. Wir waren vor

bin Mitglied im Sanierungsbeirat Altona-

80 Jahren eine 4,3 Millionenstadt. Und

Altstadt. Wir haben in diesem Quartier

jetzt ist der Regierende zufrieden, wenn

eindeutig die Tendenz zur Reurbanisie-

wir so bei 3,4 bleiben. Das resultiert allei-

rung. Es existiert eine starke Nachfrage

ne aus dem Überschuss der Zuwanderer.

nach familienfreundlichem Wohnen. Die

An sich wäre das sonst eine sterbende

Stichworte in Altona-Altstadt sind: Rück-

Stadt.

bau von Großstrukturen, Wiedergewinnung maßvoller Räumlichkeiten. Langfris-

Prof. Dr. Rainer Danielzyk,

tig sind der Rückbau von Straßen und die

Direktor ILS, NRW

Wiederherstellung

Zur Frage Berlin-Brandenburg habe ich ja

kleinteiliger

Straßen

schon gesagt, das ist Regionaldiplomatie

und Bebauungsmuster geplant.

und damit ein heikles Thema. Ich habe
Redebeitrag Publikum

aber nicht gesagt, dass Berlin keine Chan-

Wenn ich Sie recht verstanden habe, ge-

ce hat, wenn da nichts passiert. Aber für

ben Sie uns keine großen Hoffnungen für

eine erfolgreiche Metropolenentwicklung

Berlin im Wandel, wenn nicht Berlin-

würde ich sagen, muss man den Metropol-

Brandenburg Wahrheit wird. Wobei sich

regionenzusammenhang sehen, und die

die beiden Herren ja nicht so recht ver-

Region erstreckt sich nun mal z.T. nach

stehen. Das ist das eine, was mir Sorgen

Brandenburg. Es gibt ja auch Standorte,

macht. Das andere, der Regierende Bür-

um etwas Positives zu sagen, etwa um

germeister ist leider nicht mehr da, er hat

den Flughafen herum, wo eine Art der Zu-

gesagt, man soll alles nach Berlin ziehen,

sammenarbeit stattfindet und stattfinden

was Rang und Namen hat. Jetzt ist wieder

muss. Da kann man natürlich mehr ma-

die Debatte um den Sitz der Bundesregie-

chen. Ich bin gut bekannt mit Branden-

rung Deutschland eröffnet worden, die

burger Regionalplanern und kann mir de-

nach wie vor zum Teil in Bonn regiert. Ich

ren Sorgen und auch deren politische

habe das Thema hier öfter angeschnitten.

Fronten gut vorstellen. Aber aus Berliner

Das war bisher tabu. Jetzt ist es Thema

Sicht muss es wirklich darum gehen, sich

der Presse, weil es uns ja viele 100 Millio-

im

nen kostet. Wir haben uns sehr detailliert

deutschen und europaweiten Metropolen-

über viele Stellen nach dem Komma un-

konferenz zu profilieren. Das wäre auch

terhalten – Dachausbau, Versorgung der

für den gesamten Großraum erfolgreicher.

Alten als Teil des demografischen Wan-

Ich warne immer davor – meine eigene

dels, aber die Hauptpotenzen vor dem

Branche neigt dazu, muss ich ganz selbst-

Komma, Regierung Berlin, Einheit Berlin-

kritisch sagen –, dass die Landesplaner

Brandenburg gehen leider etwas unter.

und die Raumordner immer solange for-

Leider kann ich die Frage nicht persönlich

mulieren, bis alle im Konsens dahinter

stellen: Berlin dümpelt mit 3,4 Millionen

stehen. Dann hat eine Sache kein Profil

Einwohnern vor sich hin. Wir waren vor

mehr. Das ist nicht nur hier ein Problem,
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sondern auch bei vielen anderen Raum-

mal etwas deutlicher sagen, was Sie ge-

ordnungsansätzen. In NRW haben wir die

dacht haben, wenn Sie von internationa-

Metropolregion Rhein-Ruhr und jetzt woll-

len Beziehungen, Zielsetzungen, Denk-

te die Landesregierung die Metropole NRW

weisen für Berlin gesprochen haben?

ausrufen, um auch das ländliche Westfalen politisch einzubeziehen und Ähnliches.

Prof. Dr. Rainer Danielzyk,

Solche Dinge kann man also überall erle-

Direktor ILS, NRW

ben, wo reale Politik betrieben wird. Sie

Ja, das tue ich gerne, wobei man das auch

dient aber nicht dem Standortwettbewerb,

diskutieren müsste. Das wäre ebenfalls

weil andere, die nicht Raumplaner sind,

ein Thema für eigene Veranstaltungen.

dies nicht verstehen. Damit schaden wir

Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass

letztlich unserem eigenen Berufsstand,

man sich von Berlin aus Richtung Mittel-

das will ich ganz deutlich hervorheben.

und Ost- und Südosteuropa wendet, nur
warne ich vor der suggestiven Kraft sol-

Prof. Undine Giseke, Moderation

cher Konzepte, die mit diesen Karten be-

Ich denke, damit formulieren Sie noch mal

bildet werden. Ich weise noch mal darauf

ganz wichtige Anforderungen oder Her-

hin, dass nach wie vor die wirtschaftlichen

ausforderungen an unsere Planungs- und

Schwerpunkte Europas – ich betone jetzt

auch Politikkultur. Ich würde gerne eine

Europas – in Westdeutschland und im

abschließende

nordwesteuropäischen Raum liegen. Da

Wortmeldung

annehmen

entwickelt sich auch die Wirtschaft immer

und dann die Diskussion beenden.

ein Stückweit unabhängig von der PlaRedebeitrag Publikum

nung. Man mag das gut finden oder nicht,

Zunächst eine Anmerkung. Die Region der

aber so ist es nun mal. Die Medienkonzer-

Stadt Frankfurt erstreckt sich auf 4 Bun-

ne oder die Kreativindustrien, die hier in

desländer und sie lebt und entwickelt sich.

Berlin sind, arbeiten ja nicht nur für Ost-

Es scheint also nicht unbedingt erforder-

europa, sondern man fährt ja aus West-

lich zu sein, dass ein Bundesland besteht.

deutschland hin oder aus Westeuropa, um

In Wien kommt kein Mensch auf den Ge-

hier bei entsprechenden Sachen dabei zu

danken, Niederösterreich nach Wien ein-

sein. Wenn sich Berlin weiter positiv ent-

zugemeinden, von beiden Seiten nicht.

wickeln will, meine ich, dass es in wirt-

Meine Frage ist aber eine andere. Sie hat-

schaftlicher Hinsicht auch gerade auf die-

ten ganz am Schluss als Perspektive für

se Verflechtungen ankommt mit dem –

Berlin überregionale und internationale

das behaupte ich mal ganz selbstbewusst

Beziehungen genannt. Nun gibt es hier

– nordwesteuropäischen Zentralraum Eu-

viele, die bei internationalen Beziehungen

ropas. Das soll jetzt kein Chauvinismus

an den Oderraum denken und nicht wei-

sein, das sind einfach die Fakten. Das wird

ter. Wir müssen sehen, dass zwischen

auch noch Jahrzehnte so bleiben. Da kann

Berlin und Warschau oder Vilnius oder

man noch so viel über europäische Integ-

Lemberg eben auch riesige noch ländliche

ration reden, aber die Fakten sind einfach

Räume liegen. Würden Sie vielleicht ein-

die: Wie wird das Bruttosozialprodukt ver39
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teilt, das erarbeitet wird? Wo sitzen die

Check vorzunehmen, wo Berlin denn tat-

Entscheider? Vielleicht sind die Wachs-

sächlich steht und auch für die Aufforde-

tumsraten in Bratislava, in Warschau oder

rung, die Balance, den Blick von innen

in Krakau toll, aber die eigentliche Sub-

nach innen und den Blick von außen und

stanz, die ist zwischen Mailand und Lon-

nach außen für eine zukünftige Stadtent-

don gegeben. Da kann man soviel herum-

wicklungspolitik zu finden. Vielen Dank,

reden, wie man will. Jede Metropole, wie

dass Sie bei uns waren. Auch Ihnen eine

Berlin eine ist, denke ich, und europäische

gute Heimreise.

Geltung beansprucht, muss dort dabei
Ebenfalls in guter Tradition des Stadtfo-

sein.

rums übergebe ich jetzt das Wort an Frau
Prof. Undine Giseke, Moderation

Senatorin Junge-Reyer, damit sie uns an

Herr Danielzyk, herzlichen Dank für diese

ihren Schlussfolgerungen aus der Veran-

Aufforderung, noch mal einen Reality-

staltung teilhaben lässt.

»Schlussfolgerungen«
Ingeborg Junge-Reyer,

ner teilräumlichen Polarisierung in ver-

Senatorin für Stadtentwicklung

schiedenen Stadtgebieten kommt und wie

Liebe Frau Giseke, meine Damen und Her-

wir ihr begegnen. Oder ob es sich viel-

ren, ich denke Sie haben uns heute Mut

leicht darum handelt, doch zur Kenntnis

gemacht, uns den Chancen und Möglich-

zu nehmen, dass die Zahl der Bevölke-

keiten des demografischen Wandels zu

rung hier gleich bleiben wird, ohne aller-

stellen, und dies auch ohne Angst zu tun.

dings von einer schrumpfenden Stadt zu

Eine solche Herausforderung müssen wir

sprechen. Wenn wir dies zur Kenntnis

gemeinsam annehmen, das war ihr Auf-

nehmen, dann heißt dies, dass wir uns

trag an die Politik. Dafür will ich mich be-

nicht so sehr mit der puren Zahl der Be-

danken, muss ihnen allerdings sagen,

völkerungsentwicklung auseinander set-

dass mich etwas in ganz besonderer Wei-

zen müssen, sondern wir müssen tiefer

se herausfordert. Ich glaube wir müssen

und genauer hinschauen.

in vielen Politikfeldern und bei vielem, was
hier beschrieben worden ist, wesentlich

Es kommt auf die Struktur der Bevölke-

radikaler und mutiger. Ob es, meine Da-

rung an, soweit wir sie - das haben wir ja

men und Herren, um die Beziehungen

heute aus Wien gelernt – überhaupt vor-

zwischen den beiden Ländern Branden-

hersehen können. Es kommt dabei aller-

burg und Berlin oder die Frage geht, ob

dings nicht nur auf die prognostizierte

und in welcher Weise es tatsächlich zu ei-

Entwicklung der Altersstruktur an, son-
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dern auch darauf, wie sich Haushalte ent-

dies nicht nur deshalb, weil wir damit Ber-

wickeln und die Menschen zukünftig zu-

lin als Wissenschaftsstandort für die jun-

sammenleben.

zu

gen Menschen aus aller Welt entwickeln

wollen halte ich für noch viel schwieriger.

wollen, sondern auch, weil wir Bildung,

Deshalb glaube ich, dass wir uns zu ver-

Ausbildung und Weiterbildung für diejeni-

schiedenen Fragestellungen ausdrücklich

gen benötigen, die bereits älter geworden

bekennen und dass wir sie annehmen

sind und ihre Chancen im Berufsleben

müssen.

wahren wollen. Dies ist also ein radikales

Das

prognostizieren

Bekenntnis zur vorrangigen Finanzierung
Wir

brauchen

Zuwanderung.

Dies

von Wissenschaft, Forschung, Bildung und

ist

Ausbildung in dieser Stadt.

schon öfter gesagt worden. Aber wir müssen dies lauter und deutlicher in alle Richtungen sagen. Ich weiß nicht, ob sie er-

Über die Zuwanderung hinaus – aber noch

lebt haben, wenn man sich in New York

schwerer zu beeinflussen – brauchen wir

bewegt. Dort ist es inzwischen seit vielen

selbstverständlich Kinder. Unter welchen

Jahren

der

Voraussetzungen entschließen sich junge

Stadt auch Spanisch gesprochen wird –

Familien Kinder zu bekommen? Wir ste-

auf diesem Feld sind noch viel zu wenig

hen an dieser Stelle vor der klassischen

international. Wenn wir uns dazu beken-

Frage – ich bedaure immer noch einmal

nen, dass wir uns in der Konkurrenz um

sagen zu müssen – der Vereinbarkeit von

junge Leute aus aller Welt befinden, dann

Kindern und Beruf, die für viele Frauen

brauchen wir eine ganz neue Willkom-

nicht hinreichend gelöst ist. Deshalb ist es

menskultur.

richtig, dass wir sagen, wir brauchen Aus-

selbstverständlich,

dass in

bildung für Kinder. Wir brauchen den VorWir müssen für Bedingungen einstehen,

rang der Kinderbetreuung und der Finan-

dass die hier lebenden jungen Menschen

zierung

die

persönliche

Kinder, die gleichzeitig das Berufstätigsein

Chancen und Lebensträume zu verwirkli-

der Mutter und des Vater ermöglichen, so

chen. Aber es müssen auch die sonstigen

wie es dieser Senat beschlossen hat und

Bedingungen Priorität genießen – hinsicht-

wie wir beginnen, es schrittweise zu ver-

lich der wirtschaftlichen Entwicklung, der

wirklichen. Aber wir müssen auch das Re-

Möglichkeit, arbeiten und etwas lernen zu

sümee ziehen, dass Frauen an ihrem Ar-

können. Deshalb müssen wir in Berlin

beitsplatz solche Voraussetzung immer

noch viel deutlicher aussprechen, dass

noch nicht hinreichend vorfinden.

Möglichkeit

erhalten,

einer

qualifizierten

Sorge

für

Bildung, Wissenschaft und Lernen die wesentlichen Politikfelder sind, und damit

Bezüglich des Themas, das ich heute

auch die Politikfelder, die Priorität genie-

durch den Regierenden Bürgermeister au-

ßen – das sage ich jetzt möglicherweise

ßerordentlich gut besprochen fand, der

gegen die Interessen meines eigenen Res-

uns darauf verwiesen hat, was es für eine

sorts, wenn es um die Frage der Vertei-

älter werdende Gesellschaft in Berlin be-

lung der Mittel in Berlin geht. Ich meine

deutet, Verantwortung zu tragen – nicht
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nur für Rehabilitation und Pflege, sondern

genschaften werden nicht anders, sie ver-

selbstverständlich für ein würdiges Älter-

schärfen und verstärken sich nur. Ich

werden: Es mag noch an vielem fehlen.

wohne in einer Wohngemeinschaft, des-

Ich teile die Auffassung, dass es wichtig

halb darf ich das sagen. Meine Damen und

ist, dass man sich im Alter für das Woh-

Herren, das sind die Fragen, die uns alle

nen zu Hause entscheiden kann, auch bei

individuell und die Politik in der individuel-

zunehmender geistiger, körperlicher oder

len Verantwortung für die Menschen an-

beidseitiger Pflegebedürftigkeit. Die Vor-

gehen.

aussetzungen dafür sind in Berlin sicher
noch zu verbessern. Aber, meine Damen

Was hier, glaube ich, vom Grundsatz noch

und Herren, auch von den Älteren – und

einmal aufgegriffen werden muss, ist die

da bin ich ein bisschen radikaler geworden

Frage: Wie organisiert sich eine Metropo-

in der letzten Zeit – muss mehr verlangt

le? Ich fand dies ein sehr eindrucksvolles

werden. Wer älter wird und finanziell ab-

Bild – die Planerinnen und Planer in mei-

gesichert ist, das sind viele, die jetzt 60,

ner Verwaltung kennen es alle –, wo Ber-

70 oder 80 werden, wer mobil und gesund

lin in diesen blauen und roten Wolken als

ist hat auch eine Verantwortung für seine

ein kleiner weißer Punkt erscheint. Das

Umgebung. Er hat eine Verantwortung in

mag man im Sinne der heutigen Veran-

der Nachbarschaft, auch als Alleinstehen-

staltung nicht als Bedrohung, sondern als

de oder Alleinstehender für die Familie mit

Herausforderung sehen. Aber es ist eine

Kindern, für die Migrantenfamilie in seiner

hohe Verpflichtung und mit großen An-

unmittelbaren Nähe, für die Sorgen derje-

strengungen verbunden, wenigstens die-

nigen, denen es nicht so gut geht. Wir

sen Status zu halten. Das meine ich nicht

können und müssen von den Älteren et-

nur hinsichtlich der Quantität der Bevölke-

was verlangen. Ich sage das auch zu mei-

rung, sondern der Qualität der Metropole.

ner Generation: Wer in absehbarer Zeit 70

Sie muss sich so organisieren, dass sie ein

oder 80 ist und in guten finanziellen und

Thema beherrscht, das nach meiner Ein-

sozialen Verhältnissen lebt, muss etwas

schätzung heute ein bisschen zu kurz ge-

dazu beitragen, dass es anderen auch gut

kommen ist. Die Mobilität in einer Metro-

geht. Denn lassen sie uns daran denken:

pole zu gestalten, und zwar für jede Art

diejenigen, die jetzt 40 oder 50 sind und

der Bevölkerung – älter, jünger, mit Kin-

deren Erwerbsbiografie Lücken aufweist

dern oder ohne –, gehört zu den Voraus-

werden im Alter ein höheres Armutsrisiko

setzungen, die eine funktionierende Met-

tragen. Auch darauf müssen wir uns ein-

ropole braucht. Selbstverständlich betrifft

richten. Glauben sie nicht, dass sie sich

dies

alle, wenn sie 60 oder 65 sind, entschei-

schaftsverkehr – aber in nur Maßen. In

den werden, in eine Seniorenwohnge-

einer gesunden Stadt brauchen wir den

meinschaft zu ziehen, das sind meist nur

Vorrang

Gedankenspiele.

versi-

Nahverkehrs. Wir brauchen die Gewähr-

chern: Man ist im Alter ziemlich genauso

leistung der Mobilität für jeden und jede,

wie man mit 35 oder 40 war. Charakterei-

und wir müssen sie finanzieren können.

Ich

darf

ihnen
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Das sage ich jetzt auch deshalb, weil ich

bekommen habe. Wir müssen uns noch

vor dem Abschluss von Verkehrsverträgen

mehr dazu bekennen, mit den Räumen,

stehe und ihre Unterstützung brauche.

den Gebäuden und den Flächen, die der

Meine Damen und Herren, abgesehen von

Stadt gehören auch wirklich Stadtentwick-

diesem egoistischen Moment, es zu er-

lungspolitik zu betreiben. Die Entschei-

wähnen, kommt es mir darauf an, dass

dung, an wen ein Haus oder ein Gebäude

wir uns zur Dichte in den Quartieren be-

an einem bestimmten Ort in der Stadt

kennen – aber eben auch zur Qualität in

verkauft wird, darf nicht beliebig sein und

den Quartieren. Das heißt, dass wir das,

nicht allein unter dem Gesichtspunkt ge-

was wir hier in Berlin unter dem Gesichts-

troffen werden, ob man vielleicht 10 Pro-

punkt der sozialen Stadtentwicklung for-

zent mehr in die Stadtkasse bekommt. Sie

muliert und als Interventionsstrategie be-

sehen, das ist ziemliches Glatteis auf das

schrieben

selbstverständlich

ich mich hier begebe – wenn man nicht

fortsetzen müssen. Wir müssen noch stär-

abgewogen hat, was es bedeutet. Das

ker darauf achten, nicht nur zu intervenie-

heißt nicht, dass jeder, der irgendwo

ren, sondern frühzeitig zu beobachten, wo

schon ist, dauerhaft das Recht hat, da

sich eine Tendenz der Segregation, der

auch billig zu bleiben. Nein, es heißt: wir

teilräumlichen

abzeichnet.

müssen uns jeweils entscheiden: Was

Dies versetzt uns in die Lage, so früh wie

wollen wir? Was wollen wir an diesem Ort?

möglich mit den uns zur Verfügung ste-

Wollen wir – um ein Beispiel zu nennen –

henden Möglichkeiten zu handeln.

an einem bestimmten Ort das generatio-

haben,

Polarisierung

nenübergreifende Wohnen, das Wohnen in
Wir untersuchen im Augenblick einige Ge-

Gemeinschaften

biete daraufhin, ob und in welchem Um-

auch zu gegenseitiger Pflege und Versor-

fang sie unter dem alten Begriff der Sa-

gung verpflichtet haben? Wie können wir

nierung noch einmal näher zu betrachten

dies organisieren? Wie können wir eine

sind. Wir müssen erkennen, dass wir das

Priorität

nicht nur räumlich und unter der Betrach-

Ziele so politisch durchsetzen, dass sie

tung der baulichen Situation tun, sondern

sich in all unserem Tun niederschlägt?

dass wir uns vor allem Gebieten wie Nord-

Daran arbeiten wir zurzeit. Ich denke, ich

Neukölln oder dem Wedding oder der

habe ihre Unterstützung. Weit sind wir

Turmstraße - um Beispiele zu nennen –

noch nicht gekommen, aber wir sind auf

widmen und sehen: Wie entwickelt sich

dem Weg.

für

unterstützen,

die

sich

stadtentwicklungspolitische

der Einzelhandel? Wie behalten wir die
Nahversorgung in den einzelnen Berliner

Zum Schluss, meine Damen und Herren,

Zentren? Wie erhalten wir diese Zentren

will ich mich auch noch einmal herzlich für

in einer Weise erreichbar, dass das dazu

den Hinweis auf die rote Banane bedan-

beiträgt, sich für das Bleiben und Wohnen

ken. Die Kolleginnen und Kollegen, die

in der Mitte der Stadt zu entscheiden?

dieses wunderbare Bild der Entwicklungs-

Es gibt ein Thema, womit wir uns zurzeit

möglichkeiten der Bereiche aufgezeigt ha-

befassen, für das ich heute Anregungen

ben, die zugegebenermaßen vom schwar43
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zen Meer bis nach Norwegen reichen und

Kultur und vom Tourismus lebt. Sie muss

nicht so sehr in den prosperierenden Be-

sich deshalb nicht schämen, sondern es

reichen der Niederlande, Mailand, Paris

gehört zum Reichtum unserer Stadt, viel-

und Barcelona liegen, auf die wir gele-

leicht etwas Neues zu sein – ein neues

gentlich kritisch, aber vor allen Dingen

Gesicht und Profil unter den Metropolen

auch neidisch schauen. Lassen Sie uns

zu entwickeln. Das wäre doch etwas Wun-

bezüglich unseres Profils doch auch ein-

derbares. Da sind wir Berlinerinnen und

mal mutig sein und sagen, dass wir wis-

Berliner verdammt frech. Dann nehmen

sen, dass wir nicht in Frankfurt oder Rot-

wir eben einmal das Bild der roten Banane

terdam sind, kein Finanzplatz wie London,

und irgendwann werden auch sie daran

aber dass wir eine Stadt sind, die von Bil-

glauben.

dung und Forschung, von Wissenschaft,
Ende
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