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Einführung und Rückblick
Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herz
lich zu unserer zweiten Stadtforum 2030: Werkstatt begrü
ßen. Wir treffen uns heute an einem ungewöhnlichen Ort, in
einem ehemaligen Supermarkt. Und doch ist dieser Ort sehr
passend: Wie diese Ladenfläche durchlebt auch der Stand
ort Brunnenstraße gerade eine Metamorphose, er wandelt
sich vom Sorgenkind der Stadtentwicklungsplanung in
Wedding zu einem Standort der Kreativwirtschaft. Dies
hängt auch damit zusammen, dass das angrenzende Wohn
viertel zum stark gefragten Prenzlauer Berg gehört und nun
die Kreativszene von dort ein Stück in dieses Quartier hin
einwächst. Ein Prozess, der für eine Berliner Innenstadtlage
typisch ist. Damit ist diese Gegend auch bezeichnend für
Berlin, das gerade insgesamt einen Umbruch erlebt, und
uns veranlasst heute zu fragen, mit welchen Strategien die
ser Umbruch erfolgreich gestaltet werden kann.
Ich möchte zunächst zurückblicken auf die erste Werkstatt

zum Stadtforum 2030, in der wir die Ausgangssituation Ber
lins bewertet und die Herausforderungen für 2030 andisku
tiert haben. Mir ist noch sehr gut in Erinnerung, dass in der
Werkstatt die Ressourcen benannt wurden, die wichtig sind,
die Strategien zu erarbeiten und zu verfolgen. Es wurden . .
. . . fünf Schlüsselressourcen genannt, mit de
nen wir strategisch arbeiten müssen.
Das ist zum einen die Finanzlage der Stadt, der Haushalt, in
dem wir Prioritäten setzen müssen. Es ist zum Zweiten das
Commitment, das heißt die Verständigung auf eine gemein
same Absicht, um strategische Entscheidungen tatsächlich
geschlossen zu verfolgen. Das ist besonders wichtig, um in
diesem Prozess bis 2030 langfristige, ernsthafte Engage
ments der Beteiligten zu garantieren. Als Drittes ist es das
Image oder der Ruf, den die Stadt in bestimmten Kategorien

Ephraim Gothe, Staatssekretär für Bauen und Wohnen, eröffnete die zweite Werkstatt im Stadtforum 2030.
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innehat. Gegen einem schlechten Ruf in einem bestimmten
Feld etwas Positives aufzubauen, bietet unsichere Erfolgs
aussichten; in einem Bereich mit gutem Ruf dagegen, so wie
ihn Berlin zum Beispiel als Kulturmetropole hat, ist es fast
ein Selbstläufer, dieses Feld weiter zu befeuern und erfolg
reich weiterzuentwickeln. Als vierte Schlüsselressource
wurde das enorme Flächenpotenzial gesehen, über das die
Stadt verfügt und welches sie mit einem strategischen Flä
chenmanagement klug einsetzen kann. Und die fünfte Res
source ist das Baurecht und die Baurechtschaffung in der
Hand der Gemeinde.
Was mir in der Nachbetrachtung zur ersten Werkstatt noch
wichtig erschien, ist der formulierte Anspruch an die Erar
beitung der Strategien und des Konzeptes:
Nur nach vorne schauen, ist vielleicht allein gar
nicht so erfolgversprechend. Es ist auch zielfüh
rend, einmal zurückzuschauen.
Gleichzeitig wurde mit mehreren Schlagworten sehr beein
druckend dargestellt, was Berlin in den letzten 20 Jahren

schon geschafft hat: Das ist zum Beispiel die Wiedervereini
gung, das ist die Hauptstadtwerdung, das ist die gesamte
Neuordnung des Eisenbahnverkehrs mit neuen Bahnhöfen
und einer völlig neuen Eisenbahninfrastruktur. Verglichen
mit dem Zustand vor dem Mauerfall sind das Rahmenbedin
gungen, die die wirtschaftliche Entwicklung weit in die Zu
kunft vorzeichnen. Und es wurde geraten, die internationa
le Bedeutung dieser Stadt nicht nur aus dem Tourismus
abzuleiten, wo wir ganz weit vorne liegen, sondern auch zu
sehen, dass sich Berlin wunderbar als Standort internatio
naler Zusammenarbeit eignet. Dies würde jedoch einer
stadtregionalen Außenpolitik bedürfen. Das waren Ansätze,
die im Arbeitsprozess zum StEK 2030 weit nach vorne wei
sen. Das sollte uns anspornen, anspruchsvoll und weitsich
tig zu sein, wenn wir über die Strategien für eine erfolgrei
che Stadtentwicklung Berlins reden.
Ich möchte Sie deshalb dazu einladen, mit vollem Herzen
bei der Sache zu sein, sich kritisch-konstruktiv einzubringen
und uns Ihre besten Gedanken zu schenken, damit wir er
folgreiche Strategien zur Zukunft Berlins entwickeln.

Rund 55 Fachleute waren der Einladung zur Strategiediskussion in den „SUPERMARKT Berlin“ gefolgt.
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Berlin heute: Schlussfolgerungen
für die Strategieentwicklung
Meine Damen und Herren, Berlin ist in den letzten drei Jah
ren um gut 100.000 Einwohner gewachsen. Bis zum Jahr
2030 wird es ein Zuwachs in einer Größenordnung von
250.000 sein. Das ist der wichtigste Grund, wenn auch nicht
der Einzige, sich mit der Zukunft der Stadt bis zum Jahre
2030 auseinanderzusetzen.
Für das Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 hat Senator
Michael Müller das Ziel vorgegeben, ein Leitbild zu entwi
ckeln, das ressortübergreifend die Strategien für die nächs
ten 20 Jahre definiert und aus diesen Strategien die ent
sprechenden Schwerpunkträume der Stadtentwicklung
ableitet. Die Betonung liegt auf `ressortübergreifend´,
denn es geht nicht nur um Stadtplanung, sondern um alle
Ressorts und alle Politikfelder. Mit dem StEK 2030 wird Ber
lin einen Plan haben, wie ihn London, München und Wien
haben: Einen Plan, um die gesamte Entwicklung der Stadt in
einer langfristigen, horizontalen Betrachtung einordnen zu
können, und ein Dachkonzept für die jeweiligen Fachpoliti
ken. Um der Bündelung der vielen Themenfelder und der
Herleitung des StEK 2030 Rechnung zu tragen, setzt sich
das Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 aus zwei Teilen
zusammen, zum einen dem Statusbericht und zum anderen
den Strategien und Strategieräumen. Der Statusbericht als
solide Analyse der Ausgangssituation Berlins dient vor al
lem als Grundlage jeder Strategie, weil wir daran erkennen,
in welche Richtung die Strategien erarbeitet werden kön
nen. Er hilft uns zu definieren:
Was ist die angemessene Perspektive für die zu
entwickelnden Strategien? Wie ist ihre Körnig
keit? Wie und in welcher Schärfe grenzen sich
die Strategien von konkreten Fachplanungen ab?
Wenn wir die wesentlichen Erkenntnisse des Statusbe
richtes in Bezug auf die zu entwickelnden Strategien zu
sammenfassen wollen, dann sind das aus unserer Sicht
vier Punkte: Erstens geht die historisch einzigartige
Transformation weiter. Zweitens hat Berlin wirtschaft
lich zwar aufgeholt, aber noch nicht aufgeschlossen.
Drittens besteht die Gefahr von sozialräumlichen Polari
sierungen im Stadtgebiet und viertens steht Berlin vor
Herausforderungen durch den Klimawandel und die
Energiewende.
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Thorsten Tonndorf, Referatsleiter Stadtentwicklungsplanung in der Senatsverwal
tung für Stadtentwicklung und Umwelt, im Gespräch mit den Werkstattgästen.

Im Hinblick auf die heutige Strategiediskussion möchte ich
nun darstellen, wie sich der Statusbericht seit der ersten
Stadtforum 2030: Werkstatt weiterentwickelt hat. Wir ha
ben im Vorfeld der Werkstatt, während der Veranstaltung
und im Nachhinein viele Hinweise bekommen, die doku
mentiert und ausgewertet wurden und wesentlich zur Wei
terentwicklung des Statusberichtes beigetragen haben. Der
Bericht hat sich an vielen Stellen verändert, von denen ich
einige wenige Punkte erwähnen möchte.
Zum einen hat es inhaltlich in den einzelnen sektoralen Ka
piteln eine ganze Reihe von Präzisierungen gegeben. Vor
allem aber haben wir ein neues Kapitel eingeführt, den
Sport, und ihn so von einem Aspekt im Kapitel Gesundheit
zu einem eigenständigen Thema aufgewertet. Zum anderen
haben wir in den fünf Dimensionen, die als Zusammenfas
sung der jeweiligen sektoralen Kapitel zu den Strategien
führen sollen, die Stärken und Schwächen, Chancen und Ri
siken noch konkreter herausgearbeitet. Hierbei sei daran
erinnert, dass die fünf Dimensionen vor allem dazu dienen,
die sektorale Perspektive auf einzelne Themen zu überwin
den, um themenübergreifende, integrierte Strategien zu
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entwickeln. Auch an den Kartendarstellungen zu den fünf
Dimensionen, die die Inhalte räumlich verorten, haben wir
noch gearbeitet. Das betrifft insbesondere die Karte zur kul
turellen Vielfalt, die deutlich an Aussagen und damit an
Wert gewonnen hat. Diese räumliche Verortung der Dimen
sionen ist kein Vorgriff auf die tatsächliche Entwicklung von
den Strategieräumen, die auf der Grundlage der Strategien
erfolgen soll, welche wir heute und in kommenden Werk
stätten diskutieren werden.
Die räumliche Beschreibung der fünf Dimensio
nen zeigt aber bereits jetzt, dass die Strategien
wichtige Elemente aus der räumlichen Beschrei
bung der Dimensionen aufgreifen können.
Am Beispiel der ökonomischen Prosperität wird das in der
Darstellung der Stadt-Umland-Verflechtung und der regio
nalen Vernetzungen als Stärke des Raums Berlin-Branden
burg deutlich. Beim Thema der sozialräumlichen Integration
illustriert die Karte anhand der neuen Wohnungsbaustandorte
sehr gut die Flächenressourcen der Stadt, die eine Stärke Ber
lins darstellen. Beim Thema Umwelt- und Lebensqualität sind
die Polyzentralität Berlins und die Grünflächenversorgungen

als räumliche Stärken herausgearbeitet worden, denen vor
allem in der inneren Stadt eine große Bedeutung zukommt
bei den Herausforderungen der Luft- und Lärmbelastung,
die in einigen Stadtgebieten eine gravierende Beeinträchti
gungen der Lebensqualität darstellen. Und für das Thema
der kulturellen Vielfalt ist die Karte dank der Unterstützung
der Kulturverwaltung wesentlich aussagekräftiger gewor
den. Zu erkennen ist, dass Kultur natürlich ihre Konzentra
tion in der inneren Stadt hat, aber auch in der äußeren
Stadt zu finden ist und Schwerpunkte bildet. Diese kulturel
le Vielfalt, das wird durch die überarbeitete Karte deutlich,
ist eine stadtweite Dimension und durch die Kreativwirt
schaft eng gekoppelt an die ökonomische Prosperität.
Abschließend noch eine Einordnung, wie die Veranstaltun
gen ineinandergreifen: Die Statusanalyse ist abgeschlossen
und wir kommen in die Strategiephase, in der die Stadtfo
rum 2030: Werkstatt aus drei Runden mit thematischen
Schwerpunkten besteht. Abschließend werden in einer
Werkstatt die Strategien so gebündelt, dass aus ihnen die
Strategieräume abgeleitet werden können. In unserer heu
tigen Werkstatt steht die Strategiediskussion unter dem
ersten Fokus: „Wirtschaft, Wissen und Kultur“. Vielen Dank!

Thorsten Tonndorf erläuterte die Weiterentwicklung des Statusberichts zum Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030.
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Einstieg in die Strategien:
Ein Überblick

Stellten die Strategieentwürfe vor: Elke Plate (Senatsverwaltung) und . . .

Die Werkstattgäste kommentierten die acht Strategieentwürfe anschließend eingehend.
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. . . Katrin Heinz (Ernst Basler + Partner AG).
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Einstieg in die Strategieentwürfe:
Aufbau und Kommentierung
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Strategieentwurf 01:
Ausgeprägtes Wissens- und Innovationspotenzial
stärker aktivieren

Strategieentwurf 02:
Spitzenposition in der Kultur sowie der Kreativ- und
Tourismuswirtschaft nutzen

Ziel der Strategie soll u. a. die Förderung wirkungsvoller In
novationssysteme, die Etablierung exzellenter Wissensein
richtungen, der Ausbau innovationsstarker Branchen, die
Weiterentwicklung von effektiven Wertschöpfungsketten
sowie der Erhalt der Attraktivität als internationaler For
schungsplatz sein.

Ziel der Strategie soll u. a. die Generierung höherer Wert
schöpfung durch Kultur, Kulturwirtschaft sowie Kreativund Tourismuswirtschaft, der Ausbau der Nachfrage im
Tourismus und die Stärkung der Nachfrage nach kulturellen
Angeboten sein.

Hierzu wurde u. a. angemerkt, dass ... Berlin zeigen muss,
wie urbane Zukunftstechnologien funktionieren ... die Stadt
Neues ausprobieren und nicht nur Altes fortsetzen muss ...
Berlin Mut zu „Vorhalteflächen“ für Forschungs- und Trans
fereinrichtungen zeigen muss .... allein durch den Verfall
akademischer Bausubstanz ein Finanzbedarf von ca. 1 Mrd.
Euro besteht ... eher Abbau als Ausbau droht ... Berlin den
Standort Hertzallee für die TU verspielt hat ... studenti
sches Wohnen benötigt wird ... der Dienstleistungswirt
schaft kein Alleinstellungsmerkmal für Berlin ist ... die Mes
seaktivitäten ausgebaut und nicht reduziert werden dürfen
... klar gemacht werden muss, was Berlin anderen Regionen
bietet ... der Bestand die Grundlage für Neues sein muss.

Hierzu wurde u. a. angemerkt, dass ... die Bezahlbarkeit von
Raum und Standorten Voraussetzung für kreative, wirt
schaftliche Entwicklung und kulturelle Vielfalt ist ... die Nut
zungsmischung von Kultur-, Kunst- Club- und Veranstal
tungsstätten vorausschauend gestaltet werden muss ... die
Club- und Subkultur in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung
erkannt wird und unterstütz werden kann ... ein eigenes
wirtschaftspolitisches Cluster „Kreativitätswirtschaft“ not
wendig sein kann ... Berlin einen StEP Tourismus aufstellen
sollte ... Berlin und Brandenburg sich im Tourismus stärker
vernetzen sollten ... eine Qualitätsinitiative Tourismus sinn
voll wäre ... die Sicherung des Tourismus als Wirtschafts
zweig eine stadtverträgliche Tourismusentwicklung
braucht, um die Akzeptanz für Tourismus zu erhalten.

Strategieentwurf 05:
Städtebauliche und landschaftliche Qualitäten Berlins
weiter profilieren

Strategieentwurf 06:
Die klimagerechte Metropole gestalten

Ziel der Strategie soll u. a. die Weiterentwicklung des Grünund Freiraumangebots, die Erhaltung der Biodiversität, die
Sicherung des historischen und kulturellen Erbes, die aktive
Gestaltung von Zwischennutzungen, die Erneuerung der
Stadtinfrastruktur sowie eine Umsetzung der Innenent
wicklung und Verdichtung mit Augenmaß sein.

Ziel der Strategie soll u. a. die Entwicklung zur klimaneutra
len Stadt, die sichere und klimaverträgliche Energieversor
gung, die Förderung eines gesunden Stadtklimas und der
Klimaresilienz, die Gewährleistung ressourcenschonender
Mobilität, die Reduktion des Flächenverbrauchs und Ein
richtung eines Wasserhaushaltsmanagements sein.

Hierzu wurde u. a. angemerkt, dass ... Berlin sich städtebau
lich und architektonisch von anderen Städten unterschei
den muss ... Berlins Baukultur wieder mutiger und selbstbe
wusster werden kann ... qualitativ hochwertige Architektur
eingefordert werden muss ... Nutzungskonzepte für quali
tätsvolle öffentliche Räume notwendig sind ... der Umbau
städtischer Freiräume in Hinblick auf den Klimawandel (z.B.
Pflanzenbestand) erfolgen muss ... Kleingärten erhaltens
wert sind ... die wohnortnahe Versorgung mit Sport- und
Bewegungsräumen wichtig ist ... die Verantwortungsüber
nahme durch Bürgerinnen und Bürger stärker unterstützt
werden sollte (z.B. bei Grünflächenpflege) ... die Abgren
zung/Wechselwirkung mit Strategie 4 geprüft werden muss.

Hierzu wurde u. a. angemerkt, dass ... Klimaschutz und Kli
maanpassung als integrales Handlungsprinzip der Stadt
zur Geltung kommen müssen ... eine energetische Quar
tierssanierung initiiert werden sollte ... dezentrale Energienetze in kommunale Hand gehören ...Berlin eine regionale
Energiepartnerschaft mit Brandenburg anstreben sollte ...
Pilotprojekte mit wichtigen Industrieforschungspartnern
Anschub brauchen ... Potenziale in der urbanen Landwirt
schaft liegen ... ökologische Baustoffe gefördert werden
sollten ... neue Wege zum Aktivieren von Bürgern offen ste
hen ... die Etablierung von Urban Technologies als Techno
logiefeld der Stadt Chancen bietet ... bei neuen Stadtquar
tieren hohe Dichten erstrebenswert sind.
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Strategieentwurf 03:
Mit Bildung und Qualifizierung gesellschaftliche
Teilhabe und Wirtschaftsstandort stärken

Strategieentwurf 04:
Die Stadtquartiere lebenswert und sozialgerecht
weiterentwickeln

Ziel der Strategie soll u. a. die Herstellung von mehr Zu
gänglichkeit zu qualitativ hochwertigen Bildungsangeboten
auf allen Stufen, eine Erhöhung der Bildungsbeteiligung
insbesondere bei jungen Menschen und Menschen in sozial
schwachen Lagen, die Erreichung diversifizierter und breit
abgestützter Qualifikationen, eine gesteigerte, dauerhafte
Beschäftigung sowie die Erhöhung der Kaufkraft breiter Be
völkerungsgruppen sein.

Ziel der Strategie soll u. a. die qualitätsvolle Gestaltung der
wachsenden Stadt, die Deckung der hohen Wohnungsnach
frage, die Sicherung der Polyzentralität Berlins, die Ausba
lancierung zwischen Innen- und Außenstadt, die langfristi
ge Sicherung der sozialen und funktionalen Durchmischung,
der Abbau sozialräumlicher Segregation sowie die Konflikt
bewältigung zwischen Wohnen, Gewerbe, Industrie, Kultur
und Sport bei der Flächennutzung sein.

Hierzu wurde u. a. angemerkt, dass ... das Thema Wirt
schaft in dieser Strategie nur als „Anhängsel“ angespro
chen wird ... Bürgerinnen und Bürger als Unternehmer
Stärkung bedürfen ... Civic Economy und soziale Unterneh
mer verstärkt unterstützt werden sollten ... große Potenzia
le im Ehrenamt liegen ... der Investitionsstau an Berlins
Schulen und Hochschulen aufgearbeitet werden muss ...
Migranten und internationale Arbeitnehmer leichter Zu
gang zum Arbeitsmarkt finden müssen (z.B. durch schnelle
re Anerkennung von ausländischen Qualifikationsabschlüs
sen).

Hierzu wurde u. a. angemerkt, dass ... über eine angemes
sene baulichen Dichte angesichts der Flächenkonkurrenz
neu nachgedacht werden sollte ... Lärm die Lebensqualität
in der Stadt am stärksten mindert ... Barrierefreiheit und
Inklusion verstärkte Förderung benötigen ... das Berliner
Quartiersmanagement ein Erfolgsmodell ist und fortge
setzt werden sollte ... Konflikte zwischen Onlinehandel und
Nahraumversorgung entstehen ... Mieten bei Neuvermie
tung gesetzlich gedeckelt werden sollten ... Chancen in der
Umwandlung von Gewerbevorhalteflächen in Wohnflächen
liegen.

Strategieentwurf 07:
Optimale Erreichbarkeit und stadtverträgliche
Mobilität sichern

Strategieentwurf 08:
Wirkungsvolle und kooperative Steuerung in der
Hauptstadt ermöglichen

Ziel der Strategie soll u. a. die Nutzung der Leistungsfähig
keit der Verkehrs-Hubs für die Stadtentwicklung, die „Stadt
der kurzen Wege“, die Sicherung von Mobilität als sozialer
Teilhabe, die Förderung stadtverträglichen Wirtschaftsver
kehrs, eine verkehrsvermeidende Siedlungsentwicklung, die
Stärkung von Umweltverbund und Barrierefreiheit sein.

Ziel der Strategie soll u. a. die effiziente Steuerung der dy
namischen Stadtentwicklung, die Haushaltskonsolidierung,
die Förderung einer qualifizierten Partizipationskultur so
wie die Verbesserung der horizontalen und vertikalen Zu
sammenarbeit in der Verwaltung sein.

Hierzu wurde u. a. angemerkt, dass ... Substanzerhalt und
Modernisierung vorhandener Infrastruktur Vorrang vor
Neubau haben muss ... die Nutzungsmischung von Wohnen
und Gewerbe konsequent angestrebt werden sollte ... neue
ÖV-Linien zur strategischen Aufwertung von Gebieten ge
zielt eingesetzt werden können ... die Erreichbarkeit mit
Bussen der Verbesserung bedarf ... die Finanzierung der ÖVStärkung geklärt werden muss ... Radialstraßen als Ver
knüpfung von Innen- und Außenstadt qualifiziert werden
sollten ... 100%-Parkraumbewirtschaftung innerhalb des
S-Bahnrings ernsthaft in Erwägung gezogen werden sollte
... die Finanzmittel für die Verkehrsträger anhand des Mo
dal-Splits verteilt werden sollten.

Hierzu wurde u. a. angemerkt, dass ... die Verantwortlich
keiten zwischen Senatskanzlei, SenStadtUm und den Bezir
ken einer besseren Bündelung bedürfte ... die Rolle der Be
zirke im StEK formuliert werden muss ... eine strategische
Abteilung für Schlüsselprojekte in Strategieräumen wün
schenswert wäre ... die personelle Ausstattung in der Ver
waltung (Senatsverwaltung und Bezirke) verbessert werden
müsste ... aktive (kaufende) und agierende Liegenschafts
politik sinnvoll ist ... ein strategisches Flächenmanagement
durch revolvierenden Grundstücksfonds der Stadt neue
Handlungsspielräume eröffnen könnte ... Bürgerbeteiligung
der sozial Schwächeren in den Fokus rücken muss ... Chan
cen in einer stärkeren Steuerung durch partizipative Gremi
en (Stadtforum) jenseits der Wahlperiode liegen.
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2030 verlangt . . .
Strategien.
Drei kritische
Kommentare
Seit der ersten Werkstatt sind aus der Statusanalyse unter
Federführung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umwelt acht Strategieentwürfe hervorgegangen, die
die sektorale, themenspezifische Betrachtung der Aus
gangslage Berlins hinter sich lassen und eine integrierte Be
trachtung auf 2030 eröffnen. Jede Strategie findet Konkre
tisierung in ersten Zielen, aus denen sich wiederum
ineinandergreifende mögliche Handlungsansätze ergeben.
Unter dem Fokus „Wirtschaft, Wissen, Kultur“ standen die
Strategieentwürfe 1 - 3 im Mittelpunkt der Diskussion der
Werkstatt. Die intensive Arbeit und Diskussion der Strate
gieentwürfe wurde dabei eingeleitet und unterstützt durch
drei kritische Kommentare aus der Fachöffentlichkeit:

Kommentierten die ersten Strategieentwürfe: (v. l. n. r.) Elisabeth Quack, Andreas Krüger,
Moderatorin Elke Frauns und Jochen Brückmann.
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Berlin 2030 verlangt ... das ausgeprägte Wissens- und Inno
vationspotenzial stärker zu aktivieren!?
„In dieser Strategie sind verschiedene Bereiche breiter ab
gebildet, als man es zunächst vermutet. Als Erstes würde
ich gerne zum Wissenspotenzial Berlins den Fokus auf das
Stichwort Demografie richten. Da denkt erstmal jeder: `Um
Gottes willen, die Leute werden alle älter´. Ich denke aber,
dass die Alten heute anders zu sehen sind. Wir haben es
nicht mit alleinstehenden alten Damen zu tun, die besten
falls einen Festnetzanschluss besitzen, sondern wir haben
es mit einer Generation zu tun, die umgelernt hat von einem
Festnetztelefon zu einem iPad und dem Lernen gegenüber
aufgeschlossen ins Alter geht. Dieses Lernen bei den Älteren
ist als große Chance zu sehen! Das Zweite ist das Innovati
onspotenzial, das im Bereich der Barrierefreiheit steckt.
Hier ist es aus meiner Sicht in einem Stadtentwicklungskon
zept Berlin 2030 ganz wichtig, dass man Barrierefreiheit
übersetzen lernt, mehr Aspekte als nur den Rollstuhl mit ins
Spiel bringt und dadurch in diesem Bereich weitere Innova
tionen befeuert. Das Dritte ist die Kommunikation. Die nach
uns kommende Generation ist ununterbrochen online –
auch das kann ein Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030
für weiteres Lernen und Innovationen nutzen.“
Elisabeth Quack, Science Center Medizintechnik
der Otto Bock Healthcare GmbH
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Berlin 2030 verlangt ... die Spitzenposition in der Kultur
sowie der Kreativ- und Tourismuswirtschaft zu nutzen!?

Berlin 2030 verlangt ... mit Bildung und Qualifizierung gesell
schaftliche Teilhabe und den Wirtschaftsstandort zu stärken!?

„In den bisher erarbeiteten Hauptaktivitätsfeldern des StEK
2030 kommt Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft nicht vor.
Erst nachgeordnet wird ihnen ein Anteil am positiven Image
und am Zustrom von Neuberlinern und Touristen zugestan
den. Dabei sind sie der Katalysator zur weltläufigen Öffnung
Berlins und eine Quelle von Innovation, Beschäftigung und
Wertschöpfung. Dieser Bereich gehört in die erste Reihe. Es
ist das Alleinstellungsmerkmal, weshalb Berlin als einer der
attraktivsten Orte weltweit angesehen wird und damit das
Bild ganz Deutschlands positiv verstärkt. Auch nach innen
in die Stadtgesellschaft ist es wichtig, dieses Signal zu sen
den, weil es einer der Hauptidentifikationsimpulse der
Stadt, seiner Bewohner und seiner Gäste darstellt. Einfalls
reichtum, Gestaltungswillen, Toleranz, mal große Klappe,
Humor, Bodenhaftung, Authentizität mit einem Schuss un
konventioneller ‚Verrücktheit‘ ist die Rezeptur, die in Berlin
gefällt und mit der sich das Gros der Berliner als Eigenbild
anfreunden kann. Also: Kunst und Kreative bitte dringend
nach vorne.“

„Die eben vorgestellten Strategien sind nicht falsch, aber
eben auch aus meiner Sicht nicht hinreichend genug be
schrieben. Oft wurden die Inhalte einzelner Strategien mit
der Teilhabe, z.B. am Wohnen oder an öffentlichen Räumen,
beschrieben. Ich glaube, die wichtigste Teilhabe für Men
schen ist die Teilhabe an Arbeit. Meine Hauptthese an dieser
Stelle ist deshalb, dass wir uns über das Thema ausreichen
der und ausreichend bezahlter Arbeitsplätze in der Stadt
viel stärker kümmern müssen. So hat Berlin als innovative
Wissensstadt eine besondere Qualität. Meine Forderung vor
diesem Hintergrund ist, in einer Strategie von Anfang an
nicht nur die innovative Wissens-, sondern auch die innova
tive Wirtschaftsstadt zu benennen. Meine Empfehlung wäre
generell, immer die Bereiche, in denen wir noch nicht so gut
aufgestellt sind, mit den besonders starken Bereichen ge
schickt zu verknüpfen. Beispiel Wissenschaft und Bildung.
Beim Thema Wissenschaft sind wir ganz weit vorne, sind wir
die Hauptstadt - wir sind aber noch nicht die Bildungshaupt
stadt. Zur Teilhabe an Stadtentwicklungsprozessen habe
ich folgende These: Diese Teilhabe hängt ab von Bildung
und Information – und deshalb brauchen wir qualifizierte,
gut ausgebildete Mittler, die komplizierte Sachverhalte er
klären können. Wie schaffen wir es, die Hauptstadt der gu
ten Mittler zwischen der Zivilgesellschaft und Wirtschafts
gesellschaft zu werden? In dieser Hinsicht fehlt mir in den
Strategien noch das Thema qualifiziertes Personal.“

Andreas Krüger, Belius GmbH

Jochen Brückmann, IHK Berlin
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Erste Strategien im Fokus: Die Strategieteams

Hier diskutierten die Fachleute die Strategie „Mit Bildung und Qualifizierung gesellschaftliche Teilhabe und den Wirtschaftsstandort stärken!?“

Hier wurde gesprochen über die Strategie „Die Spitzenposition in der Kultur sowie der Kreativ- und Tourismuswirtschaft nutzen!?“

14
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An diesem Tisch stand die Strategie „Das ausgeprägte Wissens- und Innovationspotenzial stärker aktivieren!?“ zur Debatte.

Wie von Staatssekretär Ephraim Gothe erwünscht, waren die Fachleute mit vollem Herzen bei der Sache.

15

Diskussionsergebnisse
und Statements
In drei Gruppen diskutierten die Teilnehmerinnen und Teil
nehmer die ersten Strategien. Für eine zielgerichtete Wei
terentwicklung der Strategien gab die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt den Fachleuten Diskussions
leitfragen mit auf den Weg: Ist die Ausrichtung der Strategie
richtig? Sind Ziele oder Handlungsansätze zu verändern?
Ergeben sich Synergien oder Konflikte zu anderen Strategi
en? Und wo gilt es Schwerpunkte zu setzen? „Querdenken
ist ausdrücklich erwünscht“, so Staatssekretär Ephraim
Gothe.

Berlin 2030 verlangt ... das ausgeprägte Wissens- und Inno
vationspotenzial stärker zu aktivieren!?
„Mit der Strategie als Ganzes und den mit ihr verfolgten
Zielen waren wir mehrheitlich sehr einverstanden. Uns hat
vor allem interessiert, wie aus der Wissenschaft und dem
Wissen in Berlin Arbeitsplätze werden können und die Wert
schöpfungskette unterstützt werden kann. Da schälten sich
dann zwei Ansichten innerhalb der Diskussionsgruppe her
aus: Die einen waren der Meinung, dass an den Wissen
schaftsstandorten noch mehr an den Grundlagenvoraus
setzungen gearbeitet werden muss, also an wissenschaftlichen
Instituten mit einer nicht-anwendungs- oder zielorientier
ten Forschung. Die anderen sahen den Schwerpunkt in einer
Förderung der unternehmensnahen Forschung, um die
Wertschöpfung und die Schaffung von Arbeitsplätzen anzu
kurbeln. Das muss nicht zwingend übereinandergestellt
werden, sondern eher gleichberechtigt funktionieren.
Einen Punkt, den wir sehr kontrovers diskutiert haben, war
die Clusterstrategie. Die war in den vergangenen 20 Jahren
in Berlin erfolgreich, wie man etwa in Adlershof sehen kann.
Aber ist diese Clusterstrategie der letzten 20 Jahre auch für
die nächsten 20 Jahre so erfolgversprechend? Wer ein star
kes Cluster wissenschaftsnaher Unternehmen will, muss
eben auch viel in den Wissenschaftsstandort investieren.
Ulrich Wurst, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Wissenschaft
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Berlin 2030 verlangt ... die Spitzenposition in der Kultur
sowie der Kreativ- und Tourismuswirtschaft zu nutzen!?

Berlin 2030 verlangt ... mit Bildung und Qualifizierung gesell
schaftliche Teilhabe und den Wirtschaftsstandort zu stärken!?

„`Spitzenposition´ klingt so wie: `Wir können uns gemütlich
zurücklehnen´. Aber genau das wollen wir nicht, weswegen
wir lange an der Strategie gefeilt haben. Es geht um Dyna
mik, daher würden wir `Spitzenposition´ durch `Dynamik´
ersetzen. Die zweite Diskussion drehte sich darum, ob die
gemeinnützige Kunst und Kultur und die erwerbswirtschaft
liche Kulturwirtschaft ausreichend in ihrer Unterschiedlich
keit und Schnittmenge beschrieben sind. Hier ist noch wei
tere Arbeit notwendig, soll das Konzept erfolgreich sein.
Denn es geht nicht nur um den Kollateralnutzen von Kultur
und Tourismus, sondern um die Eigendynamik. Man muss
akzeptieren, dass Kunst und Kultur nach eigenen Gesetz
lichkeiten funktionieren, bevor man Ihnen einen anderen
z.B. wirtschaftlichen Zusammenhang andient. Ansonsten
hat uns das Megathema für den Berliner Kulturbereich be
schäftigt: die Entwicklung der Verfügbarkeit von (Frei-)räu
men für Kunst und Kreativwirtschaft. Was bedeutet es,
wenn eine Stadt eine wirtschaftliche Dynamik hat und Frei
räume in der Innenstadt verliert? Die Themen Liegen
schaftspolitik und die Ergänzung erfolgreicher Zwischen
nutzungen durch nachhaltige Modelle standen im
Mittelpunkt. Weitere Schlagworte: Die Effekte von Kunst,
Kultur und Kreativszene sind nicht nur für die Außen-, auch
für die Innenorientierung relevant: Lebensqualität, Interna
tionalität, Innovation, Relevanz, Offenheit und wirtschaftli
che Entwicklungsmöglichkeiten im wettbewerbsintensiven
Kreativmarkt. Es geht um unterschiedliche Bedürfnislagen.
Schließlich sollte stärker auch auf die Rolle der Kreativen für
Berlin – als Motoren der Stadtentwicklung und Imageträger
– eingegangen werden. “

„Die erste Frage, die wir uns gestellt haben, war, ob wir
überhaupt in einer für uns richtigen Gruppe sind. Reden wir
über das richtige Thema? Wir hatten durch die Formulie
rung der Strategie unsere Zweifel: Worauf liegt der Fokus,
auf Wirtschaft oder auf Bildung? Es war ein wenig wie die
Diskussion um Henne oder Ei. Was ist die Grundlage und
was bedingt das Nachfolgende? Wir sind diplomatisch da
rausgegangen und haben natürlich gesagt, Wirtschaft und
Bildung bedingen sich gegenseitig und in diesem Span
nungsfeld muss Teilhabe ermöglicht und organisiert wer
den. Wir waren uns also einig, dass die Strategien umfor
muliert werden muss, um sie zu präzisieren. Die Ziele der
Strategien führen ja auch schon in die richtige Richtung, da
bestand ein großer Konsens. Diese Strategie war damit ex
emplarisch für die Herausforderung, eine Systematik zu fin
den, wie wir die Querschnittsthemen aus den fünf Dimensi
onen des Statusberichtes in die Stratgeien einordnen oder
ob eine andere Ableitung notwendig ist. Ich denke, diese
Systematik zu verbessern ist ein großer Arbeitsauftrag bis
zur nächsten Werkstatt.“
Hans-Georg Kauert, Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Technologie und Forschung

Helge Rehders, Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten

Stellten die Ergebnisse der Strategiediskussionen vor:
(v. l. n. r.) Hans-Georg Kauert, Ulrich Wurst, Moderatorin
Elke Frauns, Helge Rehders, Staatssekretär Ephraim Gothe.
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Wirtschaft: „Gibt es ein Ziel, wo Berlin 2030
finanzpolitisch stehen will? Will es im Länderfinanzausgleich dieselbe Stellung wie heute haben? Will es
Geber- oder Nehmerland sein? Die Außendarstellung
dieses Konzepts spielt eine große Rolle bei dem, was
Berlin von den anderen haben will.“

Wirtschaft: „Was sind Wirtschaftsentwicklungen, die
wir schützen und stärken wollen? Und wo sind Wirt
schaftsentwicklungen sogar eher kontraproduktiv,
weil sie die Teilhabe verringern? Wo bekommen wir
eben nicht Wirtschaftsentwicklung, sondern Investo
renentwicklung in Feldern, in denen sich die Wirt
schaft gegenseitig kannibalisiert - Stichwort Einzel
handelszentren und Hotels. Ich habe das Gefühl, wir
schwimmen und haben eigentlich nicht den Boden
unter den Füßen, den wir wirtschaftspolitisch
bräuchten.“

18
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Außenwirkung: „Wir sind jetzt an der interessanten
Schnittstelle angekommen: nach dem Blick auf den
Status kommt nun die Frage, wie es weitergehen soll.
Die Frage ist, ob nicht schon jetzt an dieser Stelle
berlinspezifische Konkretisierungen gemacht werden
sollen. Was ist z. B. das besondere Erbe von Berlin?
Elektropolis, Zentrum von zwei Diktaturen, Haupt
stadt des Kalten Krieges. Was sind die Besonder
heiten und damit sind wir auch bei der Frage der Be
grifflichkeiten: Wir müssen sorgfältig klären, welche
Begrifflichkeiten wir eigentlich nutzen sollten und
welche man zumindest vorsichtig behandeln sollte.
Mit `Einzigartigkeit´ ist das schon angesprochen.
Man macht sich nicht beliebt nach Außen hin, wenn
man immer sagt, man sei der Weltmeister.“

Außenwirkung: „Wer hat denn Angst vor dem Wort
`einzigartig´? Wir sind einzigartig in Deutschland,
was die Dichte an Wissenschafts- und Forschungsein
richtungen betrifft. Das darf man doch mal sagen!
Wir wundern uns nur, dass die vielen Menschen, die
dort ausgebildet werden, oft gar nicht in Berlin Arbeit
finden, sondern in andere Regionen gehen. Wir sind
übrigens nicht einzigartig, was das Bevölkerungs
wachstum der Stadt betrifft. Alle Großstädte in
Deutschland wachsen. “

19

Steuerung: „Es ist in diesem Prozess noch zu fragen,
wer institutionell welche Verantwortung trägt, damit
so ein Stadtentwicklungskonzept auch wirklich ein
Überbau bilden kann für die Interessen aller
Senatsverwaltungen und der Bezirke.“

20
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Strategiediskussion: „In den Strategien schimmern
Querschnittsthemen sehr stark durch. Da erschließt
sich nicht, warum zum Beispiel eine Strategie 08
äquivalent ist mit dem Querschnittsthema Steuerung
und Partizipation. Es muss aber transparent sein, wo
die Querschnittsthemen wie priorisiert worden sind.“

Strategiediskussion: „Wenn man acht Strategien hat,
in denen wirklich alles drin steckt, dann bekomme ich
so ein wohliges Gefühl. Und das ist dann auch wieder
schlecht, weil es so viele Strategien sind. Denn wir
müssen irgendwann am Ende dieses Prozesses
Prioritäten setzen und sagen, welche Strategie uns
wichtiger ist als die andere.“

Strategiediskussion: „Was ist eigentlich in diesem
Prozess eine Strategie? Üblicherwiese hat man doch
zuerst Ziele, entwickelt dann eine Strategie und dann
noch Maßnahmen. Welche Funktion hat die Strategie
zwischen Ziel und Handlungsansatz?“

21

Beobachtungen zum Tag
„Wir haben heute sehr offen viele innovative Gedanken dis
kutiert. Die Gesprächsthemen waren aber noch zu sektoral,
obwohl wir mit der Strategiediskussion heute schon in eine
integrierte Betrachtung kommen wollten. Da müssen wir
jetzt Synergien entdecken und fragen: Wo verstärken sich
Strategien gegenseitig? Welche Strategien kollidieren mitei
nander und wo gibt es Zielkonflikte? Und wo identifizieren
wir die Prioriäten?
In einer kleinen Seitendiskussion haben wir überlegt, dass
es wichtig wäre, diese Strategien und Handlungsfelder jetzt
schon um konkrete Instrumente zu ergänzen, die darstel
len, wie die Wunschvorstellungen, die wir heute gesehen
haben, auch auf die Berliner Situation eingehen. Also wel
che Finanzierungsmöglichkeiten es gibt und auszuloten, mit
welchen planerischen Instrumenten und mit welchen Part
nern man agieren kann. Da werden die Diskussionen erst
mal richtig munter und brisant, und darauf freue ich mich
schon!“
Prof. Dr. Cordelia Polinna, Technische Universität Berlin

„Genau das ist das Erfordernis, das den Arbeitsprozess jetzt
prägen muss, nämlich die Bezüge zwischen den Strategien
herzustellen. Die Synergien und Konflikte, wie Frau Polinna
schon gesagt hat, müssen wir benennen. Ich glaube, heute
herrschte in der Werkstatt noch ein bisschen Wohlfühlat
mosphäre. Aber wenn es konkret wird, und das müssen wir
nun, dann gestalten sich auch die Diskussionen, Interessen
vertretungen und Abwägungen härter.
Und dann möchte ich noch aufgreifen, was Harald Boden
schatz vorhin gesagt hat. Ich glaube, ein ganz zentraler
Punkt im Arbeitsprozess wird sein, dass wir bei allem Mut
zur Lücke und zur Prägnanz, die wir beweisen müssen, auch
deutlich sagen, was das Spezifische von Berlin ist. Ich will es
an der Formulierung des ‚ausgeprägten Wissens- und Inno
vationspotenzials‘ deutlich machen: Da stellt sich nicht nur
Außenstehenden die Frage, ob bei den vielen Clusterfeldern,
die hier benannt wurden, Berlin tatsächlich `einzigartig´
ist, wie es vorhin gesagt wurde. Da müssen wir auch selber
fragen, in welchem Konkurrenzfeld wir da stehen.“
Prof. Dr. Klaus J. Beckmann, Deutsches Institut für Urbanistik

Prof. Dr. Cordelia Polinna (l.) und Prof. Dr. Klaus J. Beckman (r.) zogen Bilanz der zweiten Stadtforum 2030: Werkstatt.
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Mit der zweiten Werkstatt zum Stadtforum 2030 wurde am 6. Mai 2013 der Arbeitsprozess
und Austausch mit Akteuren aus Verwaltung, Wissenschaft und Praxis zum Stadtentwick
lungskonzept Berlin 2030 fortgesetzt. Aufbauend auf der Statusbestimmung werden von
Mai bis Oktober 2013 in zwei Werkstätten die Strategieentwürfe für ein gesamtstädtisch
wirksames Leitbild diskutiert und die Handlungserfordernisse aufgezeigt. Die vorliegende
Dokumentation ist eine Zusammenfassung ausgewählter und zentraler Inhalte und Beiträ
ge der 2. Werkstatt zum Stadtforum 2030. Weitere Eindrücke zu der Veranstaltung finden
Sie i, Internet unter www.berlin.de/2030.

