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einführung: 

Berlin, die weltoffene Metropole
 
Ich möchte sie alle herzlich zu unserem zweiten stadtfo
rum 2030 begrüßen. Wir hatten vor einigen Wochen im 
Berliner rathaus eine furiose auftaktveranstaltung und 
auch heute sind wieder sehr viele gekommen. Das ist na
türlich eine ermutigung für uns und zeigt, dass es erhebli
chen Diskussionsbedarf und Interesse daran gibt, wie sich 
die stadt entwickelt, verändert, wie sie sich entwickeln soll. 

Wir haben bei unserer auftaktveranstaltung zunächst über 
den status Quo gesprochen. Wo steht Berlin eigentlich, wie 
ist die wirtschaftliche situation, wie sieht es aus in der Kul
turpolitik, was ist zu tun in den Bereichen der Daseinsvor
sorge? Heute steht die soziale gerechtigkeit im Fokus, oder 
anders formuliert die Frage: Was hält die stadt zusammen? 
und ich will gleich an dieser stelle die erste Frage stellen: 
Haben wir das eigentlich gut formuliert mit dem „sozialen 
Berlin“? Müsste es nicht mindestens hei
ßen „sozial und solidarisch“? Das „soziale 
Berlin“ kann ausdrücken: Da tun die ei
nen etwas für die anderen. aber „solidari
sches Berlin“ kann mehr bedeuten. Dass 
man etwas miteinander organisiert, dass 
die einen sich für die anderen engagieren 
für ein gemeinsames Ziel. 

Ich glaube, es gibt in diesem themenfeld 
eine Menge zu diskutieren, denn Berlin 
verändert sich. Die Veränderungsprozes
se spüren wir alle und wir erwarten, dass 
das mit erheblicher Dynamik weitergeht 
– nicht zuletzt, wenn man sich die Bevöl
kerungsprognosen ansieht, die aussagen, das Berlin bis 
2030 um bis zu 250.000 Menschen wachsen wird. Bereits 
in den letzten drei Jahren sind im saldo knapp 100.000 
Menschen dazugekommen. Wir wissen also in Berlin ei
gentlich, worüber wir reden, aber wir wissen auch, dass wir 
in diesem Bereich des Miteinanderlebens und der Integra
tionspolitik etwas zu organisieren haben. Wir haben natio
nalen und internationalen Zuzug. Wenn man anguckt, wer 
aus dem nationalen Bereich kommt, stellt man fest, dass 

Michael Müller, Senator für
Stadtentwicklung und Umwelt 

es viele Ältere sind, die da kommen. es gibt viele, aus den 
unterschiedlichsten Bundesländern, die sagen, im Pensi 
onsalter gehe ich ganz bewusst in eine Metropole, nach 
Berlin, eben wegen der städtischen Infrastruktur. Ältere 
Menschen brauchen gute Mobilität, Mobilität auf engem 
raum, sie brauchen eine entsprechende gesundheitsver
sorgung, und zwar mit dem kompletten angebot vom Brei
tensport bis zur Hochleistungsmedizin. sie brauchen Bil
dungs- und Kulturangebote – und natürlich auch grün, das 
man genießen und erleben kann. 

Daneben findet jedoch nach wie vor auch Zuzug von Jün
geren statt. Das wird unter anderem bedingt durch die 
hervorragende ausbildungs- und Bildungssituation, die 
wir in Berlin haben, mit den vier universitäten, über 70 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen, einer her

vorragenden Bildungslandschaft mit un
terschiedlichsten schulischen angeboten, 
Weiterbildungsmöglichkeiten und, und, 
und. Das zieht viele Jüngere an. und die 
bleiben inzwischen. sie bleiben inzwi
schen, weil sich auch die wirtschaftliche 
situation verbessert. 

Dennoch gibt es in diesem Bereich viel zu 
tun. Wir haben immer noch eine sehr 
hohe arbeitslosigkeit, auch wenn die 
Zahlen unterm strich zurückgehen. Wir 
haben immer noch ein niedriges einkom
mensniveau, untypisch für europäische 
Metropolen. Wir liegen in Berlin in unse

rem Durchschnittseinkommen unter dem nationalen 
Durchschnitt. und wir haben sehr viele alleinerziehende 
in unserer stadt. In der regel sind das nach wie vor al
leinerziehende Frauen, die wiederum im arbeitsleben 
Probleme haben, weil sie für die gleiche Arbeit immer 
noch bis zu 30 Prozent weniger verdienen. Dazu kommen 
steigende Wohnkosten, die sich wiederum verschärfend 
auf die eine oder andere lebenssituation auswirken. 

Kinder und Jugendliche in sozial schwachen Bezirken. +++ Investition in schulbildung. +++ Mehr Durchlässigkeit 
im Bildungssystem. +++ Chancengleichheit für alle. +++ Verkürzte schulzeit (Wegfallen der Orientierungsstufe) 
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Berlin: sozial, gerecht. Was hält die Stadt zusammen? Das Interesse an der Antwort auf die Leitfrage des zweiten 
Stadtforums 2030 war überwältigend, der Saal des Heimathafen Neukölln bis auf den letzten Platz gefüllt. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch den Bereich 
Klima und energie erwähnen. augenblicklich führen wir 
auch eine Diskussion, in der es um die rekommunalisie
rung der energieversorgung und eine mögliche stadt
werksgründung geht. Ich weiß, dass sich viele in der stadt 
fragen, was das soll. Die sagen: Die Privaten machen das 
doch, es gibt 300 stromanbieter in der stadt. Warum jetzt 
alles zurückkaufen? Ich komme genau zu einem anderen 
schluss und frage: Warum eigentlich erst jetzt? Denn wenn 
sie mir folgen in der Überlegung, dass die Frage der stabi
len und bezahlbaren energie auch in der Zukunft ein Be
reich der Daseinsvorsorge ist, dann ist es selbstverständ
lich, dass die stadt wieder mehr Verantwortung übernimmt 
im Bereich Wasser, strom, gas und in diesem Zusammen
hang dafür sorgt, dass die energieversorgung der Zukunft 
stabil und bezahlbar bleibt. 

Unser Stadtentwicklungskonzept 2030 lebt da
von, dass es eine Auseinandersetzung darum 
gibt. Man muss sich nicht immer einig sein. 
Man kann sich streiten und ich hoffe, dass es 
einen konstruktiven Streit gibt. 

Die stadt hat sich immer weiterentwickelt und sie wird sich 
immer weiterentwickeln. Die spannende Frage ist, wie ge
stalten wir diese Entwicklung und wie schaffen wir es, dass 
Berlin so lebenswert bleibt, wie wir es im Moment erleben. 
Wenn sie dazu beitragen, wenn sie sich dazu aktiv einbrin
gen, wenn wir gemeinsam unsere rolle spielen, Verwal
tung, Politik und die aktiven Bürgerinnen und Bürger, dann 
haben wir eine ganze Menge erreicht. 

verlängert ausbildungszeit nach hinten. Für fast 50 % abiturienten einer gymnasialen Oberstufe in Berlin beginnt 
kein studium direkt nach dem abitur. Wenn noch dazu besondere Begabung kommt und der abiturient erst 17 ist, 
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Impuls: 

sozial und gerecht, die stadt im spagat!
 
stadt im spagat – was heißt das eigentlich, meine Damen 
und Herren? Spagat, finde ich, muss nicht wehtun, wenn 
man gut trainiert ist. und gut trainiert zu sein, heißt in die
sem Zusammenhang, mit sozialer ungleichheit umgehen 
zu können. Ich würde gerne über ein paar Facetten von un
gleichheit sprechen, und dabei auf die besondere Berliner 
situation eingehen. 

eigentlich ist ungleichheit in der stadt das, 
was stadt ausmacht. stadt kann gar nicht 
gleich sein. Die stadt im spagat ist die 
stadt der ungleichheit. Ich erinnere an ge
org simmel, sozusagen den Begründer der 
stadtsoziologie, der in seinem 1903 veröf
fentlichten Werk über das geistesleben 
der großstädte gesagt hat, die stadt lebt 
davon, dass genau diese Möglichkeiten 
sich zu realisieren, da sind. Jeder so wie er 
will. und das heißt nicht gleich. aber es 
gibt neuere Literatur, die sagt: Passt auf, 
wenn ihr so argumentiert. Denn es könnte 
doch sein, dass das, was ungleichheit und 
Vielfalt ausmacht, auch zu ungerechtig
keit führt. und deshalb ist der titel, den sie sich für die heu
tige Diskussion und die heutige Veranstaltung gewählt ha
ben, sehr gut gewählt. Denn die Frage ist, wie gehe ich mit 
dieser ungleichheit um, die uns ja auch ein stück weit Ori
entierung gibt. 

Dass sich die Bedingungen seit 1903 verändert haben, brau
che ich Ihnen nicht zu erzählen. In Berlin sind sie in der 
stadt, die den Wechsel an Bedingungen am meisten mitma
chen und aushalten musste. Wenn es darum geht, dass In
dividuen sich verwirklichen können sollen in der stadt – und 
zwar jeder so, wie er will – dann ist die Frage, wie viele ein
personenhaushalte es in einer stadt gibt, ein Zeichen dafür, 
was sich verändert hat. und in Berlin ist die Zahl der einper
sonenhaushalte von allen deutschen großstädten am 
stärksten gestiegen. ein Kennzeichen von ungleichheit ist 
natürlich einkommensungleichheit. Das berührt die Frage 

Prof. Elke Pahl-Weber, Institut für
Stadt- und Regionalplanung, TU Berlin 

von gerechtigkeit bei lebensbedingungen über Quar
tiersqualität, einkommen, lebensunterhalt – und diese ein
kommen entwickeln sich sehr stark auseinander. Wenn sie 
einmal das monatliche Durchschnittseinkommen in 
Deutschland vergleichen, dann steht Berlin in der zweitun
tersten Kategorie. an anderen Orten in Deutschland hat 
man erheblich höhere einkommen. und wenn wir uns angu
cken, wie sich das einkommen in den Nicht-OeCD-ländern 

in den letzten Jahren entwickelt hat, dann 
sehen wir, dass die Ziele, global das ein
kommen zu erhöhen und den Hunger zu 
vermindern, erfolgreich bearbeitet worden 
sind. sehen wir uns aber die OeCD-länder 
an, stellen wir fest, dass sich die ungleich
heit bei den einkommen insgesamt und 
eben auch in Deutschland in den letzten 
Jahren deutlich erhöht hat. Zwischenzeit
lich war die gruppe der mittleren einkom
men sehr viel größer. Inzwischen wird die
se gruppe kontinuierlich kleiner, während 
die oberen einkommen, vor allem aber die 
unteren einkommen deutlich wachsen. 

schaut man sich bei der entwicklung der unteren einkom
men an, wer angesichts der niedrigen einkommen darauf 
angewiesen ist, öffentliche Hilfe zum Leben zu bekommen 
– die sogenannten Bedarfsgemeinschaften also – stellen sie 
fest, dass es davon in Ostdeutschland weit mehr gibt als in 
Westdeutschland. und Berlin ist die stadt, die mit der Finan
zierung von Bedarfsgemeinschaften am stärksten in 
Deutschland gefordert ist. es sind aber nicht nur die ein
kommen, es sind auch die Vermögen, die vollkommen un
gleich verteilt sind. Nach den letzten erhebungen, die es 
vom DIW gibt, besitzen rund zehn Prozent der Bevölkerung 
einen Anteil von 60 Prozent am Gesamtvermögen, während 
sich die übrigen 90 Prozent die restlichen 40 Prozent Ver
mögen teilen. Das heißt, nicht nur bei der einkommensent
wicklung stellen wir erhebliche ungleichheit fest, die auch 
zu ungleichheit von Chancen, sein leben zu bewältigen, 
führen. Beim Vermögen ist das erst recht der Fall. 

beginnt richtiges Problem – kein „Work&Travel“ ist möglich, selbst an der Kasse bei Kaisers ist er zu jung. Einfach 
noch nicht reif für studiumswahl und zu jung für die arbeitswelt. Wo soll er reifen? +++ Wo bleiben „sozialräume“ 
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Kommen wir zum thema alter. Wir haben heute eine senio
rengeneration, die es sich überlegen kann, in eine groß
stadt zu gehen. Die dort womöglich auch eigentum kauft, 
und der es gut geht. aber wir werden das in Zukunft so nicht 
mehr haben. In 15 oder 20 Jahren werden die alten Men
schen deutlich weniger geld zur Verfügung haben als heute. 
und es wird viel mehr alte leute an der gesamtbevölkerung 
geben als heute. Das ist eine der großen Herausforderun
gen, der wir uns in der gesellschaftlichen entwicklung stel
len und die wir für die stadtentwicklung im Blick behalten 
müssen. auch für Berlin wird sich an der Bewältigung dieser 
Herausforderung die Frage nach sozial gerechter stadtent
wicklung stellen. Ich bin Mitglied der regierungskommissi
on des siebten altenberichts. Welche massiven anforderun
gen auf uns als gesellschaft zukommen, war mir vorher so 
nicht klar. Das ist ein thema, mit dem man sich in der 
stadtentwicklung auseinandersetzen muss. Nicht, um nur 
auf eine Bevölkerungsgruppe bezogen, nämlich die alten, 
Politik zu machen, sondern um eine Gerechtigkeit unter den 
generationen zu fördern. Wenn alte Menschen mit relativ 
wenig geld in einpersonenhaushalten leben, dann stellt sich 
die Frage, wie kann die gesellschaft dafür sorgen, dass diese 
alten Menschen lebenswürdig leben? 

Berlin hat einen relativ hohen Anteil an allein
stehenden Rentnerhaushalten, und zwar über 
alle Jahre hinweg den höchsten im Vergleich zu 
anderen Großstädten in Deutschland und Europa. 
Das ist eine ganz besondere Herausforderung für 
diese Stadt. 

Wenn wir über wirtschaftliche entwicklung reden und über 
die alten, dann kommen wir natürlich auch auf die gruppe 
derjenigen, die nachwachsen und den aktiven teil der ge
sellschaft stellen – und auf die Frage, wie können wir diese 
aufgaben zur Herstellung von Chancengleichheit ange
sichts von ungleichheit überhaupt wahrnehmen. Der 
schlüssel dafür ist Bildung. und wenn wir uns die Bildungs
chancen in Deutschland einmal anschauen, sehen wir bei
spielsweise bei den gymnasien, dass die Zahl ausländischer 
schüler zwischen der 7. und 11. Klasse deutlich abnimmt. 
Das heißt, ausländische schüler verlassen vor dem abitur in 
großen Mengen die schule – und das ist in Berlin ganz be
sonders der Fall. Das heißt, um Chancengleichheit zu wah
ren, muss man hier etwas tun. Wenn wir die Bevölkerungs
entwicklung und die Wohlstandsentwicklung vergleichen, 

fällt auf, dass Berlin zwar wächst, sogar intensiv wächst, 
aber keinen Zuwachs an Wohlstand hat. und das ist ange
sichts des Bruttosozialproduktes, das gestiegen ist, eigen
artig. Wie kommt das? Was heißt das angesichts von Wohl
stand, gestiegenem Bruttosozialprodukt und Bevölkerungs 
zuwachs? Was heißt das für die Berliner Bevölkerung? Wer 
ist das, der diese einkommen erzielt, die zu diesen Durch
schnittswerten führen und wer ist es, der so wenig einkom
men hat, dass Berlin in der einkommensverteilung insge
samt im unteren Bereich liegt? und sind wir da nicht 
gefordert? Nicht nur ausgleich, sondern vielleicht solidari
tät zu fördern? 

Ich möchte ein Beispiel bringen, das sich auf Chancen, einen 
Job zu bekommen und seine Bildung zu verbessern, bezieht. 
Hier hat Berlin einen wunderbaren schritt nach vorne ge
macht, von dem sich alle anderen städte etwas abgucken 
können. Ich habe das glück, eine Masterstudentin zu ha
ben, die den rütli-Campus genauer untersucht. und zwar 
auf die Frage hin untersucht, was ist infolge der entschei
dung, diese schule im stadtteil zu einem zentralen Ort zu 
machen, eigentlich mit dem stadtteil passiert? und meine 
studentin stellt fest, dass eine enorme stabilisierung einge
treten ist. Dass sich die schule nicht mehr vor anmeldezah
len retten kann. Dass der Weg, eine schule mit dem stadt
teil drum herum zu einem Angebot zu machen, offenbar die 
Chancen, ungleichheit aufzuheben, enorm erhöht. Das ist 
ein Konzept, das Berlin vorgemacht hat und das, glaube ich, 
wegweisend ist für viele andere städte, aber vielleicht auch 
andere Orte in Berlin. 

Können wir angesichts all dieser auseinanderfallenden Da
ten und Fakten sagen, die lösung liegt in einem ausgleich 
der materiellen Situation? Können wir das schaffen? Wahr 
scheinlich nicht. Wahrscheinlich widerspricht das auch der 
Erkenntnis, dass Stadt eben eine Stadt der Differenz ist. 
aber was wir machen müssen, ist diese unterschiedlichen 
Interessen an unterschiedlichen lebensformen in eine Ba
lance zu bringen und zu sagen, jede Form hat ihre Berech
tigung und hat anspruch darauf, unter menschenwürdigen 
Lebensbedingungen zu leben. Wir müssen ergebnisoffene 
Beteiligungsprozesse an stadtentwicklung organisieren, in 
die jeder seine Interessen einbringen kann. Und ich finde, 
sie machen mit Ihrem stadtforum und der Methode der 
entwicklung dieses stadtentwicklungskonzepts genau den 
richtigen schritt. 

wie tagesstätten für Kinder und/oder Ältere (z. B. stille straße)? +++ IHre MeINuNg: Das BerlINtelegraMM +++ 
Mehr Zwecknutzung. +++ Die Zahl der alleinerziehenden ist zu hoch – wir müssen fragen, wie ehen gestärkt 
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Was sagt die stadt? Das Berlintelegramm. 
Das sagten die gesprächsgäste über . . . 

Gerd Nowakowski (Der Tagesspiegel) im Interview mit: (v. l. n. r.) Antje Kapek (MdA,
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen), Burkard Dregger (MdA, CDU-Fraktion) und
Wolfram Prieß (MdA, Piratenfraktion). 

werden; wie Kinder in kompletten haltbaren Familien aufwachsen können. +++ solange noch viele eltern nicht 
begreifen oder gar erahnen, dass sie mit ihren Kindern reden, lesen, spielen, wandern, singen usw. müssen, wird 
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Burkard Dregger: „Wir haben ein erhebliches armuts
potenzial in der stadt. Das hat auch etwas mit der 
demografischen Entwicklung zu tun. Wir haben eine 
zunehmende anzahl von Menschen, die älter werden 
und nicht mehr im beruflichen Alltag stehen können 
und wir haben einen rückläufigen Anteil von Men
schen, die die Sozialsysteme finanzieren. Das ist eine 
große Herausforderung.“ 

Antje Kapek: „In Holland gibt es ein sprichwort, da 
unterscheidet man nicht zwischen ̀ den reichen´ und 
`den armen´, sondern da spricht man von denjenigen 
Menschen mit vielen Chancen und denjenigen mit we
nigen Chancen. Ich finde, die Aufgabe der Politik ist 
es, alle Quartiere, alle Kieze so stark zu machen, dass 
sie für Chancengleichheit stehen.“ 

Wolfram Prieß: „es ist auch wichtig, in den gegenwär
tigen Wohnungsbeständen so einzugreifen, dass die 
Bewohnerstruktur und die soziale Mischung dort er
halten bleibt. ansonsten bekommen wir eine segre
gierte stadt, in der die Benachteiligten an den stadt
rand gedrängt werden und nur die Wohlsituierten in 
der Innenstadt wohnen.“ 

Antje Kapek: „richtig, auch in der gropiusstadt und 
im Märkischen Viertel leben Menschen, die sich dort 
sehr wohl fühlen. Das sind gewachsene strukturen, 
nicht erst seit gestern, sondern seit 20 bis 50 Jahren. 
und auch dort zeichnen sich die Quartiere dadurch 
aus, dass es große soziale Netzwerke gibt und die 
möchten die Menschen, die dort leben, auch gerne er
halten.“ 

. . . soziale und räumliche Polarisierung: 

das nie etwas mit dem schulabschluss – geschweige denn Beruf. Dieser abstand zu den anderen Kindern ist kaum 
je aufzuholen. +++ eine rütli-Kritik: es macht keinen sinn, Vorhandenes zu zerstören (diese wunderbare 
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Burkard Dregger: „Ich kann für alle Parteien im Abgeordnetenhaus 
sagen, dass wir das thema Wohnen ernst nehmen und dass wir sehr 
viel gehirnschmalz darauf verwenden, um vor allen den steigenden 
Mieten entgegenzuwirken. Dazu haben wir, die CDu-Fraktion, vor 
Kurzem einen umfangreichen Maßnahmenkatalog verabschiedet, 
der das Bündnis für Wohnen aus dem Jahr 2012 ergänzt, durch das 
die städtischen Wohnungsbaugesellschaften in die Pflicht genom
men werden. Nun wollen wir auch Belegungsrechte für weitere Woh
nungen kaufen. Wir wollen dafür sorgen, dass schneller gebaut wer
den kann und wir wollen die Bezirke mit mehr Personal ausstatten, 
damit Baugenehmigungsverfahren schneller ablaufen. Wir wollen 
Flächen vorausschauend identifizieren und für den Wohnungsbau 
Investoren zuführen. und wir wollen über einen Wohnungsbaufonds 
Mittel zur Verfügung stellen, damit in den nächsten zehn Jahren 
jährlich 9000 Wohnungen errichtet werden können.“ 

Antje Kapek: „entscheidend ist, dass wir nicht neue Wohnghettos 
schaffen. Es geht nicht nur um Quantitäten von Wohneinheiten für 
200.000, 300.000 oder 400.000 Einwohner, sondern es geht darum, 
neue Quartiere zu schaffen oder Quartiere so auszustatten, dass all 
die Interessen und Bedürfnisse, seien sie im Bereich gesundheit, 
Umwelt, Klima, Kultur, Bildung auch ihren Raum finden. Ich finde es 
zum Beispiel sehr richtig, dass die Koalition gerade beschlossen hat, 
die Bezirke mit mehr Personal für die Bauämter auszustatten. Das 
ist eine genau richtige entscheidung, das kann ich auch aus der Op
position heraus sagen.“ 

Wolfram Prieß: „Durch den Druck auf Flächen und Immobilien ist die 
Zeit der Zwischennutzungen in der Innenstadt vorbei. Früher war 
das nicht so ein großes Problem, dann sind Kreative und Gründer 
eben woanders hingezogen. aber wenn bald alle grundstücke in der 
Innenstadt bebaut sind, aller leerstand verschwunden und alle 
günstigen räume weg sind, dann gibt es diese Möglichkeit nicht 
mehr – und dann verliert Berlin auch ein stück seiner attraktivität.“ 

. . . die Berliner Wohnungssituation: 

Kleingartenkolonie mit überaus engagierten Bürgern, die mit den schulen zusammenarbeiten wollten) – um dafür 
etwas Anderes zu schaffen, z. B. die Sporthalle … +++ Gentrifizierung +++ Keine Zwangsräumung, recht auf stadt 
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Burkard Dregger: „Wir stimmen wahrscheinlich alle 
darin überein, dass es natürlich wichtig ist, insbe
sondere die jungen Menschen, ganz egal woher sie 
kommen, so auszubilden, dass sie ihre talente nut
zen und einsetzen können. und warum soll das ei
gentlich in Berlin nicht gelingen, wenn das in ande
ren Bundesländern gelingt? Ich glaube, dass die 
talente der jungen Berlinerinnen und Berliner ein 
unglaublicher schatz sind und dass wir ihn nutzen 
müssen. Das kostet eine Menge geld, aber es ist eine 
Investition in die Zukunft nicht nur dieser Menschen, 
sondern unserer ganzen gesellschaft.“ 

Antje Kapek: „Ich finde, dass die Fokussierung auf 
leuchtturmprojekte der falsche ansatz der Bildungs
politik ist. gerade in der stadtentwicklung, bei einer 
wachsenden stadt, sollten wir in Berlin bei der Quar
tiersentwicklung auf den ausbau der bestehenden 
Infrastruktur setzen und da auch das geld bitte
schön rein geben.“ 

. . . Bildung und gesellschaftliche Teilhabe: 

für alle! +++ Veränderung entschleunigen. +++ Bezahlbarer Wohnraum - ausgewogene Mischung - lebendiger 
Kiez:  ein konstantes Ziel. +++ stopp der zentralen Vertreibung (Wohnraum). +++  schluss mit der Verdrängungspolitik, 
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Berlinstories: Das wahre leben.
 
Pfarrerin Elisabeth Kruse 
„Was hält die stadt zusammen?“ Ich hatte mir bereits zu
rechtgelegt, was ich dazu sagen könnte. Dann kam mir die 
Idee, ich könnte ja die leute auf der straße fragen, was un
sere gesellschaft zusammenhält. Bringt ja nichts, sich das 
leben am schreibtisch schön zu schreiben: 
es ist der erste schöne, warme tag in diesem Jahr. Ich bin 
unterwegs auf der Hermannstraße. Bei Christa gönne ich 
mir hin und wieder Curry Pommes. – Wie immer? fragt sie. 
– Wie immer. – Darf ich sie etwas fragen? – Ja. – Was glau
ben sie, hält unsere gesellschaft zusammen? – ach, ich 
wusste gar nicht, dass sie etwas zusammenhält. Nichts hält 
sie zusammen. Ich mache das hier zehn Jahre. es ist immer 
schlimmer geworden. Kein bitte, kein danke, die leute sind 
unfreundlich und launisch, jeder denkt nur noch an sich und 
die leute verdummen immer mehr. ganz schlimm. 
am stand frage ich Michael und seine Frau. Michael war 
mal Justizvollzugsbeamter. Jetzt ist er in rente. seine ant
wort: – Nichts. Jeder steht, verzeihen sie den ausdruck, mit 
dem arsch an der Wand. am schlimmsten sind leute wie uli 
Hoeneß und die Politiker. Die Politik ist wie ein Krebsge
schwür. Wie soll denn da die gesellschaft gesunden? 
Ich besuche meine muslimische Praktikantin. – Demokratie, 
sagt sie, miteinander leben, gemeinsam etwas tun und das 
leben genießen. – Im laufe des gesprächs taucht das stich
wort Vergebung auf. Ich frage mich, könnte die Bereitschaft 
dazu auch ein element des Zusammenhalts sein? 
am abend gehe ich auf dem tempelhofer Feld spazieren 
und spreche luise an. sie mag in den siebzigern sein, sie 
denkt nach. – Na ja, es gibt ja mehrere gesellschaften. Die 
alkoholiker hält der alkohol zusammen, die raucher das 
rauchen. Die Jungen und die alten, jede gruppe lebt für sich 
nebeneinander her, lauter Parallelgesellschaften. Und ich 
als Ältere werde von anderen überhaupt nicht mehr wahr
genommen. Nicht einmal von meinen eigenen Kindern. 
Ich mache mir Notizen. Neben mir Vater und sohn. Der sohn 
fragt: – Was machst du da? – Ich stelle seinem Papa meine 
Frage. Seine Antwort: – Die Kinder, definitiv. Man wird ruhi
ger, wenn man Kinder hat, und hilfsbereiter. Man sieht ja, 
wie das ist mit Kindern. Man wird offener. Menschen ohne 
Kinder leben mehr so für sich. 
Dann treffe ich Daniela, Mitte 40, Hartz IV. Wie es ihr geht? 
– Man muss das Beste draus machen. sie sagt, sie sei von 
einer Leiharbeitsfirma um ihren Lohn betrogen worden. Die 
sollte man verbieten. – und der Zusammenhalt in der ge
sellschaft? – Nichts. auch hier, schuld für all die ungerech

tigkeit trägt die Politik. Sie habe den Glauben an die Regie
rung verloren. Die araber und türken halten noch mehr 
zusammen, sagt sie, durch ihre Familien. Bei uns nicht. Die 
leute sind so verhärtet, weil jeder kämpfen muss, um über
haupt über die runden zu kommen. 

soweit einige eindrücke aus dem wahren leben in Neukölln. 
Ich will Ihnen aber auch einige Ideen und Wege nicht vor
enthalten, wie Zusammenhalt vielleicht doch wachsen 
kann: Birgit, lehrerin, und Detlef, sozialpädagoge, gönnen 
sich einen Feierabendsekt an der Neuköllner Kante. – Hoff
nung! Ohne Hoffnung geht gar nichts mehr. Und Liebe, Re
spekt. – Äh, meintest du eigentlich das Ideal oder die reali
tät? Dann muss man sich ehrlich fragen, hält denn die 
gesellschaft etwas zusammen? sie driftet doch immer mehr 
auseinander, arm und reich, multikulti, jeder für sich. und 
die religion? – es waren die einzigen, die wussten, dass ich 
Pfarrerin bin. – Jeder glaubt doch an etwas anderes. Offen
heit und Begegnung, das ist es. Offenheit für die anderen. 
Ist man nun eigentlich offen, weil man sich begegnet? Oder 
begegnet man sich, weil man offen dafür ist? Maja, eine jun
ge ethnologin, meint: – Kommunikation. 

Es gibt zu wenig Kommunikation zwischen den 
Menschen, direkt, nicht digital. Kommunikati
on baut Vorurteile ab. – Offenheit, Begegnung, 
Kommunikation. Das sind auch nach meiner Er
fahrung die Zauberworte. 

egal, ob sie religiös sind oder nicht: es gibt viele Menschen, 
für die ihre religiöse Bindung ein wichtiger Faktor im leben 
ist. Das kann für die gesellschaft ein gewinn sein, sofern es 
Zusammenhalt und Orientierung an ethischen Werten 
stärkt. Bundestagspräsident lammert sagte kürzlich bei ei
ner Tagung über „Religion im öffentlichen Raum“: „Dies
seits und jenseits von europa haben wir viele Beispiele da
für, dass eine absage an die religion eine gesellschaft 
weder moderner noch humaner macht … Der Staat darf sich 
diese Quellen der sinnstiftung nicht versperren - schon des
halb, weil er nicht weiß, ob er andere hat … Märkte, Geld 
und Politik halten eine Gesellschaft nicht zusammen.“ 

Was hält unsere gesellschaft zusammen? `gute Frage´ war 
oftmals die erste antwort bei meinen streifzügen. und was 
denken sie selber? Oder soll ich sagen: Was glauben sie? 
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Moderatorin Elke Frauns (l.) im Gespräch mit Elisabeth Kruse, Pfarrerin,
Verein Treffpunkt Religion und Gesellschaft e. V. 

die über leichen geht! +++ gegen die Verdrängung von sozial schwachen. +++ Bezahlbarer Wohnraum für alle! 
(auch für Studenten) +++ Erhalt von bezahlbarem Wohnraum. +++ Stopp mit der Gentrifizierung! +++ Auf 
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Ulrich Mahnke, Nachbarschaftshaus Urbanstraße e. V. 

politsicher ebene etwas bewirken. +++ IHre MeINuNg: Das BerlINtelegraMM +++ art „gästewohnung“ und 
neue Migranten sorgen für lärm und Müll, gäste nehmen Bewohnern Berlins ein stück ihrer Heimat. +++ Durch 
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Berlinstories: Das wahre leben.
 
ulrich Mahnke 
Ich möchte von den erfahrungen berichten, die ich mit der 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an einer Berliner 
schule gesammelt habe. Kinder und Jugendliche brauchen 
die erfahrung, dass ihre Meinung zählt und dass es auf sie 
ankommt. Wenn ich davon berichte, mag dies erst mal päd
agogisch klingen. Ich denke, ob die politische aktivität von 
Menschen stattfindet, sollte man nicht erst feststellen, 
wenn sie nicht stattfindet, mit Beginn des Wahlalters. Denn 
wenn vorher keine erfahrungen gemacht werden konnten 
mit Beteiligung, dann ist es für junge Menschen oftmals 
schwierig, überhaupt eine Idee davon zu bekommen, dass 
sie mitentscheiden können. Daher haben wir in einer Kreuz
berger schule eine schülerjury eingeführt. und in dieser 
schülerjury kommen Kinder aus allen Klassen zusammen, 
Kinder unterschiedlicher Herkunft, mit unterschiedlichen 
Bildungshintergründen und bestimmen darüber, was mit 
einer summe X-geld getan wird. Man kann überlegen, was 
wir davon lernen können. 

Das Motiv geht so: einer mit anderen für andere, nicht ich 
für mich, nicht wir für uns. ganz anders als wir erwachse
nen kommen sie auch dabei mal zu Fehlentscheidungen, 
irren sich oder stellen im Nachhinein fest, dass sie etwas 
nicht gut überlegt haben. aber dann wird nochmal abge
stimmt, die argumente werden ausgetauscht und eine neue 
Entscheidung getroffen. Die Schülerinnen und Schüler ma
chen dabei die erfahrung, dass in einer struktur, in der sie 
vermeintlich nichts beeinflussen können, vieles von Er
wachsenen gar nicht so gut gemacht wurde. Wenn wir als 
Verantwortliche Beteiligung wollen, müssen wir eine Form 
wählen, in der es denen, die beteiligt werden sollen, möglich 
ist mitzuwirken. 

Wo Beteiligung drauf steht, muss Beteilgung 
drin sein. Wir nennen das nach dem Motto des 
Mädchens mit den roten Haaren: die Kinder sol
len lernen, sich die Welt so zu machen, wie sie 
ihnen gefällt. Das ist ein Motiv, das Erwachsene 
nicht verlernen sollten! 

Wir müssen uns keine sorgen machen, die Kinder entschei
den ja. Das ist eine Haltung, die auch hilfreich wäre, wenn 
sich BürgerInnen auf den Weg machen, mitwirken zu wol
len. Das Programm Soziale Stadt könnte als Behandlungs
strategie missverstanden werden. ein Wohnquartier wird 

diagnostiziert, bestimmte Problemlagen werden empirisch 
erfasst und dann wird der „Patient“, das Quartier, behan
delt. raus sind dann die, die nicht behandelt werden müs
sen, die handeln können, weil es ihnen gerade mal gut geht. 
Deshalb liegt mir der Begriff `solidarische Stadt´näher. Das 
kann man auch auf die themen Wohnen und die Berliner 
Mischung beziehen: Ich wohne in einem Haus im reuter
kiez, in dem der Vermieter für 4,60 Euro vermietet. Da leben 
die verschiedensten Menschen unter einem Dach, die sich 
sonst wahrscheinlich nie begegnen würden. aber wenn wir 
das nicht mehr hinbekommen, dass Menschen unterschied
licher Herkunft, unterschiedlicher Bildung und unterschied
licher Interessen zusammenleben, dann sprechen wir bald 
nur noch `von denen in Marzahn´ oder `von denen in Ho
henschönhausen´. Das sind dann Fremde für uns, die ge
nauso gut in einem anderen land wohnen könnten. Mit 
denen haben wir dann keine solidarischen Kontakte mehr, 
für die haben wir dann nur noch Programme. 

Was wir brauchen, ist also eine Vision für diesen Zusam
menhalt. Zu meiner Vision gehört dabei zum Beispiel, dass 
erzieherinnen und erzieher die Kinder begleiten und för
dern, dass sie ein gefühl dafür entwickeln, dass es sich 
lohnt, sich einzumischen und zu Bürgern werden, die Ver
antwortung übernehmen. und zu meiner Vision gehört 
auch, dass politisch Verantwortliche und auch die Verwal
tungen klar erklären können, was tatsächlich ihre Verant
wortung ist, wo sie überhaupt etwas ändern und wo sie 
nichts ändern können. Ich habe nämlich manchmal das ge
fühl, dass die falschen leute die richtige Kritik abbekom
men, weil sich die Politik für Dinge verantwortlich zeigt, die 
sie gar nicht steuern kann. Die Verwaltung könnte die inter
ne Kultur der Beteiligung noch besser ausbilden, damit ent
scheidungsträgern nicht mehr fremd bleibt, wenn sich Bür
gerInnen engagieren und einmischen. 

und zum schluss werde ich kurz theologisch: `suchet der 
stadt Bestes´ ist ein wunderbares Motiv aus der Bibel. 
Das gilt nämlich denen, die da nur vorübergehend blei
ben wollten und alles an sich vorbeilaufen lassen woll
ten. Denn wenn es den Bewohnern der stadt gut geht, 
geht es euch auch gut. Man wird aber nur zu einem Men
schen, der sich einmischt, wenn man Beteiligungserfah
rungen gemacht hat und lust hat, sich die Welt so zu 
machen, wie sie einem gefällt. 
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Debatte: Berlin, Integrationsbrüter in Deutschland? 
Das sagten die gesprächsgäste über . . . 

Eine Debatte mit Ellen Haußdörfer (MdA, SPD-Fraktion), Katrin Lompscher (MdA, Fraktion Die Linke), 
sabine süß (stiftungsverbund lernen vor Ort, Köln) und Klaus-Dieter teufel (Vereinigung der 
unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e. V.). In die Diskussion schaltete sich staatssekretär 
Ephraim Gothe ein und brachte die Frage auf den Punkt: „Seit 1990 haben wir eine Abwanderung von 
Hunderttausenden von Menschen in das Brandenburger umland und nach Westdeutschland. und wir 
haben eine noch viel größere Zahl, auch in Hunderttausenden, die nach Berlin zugezogen sind – nicht 
nur aus Brandenburg oder aus Westdeutschland, sondern aus ganz europa. und trotzdem habe ich das 
dringende gefühl, dass Berlin nicht vor sozialen Zerreißproben steht durch diese gigantischen 
Bevölkerungsaustausche. es muss also Kräfte geben, die dazu führen, dass sich diese gesellschaft 
immer wieder aufs Neue integriert. es muss etwas geben, was diese stadt unglaublich zusammenhält. 
Was sind das für starke Wirkungskräfte?“ 

die steigenden Mieten werden die Berliner aus den Innenstadtbezirken vertrieben und die Berliner Mischung geht 
verloren +++ stopp der Mieterhöhung. +++ Das topthema war bezahlbarer Wohnraum. außerdem 
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Ellen Haußdörfer: „Wir haben nicht nur in Berlin, 
sondern in ganz Deutschland viele kooperative Mo
delle. In fast in jedem Berliner Bezirk gab es oder gibt 
es ein Quartiersmanagementgebiet. Wir haben aber 
auch viel kleinteiligere gebiete, wo praktiziert wird, 
wie wir zusammen leben. es muss aber gar nicht so 
institutionalisiert sein wie über ein öffentliches Pro
gramm. auch die Bandbreite des ehrenamtlichen en
gagements ist sehr hoch. aber man muss engage
ment auch leben und das gehört zum gemeinwesen 
dazu, dass man aufeinander achtet.“ 

Katrin Lompscher: „Bisher ist Berlin eine großartige 
stadt, in der man mit wenig geld gut leben kann. Ich 
würde sagen, in einem gemeinwesen wird zunächst 
einmal zusammengelebt und dieses Zusammenle
ben soll gut und sicher sein. Das ist das entscheiden
de. also die älteren leute sollen keine angst haben. 
Denn angst ist heutzutage ganz viel mit existenz
angst verbunden. existenzangst heißt, man hat nicht 
genug geld zum leben und nicht genug geld zum 
Wohnen.“ 

Sabine Süß: „ein funktionierendes gemeinwesen 
muss darin bestehen, dass jeder, der in ihm lebt, es 
auch als seinen lebensraum wahrnimmt und dort 
seine Möglichkeiten nicht nur ausloten, sondern 
auch umsetzen kann.“ 

Klaus-Dieter Teufel: „In einem gemeinwesen tau
schen wir erst einmal leistung aus. In diesem Kon
text spielt arbeit eine ganz wesentliche rolle. und in 
dem Zusammenhang natürlich auch die unterneh
men, die entsprechende leistung erbringen, güter im 
sinne von Waren und Dienstleistungen.“ 

. . . die Merkmale eines funktionierenden 
Gemeinwesens und eine gerechte Stadt: 

Chancengerechtigkeit (Bildung, generationen). +++ Zum thema Wohnen und soziale Mischung: grundeigentum 
der stadt als kostbares steuerungsmittel begreifen, Verkäufe als Mittel der Haushaltsentlastung vermeiden, ggf. 
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. . . die Entwicklung der sozialen und räumlichen Integration in Berlin: 

Ellen Haußdörfer: „Wir haben freie räume, wir haben arbeitsräume, sozialräume, 
Wohnräume, lebensräume, auch sicherlich träume, die mit dazugehören. Wir lau
fen gefahr, sie gegeneinander auszuspielen. und dann ist es auch mit der solidari
tät oft nicht ganz so weit her. Wir sprachen über das stichwort: `Bitte nicht in 
meinem garten!´ alle sind sich einig, Mieten und bezahlbarer Wohnraum ist wich
tig. eine lösung ist Neubau, aber eben nicht, in anführungszeichen, vor meiner 
Haustür. und dann ist übrigens auch ganz egal, wer da baut: Ob eine genossen
schaft, eine städtische Gesellschaft, ein Privater oder eine Heuschrecke. Dagegen 
helfen nur Kommunikation und Beteiligung, und zwar eine ergebnisoffene und 
auch ernst gemeinte Beteiligung mit einer entsprechenden Professionalisierung.“ 

Katrin Lompscher: „Berlin ist Mythos, das muss man sich klarmachen. und die leu
te, die an Berlin hängen, hängen in aller regel an ihrem Kiez. Berlin ist eine an
sammlung von vielen Orten, mit denen man sich wunderbar identifizieren kann. 
aber die Konkurrenz um die räume spitzt sich so zu, dass die leute, die viel haben, 
größere Chancen haben als die, die weniger haben. Diese Konkurrenz um die räu
me aufzulösen, ist das entscheidende Problem. Denn wir sollten realistisch sein: Es 
ist die Wirklichkeit dieser stadt, dass die leute hier weniger geld haben. ergo darf 
das Wohnen hier nicht so viel kosten wie in München.“ 

Sabine Süß: „Ohne eine adäquate Bildung für unsere Jugend werden wir tatsäch
lich den anschluss an ganz Vieles verlieren, nicht nur innerhalb der Konkurrenz 
deutscher städte, sondern europäischer und internationaler städte. Was mir schon 
die ganze Zeit durch den Kopf geht: Wir haben hier einen stadtstaat, wir haben 
hier die luxuriöse Möglichkeit der kurzen Wege, anders als in den Flächenländern 
wie Bayern und NrW. Wir könnten, was die Bezirke und die stadtspitze angeht, 
sehr viel einfacher zusammenarbeiten. aber es muss gewollt sein.“ 

Klaus-Dieter Teufel: „Im ergebnis ist die entwicklung nicht negativ. Was negativ ist, 
und diese Zahlen sollten wir wirklich sorgfältig analysieren, das ist die situation 
auf dem Arbeitsmarkt insgesamt. Wir sollten uns nicht beklagen, dass wir offene 
Stellen über einen qualifizierten Zuzug besetzen, wenn wir Arbeitslosenstrukturen 
haben, die es unmöglich machen, die arbeitsplätze mit arbeitsuchenden aus Berlin 
zu besetzen. Was unseren Arbeitsmarkt betrifft, haben wir einen Nachholbedarf.“ 

erbpacht mit stadtentwicklungs- und kulturellen Bedingungen verbinden. +++ IHre MeINuNg: Das 
BerlINtelegraMM +++ Wir fordern menschenwürdiges Wohnen für HartzIV-empfänger. Das heißt auch, der 
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. . . Wege zur sozial und räumlich ausgewogenen Stadt: 

Ellen Haußdörfer: „Ich finde wichtig, dass wir die Stadt bezahlbar und erlebbar 
erhalten. Das hat sehr viel mit teilhabe zu tun und fängt bei  `banalen´ the
men wie Mobilität an und geht bis zur kulturellen teilhabe und Bildung. Die 
Menschen müssen lernen und erfahren, wie sie sich einbringen können.“ 

Katrin Lompscher: „entscheidungen werden auf der lokalen politischen und 
Verwaltungsebene getroffen. Und sie werden dann richtig getroffen, wenn lo
kale Politik und Verwaltung nah dran ist am Thema, wenn sie reinhorchen in 
die Stadt, wenn sie wissen, ob ein Konflikt ausbalanciert werden kann. Da 
braucht man auch Fingerspitzengefühl. Man hat auch immer einen ermessens
spielraum und die Möglichkeit, sich für das eine oder andere zu entscheiden. 
Das möchte ich hier betonen. es ist nicht so, dass wir alternativlos einen Weg 
gehen müssen, sondern wir können schwerpunkte setzen.“ 

Sabine Süß: „Ich plädiere dringend dafür, dass die Kräfte, die in Berlin wirksam 
sind, stärker miteinander in Verbindung gebracht werden. Folgender auftrag 
an die Planenden liegt mir dabei am Herzen: Identifizieren Sie, wo bestehende 
strukturen sind. Versuchen sie keine parallelen strukturen weiterzuführen, 
sondern Zusammenarbeit zu ermöglichen. es nützt überhaupt nichts, wenn ein 
Kümmerer sich einer sache annimmt und nach ein paar Jahren, weil er er
schöpft ist oder sonstiges vorhat, die arbeit beendet und damit auch die sache 
im sand verläuft. Das können wir uns nicht leisten. Insofern: zusammenbrin
gen und verstetigen. Stiftungen wären da ideal als Mittler in Prozessen ein
setzbar. stiftungen haben eine unabhängigkeit, die es ihnen ermöglicht, Men
schen zusammenzubringen und Prozesse dauerhaft zu moderieren.“ 

Klaus-Dieter Teufel: „Wir können Gerechtigkeit herstellen, indem Perspektiven 
aufgezeigt werden. um es konkret zu fassen, weil das Beispiel rütli-Campus 
genannt wurde: Wir müssen Jugendlichen Wege aufzeigen, wie sie in ausbil
dung kommen. Wir müssen arbeitslosen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie aus 
der arbeitslosigkeit herauskommen. und wir müssen Menschen mit niedrigen 
Einkommen, die vielleicht auf Zusatzleistungen angewiesen sind, Perspektiven 
aufzeigen, wie sie ihre einkommenssituation insgesamt verbessern können.“ 

Mietregelsatz muss hoch und Kleinwohnungen müssen gebaut werden! sofort! +++ Wohngenossenschaften 
gründen oder einbeziehen. +++ Wie viele Bürgerinnen und Bürger werden im Innenstadtring infolge der geplanten 
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und das sagten die 
Besucherinnen und Besucher: 

„Das größte Pfund, das Berlin im Vergleich zu anderen Millionen
städten hat, ist die Bezahlbarkeit des Lebens hier. Und dieses Pfund 
droht momentan mit der eigentlich positiven Wirtschafts- und Be
völkerungsentwicklung gefährdet zu werden. Wir haben zwei unter
schiedliche entwicklungen: Die eine ist, dass wir mehr mittelständi
ge Wirtschaft bekommen, das ist toll, mehr erwerbstätigkeit, mehr 
arbeitsplätze. Der gegenprozess ist aber die spekulation, die mit 
dieser stadt betrieben wird, und deswegen ist es kein Zufall, dass 
von allen seiten immer wieder das thema Mieten thematisiert wird. 
es ist aber nicht nur eine Frage der quantitativen erweiterung durch 
zusätzlichen Wohnungsbau, es ist auch eine Frage der gewerbemie
ten, damit die Menschen hier auf kleinem Niveau arbeitsplätze 
selbst schaffen können.“ 

„Wir müssen immer, wenn wir Innovationen zulassen, auch auf eine 
Folgelastenabschätzung setzen, sonst wird uns die stadt von speku
lanten günstig abgekauft und abgegriffen.“ 

„Die angebotsmieten müssen sich wieder stärker am Mietspiegel 
orientieren, wie es bis 2002 in Berlin nach dem § 5 des Wirtschafts
strafgesetzes der Fall war und wie es zum Beispiel in Frankfurt am 
Main aktuell angewendet wird. Dazu braucht es nur einen abgeord
netenhausbeschluss. Dann könnten die Menschen sich endlich wie
der wehren gegen Mietwucher und Mietpreisüberhöhungen.“ 

„Würde Wolfsburg Wohnungen neben autofabriken bauen? Nein. 
Baut Berlin Wohnungen in einem teil seiner schwerindustrie, in die
sem Fall der Kulturindustrie? Ja. Wird es die Kulturindustrie von Ber
lin beschädigen? Voraussichtlich. Wir wünschen uns für die stadt
entwicklung, dass die zukünftigen genehmigungsverhältnisse für 
Wohnen in Berlin so abgestimmt werden, dass bestehende Kultur
freiräume berücksichtigt werden und weiterbestehen können.“ 

strukturänderungsmaßnahmen, die auf ein gehobenes/luxuriöses eigentumswohnungs- bzw. Bürosegment 
abzielen, ihre Mieten nicht mehr bezahlen können und gezwungen sein, in randbezirke umzusiedeln? +++ Berlin 
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„Fast eine Million Bewohner dieser stadt sind von sozialen transfer
leistungen abhängig. Für diese Menschen gibt es keinen bezahlba
ren Wohnraum. Für mich ist es damit eine existenzielle Frage: Dort, 
wo die Zivilgesellschaft sich gerade zum Beispiel bei Zwangsräu
mungen wehrt, wie ist da in Zukunft die Antwort der Politik? Beant
wortet sie die Wohnungsfrage abschließend nur als sicherheitsfrage 
mit Polizeieinsatz und Hubschrauber?“ 

„Freiräume, also sowohl Grünflächen als auch weitere Flächen wie 
gemeinschaftsgärten, müssen so erhalten bleiben, dass ihre Nut
zung nicht einkommensabhängig sind.“

 „leider wurde hier gesagt, Berlin soll sich entwickeln nach dem Vor
bild von London und Paris. Das heißt, die Innenstadt soll aufgewer
tet werden, die Menschen werden aus der Innenstadt wegziehen, 
weil sie sich das Wohnen dort nicht mehr leisten können. aber Men
schen lassen sich nicht einfach verpflanzen von ihrem Lebensmittel
punkt in irgendeinen Vorort. Wir brauchen eine soziale Politik und 
nicht diese aufwertungspolitik.“ 

„Ich habe als 76-jähriger Mensch angst, durch die stadt zu gehen. es 
traut sich doch keiner mehr, aus Neukölln abends mit der u-Bahn in 
die Deutsche Oper zu fahren. Die Menschen haben angst und das ist 
das Problem.“ 

„Ich wohne seit 33 Jahren in Neukölln und ich fahre seit 33 Jahren 
ohne angst in die Innenstadt und auch abends zurück. Wenn wir mit 
angst auf unsere Nachbarn zugehen, auf unterschiedlich aussehen
de Personen, unterschiedlich angezogene und mit unterschiedlichen 
Dialekten sprechende Personen, auch Schwaben, dann verbauen wir 
uns jegliche Möglichkeit, mit ihnen in Kommunikation zu treten und 
dazuzulernen.“ 

will städteplanerisch neue Maßstäbe setzen: Wäre es nicht zukunftsweisend, der erwarteten Preisexplosion bei 
Immobilien innerhalb des Innenstadtrings dadurch zu begegnen, dass die Kieze in ihrer bestehenden struktur 
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Kommentare: 

schlussfolgerungen für Berlin 2030
 

Prof. Dr. Klaus J. Beckmann, Deutsches Institut für Urbanistik,
Mitglied im wissenschaftlichen Beirat 

Staatssekretär Björn Böhning, Chef der Senatskanzlei 

erhalten werden und die geplanten Firmen-Headquarters sowie das intendierte luxuswohnsegment in reizvollen 
und attraktiven stadtrandlagen Berlins errichtet werden? +++ gerechtigkeit +++ generationengerechtigkeit. +++ 
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Prof. Dr. Klaus J. Beckmann: Hier hat heute eine sehr enga
gierte Diskussion stattgefunden, die viele verschiedene Fa
cetten beleuchtet hat. aber die vielen Facetten sind eben 
auch die schwierigkeit in diesem erarbeitungsprozess zum 
stadtentwicklungskonzept, dass wir von der instrumentel
len ebene für die gesamtstadt, etwa beim thema Wohnen, 
bis auf die zwischenmenschliche ebene im Quartier, etwa 
bei den Bildungsangeboten, kommen müssen. 

Ich möchte das mit einer kleinen anekdote verdeutlichen, 
weil mir die Beiträge von Frau Kruse und Herrn Mahnke 
ausgesprochen gut gefallen haben, da sie genau das mitge
bracht haben: die große Politik umgesetzt ins Zwischen
menschliche im Quartier. Meine Frau hat in einer Neuköll
ner grundschule eine ehrenamtliche lesepatenschaft für 
eine Klasse übernommen. und da wir in Wilmersdorf woh
nen, wurde sie oft etwas erstaunt gefragt: ‚Warum machen 
sie als Wilmersdorferin denn das hier in Neukölln?´. aber 
genau das ist doch der entscheidende Punkt, dass man sich 
- egal in welchem Kiez - verantwortlich fühlt und sich enga
giert für das, was ganz Berlin betrifft. Wir haben in der Stadt 
sehr unterschiedliche Quartiere hinsichtlich der sozialen 
lage und ihrer entwicklung, das spüren wir alle nicht nur in 
raumbeobachtungen und statistiken, sondern im täglichen 
leben. Darauf das augenmerk zu richten und diesen Maß
stabssprung zu berücksichtigen, ist in dem weiteren Pro
zess des stadtentwicklungskonzepts Berlin 2030 die Her
ausforderung. 

Neben der maßstäblichen ebene gibt es dann noch die zwei
te, eine inhaltliche ebene: da wird es vor allem um den er
halt und die Verbesserung der teilhabechancen gehen. und 
dabei ist die Bildung der entscheidende Beitrag. Wichtig ist, 
wenn wir von teilhabe reden, dass es um mehr geht als nur 
um einkommensunterschiede. Denn wie entstehen diese 
unterschiede? Durch fehlende Bildung, ausbildung und Be
rufsfähigkeit. Frau Pahl-Weber hat heute sehr gut deutlich 
gemacht, dass wir in Berlin ganz unterschiedliche start
chancen und ausgangslagen für verschiedene altersgrup
pen, ethnische gruppen und so weiter haben, vor allem 
durch Bildung. 

also: Neben der räumlichen Betrachtung braucht es eine 
programmatische Herangehensweise. Beides vor dem Hin
tergrund des Begriffspaares, das im Titel dieser Veranstal
tung steht: `sozial und gerecht´. Wenn es um die Beschrei

bung der heutigen situation geht, hätten wir vielleicht ein 
Fragezeichen dahinter schreiben können. aber wenn es um 
die Perspektiven für 2030 und die Ziele für Berlin geht, dann 
gehört hinter `sozial und gerecht´ ein ausrufezeichen. es 
ist das Ziel, es muss das Ziel sein, und – wenn dies misslingt 
- misslingen wesentliche elemente einer stadtentwicklung 
für Berlin 2030. 

Björn Böhning: Ich habe die heutige Veranstaltung sehr po
sitiv wahrgenommen. und zwar aus dem grund, dass ich 
glaube, in diesem Forum ist der positive Wille zur Verände
rung spürbar, damit Berlin im Jahr 2030 Heimat für alle und 
stadt für alle sein kann. Denn im unterschied zu vielen an
deren städten ist es in Berlin ja tatsächlich so, wenn man 
nach Berlin kommt, wird man Berliner, ist man Berliner. 
Diese stadt hat große Integrationskräfte. aber diese Integ
rationskräfte drohen verloren zu gehen. und unsere aufga
be als stadtgesellschaft und meine aufgabe als Chef der 
senatskanzlei sehe ich darin, diese schwierigen spaltungs
tendenzen und sozialen Konflikte, die sich mit der wachsen
den stadt verbinden, in irgendeiner art und Weise zusam
menzubringen und auszudiskutieren. Dazu dient aus 
meiner sicht auch dieses stadtforum 2030. 

Deshalb lautet mein appell dahingehend – nehmen sie die 
einladung zum Mitreden an und nehmen sie sie ernst. Wir 
verstehen diese einladung nämlich sehr ernst und ehrlich. 
und zwar dahingehend, dass wir nicht nur solche Foren 
machen, sondern dass ich als Chef der senatskanzlei auch 
eine arbeitsgruppe der staatssekretäre einberufen habe, 
in der alle staatssekretäre aus allen ressorts zusammen
sitzen, die sich gemeinsam darüber gedanken machen, 
was eine wachsende stadt eigentlich für bestimmte räu
me bedeutet. und da kommen wir plötzlich zu ganz kon
kreten, gesellschaftlichen Konflikten. Etwa bei der Frage, 
ob es wichtiger ist, einen Zaun um den Tiergarten zu fi 
nanzieren als eine Kita in Pankow, das gerade einen star 
ken Bevölkerungszuzug erlebt. Diese gesellschaftlichen 
Fragen, ihre richtungsgebung, müssen wir nicht nur in der 
staatskanzlei und den Verwaltungen, sondern in der 
stadtgesellschaft diskutieren. also nehmen sie die einla
dung zum Mitreden an, denn ich glaube, nur wenn Politik 
als Bürger und Bürger als Politik agiert, kann Berlin vor 
wärts kommen. 

Eigentum abschaffen. Mediaspree versenken. +++ Jeder hat das gleiche Recht. +++ Mehr Umweltgerechtigkeit. 

+++ Zusammenhalt nicht nur für die eigene Partei. +++ Eigentum von Grund und Boden abschaffen.
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Ihre Meinung: Das Berlintelegramm 

Wie kann sich Berlin sozial und gerecht weiterentwickeln? Die sicherung eines sozialen Miteinanders, von 
gesellschaftlicher Durchlässigkeit und räumlicher Balance bildet die Basis einer funktionsfähigen stadt
gesellschaft. Was denken die Berlinerinnen und Berliner zu der sozialen und räumlichen Integration in 
ihrer stadt? Die Kommentierungen zur Frage „Wie kann sich Berlin sozial und gerecht weiterentwickeln?“ 

+++ Kein Zusammenschluss von Berlin Brandenburg. +++ IHre MeINuNg: Das BerlINtelegraMM +++ sozial 
und gerecht (+ solidarisch) wäre (erstmal als Denkansatz): Jede/r zahlt 40 % (oder 30 %) seines Nettoeinkommens 
als Miete. +++ Die gesamte Bevölkerung Berlins repräsentieren. +++ Informationsfreiheitsgesetz verbessern. +++ 
landesverband Berlin der gartenfreunde sucht intelligente lösungen und erwartet Mitsprache. auf Bezirksebene 
treptow werden ca. 10.000 Wohnungen gebaut, ohne Kleingärten zu gefährden. Der senat will Kg vernichten. +++ 
Mehr rollstuhlgerechte Wohnungen! und Ärzte und Kulturstätten. +++ tempo 30 und stärkere Kontrolle. +++ 
radwege auf straßen. +++ Mitentscheidung und Förderung von seiten des Bezirks zum qualitativen einzelhandel 
(z. B. Karl-Marx-straße). +++ IHre MeINuNg: Das BerlINtelegraMM +++ erhalt des tempelhofer Felds. +++ 
Bürgerhaushalt. +++ Kein Individualverkehr innerhalb des s-Bahn ringes (volle Fahrzeuge = keine angst). +++ 
lärmschutz an der BaB in Heiligensee-Ost erforderlich. Hinweis: Humanes leben ohne lärm. +++ Mehr Mobilität 
mit neuen innovativen Techniken. Trassen freihalten. +++ ÖPNV für alle Bürger erreichbar auch für Heiligensee-
Ost. Dort über 1,2 km zum Bus! +++ angleichung bzw. erhöhung von lohn und gehalt. +++ Mehr arbeit für 
Mitbürger. +++ Bürgergeld für alle. +++ Abschaffung unbezahlter Praktikumsplätze zur Schaffung neuer 
Arbeitsplätze. +++ … aus der Perspektive eines Zweijährigen…. +++ Politik +++ Politik mischt sich ein, Politik 
macht sich stark. +++ Partizipation nicht nur auf Veranstaltungen wie heute, sondern in der alltäglichen Praxis. 
+++ Weniger geld für überdimensionierte Verkehrsinfrastruktur – dafür mehr geld für schulen und universitäten. 
+++ Trotzdem sollte die Autobahn bis zur Frankfurter Allee weitergeführt werden. +++ Worthülsen … Wo sind die 
konkreten Beispiele? Welche Projekte sollen verwirklicht werden? Und vor allem wie? +++ Sinnmaximierung statt 
gewinnmaximierung. +++ In Berlin ist zu viel erwartung an Dritte, Kommunen, staat. Wir sollten die Kräfte in der 
Familie stärken sowie die eigenverantwortung und eigeninitiative. +++ Im B-Plan für WA keine Hühnerhaltung. 
lärm über 70 dB(a). +++ Wie wir im Verlauf des letzten stadtforums erfahren haben, sind die stärken Berlins 
Ausgangspunkt für die weiteren Planungen: Als Stärken wurden u. a. der hohe Bevölkerungsanteil Kreativer sowie 
eine im Vergleich zu anderen Metropolen unterentwickelte logistikwirtschaft ausgemacht. Hierzu zwei Fragen: 
Ist es nicht zu befürchten, dass die Kreativen, auf die das Konzept setzt, durch die geplanten strukturveränderungen 
in den Kiezen nicht vielmehr ausbleiben oder gar abwandern – das kreative Berlin im ergebnis also eher zerstört 
wird? Woher soll das erwartete,  gesteigerte logistikpotenzial eigentlich kommen? Berlin ist bereits bestens 
versorgt und ein umland mit gesteigertem transportbedarf gibt es nicht? +++ IHre MeINuNg: Das 
BERLINTELEGRAMM. ONLINE-BEITRäGE (GEKüRZT) +++ SOZIALE SPALTUNG: VERNACHLäSSIGTE URSACHE UND 
MöglICHe MassNaHMe +++ Im statusbericht werden viele aspekte sozialer ungleichheit diskutiert, ein zentraler 
Punkt jedoch vernachlässigt. Der Bericht beschreibt den Wandel der Tätigkeitsstrukturen in Berlin. Dieser werde 
zu „deutlich mehr wissensbasierten tätigkeiten“ führen. Was absolut positiv scheint - aber negative soziale 
Nebenwirkungen hat, denn zu diesen tätigkeiten zählen auch die Beschäftigten in den ´hochwertigen 
unternehmensorientierten Dienstleistungen´ z. B. anwälte, unternehmensberater, Manager, deren Zahl seit ende 
der 1990er Jahre kontinuierlich ansteigt. Diese anhaltende Metropolisierung, die wg. Hauptstadtfunktionen, 
globalisierung und Digitalisierung unausweichlich ist, verwandelt die Beschäftigungsstruktur fundamental. Damit 
verändert sich zugleich die einkommensstruktur, da viele Beschäftigte in unternehmensdiensten zu den absoluten 
spitzenverdienern zählen. Daneben gibt es eine große schicht von geringverdienern (z. B. reinigungskräfte, 
Kellner, Wächter, Köche), die nicht mal Zweidrittel des Durchschnitts aller Berufe verdienen, sowie zahlreiche 
prekär Beschäftigte und Arbeitslose. Auf die durch solche Einkommensdifferenzen verschärfte soziale Probleme, 
wozu u. a. die Mieten- und Wohnungsfrage gehört, wird vom senat kaum reagiert. Möglicherweise sollte die arme 
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stadt Berlin auch die Branche unternehmensdienste stärker fördern und fordern: die ansiedelung wirksamer 
betreiben und zugleich höhere Beiträge zur Finanzierung des gemeinwohls verlangen. +++ DeZeNtralItÄt 
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          BERLINS FÖRDERN, SEGREGATION BEKäMPFEN +++ Natürlich muss im Wohnungsbau auch Premium-Bedarf 
bedient werden. Dies führt aber zur fortschreitenden segregation. auch im IBa-Konzept wird der schwerpunkt zu 
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sehr auf Innenstadtprojekte und aufsteigende gegenden gelegt. standorte wie Michaelkirchstraße oder 
Alexanderplatz sind nicht innovativ und verschlimmern die Lage noch. Dezentrale Projekte sind sinnvoller. Berlins 
eigentliches Wesen und Stärke ist seine Multizentralität. Berlin braucht mehr Plan und Lenkung in der 
Wohnungsbaupolitik über den innerstädtischen tellerrand hinaus, neue Zuzugsräume und nicht die einseitige 

Bedienung von Bedarf für Zuzügler in Mode-Bezirken. Konkrete Maßnahmen könnten sein, stadtbereiche mit 

guter ÖPNV-Anbindung zu reurbanisieren. Im Gegenzug könnte vermehrt günstiger Wohnraum und das soziale
Gleichgewicht innerstädtisch gelenkt, bewahrt und gefördert werden. Allgemein sollte bereits bestehender ÖPNV 
mehr zur Standortfindung genommen werden. Das Ringstadtmodell der 90-er Jahre war darin vorbildlich und 
könnte in einer neuen Fassung wieder aufgegriffen werden. Transitorische Räume entlang der östlichen Ringbahn 
(Michelangelostraße) oder spandau-Ost sollten mit leuchtturmprojekten verdichtet werden. Bezirken, wie z.B. 
Hohenschönhausen, könnten seine Dorfkerne zurückgegeben werden. Und wenn etwas Entscheidendes in 
Friedrichsfelde gemacht werden würde, würde es dem Tierpark auch besser gehen. Öffentliche Einrichtungen des 
Bundes und des Landes müssen auch nicht immer in Mitte sein und können einer angemessenen Populations-
Verteilung hilfreich sein. Zudem könnte der unter sen. Nagel geplante rückbau des autobahnzubringers in steglitz 
neu aufgegriffen werden. Und warum eigentlich nicht den Steglitzer Kreisel zum Studentenwohnheim umbauen. 
+++ aNtWOrt auF DeN VOrHergegaNgeNeN BeItrag +++ 30 JaHre stIllstaND +++ schon vor dem auslaufen 
der Förderung 1995 endete nicht nur die Wohnungspolitik, sondern auch das Nachdenken über die stadtentwicklung 
jenseits der Zentren und Bundesbauten. Bezirkliche Klientelpolitik und lautstarke örtliche Interessengruppen 
sorgten zusammen mit den wirtschaftlichen Zwängen der öffentlichen Hand wie auch der privater Haushalte 
dafür, dass sich die Problemgebiete ausweiteten. Politische Befriedungsmodelle in Form des Quartiers- und 
stadtteilmanagements sowie die fragwürdige städtebauliche Milieuschutz-Käseglocke konnten weder die 
Probleme beseitigen, noch die Verwahrlosung des öffentlichen Raums in den Griff bekommen. Hier wiederholt 
sich die Verdrängung der Probleme wie schon zu Zeiten der Flächensanierung und es zeigt sich erneut der 
Widersinn zwischen öffentlichem Reden und Handeln. So steht einerseits im Vordergrund, bestehende Quartiere 
in ihren sozialen und baulichen strukturen zu bewahren und umfeldverträglich zu verbessern. andererseits 
werden aber massiv luxuswohnungen mit Kerngebiets-Dichte in diese strukturen hineingepresst, wobei nicht nur 
Parkplätze, sondern auch Grünflächen und Spielplätze zugebaut werden. Damit nimmt man den Quartieren jedes 
entwicklungspotenzial und zementiert die Missstände zu lasten der Bewohner. Nur dadurch werden die Neubauten 
zum Problem, zumal diese für den Normalbürger nicht erschwinglich sind und sich ihm keine Alternative bietet. 
Die Wohnungsbaugesellschaften, die man schon vor 34 Jahren zerschlagen wollte, sind es sicher nicht. So kommen 
wir denn zu einer neuen (alten) Zentralität, wenn die sozialschwache Bevölkerung wieder einmal an den stadtrand 
gedrängt wird. +++ aNtWOrt auF DeN VOrHergegaNgeNeN BeItrag +++  Im ganzen richtig, aber fairerweise 
muss man auch hinzufügen, dass Ende der 90-er Jahre entgegen der damaligen Erwartungen die Population in 
Berlin durch Abwanderung ins Umland abgenommen hat und ein Wohnungs- und Gewerbeflächenüberschuss 
bestand. Daher hat man sich auf Projekte in der „guten Stube“ konzentriert. Das Gute-Stube-Denken muss aber 
jetzt ein Ende finden, das reiche Potenzial außerhalb der Zentren wahrgenommen werden. Berlin braucht in 
Zukunft keine Industriegebiete mit Seeblick in Tegel oder anderswo, oder Parkanlagen an Produktionsstätten wie 
in adlershof und gemäß steK sophienwerder, wo keiner wohnt außer einer Handvoll Belegschaft in der 
Mittagspause, sonst ohnehin niemand hin verirrt, und die schließlich kurz nachdem sie errichtet werden, schon 
nicht mehr gepflegt werden und verwahrlosen. Ebenso wenig braucht Berlin Verdichtung und übertriebene 
Aufhübschung von Orten, die ohnehin so wie sie sind funktionieren, wie etwa Stimmanns Marx-Engels-Platz-
Vision, gendarmenmarkt-Kosmetik oder rathausforum-utopien, unsinnige Brückenverbreiterungen an der 
Museumsinsel und dergleichen. +++ Was HÄlt DIe staDt - NOCH - ZusaMMeN? ... +++ ….. sollte es wohl besser 
heißen und diese Frage ist angesichts zunehmender Konflikte mehr als berechtigt, zumal das Flughafendesaster 
die finanziellen Resourcen der Stadt auffrisst und zum Ausverkauf aller innerstädtischen Freiflächen und 
spielplätze (!) führt. Damit ist das steK bereits im ansatz gescheitert. Der schieren Menge von ansprüchen an die 
Funktionsvielfalt der Innenstadt kann diese heute schon nicht mehr gerecht werden, ohne an den schnittstellen 
immer wieder neue Konflikte zu erzeugen: Hier die Zusammenballung von Einzelhandel und Tourismusbetrieb, 
Massenverkehr (einschließlich Bus, Bahn und Flugzeug) und großveranstaltungen für landvolk im 
Metropolenrausch, dort die Bebauung von Parkplätzen der Anwohner, von Freiflächen, Spiel- und Bolzflächen, der 
abriss von Kitas zugunsten von luxuswohnungen. Kinder und Jugendliche, alte und behinderte Menschen haben 
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in dieser „schönen neuen Welt“ keinen Platz. Umweltschutz und Klimaziele haben ausgedient, 33 Seveso-II-
Standorte bleiben, die von der EU geforderte Reduzierung der Verkehrslärm- und Schadstoffbelastung verschoben. 
Statt sozialverträglicher Weiterentwicklung gewachsener Strukturen Gentrifizierung „von oben“: So entstehen 
zunehmend Konflikte und Aggressionen, am Ende Verwahrlosung und Kriminalität. Das vielzitierte Idealbild einer 
bunten Mischung verschwindet zugunsten der zahlungskräftigeren uniformität und verliert an anziehungskraft. 
Diese entwicklung wird durch das steK 2030 weder aufgehalten noch gesteuert, weil die umsetzung auf der 
Bezirksebene nicht gewährleistet ist, sie läuft ins leere, weil - so in Charlottenburg – die vorbereitende Bauleitplanug 
seit 2007 aufgehört hat zu existieren. +++ aNtWOrt auF DeN VOrHergegaNgeNeN BeItrag +++ ... was diese 
stadt zusammenhält? Diese Frage erübrigt sich doch wohl solange der senat Berlin als Vorzeigeobjekt sieht. es 
sollten die Gelder vielleicht erst einmal dahin fließen, wo sie hingehören und nicht in neue Radwege, welche eh 
nicht genutzt werden, oder in eine Bildungspolitik, damit die Migranten endlich Deutsch sprechen und keine 
Mischsprache. Gleichzeitig die Grünflächen wieder in einen Zustand von 1990 gebracht und nicht Gelder für einen 
Zaun ausgeben, denn wer will eingesperrt sein, tja und dann der Flughafen ... was hält also Berlin zusammen nur 
die Geschäfte und eine Vernachlässigung der Stadtentwicklung. Aber lieber noch mehr Schulden und Party! +++ 
EINE EUROPäISCHE AMTSSPRACHE IST IN BERLIN 2030 REALITäT +++ selbstverständlich wird in Berliner 
amtsstuben hochdeutsch gesprochen und wer sich im fremdsprachigen teil der Welt aufhält, versucht es erstmal 
mit englisch. so selbstverständlich wir heute den euro in europa verwenden, wünsche ich mir eine europäische 
amtssprache, damit Freizügigkeit nicht durch sprachbarrieren begrenzt wird. Die südeuropäische Wirtschaftskrise 
macht deutlich, dass Wohn- und arbeitsort nicht lebenslang im nationalen sprachraum liegen. +++ 

www.berlin.de/2030 
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Das zweite Stadtforum zum Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 stand am 29. Mai 2013 
unter dem Thema „Berlin: sozial, gerecht. Was hält die Stadt zusammen?“. Die Veranstal
tung widmete sich den Herausforderungen einer wachsenden Stadtgesellschaft: Berlin hat 
allein in den vergangenen drei Jahren mehr als 100.000 neue Bewohnerinnen und Bewoh
ner aus dem In- und Ausland gewonnen. Berlin wird damit internationaler, die Vielfalt der 
Lebensstile nimmt zu. 14 Prozent der in Berlin Wohnenden haben einen ausländischen Pass 
und über ein Viertel hat Zuwanderungserfahrung. Auf absehbare Zeit wird Berlin seine Ma
gnetwirkung für Zuwandernde behalten. Ihnen und der angestammten Bevölkerung glei
chermaßen eine Heimat mit Chancengerechtigkeit zu sein, ist eine wesentliche Herausfor
derung der Stadtentwicklung. 

Die Sicherung eines sozialen Miteinanders, von gesellschaftlicher Durchlässigkeit und 
räumlichem Ausgleich bildet die Basis einer funktionsfähigen Stadtgesellschaft. Berlin ist 
hier ambivalent: Entfaltungsmöglichkeiten für eine vielfältige Stadtbevölkerung treffen 
immer häufiger auf soziale und räumliche Problemlagen. Wie lässt sich Berlins vitale Urba
nität sozial und gerecht erhalten? Die vorliegende Dokumentation fasst wichtige Inhalte 
und ausgewählte Beiträge des zweiten Stadtforums 2030 zusammen. Weitere Informatio
nen unter www.berlin.de/2030. 
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