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@ SMS +++ IHRE MEINUNG: DAS BERLINTELEGRAMM +++ Herzlich willkommen zum 
Stadtforum 2030. Wie kann aus wirtschaftlichem Wachstum gesellschaftlicher 
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Begrüßung: 
Herausforderungen für eine wachsende Metropole
	
Staatssekretär Björn Böhning, Wenn wir über die wirtschaftlichen Perspekti-
Chef der Senatskanzlei ven Berlins diskutieren und fragen: Was lässt 

die Stadt wachsen? Dann dürfen wir nicht ver-
Im Namen des Regierenden Bürgermeisters von gessen, dass zu einer erfolgreichen, prosperie-
Berlin Klaus Wowereit heiße ich Sie hier im Roten renden Stadt auch der soziale Ausgleich gehört. 
Rathaus ganz herzlich willkommen. Kürzlich war in Wir müssen auch fragen: Wie soll die Stadt 
den Medien von Steuerüberschüssen des Landes wachsen? 
Berlin zu hören und davon, dass Berlin mittlerweile 
durch einen selbsttragenden wirtschaftlichen Auf 
schwung gekennzeichnet ist. Deswegen ist der Titel 
der heutigen Veranstaltung „Ökonomisch prospe 
r ierend“ richtig gewählt. 

Berlin wächst. Allein im Jahr 2012 gab es einen Be
völkerungszuwachs von knapp 50 000 Menschen. 
Erstmals seit langem werden an diesem Sonnabend 
wieder mehr Kinder eingeschult als im Vorjahr. Die 
Berliner Wirtschaft wächst seit Jahren über dem 
Bundesdurchschnitt. Auch das ist kein urwüchsiger 
Zustand, wie wir aus den Jahren seit 2000 wissen. 
Gleichzeitig steigt auch die Zahl der sozialversiche
rungspflichtigen Arbeitsplätze in der Hauptstadt. 
Und: Berlin ist Hauptstadt der Start-Ups. Dies sind 
alles erfreuliche Nachrichten nach einer, wie wir 
alle wissen, langen Durststrecke. 

Es kann heute mit Fug und Recht festgestellt wer 
den, dass Berlin eine zweite Gründerzeit erlebt. Wir wollen nicht einfach nur Wachstum, wir wollen 
Gründerzeit klingt gut, ist in aller Munde. Wir lie- sozial gerechtes und menschliches Wachstum. Der 
ben den Charme unserer gründerzeitlichen Altbau- Blick in andere Metropolen der Welt lehrt uns, Berlin 
quartiere. Wir denken dabei auch an den Aufstieg hat eine vergleichsweise gute soziale Mischung und 
von Berliner Weltunternehmen wie Siemens, AEG darf diese nicht aufgeben. Das ist ein Pfand, das 
oder Borsig. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, kurz oder lang an Wert, auch an ökonomischem 
dass dieser wirtschaftliche Aufschwung mit hefti- Wert gewinnt. Wie sagte einst Willy Brandt: „Nichts 
gen sozialen Verwerfungen einherging. In Zeiten kommt von selbst“. Auch gerechtes Wachstum 
des dynamischen Wachstums war in den Hinterhö- kommt nicht von selbst. Politik ist gefordert, damit 
fen in Neukölln oder in anderen ehemaligen Arbei- wir auch in Zukunft in einer menschlichen Metropo 
terbezirken das blanke Elend zu Hause. Geschichte le leben können. Die Politik ist gefragt, Wege und 
aber wiederholt sich nicht. Wir können und sollen Mittel zu finden, um das Wachstum so zu gestalten, 
daraus lernen. dass es dem Menschen nützt. Das Wachsen zu ge-

Wohlstand entstehen? +++ #berlin2030 +++ Erst Wohlstand, dann Wachstum +++ #berlin2030 +++ Erst wenn 
gesellschaftlicher Wohlstand wieder hergestellt wird, kann es zu wirtschaftlichem Wachstum kommen! +++ 

stalten, das ist die Herausforderung unserer Zeit. 
Wir reden und diskutieren in Berlin viel über Kinder
gartenplätze, Bildung, Schulen, Straßenbau, Infra 
struktur, auch über Sozialpolitik und Quartiersma 
nagement. Ich finde es gut, dass wir heute über die 
Fragen von Arbeit und Arbeitsplätzen in der Stadt 
reden. Und über die Frage, wie wir Arbeitsplätze si 
chern und wie neue Arbeitsplätze entstehen. Denn 
Arbeit und Wachstum sichern aus meiner festen 
Überzeugung die Lebensgrundlagen der Menschen 
unserer Stadt. Berlin wächst, damit kann gesichert 
werden, dass die Menschen mit den steigenden Kos
ten zum Beispiel im Bereich Energie und Mieten, 
schritthalten können. 

Von der Feststellung, dass Berlin wächst, ist es häu
fig nur ein kurzer gedanklicher Sprung zu einer 
Schlussfolgerung wie `Wir brauchen mehr Straßen, 
mehr Wohnungen, mehr Kitas, mehr Schulen, mehr 
Senioreneinrichtungen, mehr Personal´. Aus dieser 
Forderung nach `Mehr´ müssen wir aber heraus
kommen. Es kann nicht allein um eine Fortschrei 
bung des Bestehenden gehen. 

Wir brauchen Investitionen in die Infrastruktur, 
denn Mobilität hat ihren Preis. Berlin hat die Chan
ce, Vorreiter zu werden im Bereich der großstädti 
schen Mobilität. Optimal verknüpft, klimafreund 
l ich, mit innovativer Technik und neuer 
Batterietechnik für E-Mobilität, über Car-Sharing 
bis hin zu den neuesten Apps aus den Ideenschmie 
den der Start-Ups. Das nenne ich produktive Investi 
tionspolitik. 

Ein anderes Thema ist der Wohnungsbau. Selbstver 
ständlich brauchen wir viele Tausend neue Wohnun
gen, um dem Bevölkerungswachstum gerecht zu 
werden und erschwinglichen Wohnraum für alle zu 
schaffen. Auch der Umbau von Wohnungen gerät in 
den Fokus. Unsere Gesellschaft wird älter und bun
ter. Berlin hat die Chance, nicht nur Modell einer ge
lungenen sozialen Mischung, sondern auch einer 
sich dynamisch entwickelnden Großstadt zu sein. 

Das sind nur zwei Beispiele, die zeigen, dass Stadt 
politik vor großen Herausforderungen steht. Für die 

Gestaltung unseres Wachstumsprozesses gibt es da 
bei keine Blaupausen. Nutzen wir also die Debatte 
um den Stadtentwicklungsplan 2030, um die Stär 
ken Berlins als dynamische und wirtschaftlich er 
folgreiche, gleichzeitig auch solidarische Stadt aus
zubauen und dort, wo es erforderlich ist, neue Wege 
zu gehen. Für das, was ich eine neue Phase unserer 
Stadtpolitik nenne, darf es dabei keine Denkverbote 
geben. Im Gegenteil, Visionen sind willkommen. Das 
Stadtforum ist dafür ein hervorragender Rahmen; 
für die Öffentlichkeit, um sich über die Entwick
lungsperspektiven Berlins als wachsende Stadt zu 
vergewissern; und für die Politik als eine Art Tank
stelle, um uns mit neuen Ideen aufzutanken. 

Eines sollten wir uns immer wieder klarmachen: Vie 
le Verantwortliche aus den Metropolen der Welt 
schauen auf uns. Viele Delegationen kommen nach 
Berlin, um sich positive Beispiele hier in der Stadt 
anzuschauen. 

Die Stadt hat sich nach der Wiedervereini
gung neu erfunden und sie ist aktuell wie
der dabei, neue Wege zu beschreiten und 
sich modellhaft zur Stadt im 21. Jahrhun
dert zu entwickeln. 

Berlin zeigt und soll auch in Zukunft zeigen: Es geht 
nicht um ein schlichtes Mehr, sondern um ein An
ders und ein Besser. Es geht um ein Leitbild für eine 
wachsende Stadt, die niemanden zurücklässt, um 
gute Arbeitsplätze, um ein innovatives Wirtschafts 
modell, das auch über den Horizont einer fünfjähri 
gen Wahlperiode hinaus Bestand hat. Es geht um 
sozialen Zusammenhalt. Es ist eine Aufgabe für alle 
Behörden, und es ist eine Aufgabe für den Senat in 
seiner ganzen Breite. 

Daher noch einmal von meiner Seite: Herzlich will 
kommen im Berliner Rathaus. Ich finde ganz per 
sönlich, hier gehört die Debatte über die Zukunft 
der Stadt in diesen vielen Politikfeldern hin. Hier 
wird sie auch geführt. Mit hoffentlich reger Beteili 
gung und reichhaltigem Ertrag, vielen guten Ideen, 
die Berlin weiterbringen auf einen Weg zu einer Mo
dellstadt für das urbane Zeitalter. 

#berlin2030 +++ Der Wohnungsmarkt in Berlin schließt Wohlstand für viele aber aus, da günstiger Wohnraum 
immer schwieriger zu finden sein wird. +++ #berlin2030 +++ Gründe sind die auslaufende Mietpreisbindung im 
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Stadtentwicklung für eine ökonomisch 
prosperierende Stadt 
Michael Müller, und wirtschaftlichen Veränderungen, den wir seit den letzten 
Senator für Stadtentwicklung und Umwelt Monaten oder Jahren in der Stadt spüren, dies etwas, das es in 

den letzten Hundert Jahren in Berlin schon gegeben hat und 
Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlich was Berlin auch ausmacht. Wir waren schon einmal über vier 
willkommen hier im Roten Rathaus! Nicht zufällig begrüßen wir Millionen Einwohner, wir waren schon einmal eine wichtige 
Sie zum zweiten Mal an diesem Ort. Er unterstreicht die Industriestadt. 
Wichtigkeit des Stadtentwicklungskonzepts Berlin 2030 als 
einen Prozess, in dem wir ressortübergreifend aus verschiedenen 
Blickwinkeln miteinander diskutieren und eine Vision, ein 
Leitbild erarbeiten: Wie kann und wird sich Berlin entwickeln 
und was ist hierfür von den Beteiligten zu tun? 

Ich glaube, wir haben in den letzten Monaten schon einige 
wichtige Schritte gemeinsam gehen können. Ich erkenne 
inzwischen einige Gesichter wieder, die uns begleiten in den 
Werkstattgesprächen, in den Fachgesprächen oder bei den 
Forumsveranstaltungen. Es gibt viele, die sich einbringen über 
das Internet oder per Post. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt 
die heftigsten Reaktionen in alle Richtungen. Es gibt 
vernichtende Kritik. Es gibt euphorische Unterstützung. Es gibt 
die unterschiedlichsten Themen, die immer wieder in den 
Blickpunkt gerückt werden. Wir wollen daran festhalten, dass Es hat wiederum auch heftige wirtschaftspolitische Einschnitte sich die Verwaltung und die Politik ressortübergreifend Themen gegeben. Die deutsche Teilung hat ihre Spuren hinterlassen in zuwenden, sie in öffentlicher Diskussion spiegelt sowie Kritik West und Ost, ganz unterschiedliche Stadtfunktionen waren zuund Anregungen aufnimmt. All dies soll einfließen in das erfüllen. Wir hatten große Industriebereiche im Ostteil der StadtStadtentwicklungskonzept Berlin 2030. und dann fielen, nach dem Fall der Mauer, 200 000 

Industriearbeitsplätze weg. Die Wirtschaftsstruktur veränderte Heute Abend werden wir uns intensiv mit der Frage sich komplett. Und das, was damals erhofft und gewünscht auseinandersetzen, wie sich die wirtschaftliche Situation wurde, wie schnelles Bevölkerungswachstum und diedarstellt und was wirtschaftspolitisch zu tun ist, um die bereits Ansiedlung der Konzernzentralen aus dem Bundesgebiet, ist vorhandene gute Entwicklung weiter zu verstärken und zu dann so nicht gekommen. Im Gegenteil: Es war eine lange,unterstützen. Ich freue mich sehr, dass Frau Senatorin Yzer schwierige Durststrecke.heute Abend persönlich dabei ist und sich aktiv in den Prozess  
der Entwicklung des Stadtentwicklungskonzepts mit einbringt. 

Wir haben jetzt einen Punkt erreicht, an dem sich  
in Berlin sehr viel positiv verändert. Nun muss es Was lässt die Stadt wachsen? Diese Frage begegnet mir immer  
aber auch darum gehen, durch eine nachhaltige wieder auch als eine misstrauische Frage. Warum ist Wachstum  
gute Wirtschaftsentwicklung auch das soziale eigentlich nötig? Brauchen wir dieses Wachstum? Und ist es  
Gefüge in Berlin zu stabilisieren und die soziale etwas positives, dass die Stadt wächst, dass sie sich verändert?  
Situation zu verbessern. Dieser Veränderungsprozess mit einem Bevölkerungswachstum  

Sozialen Wohnungsbau und die Ausrichtung der Stadtpolitik auf Eigentumsbildung. +++ Zukunftsstandort am 
Tierpark in Friedrichsfelde +++ #berlin2030 +++ Am Tierpark Friedrichsfelde könnte ein hochwertiger urbaner 

In den letzten sieben bis acht Jahren ist die Arbeitslosigkeit 
von ungefähr 19 % auf rund 11 bis 12 % gesunken. Das hört 
sich zunächst einmal gut an, bedeutet aber gleichzeitig, 
dass immer noch 200 000 Menschen keine Arbeit haben in 
unserer Stadt. Hier kann sich die Politik nicht zurücklehnen. 
Die Arbeitslosigkeit geht zurück, der Tourismus boomt, 
Kultur und Wissenschaft sind Anziehungspunkte für die 
Menschen in der Stadt. Es geht aufwärts. Wir haben uns in 
den letzten Jahren auf Maßnahmen, auf Schritte verständigt. 
Ich glaube, dass wir es jetzt besser machen, dass wir uns 
mit vorhandenen, knappen Ressourcen konzentrieren auf 
die Stärken wie den Tourismusbereich oder die Gesund
heitswirtschaft. 

Ich möchte Ihnen aus dem Bereich, für den ich Verantwortung 
trage, ein paar Beispiele nennen. Gestern hat der Senat ein 
Fachmarktkonzept beschlossen. In unserer Stadt stehen die 
Einzelhandelszentren, Fachmärkten, Baumärkten und 
Gartencentern mit den unterschiedlichsten Sortimenten in 
einer Konkurrenz zu den gewachsenen Geschäftsstraßen. In 
den Kiezen und Quartieren gibt es kleine Einzelhändler und 
Handwerker, die nun in Konkurrenz mit großen Märkten 
stehen. Warum ist das eigentlich schädlich? Warum mischt 
sich Politik hier überhaupt ein? Ich glaube, dass es wichtig 
ist, sich mit der Frage der Ansiedlung auseinanderzusetzen. 
Denn dort, wo neue Verkaufsflächen entstehen, wird nicht 
automatisch die Kaufkraft größer. Die Menschen können 
ihr Geld nur einmal ausgeben. Wenn sie es in Zukunft in den 
Shopping Malls ausgeben, kann es zu Lasten der 
gewachsenen Strukturen unserer Geschäftsstraßen in den 
Quartieren gehen. Aber wir brauchen diese Strukturen. Sie 
haben einen erheblichen Anteil an der Attraktivität der 
Berliner Kieze. Auch Nahversorgung muss auch im Quartier 
möglich sein. Damit setzen wir uns auseinander. Die Politik 
schaut gemeinsam hin mit den Partnern in den Bezirken 
und in der Wirtschaft: Wo ist was stadtverträglich? Wie 
entwickelt sich die Stadt, wenn wir hier oder dort etwas 
zulassen? 

Ein zweites Beispiel: Die großen Flächen in unserer Stadt. 
Alle unterhalten sich über Tegel, Tempelhof oder die 
Heidestraße. Doch es gibt ganz andere Flächen, die 
dazukommen wie Adlershof, Buch oder der CleanTech-Park 
in Marzahn. Wie sollen sich die großen Wirtschaftsgebiete 
in unserer Stadt entwickeln? In Tegel kann auch ein 
Produktionsstandort entstehen, da wird das Thema Wohnen 

nicht die entscheidende Rolle spielen. Tempelhof hingegen 
ist ein Standort geprägt von den 200 Hektar Freifläche in 
der Mitte des Feldes, die erhalten bleiben. Dort wird Wohnen 
eher eine Rolle spielen, neben der Kreativszene, der 
Medienszene und kleineren Technologieunternehmen. Wir 
haben das große Gebiet Adlershof, das noch verstärkt 
werden kann mit Bio- oder Medizintechnologie. Wir haben 
den CleanTech-Park in Marzahn, der wiederum einen ganz 
anderen Charakter haben wird. Ich glaube, es ist eine 
Chance für die Stadt, dass wir diese innerstädtischen 
Flächen haben und dass wir uns aktiv mit der Frage 
auseinandersetzen, wo bestimmte Nutzungen angesiedelt 
werden sollen, um noch bessere Ergebnissen zu erzielen. 

Ein drittes und letztes Beispiel aus dem Bereich der Energie 
und der Umwelt: die aktuellen Themen Volksbegehren, 
Rekommunalisierung, Netze und Stadtwerke. Auch an 
dieser Stelle ist es richtig und wichtig, dass wir mitspielen 
bei der Umwelt- und der Energiepolitik der Zukunft. Wie 
werden zukünftige Entwicklungen sein? Wird Energie und 
ihr Zugang in Zukunft so bezahlbar sein wie bisher? Haben 
wir nicht vielleicht auch in diesem Bereich der Daseins-
vorsorge eine Aufgabe als Stadt und als Politik, mit dabei zu 
sein? Vor der Frage stehen wir jetzt. Ich glaube, dass es 
richtig ist, im Bereich der Energie- und Umweltpolitik mit 
dabei zu sein, um die Entwicklungen, die vor uns stehen, 
nicht ausschließlich privaten Konzernen zu überlassen. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich habe Ihnen deutlich 
gemacht, dass gerade das ressortübergreifende Arbeiten, 
das Querdenken, besonders wichtig ist bei der Erarbeitung 
des Stadtentwicklungskonzeptes Berlin 2030. 

Es geht nicht nur um ein Themenfeld, sondern es 
geht darum, die Entwicklung Berlins aus den 
unterschiedlichsten Blickwinkeln zu betrachten; 
als eine gemeinsame Kraftanstrengung, die im 
Dialog mit der Stadtgesellschaft aktiv 
Stadtentwicklung betreibt und unterschiedliche 
Ansprüche mit einfließen lässt. 

Die Stadt und ihre Bewohner entwickeln sich weiter. Diese 
Entwicklung zu begleiten und zu sagen: „Ja, Veränderung 
ist richtig, es kommt nicht darauf an, ob, sondern wie diese 
Veränderung stattfindet“, das ist eine spannende 
Diskussion. Und dazu lade ich Sie ein. 

Zukunftsstandort entstehen - wenn der politische Wille dies zulässt! +++ #berlin2030 +++ Dafür sprechen zum 

einen der Tierpark selbst, die Anbindung zur U5 sowie die Nähe zum DB-Bahnhof Lichtenberg. +++ #berlin2030 
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Perspektiven für einen zukünftigen 

Wirtschaftsstandort 

Prof. Dr. Harald Welzer,
 
FUTURZWEI. Stiftung Zukunftsfähigkeit
 

Meine Damen und Herren, um es direkt zu Beginn in aller 
Deutlichkeit zu sagen: Die Frage „Was lässt die Stadt 
wachsen?“ halte ich für eine nicht zielführende Frage zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts, weil es schlicht nicht notwendig 
ist, dass man die Zukunft einer Stadt oder einer urbanen 
Region von der Variable Wachstum herleitet. 

Viel interessanter wäre doch die Frage: „Was lässt eine 
Stadt gut werden?“ oder „Was lässt eine Stadt zukunftsfähig 
sein im 21. Jahrhundert?“. Meine Überlegung ist daher, bei 

der Diskussion darüber, wie eine Stadt im Jahr 2030 
aussehen soll und wozu sie in der Lage sein soll, nicht die 
Gegenwart als Bezugspunkt zu nehmen und sich nicht 
vorzustellen, dass 2030 aussieht wie eine Gegenwart Plus, 
also dass alles noch genauso ist wie heute, nur dass vieles 
noch mehr geworden ist. Dies wird einfach nicht der Fall 
sein. Allein schon aus demografischen Gründen, aber auch 
durch die Veränderung der Welt, die um eine solche Stadt 
herum existiert. 

Diese Welt, in der wir leben, nenne ich die Welt der 
expansiven Moderne, also eine Gesellschaftsform und ein 
Kulturmodell, das auf einer Wirtschaft basiert, die Wachstum 

im Zentrum ihrer Vorstellungen und im Zentrum ihrer betrachtet schlechter da als andere Metropolen in der Welt 
Praxis hat. Und dieses Modell ist sicherlich keine und wird auch in der Gegenwart Plus entsprechend relativ 
Gesellschafts- und Wirtschaftsform, mit dem man schlecht dastehen. Diese Perspektive „Zukunft ist 
erfolgreich durch das 21. Jahrhundert kommt. Das liegt am Gegenwart Plus“ ist also keine besonders optimistische. 
Materialverbrauch, den insbesondere die westlichen 
Gesellschaften vorlegen, am Energieverbrauch, den wir Wenn wir Zukunft aber anders verstehen würden, 
vorlegen und an den dabei anfallenden Müllmengen und nicht als Gegenwart Plus, sondern als eine 
Emissionen. aktive, kreative Zurkenntnisnahme der 

Veränderungsprozesse, dann wäre die 
Es war ein extrem gutes Modell, in dem Sinne, dass es für gegenwärtige Situation einer Stadt wie Berlin 
einen Teil der Weltgesellschaft eine unglaubliche viel positiver zu beschreiben. 
ökonomische, soziale und auch rechtliche Stellung hervor
gebracht hat. Einen zivilisatorischen Standard, der in Wenn wir also die Frage stellen: „Welche Anforderungen 
historischer Perspektive völlig einzigartig ist und undenkbar kommen in Zukunft auf Städte und Gesellschaften unseres 
gewesen wäre, ohne dass man diese Form der wirtschaft- Typs überhaupt zu?“, dann ist Deindustrialisierung plötzlich 
lichen Zuwächse jeweils erzielt hätte. Das ist der historische kein Nachteil mehr, sondern ein Vorteil. Dann ist die 
Verdienst, aber zugleich auch das große Problem, denn eine kleinräumliche Aufteilung in Kieze ein Vorteil und kein 
Welt, die nach solchen Wirtschaftsprinzipien arbeitet, kann Nachteil. Dann ist die merkwürdig heterogene Bevöl
diesen zivilisatorischen Standard auf Dauer nicht halten, kerungsstruktur ein Vorteil und kein Nachteil. 
weil der Planet weder die dafür notwendigen Ressourcen 
noch die Senken vorhält. Für diese Perspektive müssten wir nicht nur 2013 als 

Grundlage nehmen, sondern 2030 oder 2050 und fragen, 
Die Frage lautet also, wie insbesondere Städte aus dieser was eine Stadt zu diesem Zeitpunkt leisten können muss für 
Form expansiver Moderne herauskommen hin zu einer ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Die Frage ist also nicht, 
reduktiven Moderne. Eine Moderne, die in der Lage wäre, was die Stadt wachsen lässt, sondern was die Stadt gut 
nicht die materiellen, sondern die erreichten zivilisatorischen werden lässt für das Jahr 2030 oder 2050. Ich glaube, dass 
Standards aufrechtzuerhalten: Demokratie, Freiheit, eine Stadt zu diesem Zeitpunkt ganz andere Anforderungen 
Rechtsstaatlichkeit, Bildungs-, Gesundheits- und Sozial- erfüllen muss, als sie es heute tut. 
versorgung. 

Nehmen wir mal das Beispiel der Problematik von 
Das sind die zivilisatorischen Standards, die wir mit Hilfe Fremdversorgung. Wir haben vor einem knappen Jahr 
dieser Wirtschaftsform erreicht haben, und die Länder erlebt, welche Verheerungen angerichtet werden durch 
unseres Typs gegenwärtig zu Inseln der Glückseligkeit extreme Wetterereignisse in den Metropolen. New York war 
machen. Aber dieser Standard wird sich nicht halten lassen ein interessantes Beispiel, als Bewohner plötzlich nicht 
unter der Voraussetzung, dass wir auch in Zukunft immer mehr in den 30. Stock kamen, weil Hurrikan Sandy die 
mehr verbrauchen und immer mehr Müll produzieren. Stromversorgung gekappt hatte. Unsere wachsenden 

Großstädte werden vulnerabler durch die Umweltver-
Die Zukunftsaufgabe 2030 besteht also schlicht und änderungen, die wir selber dadurch produzieren, dass wir 
ergreifend darin, dass wir uns ausdenken müssen, wie wir auf Wachstum setzen und ständige Expansion. Und Städte, 
diesen zivilisatorischen Standard halten bei einem um die anders operieren, die z. B. auf die Resilienz, also die 
Faktor 5 oder 10 reduzierten Material- und Energieverbrauch. Eigenorganisationsfähigkeiten ihrer Bewohnerinnen und 
Und da wird Stadt zu einem extrem interessanten Bewohner setzen, sind weniger verletzlich als Städte, die 
Experimentierraum, insbesondere eine Stadt wie Berlin. auf totale Fremdversorgungsstrukturen setzen. 
Denn wenn wir die Vorstellung haben, „Zukunft ist 
Gegenwart Plus“, also wir machen so weiter wie bisher und Aus dieser Perspektive ist in einer Stadt wie Berlin die 
wollen wachsen, dann steht Berlin von der Gegenwart her heterogene und anarchische Struktur ein Vorteil, da durch 

könnte Platz schaffen für einen hochwertigen Neubau gemischter Nutzung. +++ #berlin2030 +++ Neben Hotel, 
Handel und Gastronomie könnte der Neubau ein Tourismusinformationszentrum sowie Ausstellungsräume 

+++ In unmittelbarer Nähe zu den umliegenden STEK-Wohnneubaugebieten könnte der Bereich am Tierpark zu
	
einem neuen Zentrum werden. +++ #berlin2030 +++ Eine Verengung der Fahrspur der Straße „Am Tierpark“ 
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sie ein fast einzigartiger Nährboden für Bottom-up-Projekte 
jeglicher Art entsteht, wie zum Beispiel Selbstver-
sorgungsprozesse in der Stadt, urbane Landwirtschaft, 
Gemeinschaftsgärten, Reparaturläden, Genossenschaften. 
Wenn man es zusammenzählen würde, ist Berlin 
wahrscheinlich eine der führenden Regionen in der Welt für 
diese Bottom-up-Projekte. Hier sind die Prinzessinnengärten 
erfunden worden – und das Prinzip hat einen weltweiten 
Siegeszug angetreten. Hier können wir sehen, wo 
Entwicklungspotenziale, auch ökonomischer Art, für die 
Zukunft herkommen. Und wenn ich sage Entwicklungs
potenziale ökonomischer Art, dann ist es vielleicht nicht 
ökonomischer Art im traditionellen wachstums
wirtschaftlichen Modell, sondern so verstanden, dass 
Menschen in der Lage sind, resiliente Strukturen zu schaffen 
und ihre eigene Stadt zukunftsfähig zu gestalten und 
weiterzuentwickeln. Weiterentwicklung muss nicht Wachs
tum heißen, Weiterentwicklung heißt, die Stadt und die 
ganze Gesellschaft zu kultivieren. 

Das Paradigma des Wachstums funktioniert im 
21. Jahrhundert nicht mehr. Es gibt auch gar 
keine Veranlassung, in den reichen Gesell
schaften zu wachsen. Wir müssen im Gegenteil, 
in bestimmten Sektoren über Schrumpfung 
nachdenken, aber wir müssen insgesamt über 
Kultivierungsprozesse als neues gesellschaft
liches Modell nachdenken. Wie kann man das, 
was man bislang erreicht hat, so kultivieren, 
dass man damit durch das 21. Jahrhundert 
kommt? 

Ich möchte einen interessanten Punkt ansprechen, der mir 
für eine Entwicklungsperspektive Berlin 2030 von großer 
Bedeutung zu sein scheint: Ich würde gerne einmal eine 
volkswirtschaftliche Vergleichsrechnung sehen, welche 
Wertschöpfungskraft eigentlich eine zivilgesellschaftliche 
Erfindung im Vergleich zu Erfindungen aus der traditionellen 
Forschung hat. Wie sieht z. B. die Erfindung des Car-Sharing 
volkswirtschaftlich aus im Vergleich zu Dingen, die aus 
Sonderforschungsbereichen und Exzellenz-Universitäten 
kommen? Wie sieht z. B. Urban Gardening im Vergleich zu 
einer Erfindung aus, in die wahnsinnig viel staatliche 
Finanzierung gesteckt wurde? Wie sieht es aus in Bezug auf 
Nutzungsinnovation? Nutzungsinnovation ist ja eigentlich 
nur ein etwas umständlicher Begriff dafür, dass man mit 

gegebenen Strukturen und Materialen etwas anderes 
macht, nämlich einen kreativen Umgang mit dem, was da 
ist. Sie merken an diesen Beispielen, dass sie nicht aus der 
Planung kommen, aus der Wissenschaft oder Forschung, 
sondern dass das alles Geschichten sind, die innerhalb der 
Bürgergesellschaft entwickelt wurden. Bottom-up weist 
also ganz neue Entwicklungs- oder Kultivierungspotenziale 
auf für eine gelingende Stadtentwicklung hin zu einer guten 
Stadt. Darin liegt das eigentliche Potenzial für Berlin im Jahr 
2030 und das wäre meine Option. Berlin als ein 
Experimentierfeld für das, was man aus einer Bewegung 
heraus Transition-Town nennen könnte. 

Ich glaube, die Chance für Berlin, sich als Stadt im Übergang 
zu verstehen, liegt auch darin, von den gerade scheinbar 
absurden Projekten anderer Metropolen zu lernen. 

Wenn man beispielsweise nach New York guckt und mit 
großer Überraschung feststellt, dass der Broadway sich in 
eine Fußgängerzone verwandelt hat, was für sämtliche 
anderen Städte der Welt völlig undenkbar gewesen wäre. 
Oder es in vielen Metropolen Fahrradhighways gibt und 
andere Projekte, die aus der Bürgergesellschaft kommen. 
Durch solche Projekte, die einen ganz anderen kulturellen 
und ökonomischen Humus bilden, kann Berlin dann auch 
eine Modellfunktion übernehmen für andere Metropolen. 
Eine Modellfunktion in dem Sinne, dass man zeigen kann, 
dass Stadtentwicklung auch jenseits der Prinzipien des 20. 
Jahrhunderts möglich ist. 

Vielleicht noch als Warnung dazu gesagt, dass wir uns viele 
Wege verstellen, wenn wir in den Entwicklungsperspektiven 
des 21. Jahrhunderts denken: Ich habe in den Konzepten 
nachgelesen und da kommen immer Begrifflichkeiten wie 
„Aufholen“ vor. Aber Aufholen ist völlig egal im 21. 
Jahrhundert. Westliche Gesellschaften müssen nichts 
aufholen. Vergessen Sie das! Da gibt es nichts aufzuholen. 

Das Einzige, was wir zu tun haben, ist den zivilisatorischen 
und nicht den materiellen Standard zu sichern. Und für die 
Sicherung dieses Standards kann eine Stadt wie Berlin ein 
Experimentierfeld sein, das ihren Bürgerinnen und Bürgern 
hinreichende Freiheit zum Experimentieren gibt. Ich glaube, 
dass die Institutionen und die Politik in Zukunft primär die 
Aufgabe haben, diese Freiräume bereitzustellen für solche 
Experimentierprozesse einer gelebten Zukunft. 

beinhalten. +++ #berlin2030 +++ Das neue Expositionsgebäude des Tierparks könnte als Eye-Catcher auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite errichtet werden. +++ #berlin2030 +++ IHRE MEINUNG: DAS BERLINTELEGRAMM 

+++ Ein Masterplan am Tierpark zwischen Sewanstr. und Franz-Mett-Str.! … +++ #berlin2030 +++ … Bauland ist 

genug vorhanden, auch ohne Fahrspurverengung. Bebauung bitte in hoher Qualität! +++ Vielfalt ist die Berliner 
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Berlin 2030: 

Der Weg zur Smart-City
 

Moderatorin Elke Frauns im Gespräch mit Cornelia Yzer, 
Senatorin für Wirtschaft, Technologie und Forschung 

Elke Frauns: Frau Senatorin Yzer, Ihr Vorredner Prof. 
Welzer hat seine Vorstellung einer erfolgversprechenden 
Perspektive für Berlin skizziert. Wie stehen Sie zu 
seinen Zukunftsideen? 

Cornelia Yzer: Es wird Sie nicht überraschen, dass ich 
mich da ein Stück abgrenzen werde. Um allein den 
Erhalt des Status quo anzuempfehlen, wie Prof. Welzer 
es getan hat, muss man schon mächtig saturiert sein. 
Das kann man für sich selbst entscheiden, aber das 
kann ich keiner Gesellschaft verordnen. Gerade mit 

Blick auf die hohe Zahl von Arbeitslosen in Berlin und 
die 200 000 Arbeitsplätze, die in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten gerade in der Industrie weggefallen sind, 
muss ich sagen: Zu einer Stadt der Zukunft gehört 
auch, den Lebensbedürfnissen der Menschen dadurch 
Rechnung zu tragen, dass man ihnen die Option 
aufzeigt, hier arbeiten zu können. Dies mit 
unterschiedlichen Qualifikationsanforderungen, die 
an den Einzelnen gestellt werden. Gerade nach dem 
Statement meines Vorredners ist es mir wichtig, 
deutlich zu machen: Berlin möchte Vielfalt bieten, 
auch im wirtschaftlichen Bereich. Zu dieser Vielfalt 
soll auch ein wieder wachsender und stärker werdender 
Industriestandort Berlin gehören. Wir haben eine 

Berufung +++ #berlin2030 +++ Vielfalt ist die Berliner Berufung! +++ #berlin2030 +++ Grundproblem in Bezug auf 
eine ökonomische Angleichung ist die Deindustrialisierung nach Wiedervereinigung und Globalisierung. +++ 

zunehmende Zahl von Arbeitsplätzen in Berlin, mehr Viele Bürgerinnen und Bürger und vielen Unternehmen 
als 40 000 allein im vergangenen Jahr. Ein Großteil ist gemeinsam, dass sie nachhaltig leben und 
dieser neuen Arbeitsplätze ist über Zuzug gedeckt wirtschaften wollen. Hier sehe ich besondere 
worden, was zunächst nichts Negatives ist. Im Lösungskompetenz in der Stadt. Gleiches gilt im 
Gegenteil, wir freuen uns über das Interesse, nach Bereich Gesundheit. Das Thema Demografie spielt in 
Berlin zu kommen. Wir halten es für wichtig, den Zuzug diesem Kontext eine besondere Rolle. Die Gesund-
von Hochqualifizierten zu haben, gerade auch von heitswirtschaft ist die am stärksten wachsende 
Menschen aus dem internationalen Bereich, weil Branche in der Stadt. Hier können wir Lösungen bieten, 
Internationalität Berlin gut tut. Aber Tatsache ist nicht nur für Berlin, sondern auch als Exportartikel für 
auch, dass wir darüber hinaus mit anderen Qualifi- die Welt. Genauso gilt dies für den Bereich IT gilt. Die 
kationsanforderungen auch auf Menschen zugehen Stadt der Zukunft wird eine vernetzte Stadt sein. 
müssen, die hier leben und noch auf einen Arbeitsplatz Deshalb ist es gut, dass Berlin aktuell nicht nur 
in dieser Stadt warten. Gründerhauptstadt ist, sondern auch die Stadt der IT-

Start-ups und der Unternehmen, die an Lösungen der 
Elke Frauns: Wir wollen über das Thema „Smart City“ digitalen Wirtschaft arbeiten. Hier sollten wir 
sprechen. Auf den Punkt gebracht: Was ist für Sie eine technologische Lösungen entwickeln und zum Nutzen 
Smart City? unserer Bürgerinnen und Bürger zum Einsatz bringen 

und daraus wirtschaftliche Kompetenz ableiten, damit 
Cornelia Yzer: Für mich ist eine Smart City eine Stadt, Berlin sich an den Märkten dieser Welt wieder stärker 
die sich verändernden gesellschaftlichen Anfor- positioniert. 
derungen besser Rechnung trägt - gerade durch 
technologische Lösungen. Wie wollen Menschen Elke Frauns: Berlin ist an vielen Stellen noch nicht 
künftig leben und arbeiten? Das ist ein Thema, das smart. Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf auf 
Senator Müller und mich gemeinsam bewegt und bei dem Weg zur Smart City? Wo muss nicht nur die 
dem wir jetzt in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe Wirtschaft aktiv werden, sondern auch die Politik 
unserer Häuser an einem Strang ziehen. Es geht eingreifen? 
darum, Wohnen und Arbeiten anders miteinander zu 
verbinden. Es entspricht den Bedürfnissen der Cornelia Yzer: Das ist der Ansatz der Zukunftsorte, wo 
Menschen, nicht mehr von einem zum anderen Stadt- wir sehr gezielt fördern und befördern müssen, dass 
ende zur Arbeit zu fahren, sondern auf nahem Raum sich bestimmte Technologie- und Wirtschafts-
Arbeit und Leben zu verbinden. Deshalb ist auch die schwerpunkte entwickeln. Sei es Tegel, wo wir künftig 
Idee der Zukunftsorte, die Senator Müller schon urbane Technologien ansiedeln wollen, sei es der 
angesprochen hat, ein ganz wichtiger Punkt, denn hier CleanTech-Park in Marzahn mit Umwelttechnologien, 
sollen Wirtschaft, Wissenschaft und Wohnen sei es Buch, schon heute ein weltweit führendes 
miteinander verbunden werden. Zentrum der Gesundheitswirtschaft, Adlershof, ein 

europaweit einzigartiges Beispiel für einen 
Elke Frauns: Gibt es denn Bereiche, in denen Berlin Technologiepark, der industrielle Ansiedlungen 
heute schon Smart City ist? angezogen hat – aber noch die Hälfte der Fläche 

verfügbar hat. Denken Sie an den EUREF-Campus, wo 
Cornelia Yzer: Ganz eindeutig sind wir führend durch es um Mobilitätslösungen und um Energie-
unsere Forschungseinrichtungen, die wettbewerbsfähig effizienzlösungen der Zukunft geht. Hier ist gezielt mit 
sind auch im nationalen wie internationalen Vergleich. forschungs- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen 
Wir haben hier ein großes Potenzial, gerade in anzusetzen, damit aus der wissenschaftlichen Stärke 
Bereichen wie Energie, Umwelt und Mobilitätslösungen eine wirtschaftliche Stärke wird, weil wir Technologien 
der Zukunft. Wie baut man künftig Quartiere, die auch in die Entwicklung und in die Produktion bringen. Ich 
ökologischen Anforderungen besser entsprechen? spreche hier gern von der Referenzstadt Berlin. Die 

#berlin2030 +++ Die Berliner konnten sich Kompetenzen aneignen, die für die Bewältigung kommender globaler 
Umbrüche entscheidend sind. +++ #berlin2030 +++ Berlin = Integrationskraft, Experimentierkraft, Innovationskraft, 
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Bürger der Stadt sollen als erstes vom Einsatz hier gerade Start-up-Förderung, also Gründerförderung 
erforschter, entwickelter und produzierter Techno- und Wachstumsfinanzierung für den Mittelstand 
logien profitieren. Dies auch, damit wir dann im anbietet. Darüber hinaus ist für technologiebasierte 
weltweiten Maßstab zeigen können, welche Zukunfts- Investitionen mit hohem Kapitalbedarf mehr venture 
und Innovationskraft die Wirtschaft in Berlin hat. Vor capital in die Stadt zu holen. Das sind Maßnahmen, mit 
einigen Wochen fanden in Berlin die Asien-Pazifik- denen wir Unternehmen auf ihrem Weg begleiten. Aber 
Wochen statt, mit hoher Anziehungskraft für das Spannende, das ich täglich erlebe, liegt darin, den 
Wirtschaftsdelegationen aus dieser Region. Hier waren Unternehmergeist zu begleiten, der in vielen Köpfen in 
die Megastädte des asiatisch-pazifischen Raumes dieser Stadt steckt, damit der, der eine Idee hat, das 
vertreten, um zu sehen, was in Berlin an Umwelt- und Beste daraus machen kann. 
Energielösungen vorhanden ist und was man 
übernehmen kann. Und jetzt nutze ich ein Wort, das Elke Frauns: Wirtschaftliche Entwicklung wird auch 
meinen Vorredner erschüttern wird, aber meine Idee gesteuert. Es werden Themen gesteuert, es werden 
ist es, Referenzstadt zu sein mit modernen Zukunftsorte gesteuert. Haben Sie da heute schon die 
Technologien zugunsten von Arbeitsplätzen und richtigen Instrumente oder brauchen wir andere? 
wirtschaftlicher Prosperität und gleichzeitig ein 
Beispiel zu sein, das durch Up-scaling auf die Cornelia Yzer: Ich glaube, dass das Konzept der 
Megastädte dieser Welt übertragen werden kann. Zukunftsorte ein großes Asset von Berlin ist. Keine 

andere europäische Hauptstadt bietet so viel 
Elke Frauns: Wie viel Steuerung braucht aus Ihrer Sicht Ansiedlungsfläche für Industrie und Gewerbe wie 
die wirtschaftliche Entwicklung dieser Stadt und wo Berlin. Unser zweites großes Asset sind die 
hört politische Steuerung auf? Wo ist auch hochqualifizierten Menschen in Berlin und die 
unternehmerischer Geist gefragt? Anziehungskraft der Stadt für Hochqualifizierte aus 

aller Welt. Um das zusammenzuführen, dazu dient 
Cornelia Yzer: Politik ist im wirtschaftlichen Bereich auch die Idee der Zukunftsorte. Michael Müller hat ja 
zunächst einmal dazu da, Unternehmergeist zu einige genannt: Tegel, CleanTech-Park Marzahn, Max 
flankieren. Das heißt, dort, wo unternehmerische Delbrück Zentraum in Berlin-Buch, Euref-Campus. Das 
Initiative vorhanden ist, darf sie nicht behindert sind Schwerpunkte, wo wir sehr klar beschreiben, 
werden. Wirtschaftspolitik bedeutet dabei, Hürden welche Technologien dort künftig stattfinden sollen. 
abzubauen und Navigationshilfe zu geben. Ich nenne Und dann haben wir interdisziplinär orientierte 
ein Beispiel: In der Senatsverwaltung für Wirtschaft Zukunftsorte wie Adlershof, wo wir gezielte Vernetzung 
haben wir einen einheitlichen Ansprechpartner für alle über Branchen hinweg ermöglichen wollen. Ich halte 
Anliegen der Unternehmen an Behörden. Egal für das für den richtigen Ansatz, den man aber noch 
welchen Antrag, egal für welche Ebene: Die dadurch stärker fördern muss, dass Wirtschafts-
Unternehmen können sich an eine Anlaufstelle wenden förderung gezielt auf diese Zukunftsorte abhebt. 
und werden dann mit ihren Anliegen bis zum Erfolg Deshalb auch die Zusammenführung von Wirtschafts
navigiert. Das ist eine konkrete wirtschaftspolitische und Technologieförderung. 
Maßnahme. Gerade stellen wir auch die Wirtschafts
förderung in unserer Stadt neu auf: Berlin-Partner und Jetzt brennt dem einen oder anderen sicher die Frage 
die Technologiestiftung Berlin werden miteinander unter den Nägeln: Was ist denn mit Tempelhof? Jetzt 
verschmolzen vor dem Hintergrund, dass der müssen sich nach medialer Darstellung im Laufe der 
überwiegende Teil der Ansiedlungen und Expansionen Veranstaltung Michael Müller und Cornelia Yzer doch 
in Berlin technologiebasiert ist. Hier wollen wir eine streiten. Aber das müssen wir eben nicht, da wir beide 
Wirtschafts- und Technologieförderung aus einer Recht haben. Zunächst einmal sind wir uns in Einem 
Hand. Hierzu gehört auch Finanzierung. Wir haben ein einig: Die Bürgerinnen und Bürger haben die Freifläche 
breit gefächertes Wirtschaftsförderprogramm, das auf dem Tempelhofer Feld besetzt. Und das ist in 

Entwicklungskraft, Veränderungskraft. +++ #berlin2030 +++ Für Integration und Partizipation gesellschaftlicher 
Randgruppen wird Arbeit im Dienstleistungs- und Industriesektor benötigt. +++ #berlin2030 +++ Die kontinuierliche 

Ordnung so. Aber: Tempelhof ist ein selbst aus dem 
Weltraum ersichtliches Areal; und das lässt auch bei 
allen Interessenlagen, die für das Mittelstück 
vorhanden sind, eine Umfeldbebauung zu. Und da ruft 
der Senator für Stadtentwicklung natürlich als erstes 
„Wohnen“, und dabei werde ich ihn, wo immer ich 
kann unterstützen. Aber da ruft eine Senatorin für 
Wirtschaft auch: „Aber arbeiten müssen die Menschen 
auch.“ Und so werden wir nach Konzepten suchen, 
diese Ansprüche zusammenführen. 

Eine abschließende Bemerkung deshalb auch zur 
vielzitierten Industrieansiedlung: Industrie heißt 
heute nicht mehr rauchende Schlote, sondern 
rauchende Köpfe. Und wenn ich sehe, was unter 
Industrie läuft und wie weitgehend emissionsfrei 
Ingenieurleistung heute ist, dann kann man ich mir 
diese Art industrieller Ansiedlung sehr gut vorstellen. 

Elke Frauns: Frau Yzer, herzlichen Dank für das 
Gespräch. 

Entwicklung von Wirtschaft und Wohlstand darf nicht zu Strukturen führen, die die Freiräume blockieren! +++ 
#berlin2030 +++ Eine maximale Vielfalt von Lebens- und Arbeitsräumen sowie -formen anstreben und in 
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Berlin: ökonomisch prosperierend. Was lässt die Stadt wachsen? Das
Interesse an den Antworten auf die Leitfrage des dritten Stadtforums
2030 war groß, der Festsaal des Berliner Rathauses sehr gut gefüllt. 

entsprechenden Räume rechtlich sichern! +++ #berlin2030 +++ Die größten Feinde der Berliner Stadtentwicklung müssen bei der Stadtentwicklung berücksichtigt werden! Die Studenten von gestern haben Berlin zur Start-up-
sind die Uniformisierung und eine damit verbundene strukturelle Erstarrung. +++ #berlin2030 +++ Studenten Metropole gemacht … +++ #berlin2030 +++ … die Studenten von heute lassen die wissenschaftsnahen Gewerbe- 
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BerlinStories: Das wahre Leben.
 
Warum liegt unsere Zukunft in dieser Stadt?
 

Das sagte Monoj Kumar Chowdhury, 
Geschäftsführer der Shiva Medicare Group, über … 

… die Gründung seines Unternehmens In Berlin 

„In Indien gibt es ein altes Sprichwort, das sinngemäß so viel 
besagt wie: 

`Wenn jemand nach Kalkutta geht, wirft Kalkutta ihn 
nicht wieder raus.́  Aus Bombay oder Delhi kehren viele 
zurück, aber Kalkutta hält die Leute. Berlin ist auch so 
eine Stadt: Egal woher Sie kommen, Sie haben die 
Chance hier Fuß zu fassen. 

2004 war ich mit meinem Sohn in North Carolina und bekam 
dort ein gutes Arbeitsangebot, aber auf dem Rückweg, als ich 
im Flugzeug saß, dachte ich: Ich habe meine Ausbildung in 
Berlin gemacht, wieso soll ich denn mit meinem Wissen nach 
North Carolina gehen? 

Ich habe dann viel in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-
Anhalt gearbeitet und gesehen, dass die Menschen dort lange, 
lange Wege nehmen müssen, um eine Kernspintomographie-
Untersuchung machen zu lassen und auf den Termin acht 
Wochen bis drei Monate warten. Danach habe ich die Idee der 
mobilen Kernspintomographie entwickelt; dass heißt, wir 
bauen Kernspintomographen in einen Lkw bzw. einen Trailer 
ein. Damit können wir Patienten bei Bedarf direkt vor der 
Haustür untersuchen. 

Einzigartig bei uns ist z.B., dass wir auch in Berliner 
Gefängnissen die Untersuchungen durchführen. Der 
Diagnostikwagen kann nahezu jeden Ort erreichen. 
Insbesondere in strukturschwächeren Regionen können so 
zeitnah und unter Einsparung der oft hohen 
Patiententransportkosten hochwertige medizinische Unter-
suchungen durchgeführt werden, die dann dem behandelnden 
Arzt als unschätzbare Entscheidungshilfe zur Verfügung 
stehen. 

und Industriezweige wachsen … +++ #berlin2030 
gesellschaftlichen Wohlstand in 2030! +++ #berlin2030 +++ Städtebaulich hat Berlin in dieser Hinsicht allerdings 

… die Berliner Erfolgsfaktoren für Start-ups 

„Die Frage ist doch: Wieso produzieren wir nicht im Ausland, 
in Indien zum Beispiel? Aber Fakt ist, immer wenn wir im 
Ausland unsere Technik vorstellen, egal ob Russland, China 
oder Vietnam, oder wenn Delegationen zu uns nach Berlin 
kommen, dann hören wir immer wieder von den Kunden: ̀ Wir 
wollen deutsche Produkte haben´. 

Egal wo ich in dieser Welt bin, heißt es `Made in 
Germany .́ Und besonders Berlin greift überall, es hat 
eine magische Anziehungskraft. Unsere Technik hat den 
Stempel `Made in Germany  ́ oder besser: `Made in 
Berlin .́ Wir produzieren hier und die Qualität, die wir 
anbieten, die kann eigentlich sonst weltweit niemand. 
Deshalb sehe ich für uns eine große Zukunft in Berlin.“ 

… die Wege der Politik, Standortbedingungen in Berlin für 
Gründer zu verbessern 

„Dazu möchte ich zwei aktuelle Beispiele aus unserer Firma 
vorstellen: Außer unseren mobilen Kernspintomographen 
haben wir auch zwei Diagnostikzentren in Berlin, für die wir 
ab sofort zwei, drei Mitarbeiter brauchen. Aber suchen Sie mal 
in Berlin im medizinischen Bereich technische Assistenten, da 
finden Sie gar nichts. Wir wollen auch ein Ärztehaus in Berlin 
bauen und brauchen dafür bis 2015 mindestens 15 Mitarbeiter. 
Jetzt habe ich wirklich bedenken etwas Neues aufzubauen, 
weil ich nicht weiß, ob ich passende Mitarbeiter finden werde. 
Das andere Beispiel: Letztes Jahr haben wir zwölf Verträge 
unterschrieben, mobile Kernspin in England durchzuführen. 
Aber bei der Vorfinanzierung von Auslandsaktivitäten von 
Berlin aus haben wir große Schwierigkeiten, weil Banken und 
der Staat mit der Unterstützung sehr zögerlich sind. Dabei 
besteht die Möglichkeit, dass wir nächstes Jahr über 10 
Millionen Euro aus Großbritannien nach Berlin holen. Das 
heißt, dass man von politischer Seite mittelständische, kleine 
Firmen auch unterstützen sollte, um ihnen eine große Zukunft 
zu ermöglichen.“ 

+++ … und die Studenten von morgen schaffen den 

Monoj Kumar Chowdhury, Geschäftsführer der Shiva Medicare Group 

bisher versagt. +++ #berlin2030 +++ Die Zahl der Plätze in Studentenwohnheimen stagniert - obwohl der Anteil 
an ausländischen Studenten deutlich gestiegen ist! +++ #berlin2030 +++ Durch interdisziplinäre Arbeit kann das, 
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Dr. Ijad Madisch, Geschäftsführer der ResearchGate GmbH BerlinStories: Das wahre Leben.
 
Warum liegt unsere Zukunft in dieser Stadt?
 
Das sagte Dr. Ijad Madisch, Geschäftsführer der 
ResearchGate GmbH, über … 

… die Gründung seines Unternehmens in Berlin 

„Meine Geschichte beginnt während meines Studiums 
in Hannover. Damals habe ich Medizin und parallel 
Informatik studiert und bekam ein Stipendium in 
Harvard. Während meines Studiums in Deutschland 
und bei meiner Arbeit in den USA habe ich aber erkannt, 
wie frustrierend ineffizient Forschung funktioniert. 
Wissenschaftler arbeiteten isoliert voneinander – das 
wollte ich ändern. Da kam mir die Idee für ein 
professionelles Netzwerk für Wissenschaftler, das es 
Wissenschaftlern erleichtert, weltweit miteinander zu 
kollaborieren. Noch in Boston habe ich damit begonnen, 
diese Idee umzusetzen. 

Zurück in Hannover habe ich dann mit meiner 
Facharztausbildung angefangen und wollte gleichzeitig 
das Netzwerk aufbauen, habe aber nach drei Monaten 
gemerkt, dass ich das nicht schaffen konnte. Ich habe 
meinen Professor dann gebeten, mir statt der 
Vollzeitstelle eine Teilzeitstelle zu geben und da sagte 
er mir: `Kriegen Sie den Firlefanz aus dem Kopf´. Am 
nächsten Tag habe ich meinen Job gekündigt und bin 
zurück nach Harvard gegangen zu meinem Professor 
dort, der mich sofort unterstützt hat. Im Jahr 2010 
habe ich dann Matt Cohler kennengelernt (früher 
Mitarbeiter von Facebook und Mitgründer von 
LinkedIn), der die Entscheidung nach Berlin zu ziehen 
maßgeblich beeinflusst hat. Er hat in unser Start-up 
investiert und wir haben gemeinsam überlegt, wo wir 
die Firma ansiedeln wollen. 

Standardmäßig geht man ins Silicon Valley, 
das war auch sein erster Gedanke, aber ich 
wollte zurück nach Deutschland und so haben 
wir dann Standorte analysiert und gemerkt, 
dass Berlin sehr viel Potenzial hat. 

eingerichtet werden. +++ IHRE MEINUNG: DAS BERLINTELEGRAMM +++ Herzlich Willkommen zum Stadtforum 
2030. Wie kann aus wirtschaftlichem Wachstum gesellschaftlicher Wohlstand entstehen? +++ #berlin2030 +++ 

Vor drei Jahren bin ich dann hierher gezogen. Wir waren 
am Anfang nur eine Handvoll Personen. Und jetzt haben 
wir um die 110 Mitarbeiter und sind einer der 
erfolgreichsten Start-ups weltweit, von Berlin aus.“ 

… die Berliner Erfolgsfaktoren für Start-ups 

„Die meisten Deutschen haben noch gar nicht 
mitbekommen, dass Berlin in der Tech-Welt als das 
nächste Silicon Valley gehandelt wird. 

Aber Berlin ist sehr international und die 
Kunstszene zieht kreative junge Menschen an 
und inspiriert die Start-up-Szene. Das sind 
gute Voraussetzungen für ein Technologie
zentrum. Ein wichtiger Grund für uns nach 
Berlin zu ziehen war, dass die vielen bereits 
hier angesiedelten Start-ups schon ein 
Ökosystem für Gründer geschaffen haben. 
Anders als im Silicon Valley sind die meisten 
Menschen hier aber noch nicht vom Erfolg 
verwöhnt und hungrig, etwas wirklich Großes 
zu schaffen – das ist ein riesiger Vorteil. 

… die Wege der Politik, Standortbedingungen in Berlin 
für Gründer zu verbessern 

„Silicon Valley ist ja nicht nur so erfolgreich, weil da 
tollen Firmen sitzen, sondern weil in den USA jeder weiß, 
dass im Silicon Valley die tollen Firmen sind. Und das ist 
etwas, was hier in Deutschland noch fehlt: ein 
Bewusstsein, dass Berlin neben dem Silicon Valley der 
Ort für Internet-Start-ups ist. Was wir brauchen, ist 
genau diese öffentliche Wahrnehmung. Die Politik muss 
hier viel stärker versuchen, den Menschen zu zeigen, 
dass die nächste digitale Wirtschaft ein Teil von 
Deutschland bzw. von Berlin sein kann. Wir haben ja 
jetzt schon Hamburg und München den Rang abgelaufen. 
Die Politik sollte das auch kommunizieren - das wäre für 
den Standort sehr, sehr hilfreich.“ 

was in der Bildungspolitik verstanden wurde, auch in die Stadtentwicklung einfließen! +++ #berlin2030 +++ 
Lösung: Im Rathaus Wilmersdorf könnten in direkter Nähe zu den Unis FU, TU und UdK Studentenwohnungen 
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Debatte: Das Berliner Wirtschaftsmodell 2030
 
Das sagten die Gesprächsgäste über . . . 

Elke Frauns im Gespräch mit Prof. Dr. Martin Gornig (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V.), 
Matthias Klussmann (Mitglied des Präsidiums der IHK Berlin), Prof. Dr. Niko Paech (Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg), Philipp Rode (London School of Economics and Political Science), Mona Rübsamen
(Flux FM). 

Zur Frage der Zukunftsstandorte +++ #berlin2030 +++ Industrieansiedelungen verteilen! Dresden und München 
zeigen, wie Wohnen und Arbeiten in guter Mischung zusammenfinden können. +++ #berlin2030 +++ Seelagen 

Matthias Klussmann: „1995 bis 2004 ist Berlin danieder gegangen: Wir hatten Bevölkerungsverlust 
und Verlust der Wirtschaftskraft um 20 % gegenüber dem Durchschnitt der Bundesrepublik. Und was 
war die Folge? Massenhaft gingen die Betriebe Pleite, Arbeitsplätze gingen verloren. Es war die größte 
Aufgabe für Politik und Wirtschaft und auch für die IHK, Voraussetzungen zu schaffen, dass die Stadt 
für Betriebe und für die Menschen wieder attraktiv wird. Und das Ergebnis sehen wir jetzt seit sieben 
Jahren, und das Ergebnis heißt dann Wachstum. Aber wo etwas wächst, gibt es auch konkurrierende 
Interessen, und diese Herausforderung müssen wir gemeinsam organisieren.“ 

Prof. Dr. Martin Gornig:„Wir haben jetzt auch ein Einkommenswachstum, also monetäres Wachstum, 
das bei den Menschen ankommt. Aber ist das viel oder wenig? Ist das ausreichend? Ist das für alle 
Schichten gerecht verteilt? Alles das steckt noch gar nicht dahinter. Also gesellschaftliche Zufriedenheit 
einzuordnen an Wachstum, wäre völlig Quatsch. Wir sehen erst einmal nur, wie der Kuchen aussieht, 
und dass er größer wird. Aber was wir mit dem Kuchen machen, das wissen wir noch nicht.“ 

Mona Rübsamen: „Kreativwirtschaft: Das ist zwar ein modernes Wort, das erst seit fünf Jahren auch 
als geflügeltes Wort benutzt wird, es handelt sich aber um die viertgrößte Branche bundesweit, nach 
Automobil, Maschinenbau und Finanzwesen. Aber sie ist auch weitgehend unsichtbar. Sichtbar davon 
sind Musikwirtschaft, Rundfunk, Design, Architektur. Uns interessiert aber die kleinste wirtschaftliche 
Einheit, und das ist der Mensch. Da sehen wir im täglichen Kontakt, was sich die Menschen wünschen. 
Sie wünschen sich Räume, um ihre Berufung, ihre Leidenschaft auszuüben. Sie wünschen sich 
Kommunikation untereinander, aber auch mit den Stadtentwicklern. Und sie wünschen sich 
Vernetzung in ihrer Branche und über alle Teilbranchen hinaus. Und sie wünschen sich von der Politik 
und von allen, die jetzt Wandel mitgestalten, ein aktives, dialogorientiertes Vorausdenken in die 
Zukunft.“ 

Prof. Dr. Niko Paech: „Die Visionen der Reindustrialisierung Berlins blenden aus, dass die 
Energieverbräuche, gerade des Dienstleistungssektors, brutal unterschätzt werden. Wir sollten uns 
einmal die Frage stellen, was passiert eigentlich mit den vielen tollen High-Tech-Parks und den neuen 
Dienstleistungen, wenn z.B. ein Barrel Rohöl 150 oder 200 Dollar kostet? Die ganze Party, die hier 
stattfindet, die Easy-Jet-Party, das alles ist extrem ölorientiert, obwohl vor der Fassade alles so 
aussieht, wie eine dematerialisierte Dienstleistung. Was wir hier erleben ist eigentlich ein Strohfeuer. 
Auch die Großprojekte, die jetzt angestimmt werden, wie z.B. der Flughafen oder die Elbphilharmonie 
oder Stuttgart 21, das sind die letzten Amokläufe. Das sind die letzten verzweifelten, angstgetriebenen 
Versuche, ein Wachstums- und Industriemodell aufrechtzuerhalten, das keine substanzielle Basis 
mehr hat.“ 

. . . optimistisches und pessimistisches zu Berlins
wirtschaftlicher Ausgangslage: 

sind städtebaulich zu kostbar und gehören langfristig nicht mit Lagerhallen und Produktionswellblechbuden 
zugestellt. +++ #berlin2030 +++ Die Flottenstraße mit der Residenzstraße als verdichteten Wohn- und 
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. . . Chancen für die Berliner Wirtschaft: 

Philipp Rode: „Berlin ist, wenn man rein administrativ die Stadt 
betrachtet, die zweitgrößte Stadt Europas. Und wenn man es dann 
mit der größten Stadt Europas, London, vergleicht, stellt man sehr 
schnell fest, dass der politische Spielraum in Berlin wesentlich höher 
ist. Die Stadtregierung hat viel mehr Kompetenzen und auch 
ungefähr das doppelte Budget. Dieses Rathaus und die 
Senatsverwaltungen sind weltweit gesehen wahrscheinlich eine der 
mächtigsten Stadtregierungen überhaupt. Das ist eine gute 
Grundvoraussetzung, um den Wandel zu steuern.“ 

Mona Rübsamen: „Wir müssen die Existenzsicherung klassischer 
Industrien irgendwie hinbekommen, wir müssen aber auf der 
anderen Seite Berlin als Standort und Labor für das Experiment 
alternativer Lebens- und Arbeitsformen erhalten. Ich glaube, die Mut 
machenden Beispiele, Unternehmer, kleine Firmen, kleine Start-ups, 
die sagen einfach: `Ich möchte nicht darauf warten, bis ein 
Großkonzern mir einen Arbeitsplatz anbietet. Ich kann, egal wie alt 
ich bin, Neues ausprobieren und von anderen lernen´.“ 

Prof. Dr. Martin Gornig: „Eines der größten Potenziale der Stadt sind 
ihre Flächen. Sie hat Flächen, die noch nicht bedient sind. Sie hat 
noch die Option zu fragen, was machen wir damit. Und das ist völlig 
richtig. Ich würde sagen, da muss gestritten werden, was dafür der 
richtige Weg ist. Man kann den pessimistischen oder einen defensiven 
Weg gehen und sagen, wir lassen die Flächen liegen. Man kann aber 
einen offensiven Weg gehen und versuchen, diese Flächen so intensiv 
und gut für die Stadt zu nutzen wie möglich.“ 

Publikum: „Berlin bildet eine Einheit mit dem ländlichen Raum. Und 
so sollten wir den Raum auch endlich denken und auffassen! Berlin 
und Brandenburg können in diesem räumlichen Kontext wirtschaftlich 
nachhaltig zukunftsfähig werden. Wir bleiben natürlich auch global, 
arbeiten international zusammen, aber in der täglichen 
Grundversorgung können wir in der engeren Region selbstständig 
werden, und das auf lange Zeit.“ 

. . . die Frage, welche Ziele sich Berlin für seine
wirtschaftliche Entwicklung stecken sollte: 

Prof. Dr. Martin Gornig: „Wir dürfen nicht nur ans Ziel denken, 
sondern auch an den Weg dahin. Die ganzen Dimensionen 
von Nachhaltigkeit zu bedenken, soziale Nachhaltigkeit, 
finanzpolitische Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, 
bedürfen eines sehr, sehr strategisch ausgerichteten Weges, 
der nicht zwangsläufig polarisierend sein muss. Aber dafür 
müssen wir einen großen Mix an neuen und alten Ideen 
miteinander verbinden.” 

Publikum: „Einfach nur zu sagen, der Aufholprozess oder das 
Wachstum ist gut, das ist zu simpel. Auf der anderen Seite 
können wir durch die wunderbare Bottom-up- und Basisszene 
alleine keine 3,5-Millionenstadt ernähren. Insofern braucht 
es schon Steuerung der Wirtschaftsprozesse. Und da müssen 
wir sehr genau differenzieren, denn erst durch einen Mix aus 
sehr unterschiedlichen Zielen für einzelne Bausteine und 
einzelne Aspekte kann es dann überhaupt Nachhaltigkeit 
geben.“ 

Prof. Dr. Niko Paech: „Ich glaube, dass Lebensqualität, das 
zeigt die jüngere Nachhaltigkeitsdebatte, nicht alleine daran 
zu messen ist, wie viel ökonomische Wertschöpfung im Spiel 
ist oder ob die möglicherweise grün angepinselt ist, sondern 
an der Sicherheit, mit der ich diesen Wertschöpfungsstrom in 
eine unbestimmte Zukunft fortschreiben kann.“ 

Mona Rübsamen: „Ich glaube nicht, dass die 
Automobilindustrie als Exportschlager in der Form in 30 
Jahren – China hin oder her – noch so existieren wird. Ich 
glaube, dass die alternativen Möglichkeiten Menschen auch 
für andersartiges Konsumverhalten begeistern können und 
dass damit begonnen werden muss, Angebote zu schaffen. 
Daraus können große Wirtschaftszweige entstehen, von 
denen wir heute noch gar nichts wissen.“ 

Wissenschaftsstandort zusammen denken!+++ #berlin2030 +++ Haselhorst mit Havel, Eiswerder, Spandauer Das Sirius-Gelände zwischen Tegeler See und Borsighallen langfristig für Wohnen und Kultur nutzen - nicht nur 

Altstadt, Zitadelle und Wasserstadt in Richtung urbanes Wohnen und Tourismus denken! +++ #berlin2030 +++ als Lagerstandort! +++ #berlin2030 +++ Wie viel Ballung an Gastronomie und Tourismus sind für bestimmte Kieze 
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Philipp Rode: „Smart City, das ist gerade weltweit der Trend. Städte definieren 
sich jetzt als Smart Citys, und auf einmal wird da für alle Bereiche der Begriff 
smart eingeführt, wie vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren der Begriff 
Nachhaltigkeit. Ich denke aber, da sollte sich Berlin anders aufstellen, sich viel 
konkreter erinnern an die Elektrische Stadt und noch einmal wirklich 
verstehen, technologisch verstehen, was heißt eigentlich Smartness? Und 
damit sind unwahrscheinlich komplexe Themen mit verbunden, die auch in 
Demokratiefragen hineingehen. Am allerwichtigsten: Berlin kann hier vor 
allem Raumentwicklung mit technologischer Stadtentwicklung verknüpfen 
und sollte sich auf zwei oder drei Stärken konzentrieren und nicht versuchen, 
Smartness von Ausbildung bis Gesundheit, von Energie bis hin zum Auto, auf 
alles anzuwenden, sondern sich auf zwei, drei Kerngrößen konzentrieren. 
Andere Städte machen alle den Fehler, dass sie dieses Thema viel zu breit 
besetzen und eigentlich nur verwässern und keiner nachher weiß, was 
eigentlich Smartness bedeutet.“ 

Publikum: „Kann es nicht einen Wachstumspfad für Berlin geben, der darauf 
setzt, dass Technologie für die Lebensentwürfe der Zukunft und für die 
Ökologie und das ökologische Wirtschaften der Zukunft die Lösung bereithält, 
die es dann auch möglich macht, Arbeitsplätze in Berlin zu schaffen?“ 

Philipp Rode: „Wir müssen weiterdenken im Hinblick auf das Verhältnis von 
Raum und Funktion. Und Berlin kann es sich leisten, die richtigen Raumbilder 
zu zeichnen, die z.B. bei diesen Zukunftsbildern Elektrische Stadt, Smart City 
usw. aufgezeigt werden sollten. Und es sind mit Sicherheit nicht diejenigen, 
die jetzt momentan von den großen Konzernen propagiert werden. Wir 
brauchen hier eine Gegenbalance aus der Öffentlichkeit, eine öffentliche Idee 
der Smart City.“ 

Publikum: „Eine Smart City braucht auch Smart Citizens. Und ich glaube, da 
sind wir in Berlin sehr gut aufgestellt. Und diese Smartness zu nutzen, das ist 
ein ganz wichtiges Thema in Berlin, deswegen dürfte es meiner Ansicht nach 
auch kein wirtschaftliches Thema bleiben, sondern müsste ein wirklich 
ressortübergreifendes Thema werden, so wie Senator Müller es gesagt hat.“ 

. . . ein Thema unserer Zeit - Smart City: . . . den Charakter des Stadtent
wicklungskonzeptes Berlin 2030: 

Prof. Dr. Niko Paech: „Stichwort Postwachstums
ökonomie, ein Konzept ohne Wachstum. Man 
könnte dieses Konzept auch als eine Art Plan B 
auffassen. Und ich würde mir wünschen, dass auch 
Berlin über diesen Plan B nachdenkt. Ich gehe jede 
Wette ein, dass der bald gebraucht wird! Folgendes 
Gedankenexperiment: Wenn nur für ein Jahr lang 
50% aller Flüge nach Berlin und von Berlin nicht 
mehr möglich sind, weil z. B. der Kerosinpreis zu 
hoch ist, wie wirkt sich das in der Stadt aus? Dasselbe 
gilt für die Gütertransporte und andere Beispiele. 
Dafür brauchen sie einen Plan B.“ 

Prof. Dr. Martin Gornig: „Wir haben ein Wohnmilieus, 
wir haben soziale Milieus, wir haben kulturelle 
Milieus, wir haben wirtschaftliche Milieus. Und die 
Stärke muss darin liegen, sie nicht gegeneinander 
auszuspielen, sondern die Potenziale zueinander zu 
nutzen. Das geht nicht immer konfliktfrei. Das 
sollten wir nicht beschönigen, aber solche 
Diskussionen sind notwendig. Aber ich denke, das 
ist es, was dann auch den Plan A auszeichnet.“ 

noch gesund? +++ #berlin2030 +++ Wie viel Verdichtung am Zoo oder an der Friedrichstraße kann der ÖPNV in +++ #berlin2030 +++ Erstes Ziel der Städtebaupolitik auf Senatsebene müsste die Schaffung von möglichst 
Zukunft noch absorbieren? +++ #berlin2030 +++ Wollen wir tatsächlich noch mehr Hotelghettos in der Innenstadt? ähnlichen Verhältnissen in ganz Berlin sein. +++ #berlin2030 +++ Es braucht den Blick aufs Ganze und eine 
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Und das sagten die 
Besucherinnen und Besucher: 

„Ich denke, dass die Richtung, die Herr Prof. Welzer genannt hat, 
die Richtung ist, in die es gehen sollte. Das ist kein Wachstum, 
sondern ein Kultivieren unseres Zusammenlebens in der Stadt, 
was auch die soziale Mischung und die Menschen mitnimmt und 
wirklich zeitgemäß ist für das 21. Jahrhundert. Also meine Bitte an 
die Politik: Dringend Paradigmenwechsel, denn so kann es nicht 
weitergehen.“ 

„Ich finde, wir müssen uns stärker mit dem momentanen Dilemma 
Berlins beschäftigen. Es ist es wunderbar, was Berlin durch die 
Vereinigung der Räume geerbt hat und dass dadurch viel 
Kreativszene in die Stadt gekommen ist. Mit dem aktuellen 
„Aufholprozess“ ist aber auch viel Spekulation in die Stadt 
gekommen, die das Wichtigste was wir haben - die Räume 
verknappen und verteuern. Wie Berlin mit diesem Dilemma 
umgeht, das muss geklärt werden. 

„Wir müssen die produktive Wirtschaft fördern, aber so, dass die 
Räume nicht wesentlich verteuert werden. Es braucht eine 
Steuerung der Wirtschaftsprozesse. Aber nicht in der platten 
Form, einfach „Wachstum ist gut und deswegen nehmen wir alles, 
was Wachstum schafft“, sondern indem man sehr genau 
hinschaut, was für Berlin wichtig und gut ist.“ 

„Man muss eher in lokalen Stadträumen schauen und sehen, wie 
lokale Ökonomien wieder funktionieren. Was ich ein bisschen 
vermisst habe, ist die Haltung zu makroökonomischen Prozessen, 
mit denen unsere Städte im Zeitalter der Globalisierung sehr stark 
konfrontiert sind. Also hier vor allem die umfangreichen 
Investitionen aus globalen Finanzmärkten in den Immobiliensektor. 
Oder dass es in einer Metropole wie in Berlin natürlich auch eine 
Standortansiedlungspolitik auf einer gesamtstädtischen Ebene 
gibt. Es muss gezielter überlegt werden, wo welche Unternehmen 
angesiedelt werden können.“ 

„Was ist eigentlich mit den Verbrauchermärkten? Die haben 
Tag und Nacht das Licht an. Ein absurdes Verhalten. Bauen 
Sie doch Verbrauchermärkte so, dass sie Tageslicht haben.“ 

„Ökologische Verantwortung, Nachhaltigkeit, Wachstum im 
Sinne von nachhaltiger Lebensführung und nachhaltiger 
Lebensgestaltung - das sind doch keine Widersprüche. Das 
müssen wir miteinander vereinbar hinbekommen.“ 

„Was passiert eigentlich mit dem Alexanderplatz? Pflanzt 
Kartoffeln!“ 

„Für Smart Cities brauchen wir auch Smart Citizens.“ 

„Klimawandel, Wasserkrise, wachsende Erdbevölkerung, 
devastierende Äcker. Und wir als Berlin eine Einheit mit dem 
ländlichen Raum. Wir müssen eigentlich relativ eigenständig 
werden mit dem ländlichen Raum, der uns zur Verfügung 
steht. Berlin und Brandenburg bilden eine Einheit, und in 
diesem räumlichen Kontext müssen wir wirtschaftlich 
nachhaltig zukunftsfähig werden.“ 

strategische Ausrichtung der Standortressourcen. +++ #berlin2030 +++ Intelligente Stadttransformation und #berlin2030 +++ Wie in Charlottenburg werden überall preiswerte Altbauwohnungen mit massivem Druck in teure 
nicht konservative Zuordnung von Raum und Funktion! +++ IHRE MEINUNG: DAS BERLINTELEGRAMM +++ Eigentumswohnungen umgewandelt. +++ #berlin2030 +++ Hier zieht dann der „Wohlstand“ ein, während der 
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 Das waren die zentralen Anmerkungen und 
Fragen zur Debatte auf der Twittwall: 

SMS 

Grundproblem in Bezug auf eine 
ökonomische Angleichung ist die 
Deindustrialisierung nach Wieder
vereinigung und Globalisierung. 
#berlin2030 

Berlin sollte sich gezielt als 
Hauptstadt mittelständischer 
Wirtschaftsvielfalt profilieren. 
#berlin2030 

Solange Standorte wie Adlershof 
nicht ausgelastet sind sollte das 
Tempelhofer Feld als Industries
tandort Tabu bleiben. #berlin2030 

Besonderes Augenmerk auf 
Förderung und Bereitstellung von 
Räumen für junge Entrepreneurs. 
#berlin2030 

Berlin kann international Vorrei
ter für eine neue Mobilitätskultur 
und eine anspruchsvolle Stadt
qualität werden. #berlin2030 

Wissensintensive Ökonomie ist 
die Lösung. #berlin2030 

Der Wohnungsmarkt in Berlin 
schließt Wohlstand für viele aber 
aus, da günstiger Wohnraum 
immer schwieriger zu finden sein 
wird. #berlin2030 

Die Berliner konnten sich Kompe
tenzen aneignen, die für die 
Bewältigung kommender globaler 
Umbrüche entscheidend sind. 
#berlin2030 

Berlin = Integrationskraft, Experi
mentierkraft, Innovationskraft, 
Entwicklungskraft, Veränderungs
kraft. #berlin2030 

Herzlich Willkommen zum Stadt
forum 2030. Wie kann aus wirt
schaftlichem Wachstum gesell
schaftlicher Wohlstand entste
hen? #berlin2030 

Erst wenn gesellschaftlicher 
Wohlstand wieder hergestellt 
wird, kann es zu wirtschaftlichem 
Wachstum kommen! #berlin2030 

Vielfalt ist die Berliner Berufung! 
#berlin2030 

Diskutieren Sie mit! Wo liegen 
ökonomische Zukunftsstandorte? 
Wie kann die Stadtgesellschaft 
von diesen leben und profitieren? 
#berlin2030 

Für Integration und Partizipation 
gesellschaftlicher Randgruppen 
wird Arbeit im Dienstleistungs-
und Industriesektor benötigt. 
#berlin2030 

Wäre ein Masterplan für Start-
Ups nicht sinnvoll? #berlin2030 

Standortfaktor, Bundeshaupt
stadt stärker für die Belange des 
Landes Berlin nutzen. #berlin2030 

Wie definieren die Anwesenden 
gesellschaftlichen Wohlstand? 
#berlin2030 

Berlin war mal „Elektropolis“. 
Kann das wieder wirtschaftliche 
Perspektive werden? #berlin2030 

Wirtschaftliches Wachstum und 
steigende Steuerkraft schaffen 
die Voraussetzungen für eine 
dynamische Stadtentwicklung. 
#berlin2030 

Die kontinuierliche Entwicklung 
von Wirtschaft und Wohlstand 
darf nicht zu Strukturen führen, 
die die Freiräume blockieren! 
#berlin2030 

Studenten bei der Stadtentwick
lung berücksichtigen! Die Studen
ten von gestern haben Berlin zur 
Start-up-Metropole gemacht … 
#berlin2030 

Haselhorst mit Havel, Eiswerder, 
Spandauer Altstadt, Zitadelle und 
Wasserstadt in Richtung urbanes 
Wohnen und Tourismus denken! 
#berlin2030 

Wollen wir tatsächlich noch mehr 
Hotelghettos in der Innenstadt? 
#berlin2030 

Mit Sicherheit ist die Vielfalt der 
Stadt und ihrer Freiräume ein 
wesentlicher Faktor für den 
wirtschaftlichen Aufschwung … 
#berlin2030 

den Blick aufs Ganze und eine strategische Ausrichtung der Standortressourcen. +++ #berlin2030 +++ Intelligente für breite Teile der Bevölkerung ist sicher keine Option. Der Neubau von Luxuswohnungen spricht eine andere 
Stadttransformation und nicht konservative Zuordnung von Raum und Funktion! +++ #berlin2030 +++ Wohlstand Sprache. +++ #berlin2030 +++ IHRE MEINUNG: DAS BERLINTELEGRAMM +++ Es werden noch die letzten 
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Ihre Meinung: Das Berlintelegramm 

Wie kann aus wirtschaftlichem Wachstum gesellschaftlicher Wohlstand entstehen? In welcher wirt
schaftlichen Liga kann Berlin 2030 spielen? Wo liegen die ökonomischen Zukunftsstandorte und wie 
kann die Stadtgesellschaft von diesen leben und profitieren? Über 120 Anregungen und Hinweise wurden 
von Berlinerinnen und Berlinern im Rahmen des 3. Stadtforums 2030 analog und digital verfasst. Sie sind 
für die weitere Arbeit am Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 ein wichtiger Baustein. 

ärmere „breite Teil der Bevölkerung“ dann von selbst verschwindet. +++ #berlin2030 +++ Mit Sicherheit ist die 
Vielfalt der Stadt und ihrer Freiräume ein wesentlicher Faktor für den wirtschaftlichen Aufschwung 
#berlin2030 +++ … aber ebenso dürften die niedrigen Lebenshaltungskosten die Entscheidung vieler kreativer 
Menschen für Berlin beeinflusst haben. +++ #berlin2030 +++ Ein planloses Bauen von Hotels und Luxuswohnungen 
in der Innenstadt und begleitende Wohnungsumwandlungen zerstört Berlin. +++ #berlin2030 +++ Die 2. 
Verdrängungswelle trifft nun auch einige Stadtteile mit vielen jungen Familien. +++ #berlin2030 +++ Im Ergebnis 
entsteht die lähmende Uniformität, die es im Interesse aller zu vermeiden gilt. +++ #berlin2030 +++ Charlottenburg-
Wilmersdorf hat schon seit vielen Jahren in der Stadtentwicklung keine nennenswerten Ansätze formuliert. +++ 
#berlin2030 +++ Konzeptionelle Ansätze erschöpfen sich in der Verhinderung von Supermärkten. +++ #berlin2030 
+++ Verkehrsplanung reduziert sich auf die Formel „Keine Autos in der Innenstadt“ … +++ #berlin2030 +++ … oder 
„Autos nur für den, der sich eine Tiefgarage leisten kann“. +++ #berlin2030 +++ Luxuswohnungen weit über den 
Höchstgrenzen für Wohngebiete ohne Gedanken an soziale Infrastruktur oder notwendige Grünflächen. +++ Tja, 
diese Frage dreht sich im Teufelskreis. +++ #berlin2030 +++ Wir müssen Schule völlig neu denken und zu 
„Reallaboren“ formieren. +++ #berlin2030 +++ In den Schulen sollen im Interesse der Gesellschaft „Fehler 
gemacht“ werden, um daraus zu lernen. +++ #berlin2030 +++ Wir brauchen eine „Just in Time“ und „Learning by 
Doing“ Bildungskultur. +++ #berlin2030 +++ … 

zukünftigen politischen und gesellschaftlichen Entwicklung. +++ #berlin2030 +++ Das Ziel wäre eine Fortführung
	
der IBA-2020 im Rahmen selbstorganisierter, zivilgesellschaftlicher (bottom-up) Strukturen. +++ #berlin2030 +++
	
Berlin sollte sich gezielt als Hauptstadt mittelständischer Wirtschaftsvielfalt profilieren. +++ #berlin2030 +++ 

Besonderes Augenmerk auf Förderung und Bereitstellung von Räumen für junge Entrepreneurs. +++ #berlin2030
	
+++ IHRE MEINUNG: DAS BERLINTELEGRAMM +++ Herzlich Willkommen zum Stadtforum 2030. Wie kann aus 
wirtschaftlichem Wachstum gesellschaftlicher Wohlstand entstehen? +++ 
international Vorreiter für eine neue Mobilitätskultur und eine anspruchsvolle Stadtqualität werden. +++ 
#berlin2030 +++ Wissensintensive Ökonomie ist die Lösung. +++ Es werden zu viele uniforme Nutzungen 
zugelassen - Billighotels, immer gleiche Investoren-Developments. Was ist der Mehrwert? +++ #berlin2030 +++ 
Wer dem Investor stets gibt, was er will, erzeugt letztendlich ein beliebiges Stadtbild. +++ #berlin2030 +++ Die 
Frage nach dem sozialen Mehrwert wirtschaftlichen Handelns muss gestellt werden, Stichwort: 
Gemeinwohlökonomie. +++ #berlin2030 +++ Unternehmen, die sozial und ökologisch verantwortlich handeln, 
sollten begünstigt und aktiv gefördert werden. +++ #berlin2030 +++ Geeignete Indikatoren in der sozialräumlichen 
Analyse und Aufnahme des Gemeinwohlbegriffs in aktuelle Konzepte werden benötigt.+++ #berlin2030 +++ 
Gesellschaftlichen Wohlstand kann man sehr breit angelegt bieten oder auch wahrnehmen. +++ #berlin2030 +++ 
Die Bevölkerung muss sich wohlfühlen, nicht die Architekten. +++ #berlin2030 +++ Benötigt werden städtebaulich 
verknüpfte Kultur-, Freizeit- und Wohnangebote - so, wie sie die Bevölkerung liebt und schätzt. +++ #berlin2030 
+++ Es muss eine Vielfalt verschiedener Architekteure entstehen, die individuelle Wohngefühle ermöglicht. +++ 
#berlin2030 +++ Das WIR entscheidet. Gesellschaftlicher Wohlstand entsteht aus der gerechten Verteilung 

SMS @ 

… +++ 

durch welche Schüler unmittelbar beteiligt werden an der 

#berlin2030 +++ Berlin kann 

Ihr Berlintelegramm auf der ... auf Twitter: #Berlin2030, ... oder unter 
Litfaßsäule ... per SMS ... www.berlin.de/2030 

wirtschaftlichen Wachstums. +++ #berlin2030 +++ Das Berlin der Zukunft braucht maximalen Raum und 
Ressourcen in öffentlicher Hand sowie eine sozial orientierte Verwaltung +++ IHRE MEINUNG: DAS 
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BERLINTELEGRAMM +++ #berlin2030 +++ Leider muss die Landespolitik zu oft von außerparlamentarischen 

Initiativen gezwungen werden, von neoliberaler und kurzfristiger Standortpolitik abzulassen. +++ #berlin2030 


+++ Programme des sozialen Ausgleichs und der Arbeits-/Bildungsförderung werden oft autoritär bewirtschaftet. 
Alles aus einer – öffentlichen - Hand? Da ist die Gefahr des Filzes sehr groß ... +++ #berlin2030 +++ Verbesserung 
der kulturellen Infrastruktur +++ Ein Stadtentwicklungskonzept 2030 sollte sich nicht nur auf Strategieräume 
konzentrieren, sondern endlich einen Paradigmenwechsel in der Kulturpolitik in Angriff nehmen, denn in den 
Berliner Randbezirken findet seit Jahren eine kulturelle Austrocknung statt. +++ #berlin2030 +++ Diese Entwicklung 
hat Bildungsarmut und geistige Verwahrlosung zur Folge. Eine Reform für eine funktionierende kulturelle 
Infrastruktur ist für unsere Stadtgesellschaft deshalb zwingend erforderlich. +++ #berlin2030 +++ Diese ist auch 
im Hinblick auf die demografische Entwicklung in diesen Bezirken notwendig. Denn viele ältere Bürger sind nicht 
mehr so mobil und werden somit von hochwertigen kulturellen Angeboten in Mitte und Charlottenburg 
ausgeschlossen. +++ #berlin2030 +++  Mehr Wohnungen +++ #berlin2030 +++ Wachstum selbstverständlich!! 
Aber bitte sozial verträglich! +++ IHRE MEINUNG: DAS BERLINTELEGRAMM +++ #berlin2030 +++ Internationale 
Zusammenarbeit und Freizeit genießen. Bringt Aufschwung für die Stadt wenn alle mit anpacken und arbeiten. 
Wohnungsnot für Kleinverdiener unbedingt fördern. +++ #berlin2030 +++ Der Senat sollte auch der vorhandenen!!! 
Wirtschaft Unterstützung zukommen lassen!!! +++ #berlin2030 +++ Fokussierung auf Green Economy und 
Nachhaltigkeit +++ #berlin2030 +++ Anfangen ist immer die Hauptsache – Fontane. +++ #berlin2030 +++ Wichtig 
ist es schon: Was lässt die Stadt wachsen? Noch wichtiger: Wer lässt die Stadt nicht wachsen? +++ #berlin2030 +++ 
Öffentlichen Grundbesitz als kostbares Gut betrachten – im Prinzip nicht veräußern, nur im städtebaulich 
begründeten dingenden Einzelfall – und dann möglichst nur im Erbbaurecht. Grundbesitz ist das einzige effektive 
Steuerungsmittel – auch zur Sicherung von Flexibilität und Offenhaltung von Zukunftsentwicklungen! +++ 
#berlin2030 +++ Wie bei Zwischennutzung durch Kultur gezielt eine Zwischennutzung durch Entrepreneure 
ermöglichen. +++ #berlin2030 +++ Berlin braucht Flächen für Industrie, Kreativwirtschaft und Wohnen +++ 
#berlin2030 +++ Wieso gibt es in SenStadt, analog wie in der SenWirt, keine Koordinationsstelle für Veranstaltungs- 
& Kreativwirtschaft sowie Kunsträume? +++ IHRE MEINUNG: DAS BERLINTELEGRAMM +++ #berlin2030 +++ 
Wachstum nur in Einheit mit Entwicklung zu sozialer Gerechtigkeit und nachhaltiger ökologischer Zukunftsfähigkeit 
+++ #berlin2030 +++ Wie gehen Sie, Herr Müller, mit Initiativen um, die eine andere Entwicklung leben möchten, 
als Sie es vorantreiben möchten? +++ #berlin2030 +++ Es braucht den Blick aufs Ganze und eine strategische 
Ausrichtung der Standortressourcen. +++ #berlin2030 +++ Wäre ein Masterplan für Start-Ups nicht sinnvoll? +++ 
#berlin2030 +++ Wie definieren die Anwesenden gesellschaftlichen Wohlstand? #berlin2030 +++ Vielfalt ist die 
Berliner Berufung! +++ #berlin2030 +++ Berlin war mal Elektropolis. Kann diese Vergangenheit wieder eine 
wirtschaftliche Perspektive sein? +++ #berlin2030 +++ Die Energiewende als Megatrend kann Berlin nützen: Von 
der besseren Sozialwohnung bis zum Exportartikel einer Weltmetropole +++ #berlin2030 +++ Wachstum von 
sozialökologischem Problembewusstsein. Bildung. Verantwortungsbewusstheit. Handlungskompetenz. Teilhabe. 
Demokratie +++ #berlin2030 +++ Standortfaktor Bundeshauptstadt stärker für die Belange des Landes Berlin 
nutzen. +++ #berlin2030 +++ Der Berliner Senat ist Weltmeister im Schönreden des Ausverkaufs dieser Stadt = 
Smart City. Berlin bleibt auf der Strecke… leider +++ IHRE MEINUNG: DAS BERLINTELEGRAMM +++ #berlin2030 
+++ Nicht alles was glänzt ist Gold: Welche Produkte brauchen wir in welcher Form wie oft? +++ #berlin2030 +++ 
Wirtschaftliches Wachstum und steigende Steuerkraft schaffen die Voraussetzungen für eine dynamische 
Stadtentwicklung. +++ #berlin2030 +++ Erst wenn gesellschaftlicher Wohlstand wieder hergestellt wird, kann es 
zu wirtschaftlichem Wachstum kommen! +++ #berlin2030 +++ Besonderes Augenmerk auf Förderung und 
Bereitstellung von Räumen für junge Entrepreneurs! +++ #berlin2030 +++ Ist die Subkultur und Kunstszene 
wichtig für die Berliner Start-ups? # Fr. Rübsamen + Hr. Madisch +++ #berlin2030 +++ Berlin kann international 
Vorreiter für eine neue Mobilitätskultur und eine anspruchsvolle Stadtqualität werden. +++ #berlin2030 +++ Die 
Frage nach dem sozialen Mehrwert wirtschaftlichen Handelns muss gestellt werden, Stichwort: 
Gemeinwohlökonomie. +++ #berlin2030 +++ Berlin muss es schaffen, Start-ups auch lange in der Stadt zu halten. 
+++ #berlin2030 +++ Berlin könnte führende Modellstadt für Partizipation werden! Urbane Prozesse gehen hier 
in erster Linie von BürgerInnen aus. +++ #berlin2030 +++ Berlin = Integrationskraft, Experimentierkraft, 
Innovationskraft, Entwicklungskraft, Veränderungskraft. +++ #berlin2030 +++ Die beste Marketingkampagne 
Berlins ist der Erhalt der kreativen Szene! Hierhin müssen investive Mittel fließen! +++ #berlin2030 +++ Legend. 
Musikorte=starker Tourismus + Jobs. Welche Instrumente braucht es, um Orte vor Lärmklagen zu schützen + 
Wohnraum auszudehnen? +++ #berlin2030 +++ IHRE MEINUNG: DAS BERLINTELEGRAMM +++ Berlin braucht 
neues Leitbild. Arm aber sexy ist 90er. Im 21. Jhdt. muss es heißen: Berlin ist reich an Ideen & kultureller Vielfalt. 
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+++ #berlin2030 +++ Gebäude-Energiewende in Berlin als Topthema bewirkt vielfältige Effekte vom einzelnen 
Bürger bis zum weltweiten Vorbild Berlins +++ #berlin2030 +++ Solange Standorte wie Adlershof nicht ausgelastet 
sind sollte das Tempelhofer Feld als Industriestandort Tabu bleiben +++ #berlin2030 +++ Für Integration und 
Partizipation gesellschaftlicher Randgruppen wird Arbeit im Dienstleistungs- und Industriesektor benötigt. +++ 
#berlin2030 +++ #berlin2030 +++ Berlin braucht eine breite Diskussion zu Bauprojekten und eine frühzeitige und 
„echte“ Beteiligung von Bürgern an Planungen +++ #berlin2030 +++ Hoffentlich hat heute keiner aus Bayern 
zugehört. Sonst noch mehr Stress mit dem Finanzausgleich. +++ #berlin2030 +++ Berlin muss zusammen mit 
dem Land Brandenburg wirtschaftlich ganzheitlich verhältnismäßig eigenständig werden. +++ IHRE MEINUNG: 
DAS BERLINTELEGRAMM +++ #berlin2030 +++ Braucht Berlins Wirtschaft noch die klassischen Gewerbe- und 
Industriegebiete am Stadtrand? +++ #berlin2030 +++ Regierung hat kommunikative Aufgabe: Bürgern Bedeutung 
der Wirtschaft für Wohlstand erklären. Das schafft notwendige Akzeptanz. +++ #berlin2030 +++ 

www.berlin.de/2030 

36 37 

www.berlin.de/2030


 

 

 

Impressum
	

Herausgeber 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Kommunikation 
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin 
www.stadtentwicklung.berlin.de 

Inhalte und Bearbeitung 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Abteilung Stadt- und Freiraumplanung 
Referat Stadtentwicklungsplanung 
Thorsten Tonndorf, Referatsleiter Stadtentwicklungsplanung 
Elke Plate, Projektleitung 
Dr. Paul Hebes, Projektteam 

Durchführung und Moderation 
IMORDE Projekt- & Kulturberatung GmbH 
büro frauns kommunikation | planung | marketing 

IMORDE Projekt- & Kulturberatung GmbH 
Helmholtzstraße 42, 10587 Berlin 
E-Mail: berlin2030@imorde.de 

büro frauns kommunikation | planung | marketing 
Schorlemerstraße 4, 48143 Münster 
Elke Frauns 
E-Mail: info@buerofrauns.de 

Gestaltung 
IMORDE Projekt- & Kulturberatung GmbH 
Andreas Brüning, Philipp Perick, Ulrich Pappenberger 

Bildnachweis 
Till Budde, Berlin (alle), 
mit Ausnahme von 
Fabian Nicolay, Berlin (Titel). 

Berlin, September 2013 

38 

mailto:info@buerofrauns.de
mailto:berlin2030@imorde.de
http:www.stadtentwicklung.berlin.de


Das dritte Stadtforum zum Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 stand am 7. August 
2013 unter dem Thema „Berlin: ökonomisch prosperierend. Was lässt die Stadt wachsen?“. 
Die Veranstaltung im Roten Rathaus widmete sich den Perspektiven der lokalen und regio
nalen Wirtschaft, denn nicht nur der Regierungssitz und die Politik prägen die Stadt; Berlin 
ist die Adresse für Wissenschaft und Forschung in Deutschland und ein Ort der Innovatio
nen. Die Hauptstadt etabliert sich gegenwärtig als Start-up-Metropole und zieht Kreative 
aus aller Welt an. Gemeinsam mit dem Tourismus, den Dienstleistungen sowie den wissen
schaftsnahen Gewerbe- und Industriezweigen bestimmen sie die wirtschaftliche Entwick
lung der Stadt. Im Vergleich der Bundesländer ist die wirtschaftliche und soziale Lage Ber
lins vielfach unterdurchschnittlich. Berlin hat aufgeholt, aber nicht aufgeschlossen. 
Zentrale Fragen des 3. Stadtforums 2030 waren daher: In welcher wirtschaftlichen Liga 
kann Berlin 2030 spielen? Wo liegen die ökonomischen Zukunftsstandorte und wie kann 
die Stadtgesellschaft von diesen leben und profitieren? Die vorliegende Dokumentation 
fasst wichtige Inhalte und ausgewählte Beiträge des dritten Stadtforums 2030 zusammen. 
Weitere Informationen unter www.berlin.de/2030. 

www.berlin.de/2030

	3. Stadtforum 2030
	Begrüßung:Herausforderungen für eine wachsende Metropole
	Stadtentwicklung für eine ökonomischprosperierende Stadt
	Perspektiven für einen zukünftigen Wirtschaftsstandort
	Berlin 2030: Der Weg zur Smart-City
	BerlinStories: Das wahre Leben. Warum liegt unsere Zukunft in dieser Stadt?
	Debatte: Das Berliner Wirtschaftsmodell 2030. Das sagten die Gesprächsgäste über . . .
	. . . optimistisches und pessimistisches zu Berlins wirtschaftlicher Ausgangslage:
	. . . Chancen für die Berliner Wirtschaft:
	. . die Frage, welche Ziele sich Berlin für seinewirtschaftliche Entwicklung stecken sollte:
	. . . ein Thema unserer Zeit - Smart City:
	. . . den Charakter des Stadtentwicklungskonzeptes Berlin 2030:

	Und das sagten die Besucherinnen und Besucher:
	Das waren die zentralen Anmerkungen undFragen zur Debatte auf der Twittwall:
	Ihre Meinung: Das Berlintelegramm
	Impressum

