
 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt  

 
 
Textfassung des Videos: Dokumentation des ersten Stadtforum 2030, am 24. April 
2013 im Roten Rathaus. 

 

Bildbeschreibung: Der Berliner Fernsehturm ist zu sehen. Der Bildausschnitt schwenkt auf 
den belebten Fußgängerbereich vor dem Roten Rathaus. Interessierte Bürger bringen ihre 
Vorschläge und Gedanken zum neuen Stadtentwicklungskonzept mit Klebezetteln an einer 
mobilen Litfaßsäule an. Der Bildausschnitt zeigt die Spitze des Rathausturms und schwenkt 
auf das backsteinerne Eingangsportal hinunter. 

 

Bildtext: Stadtforum 2030, 24. April 2013, Berliner Rathaus. 

 

Bildbeschreibung: Innenansicht Eingangsbereich. Gäste gehen in großer Zahl auf dem roten 
Teppich die Treppe hinauf. Vor dem Tagungssaal sind Informationsmaterialien und 
Planunterlagen zum neuen Stadtentwicklungskonzept bereitgestellt. Menschen betrachten 
aufmerksam die aufgestellten Pläne und lesen interessiert in den Informationsmaterialen. Im 
Hintergrund wird die Stimme von Senator Michael Müller eingespielt.  

 

Bildtext: Michael Müller, Senator für Stadtentwicklung und Umwelt, Berlin. 

 

Senator Müller: “Wir müssen längerfristig strategischer denken. Was wollen wir mit der 
Stadt? Wie begleiten wir aktiv als Politik, als Verwaltung die Veränderungsprozesse, die es 
in der Stadt gibt? Diese Veränderungsprozesse sind der zweite Grund, warum ich diese 
Diskussion wichtig finde. Wir befinden uns mitten in diesen Prozessen und es macht keinen 
Sinn darüber zu diskutieren, ob man sie will oder nicht. Sie finden statt.“ 

 

Bildbeschreibung: Bildwechsel von Senator Müller zu Herrn Pascal Thibaut. 

 

Bildtext: Pascal Thibaut, Radio France International, Berlin 

 

Pascal Thibaut: „Wie Deutschland föderal ist, ist auch diese Stadt sehr polyzentrisch 
aufgebaut; mit lauter Kiezen, mit alten Stadtkernen und mit Einkaufsmeilen. Diese sind 
verteilt über die ganze Stadt und das ist auch das was zum Reiz beiträgt; weil man hier auf 
einem Schlag ganz, ganz unterschiedliche Ecken findet, die man in Paris nicht hat. Also von 
den Plattenbauten bis zu den Villenvierteln in Dahlem.“  

 

Bildbeschreibung: Bildwechsel von Pascal Thibaut zu Professor Doktor Rainer Danielzyk. 

 



Bildtext: Prof. Dr. Rainer Danielzyk, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, Hannover. Mitglied 
im wissenschaftlichen Beirat. 

 

Prof. Dr. Rainer Danielzyk: „Es besteht erheblicher Bedarf an zusätzlichen Flächen. Der 
Senator hat das angesprochen. Die Bebauung von Flächen impliziert auch immer Konflikte, 
das ist einfach klar. Das ist eine der Herausforderungen, vor denen Berlin steht, und die, so 
glaube ich, auch im weiteren Diskurs über dieses Stadtentwicklungskonzept eine Rolle 
spielen wird. Wie geht man damit um? Man will dynamische Metropole sein, man will nicht 
Nürnberg oder Mannheim sein. Aber wenn man das sein will, dann entstehen auch 
Spannungen. Dann entstehen auch mehr Baubedarfe. Dann entstehen steigende Preise. Ich 
will gar nicht jedes Einzelprojekt, was in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, hier 
rechtfertigen, aber das Dynamik entsteht, ist kein Wunder und damit muss man umgehen. 
Und diese Dynamik sozialverträglich zu gestalten, ist glaube ich, hier ein sehr hoher 
Anspruch.“ 

 

Bildbeschreibung: Bildwechsel von Prof. Dr. Danielzyk zur Expertenrunde. Zu sehen sind 
Frau Dr. Katrin Suder und Herr Senator Müller. Im Vordergrund ist das Publikum zu sehen. 

 

Bildtext: Dr. Katrin Suder, Leiterin des Berliner Büros von McKinsey + Company, Berlin. 

 

Dr. Katrin Suder: „Und jetzt hat diese Stadt große Herausforderungen - wie die meisten 
Metropolen. Wir haben es gehört: Klima, Energie auf jedem Fall, verknüpft mit Mobilität. Die 
Frage lautet, wie werden wir in Zukunft miteinander kommunizieren? Welche 
Wohnungskonzepte sollen große Städte haben? Wir glauben, dass aufgrund der Tatsache, 
dass Berlin so einzigartig ist, und weil wir keine großen Headquarter und keine Etablierten 
haben, die sich schon einmal mit diesen Problemen beschäftigt haben, könnten hier 
Lösungen gefunden werden. Genau hier in Deutschland! Weil wir hier das Potential, die 
Herausforderungen, die Gehirne und die Menschen haben, die das lösen können.“ 

 

Bildbeschreibung: Bildwechsel zu Frau Susanne Walz. 

 

Bildtext: Susanne Walz, Geschäftsführerin L.I.S.T. GmbH Berlin.  

 

Susanne Walz: „Ja ich glaube die Risiken sind in allen Bereichen klar. Die haben wir sowohl 
in der Infrastruktur, als auch im täglichen gesellschaftlichen Miteinander. Ich denke, die 
Vermittlung ist das Wesentliche. Das ist das, was wir in den sehr dichten 
Innenstadtquartieren feststellen, dass es Nachbarschaften braucht, dass es Vermittlung 
braucht und dass es ein Ankommen und eine Verantwortung braucht. Und Verantwortung 
heißt natürlich auch, Mitmachen und Beteiligen zu können. Ich glaube, das minimiert dann 
auch die Risiken. In dem Moment, in dem ich die Verantwortung für meine kleinteiligen 
Prozesse ja übernehmen darf und auch im Sinne einer realen Mitbestimmung Gehör finde 
und auch eine Entscheidungsmöglichkeit habe.  

Noch mal zu dem, was Herr Müller gesagt hat: Natürlich soll eine Verwaltung, eine Politik 
einen Plan machen. Aber wenn es vor Ort Veränderungen gibt, dann muss es auch ganz 



konkrete Auseinandersetzungen geben und man muss gucken, wo die 
Kompromissmöglichkeit ist. Und da das mit einer wachsenden Gesellschaft zu tun hat, ist es 
einfach eine Wahnsinnsherausforderung.“ 

 

Bildbeschreibung: Der Bildausschnitt wechselt von der Expertenrunde zu Frau Elke Plate, 
Projektleitung Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030, und Frau Frauns, die für die 
Moderation des Stadtforums zuständig sind. Beide stehen vor einer mobilen Litfaßsäule und 
stellen ausgewählte Gedanken des Publikums zum Stadtentwicklungskonzept vor.  

 

Bildtext: Elke Plate, Projektleitung, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, 
Berlin. 

 

Elke Plate: „Unter dem Punkt Steuerung und Partizipation steht, dass der 
Partizipationsansatz an sich gut ist, aber dass die Entscheidungsfindung manchmal schon 
bei der Problemauswahl beginnt. Also ein kritischer Beitrag. 

Die Vernetzung mit Brandenburg wird als Chance gesehen und die Bürger mögen sich 
stärker einbringen und mobilisieren. 

Und ein Aspekt, finde ich, der wichtig ist, weil er für diese Stadt auch steht, ist die Liebe zu 
Berlin.“ 

 

Bildbeschreibung: Frau Plate nimmt einen Zettel von der Litfaßsäule ab und zeigt diesem 
den Publikum. Auf dem Zettel steht das Wort Liebe. Bildwechsel: Der Saal des Rathauses ist 
übervoll. Neben Bürgerinnen und Bürgern sind auch zahlreiche Politikerinnen und Politiker 
sowie Fachleute zu erkennen. Menschen sitzen teilweise auf dem Boden und verfolgen 
interessiert die Veranstaltung. Bildwechsel: Ein junger Mann beteiligt sich an der Debatte 
und stellt eine Frage: 

 

Fragender: „Wir erwarten eine Viertel Million neue Berliner, wenn ich dass richtig verstanden 
habe. Und wenn ich die Folie von Herrn Prof. Dr. Danielzyk auch richtig verstanden habe, 
dann wollen die alle nach Pankow. (Lachen im Publikum), also alle an die Schiene nach 
Nordosten Richtung Bernau. Einige noch nach Marzahn. Was machen wir dann damit? 
Verlieren wir dann den schönen grünen Raum? Bauen wir nur Wohnungen in Pankow? 
Brauchen wir dann eine neue S-Bahnlinie. Da würde mich besonders interessieren, wie das 
Senator Müller einschätzt.“ 

 

Bildbeschreibung: Eine junge Frau stellt eine nächste Frage. 

 

Fragende: „Stadtentwicklungspolitik ist dann erfolgreich, wenn nicht alle nach Pankow und 
nach Mitte wollen und ich hoffe, dass das auch gelingen wird. Und bin eigentlich auch sehr 
froh, dass sie das genauso sehen, dass das Wohnungsbauproblem nicht in Mitte gelöst 
werden kann und ich finde es gut, dass wir einen großen, breit angelegten Prozess mit 
Fachleuten und mit Bürgern machen. Und auch mit diesem Blick von außen. Dieser hat ja 
auch gezeigt, dass hier ein großes Potential durch die Geschichte Berlins ist. Zudem haben 
wir in der Mitte, in der Innenstadt noch so viele leere Flächen.“ 



 

Bildbeschreibung: Das Bild wechselt zurück zur Expertenrunde. Herr Dr. Reusswig spricht. 

 

Bildtext: Dr. Fritz Reusswig, Potsdam Institute for Climate Impact Research, Potsdam. 

 

Dr. Reusswig: “Wir müssen hier modernisieren und wir werden hier eine völlig andere Stadt 
bekommen müssen. Und die spannende Frage ist: Wie bekommen wir diesen Prozess hin. 
Ich glaube beispielsweise, dass die schon häufig erwähnte Polyzentralität Berlins etwas ist, 
das für diese zukünftige Stadtentwicklung, die wir brauchen werden, um klimaneutral zu 
werden, genau dazu passt. Da gibt es noch eine Reihe von Klippen, wie beispielsweise 
Klimaschutz als Killer der Mieten. Das Problem müssen wir umfahren. Da müssen wir nach 
Lösungen suchen und im Verkehrsbereich gibt es Konflikte, das ist ja ganz klar.“ 

 

Bildbeschreibung: Die Veranstaltung ist beendet. Im Eingangsbereich wird Frau Dahn 
interviewt. Im Hintergrund verlassen Bürgerinnen und Bürger das Rathaus. 

 

Bildtext: Daniela Dahn, Schriftstellerin, Berlin. 

 

Daniela Dahn: „Ja, ich war auch überrascht, dass heute fünfhundert Leute da waren. Das 
zeigt mir, dass das Interesse an der Entwicklung der Stadt sehr groß ist. Die Bürger wollen 
mitreden können, sie wollen nicht nur hören, was andere beschlossen haben. Es kamen 
auch viele Vorschläge. Ich fand das sehr konstruktiv und munter, manchen kritischen 
Einwand hätte man noch vertiefen können, aber es ist ja auch erst das erste Stadtforum und 
dafür wird ja noch Gelegenheit sein.“ 

 

Bildbeschreibung: Senator Müller wird eingeblendet.  

 

Senator Müller: „Na, erstmal ist die Resonanz toll. Dass vier- bis fünfhundert Menschen 
kommen, um bei diesem Auftakt dabei zu sein, dabei zu sein, um über die Entwicklung 
Berlins für die nächsten Jahrzehnte zu diskutieren, das ist ermutigend, das macht Spaß. 
Jetzt haben wir die Fachleute mit eingebunden, wir haben die Stadtgesellschaft mit 
eingebunden, es gibt die Möglichkeit sich über das Internet zu beteiligen. Es hat sich heute 
in der Diskussion auch schon wieder gezeigt, dass es mitunter ganz kleinteilig ist, dass 
Kiezthemen, dass Bezirksthemen angesprochen werden, die die Leute auch bewegen. Das 
ist auch völlig in Ordnung. Und auf der anderen Seite gibt es den großen Wunsch, über die 
Gesamtentwicklung Berlins zu reden und das jetzt zusammen zu führen, ist keine einfache 
Aufgabe, aber macht auch Spaß.“ 

 

Bildbeschreibung: Bild blendet aus, es folgt der Abspann. 

 

Bildtext: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, be Berlin. 

 



Credits: 

Dokumentation vom 1. Stadtforum 2030, 24.April 2013, Rotes Rathaus 

Regie: Simon Schega 

Kamera: Simon Schega und Björn Orth 

Redaktion: Simon Schega und Andreas Brüning 

Produktion: sushi media Filmproduktion (Leipzig) 

Dauer: 07:16 Minuten 

Produziert für Imorde Projekt- und Kulturberatung, im Auftrag der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt (2013). 

 

 

 


