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Einführung
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der Auf
taktwerkstatt zum Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030.
Mit dem Stadtforum haben wir eine Diskussionsplattform
geschaffen, mit dem Ziel, dass die Berlinerinnen und Berli
ner mit der Fachöffentlichkeit, der Verwaltung und der Poli
tik diskutieren – und auch Veränderungsprozesse in unserer
Stadt ansprechen. In den letzten zwanzig Jahren hat sich
das Stadtforum dabei stetig weiter entwickelt. Wir wollen
das Stadtforum jetzt erneut für eine öffentliche Diskussion
nutzen – und zwar beginnend mit der Fachöffentlichkeit, die
heute hier versammelt ist.
Es geht uns heute darum, mit Ihnen als wesentlichen Multi
plikatoren einer aktiven Stadtgesellschaft in die Diskussion
zu kommen, in die Diskussion über die Stadtentwicklung
der nächsten zwei Dekaden. Und ich glaube, es ist dringend
geboten, wieder verstärkt miteinander zu diskutieren, weil
sich Berlin verändert. Berlin wächst, die Berliner Wirtschaft
wächst. Und ich finde, es muss ein Thema für uns sein, das
Ganze qualitativ zu begleiten. Wir sollten uns nicht darauf
beschränken, Wachstum an sich bereits als etwas Positives
zu sehen. Vielmehr sollten wir auch darauf schauen, welche
Effekte und Entwicklungen das Wachstum auslöst. Wie kann

Effekte und Entwicklungen das Wachstum auslöst. Wie kann
man darauf Einfluss nehmen, wie kann man diese Entwick
lung positiv für die Stadt gestalten?

man darauf Einfluss nehmen, wie kann man diese Entwick
lung positiv für die Stadt gestalten?
Berlin wächst, die Berliner Wirtschaft wächst.
Es muss ein Thema für uns sein, das Ganze qua
litativ zu begleiten. Wir sollten uns nicht dar
auf beschränken, Wachstum an sich bereits als
etwas Positives zu sehen. Vielmehr sollten wir
darauf schauen, welche Effekte und Entwicklun
gen das Wachstum auslöst. Wie kann Einfluss
darauf genommen werden, dass das Ganze posi
tiv für die Stadt wirkt?
Es geht uns heute darum, mit Ihnen als wesentlichen Multi
plikatoren einer aktiven Stadtgesellschaft in die Diskussion
zu kommen, in die Diskussion über die Stadtentwicklung
der nächsten zwei Dekaden. Und ich glaube, es ist dringend
geboten, wieder verstärkt miteinander zu diskutieren, weil
sich Berlin verändert. Berlin wächst, die Berliner Wirtschaft
wächst. Und ich finde, es muss ein Thema für uns sein, das
Ganze qualitativ zu begleiten. Wir sollten uns nicht darauf
beschränken, Wachstum an sich bereits als etwas Positives
zu sehen. Vielmehr sollten wir auch darauf schauen, welche
Michael Müller, Senator
für Stadtentwicklung und
Umwelt, eröffnete die
Werkstatt.
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Ein aktueller Impuls für die Diskussion war in den vergange
nen Wochen die Bevölkerungsprognose 2011 bis 2030. Wir
gehen davon aus, dass die Stadt bis 2030 um mindestens
250.000 Personen wachsen wird. Andere Varianten nehmen
sogar einen Anstieg um bis zu 400.000 Personen an. Wie
viele es letztlich auch genau werden sollten, ist vielleicht
gar nicht das Entscheidende. Fakt ist: Berlin ist im letzten
Jahr um rund 40.000 Menschen gewachsen. Diese Verände
rung ist zu spüren. Gerade im Immobilien- und Wohnbe
reich merken wir, dass es knapper wird, dass mehr Nachfra
ge besteht, dass das Wohnen folglich teurer wird. Und damit
haben wir uns auseinanderzusetzen. Gleiches gilt für den
Bereich Mobilität. Seit Jahren geht der motorisierte Indivi
dualverkehr zurück, die Menschen sind verstärkt zu Fuß
und mit dem Rad unterwegs und nehmen den ÖPNV in An
spruch. Auf diese Veränderungsprozesse muss die Stadt re
agieren. Im Bereich Energie und Umwelt zwingen uns allein
die steigenden Kosten, uns damit auseinanderzusetzen, wie
die sichere und bezahlbare Energieversorgung der Zukunft
aussehen soll. Dabei geht es nicht nur um den verstärkten
Einsatz von erneuerbaren Energien, sondern auch um de
zentrale Lösungen. Sie verfolgen die Stadtdebatte um die
Frage der Rekommunalisierung sicherlich auch. Die Frage
ist: Wie kann sich die Stadt in der Netzfrage wieder mehr
engagieren und mehr Einfluss gewinnen?
Der konkrete Handlungsbedarf beim Thema Wohnen stellt
sich nicht allein aufgrund der prognostizierten Bevölke
rungsentwicklung, sondern auch durch die steigende An
zahl an Single- und Alleinerziehenden-Haushalten dar. In
Berlin liegt diese Quote inzwischen bei über 50 Prozent. Der
dadurch steigende Flächenverbrauch pro Kopf übt zusätzli
chen Druck auf den Wohnungs- und Immobilienmarkt aus,
auf den man reagieren muss. Hinzu kommt die demografi
sche Entwicklung: Die Menschen werden immer älter und
wollen und können auch noch 20, 25 Jahre nach der Pensi
onierung in ihrer Wohnung bleiben, wenn auch vielleicht in
einer anderen Wohnform. Bildungspolitisch stellt sich die
Frage, wie wir uns für die nächsten Jahrzehnte aufstellen,
wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen gegenüber anderen
Metropolen. Dabei geht es nicht allein um die Frage, wie wir
daraus Arbeitsplätze generieren können, sondern auch dar
um, wie Berlin die Hauptstadt von Bildung und Wissenschaft
in unserem Land bleiben kann. Wir wollen uns gegenüber
anderen Städten und Metropolen als attraktiver Wirt
schaftsstandort positionieren, als lebenswerte Hauptstadt,
als zukunftsfähige Metropole. Das Stadtentwicklungskon

zept Berlin 2030 soll dafür ein konkreten Handlungsleitfa
den bieten.
Auf Initiative der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umwelt wurden ressortübergreifend Grundlagen zu
sammengetragen und die Frage beantwortet: Wo stehen
wir eigentlich in Berlin? Das hat unsere Verwaltung im Jahr
2012 intensiv beschäftigt.
Die Schlussfolgerung wollen wir jetzt gemein
sam mit Ihnen diskutieren. Wir wollen ein Leit
bild entwerfen, eine Vision, ein strategisches
Konzept für die nächsten zwei Dekaden.
Mir ist dabei durchaus bewusst, dass darüber in der Öffent
lichkeit, mitunter auch in der Politik, gelächelt wird: Wieder
eine Vision! Oder auch: Verheben die sich nicht, wenn sie
von einer Vision sprechen? Ich finde aber, dass es eigentlich
der politische Anspruch sein muss, ein solches Leitbild zu
entwickeln. Wenn man Stadt gestalten will, wenn man aktiv
dabei sein will und nicht nur zugucken will, muss man –
oder sollte man – auch wissen, wo es hingeht und einen ei
genen Standpunkt haben.
Das Stadtforum 2030 wird weitere Diskussionen zur Folge
haben, die wir heute in einem ersten ausgewählten Rahmen
beginnen wollen. Es werden mehrere öffentliche Diskussio
nen folgen. Mit Blick auf das Stadtentwicklungskonzept
Berlin 2030 gibt es aus meiner Sicht vier wesentliche Ak
teursgruppen: Das sind natürlich die Berlinerinnen und Ber
liner, die eingeladen sind, dabei zu sein und über die Ent
wicklung unserer Stadt zu diskutieren. Die Verwaltung ist
ein weiterer wesentlicher Akteur, die Politik ein dritter. Der
vierte sind die Expertinnen und Experten der Fachöffentlich
keit, also Sie. Diese vier relevanten Gruppen müssen ge
meinsam an Zielen arbeiten, um diese Ziele auch erreichen
zu können.
Heute soll der Start sein, der Auftakt für diese wichtige Dis
kussion, für diese wichtige Arbeit für unsere Stadt. Wir wol
len in diesem Jahr auf der Basis, die 2012 erarbeitet wurde,
in Werkstattgesprächen miteinander diskutieren. Und wir
wollen 2014 mit einem Senatsbeschluss das Stadtentwick
lungskonzept Berlin 2030 beschließen und damit eine Visi
on und einen Handlungsleitfaden für diese Stadt präsentie
ren.
Meine Damen und Herren! Auch nach einem Jahr Arbeit als
Stadtentwicklungssenator empfinde ich es noch immer so:
Es kann eigentlich nichts Schöneres geben, als unsere Stadt
zu gestalten. Und ich hoffe, Sie sind dabei. Ich lade Sie herz
lich dazu ein. Vielen Dank.
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Berlin heute: Eine Positionsbestimmung
Wir wollen uns heute über das Stadtentwicklungskonzept
Berlin 2030 austauschen und dabei die Frage beantworten,
wie es mit der Stadt Berlin weitergeht.
Es gab in den vergangenen etwa zehn Jahren einige Vorstö
ße, sich mit dem Weg Berlins und der Frage „Wohin geht die
Stadt?“ zu beschäftigen. Beispielsweise die „BerlinStudie“,
die mit erheblichem Aufwand und sehr guten Wissensbezü
gen erstellt wurde, aber nie einen formalen Status in der
Stadt erfahren hat, weder durch einen Senatsbeschluss
noch durch eine Abgeordnetenhausbefassung. Wir selbst
haben 2006 ein „Stadtentwicklungskonzept 2020“ erarbei
tet. Damals haben wir nicht den formalen Weg über Senat
und Abgeordnetenhaus gewählt, sondern versucht, das
Thema so schnell wie möglich in der Öffentlichkeit zu plat
zieren. Immerhin waren diese Perspektiven in den letzten
Jahren ein Stück weit wegeleitend. Letztlich fast unabge
sprochen, aber doch im gesellschaftlichen Konsens, haben
wir diese Themen über eine ganze Zeit lang verstetigt. Sie
sind unsere Strategieräume geworden, in denen wir die
Stadt mit Planungen und Konzepten erkennbar gemacht
haben. Im Grunde waren wir damit durchaus erfolgreich,
aber es reicht langfristig nicht aus. Wir brauchen mehr Sub
stanz für diese Themen und Räume.
Während wir diese strategischen Projekte bearbeitet haben,
haben wir gleichzeitig Stadtentwicklungspläne (StEP) er
stellt. Aktuell liegen sechs vor, zum Beispiel der „StEP Zent
ren 3“ oder der „StEP Industrie und Gewerbe“. In den Stadt
entwicklungsplänen wurden auf einer sehr aktuellen
Datenbasis sektorale Themen mit integrierten Anteilen be
arbeitet. Es ist bislang noch nie der Fall gewesen, dass so
viele Pläne mit guten aktuellen Datengrundlagen zeitgleich
vorhanden sind. Das ist eine sehr gute Ausgangsbasis für
eine darauf aufsetzende übergeordnete Planung.
Der Statusbericht zum Stadtentwicklungskonzept 2030 ist
in zehn Themen gegliedert. Zehn Themen, die wir für rele
vant halten. Das Thema „Kulturelle Vielfalt“ soll noch er
gänzt werden. Um welche Themen geht es konkret? Das
Ganze findet vor dem Hintergrund einer übergeordneten
Dimension statt, nämlich der allgemeinen Entwicklung der
Stadt angesichts der Bevölkerungsprognose bis 2030. Wir
gehen aktuell von einem Anstieg um 254.000 Menschen
aus. Diese Zahl ist differenziert berechnet und nicht, wie
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nach der Wende, zusätzlich hypothetisch erwartet. Die Ver
änderung in der Bevölkerung wird dabei kleinräumig sehr
unterschiedlich stattfinden. Die positive Botschaft ist natür
lich: Die ganze Stadt wächst, überall findet Wachstum statt.
Der Statusbericht ist in zehn Themen geglie
dert, die wir für relevant halten. Wir haben
überlegt, wie man diese zusammenführen kann.
Wie können unsere bisherigen Strategieräume
unter anderem mit den üblichen Planungen und
Handlungsfeldern sowie den sektoralen Förder
programmen zusammenwirkend zu einem über
geordneten Stadtentwicklungskonzept Berlin
2030 zusammengeführt werden?
Ökonomische Prosperität ist ein zentraler Aspekt von Stadt
entwicklung. Berlin ist nach wie vor wirtschaftlich struktur
schwach. Unsere Wertschöpfung und unser Bruttoinlands
produkt liegen unter dem nationalen Durchschnitt. Hier
unterscheidet sich Berlin von allen anderen großen Städten
– erst recht von anderen Hauptstädten in der Welt. Aber: Wir
sind auf einem guten Weg! Wir sind in Teilbereichen sogar
besser als andere deutsche Großstädte. Wir haben jedoch
nach wie vor ein Strukturdefizit. Das Bruttoinlandsprodukt
je Einwohner/in ist mit knapp 27.000 Euro im Jahr in Berlin
halb so hoch wie in München und liegt unter dem bundes
deutschen Durchschnitt. Berlin ist ein Wissenschaftsstand
ort - „Berlin ist eine Stadt des Wissens und der Forschung“.
Wir sind die Stadt mit der größten Universitätsdichte und
privaten Hochschuldichte Europas. Und daraus können und
müssen wir natürlich einen Standortvorteil der industriellen
Produktion und der nachgeordneten Wertschöpfungsketten
generieren.

der Stadt. Öffentliche Plätze und Infrastruktur sind in die
sem Zusammenhang wichtige Themen. Berlin hat einen
hochleistungsfähigen öffentlichen Nahverkehr, auch unter
dem Aspekt S- und U-Bahn.
Wir haben die Themen vier übergeordneten Di
mensionen zugeordnet. Grundlage ist dabei
nicht das Nachhaltigkeitsdreieck, sondern das
Stadtentwicklungsviereck des Deutschen Städte
tags mit den Dimensionen „Ökonomische
Prosperität“, „Umwelt- und Lebensqualität“,
„Soziale und räumliche Integration“ und
„Kulturelle Vielfalt“.
Der dritte Aspekt ist die räumliche Integration und das sozi
ale Miteinander. Wir führen seit vielen Jahren das Monito
ring Soziale Stadtentwicklung durch. Wir haben insgesamt
fünf Aktionskulissen für das Quartiersmanagement. In die
sen Stadtteilen gilt es, mittels Intervention soziale Kohäsion
zu schaffen. Wir wollen die Berliner Vielfalt stärken durch
Quartiersmanagement, durch Städtebauförderung und
durch Stadterneuerung. Das ist heute wichtiger denn je,
weil sich gerade in einer wachsenden Stadt diese Konflikte
verschärfen können. Wir bearbeiten das Thema Wohnungs
nachfrage mit dem „StEP Wohnen“ parallel zum Stadtent
wicklungskonzept. Das Stadtentwicklungskonzept ist nicht
identisch mit dem StEP Wohnen, sondern schafft den über
geordneten Entwicklungsrahmen.

Die vierte Dimension ist die „Kulturelle Vielfalt“: Diesen As
pekt müssen wir noch ergänzen und auch noch ausführli
cher diskutieren. Berlin ist eine Stadt von hoher Kreativität,
eine spannende Stadt. Spannend heißt in dem Zusammen
hang, dass es immer wieder Brüche in der Stadt gibt. Man
weiß in Berlin eben nicht genau, wie es weitergeht.
Wie geht es nun weiter? Nachdem wir nun in 2012 den Sta
tusbericht erarbeitet haben, beginnt mit dieser Werkstatt
der hierauf aufsetzende Kommunikationsprozess. Den Dia
log mit der Öffentlichkeit haben wir in zwei Formate geglie
dert. Einmal die Werkstatt zum Stadtforum 2030, die öf
fentlich kommuniziert wird, die aber keine öffentliche
Plenumsveranstaltung ist. In engem Zusammenhang steht
hierzu das Stadtforum 2030, das sich an die allgemeine Öf
fentlichkeit richtet. Es gibt einen wissenschaftlichen Beirat,
der den roten Faden im Prozess im Blick behält.
Es ist ein selbstreferenzierender Prozess, in dem wir aus
den öffentlichen Veranstaltungen Erkenntnisse für diesen
Prozess erwarten. Wir wollen die Arbeitsschritte nicht nur
präsentieren oder gar Marketing für das Stadtentwick
lungskonzept Berlin 2030 machen, sondern streben einen
wirklichen Arbeitsprozess an. Wichtig ist, dass viele Men
schen zu Wort kommen. Es geht es uns darum, zu diskutie
ren und dabei vor allen Dingen zu schauen, ob der Statusbe
richt richtig und vollständig ist und ob er die Schwächen
und Stärken ausgeglichen beschreibt.
Reiner Nagel, Abteilungs
leiter Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und
Umwelt, stellte die
Statusbestimmung vor.

Der zweite zentrale Bereich ist die „Umwelt- und Lebens
qualität“. Berlin ist eine grüne Stadt. Das ist ein Standort
vorteil im Vergleich zu anderen Großstädten. 44 Prozent
der Landesfläche sind grün und überwiegend im öffentli
chen Eigentum. Daraus muss man etwas einen Qualitätszu
gewinn ableiten und das haben wir mit unserer „Strategie
Stadtlandschaft Berlin“ gemacht. Wenn das strategische
Projekt „Stadtbäume für Berlin“ derzeit die Bevölkerung ak
tiviert und man so viel positive Resonanz für Berlin erzeugt,
zeigt sich: Das ist ein richtiges und wichtiges Thema. Aber
auch andere Freiraumthemen fördern die Lebensqualität in
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Hier spricht Berlin! Das Berlintelegramm
Mit dem Berlintelegramm wurden
als Grundlage der Diskussion ers-te Kommentare und Meinungen
der Teilnehmenden zum Status---bericht des Stadtentwicklungs--konzeptes Berlin 2030 eingeholt.
Einige Meinung auf den Punkt
gebracht:

„Eine wettbewerbsfähige Metropole
muss länderübergreifender denken.“
„Die Rolle der Öffentlichkeit ist eine
Herausforderung für die Stadtentwicklung.“

„Wirtschaftkraft: Der Aufholprozess hat
eingesetzt, ist aber kein Selbstläufer.“

„Die partizipative Erarbeitung des
StEK 2030 wird sehr begrüßt.“
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„Umweltqualität ist Lebensqualität und
befördert die Wirtschaft.“

„Chancen der Kreativmigration in der
sozialen Stadtentwicklung.“

„What is MADE
in Berlin?“
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Arena 1: Soziale und räumliche Integration
Ziel der Arenen war, gemeinsam mit
der Fachöffentlichkeit Schlussfolge-rungen aus dem Statusbericht zum
Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030
zu diskutieren. Vier Fragestellungen
standen im Mittelpunkt:
(1) Welche Chancen und Risiken
bergen die erkennbaren
Entwicklungstrends?
(2) Welche Erwartungen und An
sprüche soll Berlin zukünftig er
füllen?
(3) Welche Konsequenzen ergeben
sich für die Stadtentwicklung?
(4) Wie sollte die Steuerung und
Mitwirkung erfolgen?

Schlussfolgerungen

Einführung

Die Sicherung eines sozialen Miteinanders, von gesellschaftlicher Durchläs
sigkeit und räumlichem Ausgleich bildet die Basis einer funktionsfähigen
Stadtgesellschaft. In diesem Punkt weist Berlin einen ambivalenten Charak
ter auf: Mit Entfaltungsmöglichkeiten für eine vielfältige Stadtbevölkerung
bei gleichzeitigem Vorliegen von sozialen und räumlichen Problemlagen.
Für Berlin sind Fragen der sozialen und räumlichen Integration ein wichti
ges Kriterium.
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Segregation und Verdrängungsprozesse sind ein großes Risiko für eine
räumlich ausgeglichene Sozialstruktur. Die soziostrukturelle Vielfalt inner-halb der Bezirke und Quartiere - die „Berliner Mischung“ - wird grundsätzlich
als gefährdet angesehen. Gefordert sind Strategien gegen die Verdrängung
sozial schwächerer Bevölkerungsgruppen aus der inneren Stadt und für den
Erhalt der „Berliner Mischung“. Dabei spielt das Thema Inklusion in sämtli-che Planungen sowie die strategische Einbeziehung der Bezirksebene eine
wichtige Rolle. Chancen bieten die verstärkte Unterstützung generationen-übergreifender Ansätze und die enge Verflechtung von bereits bestehenden
Gremien und Maßnahmen. Wesentlich ist, dass die Fokussierung auf Strate-gieräume nicht zu Lasten der übrigen Räume gehen darf. Eine ausführliche
Dokumentation der Arena finden Sie unter www.berlin.de/2030
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Arena 2: Ökonomische Prosperität

Schlussfolgerungen
Berlin besitzt bereits heute eine leistungsstarke und durchaus prosperierende Wirt--schaft. Um sich als Stadt und Region weiter zukunftsfähig im Wettbewerb zu positio-nieren sowie Wachstum generieren zu können, sind weitere Investitionen und klar
strukturierte Aktionen erforderlich. Eine gut ausgebaute und sichere Infrastruktur
markiert hierbei ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Die Berliner Wirtschaft ist auf
mehrere und durchaus unterschiedliche Standbeine ausgerichtet (Dienstleistungs-sektor, Tourismus, Industrie, …). Um zukünftig auch im Zuge von fehlenden oder
knapper werdenden finanziellen Mitteln handlungsfähig zu sein (oder zu bleiben),
wird es notwendig sein, Prioritäten zu setzen. Es gilt, Multiplikatoreffekte zwischen
den einzelnen Sparten künftig stärker zu nutzen sowie den Aufbau von Clustern und
eine strategische Vernetzung von Branchen sowie innerhalb der Region weiter zu
fördern. Eine ausführliche Dokumentation der Arena finden Sie unter www.berlin.
de/2030

Einführung

Eine leistungsstarke, prosperierende und zukunftsfähige Ökonomie ist für
Berlin sowie für die Metropolregion wichtig. Die wirtschaftliche Entwicklung
der Stadt beeinflusst auch direkt die Stärkung Berlins als sozial stabile, de
mografisch ausgewogene und ökologisch nachhaltige Metropole. In Berlin
sind die räumlichen Schwerpunkte, die Potenzial- und Chancenräume sehr
eng mit Wissenschaftsorten verknüpft und geben dabei auch unmittelbar
ökonomische Entwicklungsperspektiven der Stadt Berlin vor.
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Arena 3: Umwelt- und Lebensqualität

Schlussfolgerungen

Einführung

Die Umwelt- und Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner Berlins
hängt von einem komplexen Beziehungsgeflecht ökologischer, funktionaler
und ästhetischer Eigenschaften ab, deren jeweiligen Qualitäten subjektiv
sehr unterschiedlich bewertet werden. Daher ist die vielfältige Stadtland
schaft Berlins, die Räume für die Entfaltung unterschiedlicher Lebensstile
und Bedürfnisse bietet, eine der großen Stärken der Stadt als attraktiver
Lebens- und Arbeitsort. Berlin besitzt eine besondere – wenn auch objektiv
nicht messbare – Atmosphäre, welche die Stadt nicht nur so lebenswert
macht, sondern auch auf Menschen weltweit anziehend wirkt. Umwelt- und
Lebensqualität setzt immer technische und soziale Innovation voraus. Ber
lin ist eine innovative Stadt. Umwelt- und Lebensqualität braucht aber auch
gemeinsames Handeln und das Kennenlernen von anderen Perspektiven.
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Berlin wird insgesamt eine hohe Umwelt- und Lebensqualität bescheinigt, die es zu
erhalten und auszubauen gilt. Dazu gehören die Bewahrung, Weiterentwicklung und
Vernetzung fußläufig erreichbarer Grünflächen, Freiräume für individuelle Aneig-nungsmöglichkeiten, lebendige Kieze mit kleinteilig gemischten Strukturen und kur-zen Wegen sowie Maßnahmen zur Bewältigung des demografischen und des Klima-wandels. Die qualitativ hochwertigen Räume und auch die Defizite sind in der Stadt
sehr unterschiedlich verteilt. Daher beziehen sich die Handlungsnotwendigkeiten
nicht nur auf die Innenstadt oder auf sozial schwächere Kieze. Auch in der Außen-stadt und den Quartieren, die von der breiten gesellschaftlichen Mitte bewohnt sind
gibt es Handlungsbedarfe, aber gerade hier auch Chancen zur Einbindung gesell-schaftlicher Verantwortung. Das Thema der zur Verfügung stehenden Ressourcen,
die notwendig sind, um Maßnahmen zur Erhaltung und Steigerung der Umwelt- und
Lebensqualität auf den Weg zu bringen spielt eine wesentliche Rolle. Das gewisse
Etwas mehr an Lebensqualität muss auch haushalterisch darstellbar sein. Eine aus
führliche Dokumentation der Arena finden Sie unter www.berlin.de/2030
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Berlin morgen:
Schlussfolgerungen für die Strategien
In den Arenen stand die Diskussion und Ableitung von zu
künftigen Strategien und Handlungserfordernissen für Ber
lin 2030 im Mittelpunkt. In Form einer Podiumsdiskussion
wurden die wesentlichen Inhalte der Arenen zusammenge
fasst.
Aus der Beobachtung der Arenen berichtete Prof. Dr. Engel
bert Lütke Daldrup, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat,
von einer intensiven und sehr sachbezogenen Diskussion
zum Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030. Es wurden da
bei eine Reihe von Themen benannt, die bisher noch nicht
als Kerninhalte im Statusbericht identifiziert waren. Der
Blick wurde auf die Akteure der Stadtentwicklung gerichtet.
Seiner Ansicht nach ist es der richtige Ansatz, genau diese
Akteure zu einem wesentlichen Standbein des Prozesses zu
machen und darüber hinaus noch weitere Personenkreise
einzubeziehen – besonders diejenigen, die sich nicht so
leicht artikulieren können.
Der Prozess des Stadtentwicklungskonzepts Berlin 2030
steht am Beginn, aktuell wird gesammelt und analysiert,
spannend wird es laut Prof. Dr. Lütke Daldrup, die Inhalte zu
selektieren, zu priorisieren und am Ende auch konkrete
Themen zu verabreden. Es wird stärker darauf ankommen,
Prioritäten zu setzen und gezielt umzusetzen. Nach Ein
schätzung von Prof. Dr. Lütke Daldrup ist die Ressourcende
batte für Berlin besonders interessant. Die Verständigung
auf gemeinsame Ziele ist nach seiner Ansicht ebenso wich
tig für erfolgreiche Stadtentwicklung wie die Ausstrahlung
eines Images.
„Der Tourismus ist auf der einen Seite durch seine
Wirtschaftskraft ein Segen für die Stadt, anderer
seits aber auch ein Fluch, weil eine sehr starke
Konzentration auf einige wenige Bereiche in der in
neren Stadt festzustellen ist. Es muss Ziel sein,
hier Anreize zu schaffen – auch im Sinne der Stadt
entwicklung – die Besucherinnen und Besucher Ber
lins flächiger in der Stadt zu verteilen. Dies sollte
angesichts von so viel Grün und Wasser auch grund
sätzlich möglich sein.“
Prof. Dr. Barbara Lenz, Leiterin des Instituts
für Verkehrsforschung im Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt berichtet aus der Arena 1.
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Das Thema Baukultur – wie Berlin aussieht, was Berlin auch
in der physischen Substanz ausstrahlt, wurde laut Prof. Dr.
Lütke Daldrup in den Arenen kaum diskutiert. Er bestätigt,
dass Berlin absolut kein Einerlei sei, sondern eine „Stadt mit
Eigenschaften“. Dieses spezifisch Berlinerische, was diese
Stadt prägt, muss noch stärker nach außen getragen und
auch zu einer richtigen Marke und einem bedeutenden As
set für Berlin entwickelt werden.
„Es geht um die Frage, wie Finanzmittel akquiriert
werden können. Wir müssen uns attraktiv machen
für Investoren, die Geld in Berlin investieren. „To
make money“ wurde als Stichwort in den Arenen
ebenso genannt, wie Public Private Partnerships
als eine Methode. Für die Zukunft ist die Verbin
dung von Industrie und Wissenschaft wichtig. Dazu
muss die Wissenschaft auch in der Lage sein, Dritt
mittel bei der Wirtschaft einzufordern. Berlin ist
im Augenblick Start-Up-Weltmeister Deutschlands.“
Christian Wiesenhütter, Stellv. Hauptgeschäfts
führer der IHK Berlin berichtet aus der Arena 2.

Ephraim Gothe, Staatssekretär für Stadtentwicklung und
Umwelt, bewertet die Diskussionen in den Arenen als sehr
positiv. Herr Gothe stellt heraus, dass in den Gesprächen
und Arenen sofort der Impetus vorhanden war, über das zu
reden, auf das es für die Zukunft ankommt, dies umfasst
insbesondere die dargestellten Qualitäten Berlins, die durch
die Beiträge geschärft werden konnten. Insgesamt lässt
sich schließen, dass das Stadtentwicklungskonzept Berlin
2030 und die darin aufgezeigten Inhalte auf dem richtigen
Weg sind. Ein großer Konsens wurde dabei erzielt, dass die
„Berliner Mischung“ erhalten werden muss. Das ist nach
der Einschätzung von Staatssekretär Gothe nicht selbstver
ständlich, da dieses Thema in anderen Stadtgesellschaften
nicht in der Form diskutiert wird.
Flächenpotenziale sind ein großes Pfund in Berlin. Es gibt
für alle Zukunftsfelder ausreichend Raum und trotzdem
auch noch genug Flächen, um die Freiraumstrukturen in
Berlin weiter auszubauen. Die vielen gut gedachten Pers
pektiven für Gewerbe, Industrie und Wohnen bedeuten für
Staatssekretär Gothe nicht, dass die letzten Flächen zuge

baut werden müssen. Es gibt keine konfliktfreien Flächen um Akzeptanz vor Ort git es immer wieder zu ringen.
Als integrierendes Thema wird die Zusammenarbeit inner
halb der Metropolregion Berlin-Brandenburg gesehen. Die
Diskussion hat gezeigt, dass ein großer Fundus für Koope
rationen besteht und diese strategisch weiter ausgebaut
und intensiviert werden sollen. Eine Weiterentwicklung der
Kooperation muss auch das Stadtentwicklungskonzept Ber
lin 2030 im Blick haben. Insbesondere auch in Bezug auf die
ökonomische Zusammenarbeit können Synergieeffekte er
zielt werden. Hier ist die Situation Berlins konkret zu bewer
ten, um im Nachgang Prioritäten zu setzen.
„Das Wohnen in der Stadt für Familien und für älte
re Menschen spielt in Berlin eine wichtige Rolle.
Natürlich ist es wichtig, junge Menschen und Fami
lien nach Berlin zu holen. Die Unternehmen brau
chen Fachkräfte, das ist deutlich zum Ausdruck ge
bracht worden. Man muss auch dafür werben. Die
Stadt muss sich aber auch darauf einstellen, dassFamilien flexible Betreuungsangebote brauchen.
Die bestehenden Angebote sind im Kern gut, aber
wir brauchen noch mehr Flexibilität, damit man
angesichts der unterschiedlichen Anforderungen in
der Wirtschaft darauf angemessen reagieren kann.“
Thomas Härtel, Vorsitzender Berliner Beirat für
Familienfragen, Staatssekretär a. D. berichtet
aus der Arena 3.
Berlin hat das Image einer bezahlbaren Metropole – dies
wird als wichtiger Faktor angemerkt, der weiter in den Mit
telpunkt gerückt werden sollte. Gerade auch für Personen
mit niedrigen Einkommen ist Berlin „bezahlbar“. Dieser
große Vorteil und Berlins Charme sollten laut der Diskussi
on nachhaltig gesichert werden. Aus dem Publikum wird
eingeworfen, dass ein Großteil der Berliner Liegenschaften
aktuell verkauft werden würde und damit keine nachhaltige
Liegenschaftspolitik betrieben würde. Herr Gothe erläutert,
dass ein Paradigmenwechsel in der Liegenschaftspolitik
eingeleitet wurde und öffentliche Liegenschaften grund
sätzlich nicht veräußert werden. Hier besteht die Chance
eine neue Liegenschaftspolitik einzuleiten.

Berlin als Hauptstadt sendet laut eines Wortbeitrages zu
wenig Signale nach außen. Klimawandel, Umgang mit sozi
alen und integrativen Belangen in der Stadt, regionale Zu
sammenarbeit oder die Fragen des innerstädtischen Wohn
raums sollten stärker nach außen transportiert werden. So
kann auch eine stärkere Ausstrahlungsfunktion des Stadt
entwicklungskonzepts Berlin 2030 erreicht werden.
Die Einbindung und stärkere inhaltliche Vernetzung mit an
deren Senatsverwaltungen Berlins wird durch das Publikum
angeregt. So können neue Blickwinkel auf den Prozess er
reicht und durch eine Mischung der Akteure neue Sichtwei
sen eingebracht werden.
Herr Gothe resümiert am Ende eine sehr lebendige, konzen
trierte, ernsthafte und interessante Diskussion in der ersten
Werkstatt zum Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030. Er
lädt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, sich weiter
hin aktiv in den Stadtforen 2030 zum Stadtentwicklungs
konzept Berlin 2030 einzubringen.

www.berlin.de/2030
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Mit einer Auftaktwerkstatt zum Stadtforum 2030 startete am 22. Februar 2013 eine Reihe
von Werkstätten zum Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030, in der die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Umwelt einen intensiven Austausch mit Akteuren aus Verwal
tung, Wissenschaft und Praxis führte. Ausgangspunkt für die Diskussion in der Auftakt
werkstatt war ein Entwurf für einen Statusbericht als wissensbasierte Analyse und Bewer
tung der Berliner Stadtentwicklung.
Die vorliegende Dokumentation fasst wichtige Inhalte und ausgewählte Beiträge der Auf
taktwerkstatt zum Stadtforum 2030 zusammen. Ein ausführliches Protokoll der Veranstal
tung findet sich im Downloadbereich unter www.berlin.de/2030.

