
81. Stadtforum am 23. Februar 2001

Berlinstudie
Herausforderungen für das 21. Jahrhundert?

Im Anschluss an die 81. Sitzung des Stadtforums formulierte die
Lenkungsgruppe die folgenden Ampfehluneg an den Senat:

1. Die mit Mitteln der EU vom Berliner Senat in Auftrag gegebene
und jetzt als Publikation vorliegende „Berlinstudie -
Strategien für die Stadt" ist eine gute Basis für eine
umfassende Auseinandersetzung mit der Zukunft Berlins. Die
BerlinStudie enthält nicht nur eine Fülle von Maßnahmen und
Vorschlägen für die Gestaltung der Zukunft der Stadt in den
nächsten zehn bis 15 Jahren. Besonders wichtig ist ihr
Gesamtansatz, der sich durch folgende Elemente auszeichnet.
• Die Maßnahmen und Handlungsvorschläge werden nicht an einem

eindimensionalen Leitbild sondern an sechs
Leitbildelementen orientiert.

• Die BerlinStudie setzt ressortübergreifend an und
thematisiert strategische Querbezüge und
Problemverflechtungen.

• Adressat der Empfehlungen sind im Sinne eines
zivilgesellschaftlichen Konzepts nicht nur Politik und
Verwaltung sondern die gesellschaftlichen Akteure und
Gruppen

• Entscheidender strategischer Ansatz ist die Stärkung und
Entwicklung der Wissensgesellschaft

2. Nahezu zeitgleich mit Berlin haben auch London (London Study)
und Wien (Strategieplan für Wien) Strategische Konzepte für
ihre Stadtentwicklung erarbeitet. Der Städtevergleich zeigt
zum einen, daß bei den Aufgabenstellungen und Zielsetzungen
trotz aller lokalen Unterschiede große Ähnlichkeiten bestehen.
Dies gilt insbesondere für die Themen Wissensgesellschaft,
ökonomische Wettbewerbsfähigkeit, Internationalisierung und
soziale Kohäsion. Zugleich werden aber massive Unterschiede in
der Frage der Umsetzung deutlich: In Wien und London sind die
Strategiekonzepte im wesentlichen in den Verwaltungen
erarbeitet und bereits während der Erstellung politisch
abgestimmt worden. Dies erleichtert den jetzt eingeleiteten
Umsetzungsprozess.

3. Soll die Berlin-Studie die gewünschte Wirkung erzielen, muss
sie intensiv und zügiger als bisher in der Stadt kommuniziert
werden. Nachdem die Veröffentlichung ein Jahr gedauert hat,
steht nun eine gezielte Verbreitung unter den angesprochenen
Akteuren an. Wünschenswert ist weiter eine breite Streuung in
konzentrierter und journalistisch aufbereiteter Form in der
Zeitschrift FOYER. Dringend erforderlich ist die
Bereitstellung der BerlinStudie im Internet.

4. Die Umsetzung der BerlinStudie muss ähnlich wie in London als
längerfristiger Prozess konzipiert werden. Ein wesentlicher
erster Schritt hierzu ist der Senatsbeschluss vom Januar 2001,
der die Einsetzung einer Arbeitsgruppe der Senatsverwaltungen
vorsieht.



Das Stadtforum hat mit seiner 81. Sitzung einen ersten Schritt
in die öffentliche Diskussion getan. Die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung beabsichtigt, sich mit der Studie in
unterschiedlichen Arbeitsformen wie Projektwerkstätten etc.
auseinanderzusetzen. Dieses Vorgehen sollte ein Beispiel auch
für die anderen Senatsverwaltungen sein. Insgesamt müssen die
Leitbildelemente und Maßnahmenvorschläge der Berlinstudie
unter verbindlicher Beteiligung der Politik und der
Fachöffentlichkeit diskutiert werden. Dabei wird es wichtig
sein, dass die Senatskanzlei den Gesamtprozess unterstützt.
Zur Umsetzung sind aber im Sinne des zivilgesellschaftlichen
Ansatzes der Berlinstudie die gesellschaftlichen Akteure und
Gruppen der Stadt. Von daher ist zu begrüßen, dass schon jetzt
Interessenbekundungen aus dem Bereich der IHR, der
Gewerkschaften der Kultur vorliegen.

5. Das Stadtforum kann und will bei der Umsetzung der
Berlinstudie eine wichtige Rolle spielen. Es wird bei der
Konzipierung und Gestaltung der nächsten Sitzungen
systematisch die einschlägigen Ansätze der Berlinstudie
einbeziehen und darüber hinaus prüfen, ob einzelne Themen
komplett in die Agenda aufgenommen werden.

6. Das Beispiel Wien zeigt, dass der Umsetzungsprozess wesentlich
durch strategische oder Leitprojekte befördert wird. Die
Berlinstudie schlägt auch solche Leitprojekte vor. Sie sollten
zügig mit den zuständigen Akteuren aus Politik, Verwaltung und
Gesellschaft diskutiert und

7 . Der weitere Diskussionsprozess und die Umsetzung der Berlin-
Studie sollte durch ein Monitoring- und Indikatorensystem
begleitet werden, wie es die London Study im Ansatz enthält.
Lenkungsgruppe und Stadtforum sind bereit, sich daran zu
beteiligen, wenn Politik und Verwaltung sich einem solchen
System stellt. Ein konkreter Schritt in diese Richtung sollte
eine Bilanzierungssitzung des Stadtforums nach einem Jahr
sein.

8. Der Erfahrungsaustausch mit London und Wien während der
Erarbeitung der BerlinStudie war für alle Beteiligten sehr
fruchtbar. Die drei Städte sollten versuchen, dieses Netzwerk
- auch als Beitrag zu einer europäischen Städtepolitik - zu
verstetigen und hierfür Mittel der EU (z.B. Interreg III B) zu
gewinnen.

9. Schon die erste Debatte im Stadtforum hat deutlich gemacht,
dass die BerlinStudie in bestimmten Bereichen zu kurz greift
bzw. noch nicht hinreichend konkret wird. Dies betrifft vor
allem die Stellung und Finanzausstattung Berlins als
Bundeshauptstadt im Kontext des Föderalismus sowie die Frage
der Finanzierbarkeit der Handlungsvorschläge.

Berlin, den 24. Februar 2001



Stadtforum 81: Berlinstudie
Herausforderungen für das 21. Jahrhundert?

Freitag, 23. Februar 2001, 16.00 bis 20.00 Uhr
Bären-Saal im Alten Stadthaus
Eingang über Jüdenstraße/Molkenmarkt
10178 Berlin-Mitte

Anfang 2001 hat die vom Senat beauftragte Arbeitsgruppe
„Zivile Wege ins 21. Jahrhundert" ihre Berlinstudie
vorgestellt. Namhafte Experten und Wissenschaftler haben darin
ein Szenario für die Zukunft Berlins erstellt. Die
thematischen Felder reichen dabei von der wirtschaftlichen
Wettbewerbsfähigkeit, Arbeit und Wissen über demographische
und soziale Entwicklungen bis hin zu Fragen der Ökologie und
Geopolitik.

Erstmals sollen die Ergebnisse der Studie, die als EU-Projekt
auch in London und Wien erstellt wurde, im Rahmen des
Stadtforums öffentlich diskutiert werden. Dabei soll auch
erörtert werden, inwiefern die Berlinstudie als Instrument der
Politikberatung und als Basis für den Dialog in der Stadt
dienlich ist. Erste Erfahrungen aus London und Wien werden die
Diskussion in einen internationalen Kontext einbetten.

Begrüßung :
Peter Strieder, Senator für Stadtentwicklung

Thomas Krüger, Senator a. D., Präsident der Bundeszentrale für
politische Bildung und Co-Autor der Berlinstudie

Dr. Christoph Stölzl, Senator für Wissenschaft, Forschung und
Kultur

Elisabeth Heiander, EU-Kommission, Brüssel

Madeleine Williams, Direktorin der London Study

Prof. Dr. Arnold Klotz, Planungsdirektor der Stadt Wien

Moderation:
Prof. Dr. Rudolf Schäfer, Planungs- und Baujurist, TU Berlin

(Stand: 15. Februar 2001)



81. Stadtforum am 23.Februar 2001
BerlinStudie
Vortrag von Dr. Elisabeth Heiander
(Abschrift nach Tonband-Mitschnitt)

Meine Damen und Herren,
ich freue mich, dass an einem Freitagnachmittag so viele Leute
hergekommen sind, um die Berliner Strategien zu diskutieren
und zu debattieren. Ich möchte jetzt gerne in englischer
Sprache weitersprechen. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass
ich persönlich Berlin immer für eine der interessantesten
europäischen Städte gehalten habe, und zwar lange bevor ich in
der EU-Kommission für Regional- und Stadtpolitik zuständig
gewesen bin. Berlin war immer Symbol der Entwicklung in
Deutschland, eine lebendige, dynamische Stadt und die Stadt
weist eine andauernde, spektakuläre Geschichte auf, eine
lebendige Kultur und ist geprägt von einer massiven Leistung
auch der Einwanderung in diese Stadt. Was in den letzten zehn
Jahren sich hier getan hat, ist wirklich eine unglaubliche
Veränderung, von der geteilten Stadt zur Hauptstadt der
Bundesrepublik Deutschland mit ganz viel Wandel, mit ganz viel
Bautätigkeit. Ich war überrascht, als ich die Zahlen in der
Studie las, zum Beispiel die Besucherzahlen aus dem Ausland.
Jetzt ist hier gerade gesagt worden, dass diese Zahlen schon
gar nicht mehr aktuell sind, dass bereits höhere Zahlen
präsentiert werden können. Aber all das ist auf jeden Fall der
Grund, warum ich mich freue hier zu sein und über die
BerlinStudie diskutieren zu können. Ich freue mich, dass es
der EU-Kommission möglich war, diese Studie mitzufinanzieren
und ich finde, was wir heute hier sehen, ist erfolgreich und
ist eine sehr gute Sache.
Es ist strategisches Denken in acht Städten, was bei uns in
der Kommission initiiert wurde und was besonders ist an der
BerlinStudie ist, dass man ausgegangen ist in Berlin vom
Leitbild, um dann zu sehen, was wird denn gebraucht, um hier
etwas zu machen. Das ist einer der großen Unterschiede
zwischen der BerlinStudie und zum Beispiel der London Study
oder der Wiener Studie, über die Sie ja heute auch noch
weiteres erfahren und hören werden.



Die Strategie. Berlin soll wettbewerbsfähiger werden, sozial
gerechter, die Stadt des Wissens, umweltverträglich,
Verbindung zwischen Ost und West und die Zivilgesellschaft
soll stärker eingebunden werden in die Entscheidungsprozesse.
Das sind interessante Kombinationen dessen, was auf der einen
Seite sehr europäische ist, ich meine überall in Europa finden
wir in den Städten dieses Denken natürlich, auf der anderen
Seite geht man ganz stark von den spezifischen Stärken und
Eigenschaften der Stadt Berlin aus, um hier Strategien und
Visionen zu entwickeln. Sie simultane Herangehensweise, der
parallele Ansatz in der Umsetzung ist ebenfalls interessant
und besonders was die Berlinstudie angeht. Die Wiener Studie
ist im Gegensatz dazu eine, die von der Stadt selbst umgesetzt
werden soll, das heißt, sie geht aus von der Stadt und ihre
Expansionen, wohingegen Berlin und London sich eigentlich eher
auf Expertise von außen stützen. In London hat man zum
Beispiel eine ganz enge Einbettung des Prozesses in eine
öffentliche Diskussion.
Das Ergebnis all dieser Studien ist, dass eine Studie nur dann
erfolgreich umgesetzt werden kann, wenn man sich sowohl im
Bereich der Herstellung in der Industrie als auch im Bereich
der Dienstleistungswirtschaft konzentriert auf eine
Realisierung der einzelnen Ziele. Wir wissen um die
wirtschaftliche Lage und wir wissen um die Zukunft Europas und
wir wissen, dass wir uns bemühen müssen, qualifizierte
Arbeitskräfte zu haben, um all das zu erreichen, was wir
erreichen wollen. Das ist sicherlich das, was Professor Stölzl
im Kopf hat, wenn er hier von den qualifizierten und fähigen
und auch mutigen jungen Menschen spricht, die wir in Berlin
haben oder nach Berlin holen möchte. Auch Verbraucher, auch
die anderen gesellschaftlichen Bereiche brauchen Forschung,
brauchen Wissenschaft, was natürlich eben eine enge Bindung
zwischen Universität und Forschungsinstituten, Unternehmen und
den privaten Sektor bedingt.
Eine Wirtschaft, die auf der Wissensgesellschaft basiert, ist
natürlich auch ganz stark in ihrem Erfolg davon abhängig, dass
Umweltbelange gesehen werden, dass die Querverbindungen
gesehen werden. Damit eine Stadt zum Beispiel qualifizierte
Arbeitskräfte bekommen kann, die auch mobil sind und sich



aussuchen können, wo sie leben wollen, muss sie wirklich
attraktiv sein. Das gleiche gilt für die Wissensökonomie, die
Kommunikation, Transport und Weiteres benötigt.
Ich finde es auch sehr interessant, dass die kulturpolitische
Dimension und die internationale Dimension in der Studie
angesprochen werden. Interessante Frage ist natürlich, wie
setzen wir denn eine solche Strategie um? Das ist ja eine
große Herausforderung. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass
eine Umsetzung der Ziele in die Praxis bedeutet, dass man
Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen allen beteiligten
Akteuren erreicht, also die Stadt, die Verwaltung, die
Universitäten, die Unternehmen, der öffentliche Sektor, der
private Sektor als Ganzes und so weiter. Auf Grundlage meiner
eigenen Erfahrung kann ich Ihnen wirklich sagen, dass nur das
wirklich einen Beitrag dazu bietet, wenn man Standards
verbessern möchte. Konsens, das ist das, was gefördert ist.
Die Studie selbst ist sicherlich ein Beitrag dazu, dass genau
diese Diskussion geführt wird und diese Diskussion führt
hoffentlich zu einem Konsens, welche Strategie es denn ist,
die gewählt werden sollte. Und wenn das dann die Strategie
ist, die von allen Partnern getragen wird, dann ist das
sicherlich eine ganz wichtige Rolle, die auch die Studie
gespielt hat.
Ich denke, dass es bei der Arbeit an der BerlinStudie sehr
sinnvoll war Vergleiche zu ziehen mit London und Wien. Ich
denke, es wäre sicherlich sinnvoll, diese Zusammenarbeit
fortzusetzen, die EU-Kommission will das auf jeden Fall
fördern. Wir möchten einen Beitrag leisten und möchten dazu
beitragen, dass es einen weiteren Austausch von Bestpractices
und Erfahrungen gibt. Ich denke, dass wir zum Ende des Jahres
auch in der Lage sein werden, die Urban-Initiative-Programme
auf den Weg zu bringen, die zu einem Netzwerk für urbanes
Handeln führen sollen.
Lassen Sie mich noch ein paar weitere Aspekte erwähnen, die
Chancen darstellen für das Interbreakprogramm ist hier zum
Beispiel etwas, was mir in den Kopf kommt, die dritte Auflage
dieses Programmes fördert weiterhin die Kooperation der
Regionen und Städte überall in Europa, also Vernetzung, und
intensive Kooperation sind mit der 3. Auflage dieses Programms



weiterhin möglich. Und es gibt darüber hinaus weitere
Instrumente, die wir gemeinsam diskutieren müssten, um zu
sehen, was ist denn das sinnvollste, um die Kooperation der
Städte in Europa weiter auszubauen?
Ich komme zum Schluss und sage, dass ich mit Interesse
beobachten werde wie diese Studie in die Praxis umgesetzt
werden wird. Ich glaube, dass es nicht schlecht wäre, wenn man
ein Monotoringsystem hätte, ein Überwachungssystem, um zu
kontrollieren wie dieser Prozess der Implementierung Schritt
für Schritt vollzogen wird und wie die Erfolge sich
darstellen, die in den einzelnen Phasen erreicht werden. Ich
denke, wir brauchen hier auch ein paar Indikatoren, die wir
entwickeln müssen, eine Art Urban Audit wäre vielleicht auf
europäischer Ebene eine Möglichkeit, Indikatoren zu finden.
Zusammenfassend kann ich also sagen, dass ich sehr beeindruckt
bin von der Studie. Ich halte sie für sehr gut und ich wünsche
Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung.
Dankeschön.
(Beifall)



81. S t ad t f or vim am 23. Februar 2001
BerlinStudie
Vortrag von Prof. Dr. Arnold Klotz
(Abschrift nach Tonband-Mitschnitt)

Herr Schäfer, meine verehrten Damen und Herren,
herzlichen Dank für die Einladung. Im Rahmen des
Prozesses der BerlinStudie und der London Study hatte
ich ja die Möglichkeit ein bisschen teilzuhaben,
Anregungen zu geben, aber einiges zu lernen. Gestatten
Sie mir jetzt eine Zwischenbemerkung. Wenn vorher
gesprochen wurde von Netzwerken und Wissenstransfer,
dann hätte ich ein ganz einfaches Beispiel des
Herunterbrechens. Sie wissen in Europa schneit es, in
Tirol, in Wien und in Berlin. Ich bin sehr oft nach
Berlin gefahren und geflogen. Ich war heute
glücklicherweise sehr früh auf dem Wege. Es passierte
nämlich Folgendes: Ich bin eine Dreiviertelstunde in
der Luft in einer Warteschleife gewesen, weil das
Flugzeug nicht landen konnte wegen des Schnees, aber
das kann passieren. Als wir dann endlich unten waren
und am Vorfeld gestanden sind, hatte ich gemeint, jetzt
könnte ich aussteigen, wir hatten nämlich eine eigene
Treppe am Flugzeug. Aber es war kein Bus da. Der Bus
kam genau 30 Minuten später. Wir haben uns aber gar
nicht besonders arteriert. Allerdings der Busfahrer hat
dann gesagt: "Liebe Gäste, schauen Sie sich das Chaos
da an mit dem Schnee. Wir haben Sie jetzt allen Ernstes
und tatsächlich auf dem Vorfeld vergessen." Da habe ich
mir gedacht, vielleicht sollte man mal eine
Schneeschubraupe aus dem Flugplatz Innsruck nach Berlin
bringen, so im Sinne von Wissenstransfer (Beifall der
Anwesenden).
Eine zweite Bemerkung, um hier eine Schimäre
abzustellen. Die Stadt Wien war sehr gerne bereit,
engagiert mit London und Berlin zusammenzuarbeiten,
aber in die Richtung der Europäische Union Pfennig
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haben wir dazu keinen bekommen, also wir haben uns das
selber bezahlen müssen, Geld haben wir dafür keines
bekommen. Vielleicht ist das in einer Fortsetzung
möglich.
Sie haben mich gefragt und die Aufgabe gestellt, und
ich werde versuchen, der in einer angemessenen Kürze
nachzukommen, über die Umsetzung zu reden, wobei ich
Sie bitte, möglichst aufmerksam zuzuhören. Sie selber
werden am ehesten wissen, wo Ansätze in Wien anders
gelaufen sind als zumindest in Berlin. Ich will und
kann keine Rezepte verteilen.
Was war der Zugang, was war der Anspruch in Wien an den
Strategieplan?
Punkt 1: doch so etwas wie eine Vision zu entwickeln
mit Leitbildern, Ziel und Maßnahmen. Der zweite Aspekt
war die Umsetzungsorientierung im Hinblick auf
strategische Projekte und in dem Sinn beginnt die
Umsetzungsorientierung schon mit dem Ansatz wie man
einen Strategieplan macht, war unsere Meinung. Und zum
Dritten, wir wollten alle Akteure einladen in der Stadt
Wien, die Wirtschaft, die Wissenschaft, Aktivgruppen,
die Bevölkerung, natürlich die Politik und die
Verwaltung, in einer gemeinsamen Aktion, ausgehend von
den bestehenden Qualitäten der Stadt Wien, eine
zukunfstfähige Entwicklung zu zeichnen in Bezug auf die
Wirtschaft, auf die Umwelt und die sozialen Aspekte.
Nur die Ausgangslage in Wien und Berlin, es gäbe viele
vergleichbare Ansätze und manch unterschiedliche,
übrigens Hauptstadt sind wir jetzt beide, vielleicht in
einer etwas unterschiedlichen Form. 1994, ähnlich wie
in Berlin, war es notwendig, einen
Stadtentwicklungsplan zu erarbeiten. Der Gemeinderat
hat ihn 1994 angenommen als räumlich physischer
Orientierungsrahmen im Hinblick auf eine doch
nachhaltige Entwicklung der Stadt. Dieser Plan war
abgestimmt mit den Ressourcen. Dabei war das Ergebnis
der Stadtplanung eines politisch Zuständigen, den Sie
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alle kennen, nämlich von Hannes Swoboda. Ziel dieses
Planes war, eine Balance zu finden zwischen der sanften
Stadterneuerung in Wien und einer notwendig gewordenen
Stadterweiterung, wobei weil natürlich ein Thema war
die Architekturoffensive, zweites Thema die Sicherung
robuster Grünstrukturen. Parallel und wirklich
integriert zu diesem Stadtentwicklungsplan haben wir
ein Verkehrskonzept erarbeitet und am gleichen Tag im
Gemeinderat beschließen lassen, der sehr stark abstellt
auf eine Forcierung des Umweltverbundes, insbesondere
des öffentlichen Verkehrs und einer intensiven
Bewirtschaftung des Parkraumes in der Innenstadt, der
heute nach sechs, sieben Jahren Arbeit die komplette
Innenstadt abdeckt, im Sinne eines Einladens
intelligente Mobilität zu betreiben. So wie in Berlin
und in anderen Städten gab es natürlich von allen
anderen Ressourcen und Geschäft sgruppen
Abfallwirtschaftskonzepte, Klimakonzepte,
Gesundheitspläne und Ähnliches. Das heißt die
Ausgangslage Mitte der neunziger Jahre war, dass an
sich gute Pläne, Programme und Konzepte vorgelegen
waren, dass es aber Schwächen in der Abstimmung und
Schwächen in der Umsetzung gab. So nehme ich an wie in
Berlin ist für uns Mitte der neunziger Jahre noch etwas
schlagend geworden im Bereich der Wirtschaft, im
Bereich der Gesellschaft, Trends, die in den anderen
früheren Konzepten noch nicht standen, wie das Thema IT
einerseits, neue Lebensstile, neues Freizeitverhalten.
Österreich ist dazu am 1. Januar 1995 in die
Europäische Union eingetreten, bald danach das Thema
der Erweiterung. Und was sich jetzt natürlich ein
bisschen durchzieht, nämlich auch die Frage der
Politik, 1996 war das Ende der monocoloren Regierung in
Wien, der Sozialdemokratie und es musste das erste Mal
im Prinzip vereinfacht gesagt nach sechzig Jahren eine
Koalitionsregierung versuchen, die Geschichte der Stadt
zu lenken. Es wurde eine SPÖ-ÖVB-Regierung, wobei der
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ÖVB-Anteil prozentmäßig mit 15 Prozent verhältnismäßig
klein war, aber der zuständige Staatsmann, das heißt
der Nachfolger von Swoboda war der neue
Vizebürgermeister der österreichischen Volkspartei. Und
der kam wohl auch mit dem Auftrag seiner
Parteikollegen: "Na, was ist jetzt da Bernhard, jetzt
wirst du wohl einen neuen Stadt- und Entwicklungsplan
machen, weil das vorher war ja doch nicht ganz so wie
wir das gewollt haben." Das ist uns nach drei Monaten
gelungen, weil er ein sehr vernünftiger und gescheiter
Mann war, das räumlich-physische Konzept, das sich
nicht von heute auf morgen unbedingt nur oder sehr
stark von der politischen Zuständigkeit, zu ändern. Und
wir haben dann damals, die Idee kam an sich von Görk,
was natürlich ein gewisses Problem an der Umsetzung
war, denken Sie nur mal an die 15 Prozent. Er möchte
eine Vision, er möchte einen Strategieplan, das war
zirka vor drei Jahren. Aufgabe und Anforderung war,
diese neuen Rahmenbedingungen geopoliti seh,
wirtschaftlich, gesellschaftlich und wenn Sie wollen
politisch im Zuge der neuen Regierung hier eine Vision
zu entwerfen. Zweitens, die unterschiedlich schon
genannten Programme zu synchronisieren. Dritter Punkt,
heute schon öfter gefallen, querschnittsorientiert zu
kooperieren in der Politik unter den Stadträten oder
Senatoren, wie es bei Ihnen heißt, innerhalb des
Magistrates. Ende dieser Geschichte und dieser
Ausgangslage: Der Strategieplan ist nicht der Plan
einer Geschäftsgruppe. Dieser Strategieplan ist fürwahr
der Plan der Wiener Stadtregierung.
Nur kurz zum Prozess. Die Erarbeitung, die Diskussion,
die Adaptierung, das heißt der Beschluss, und
Umsetzung. Die Erarbeitung des Strategieplanes wurde
von Anfang an als gemeinsame ressortübergreifende
Arbeit angesehen. Es gab da so einen schönen Brief des
Wiener Bürgermeisters an die Mitarbeiter: Setzen Sie
sich in den nächsten ein/zwei Jahren neben Ihren
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Schreibtisch und bemühen Sie sich nicht, an das
Tagesgeschäft zu denken, sondern treten Sie heraus und
leihen Sie uns Ihr Wissen.
Punkt 1: Rolle der Verwaltung und der Experten. Über
einen eineinhalbjährigen Prozess hat ein sogenanntes
Magistratsforum aus kompetenten, engagierten, direkt
eingeschriebenen Mitarbeitern aus dem Haus, so ca. 140,
quer über die Geschäftsgruppen in acht Arbeitsgruppen
Zielsetzungen für diesen Strategieplan erarbeitet unter
Zuziehung einzelner Experten von außen so als
Zwischenruf er. Es gab dazu ein Projektbüro, das das
immer wieder zusammengefasst hat und eine Information
und Abstimmung zur Stadtregierung durch ein Gremium,
das ich leiten durfte, wo die persönlichen Vertreter
des Bürgermeisters und aller Stadträte drinnen saßen.
Was war der Nutzen dieser Arbeitsweise und dieses
Arbeitsstiles?
Punkt 1: Das Heranziehen des vorhandenen Wissens im
Magistrat (Bestandsaufnahme), über die Probleme Mängel
erspart.
Punkt 2: Ein sehr offenes Gesprächsklima mit einer ganz
neuen Arbeitsweise quer über die Geschäftsgruppen
hinweg in Politik zum Teil und in der Verwaltung. Das
Ergebnis war ein Entwurf mit Lücken, wo wir gesagt
haben, wir können noch drei Jahre arbeiten liebe
Stadtregierung, wir bekennen uns, ein Gerüst für einen
Strategieplan zu haben, aber er hat Lücken.
Punkt 3: Rolle der Politik und wenn Sie wollen der
Stadtregierung. Die Stadtregierung selber war laufend
informiert über ihre Vertreter in dieser Lenkungsgruppe
und hat in mehreren Regierungsklausuren sich mit dem
Strategieplan beschäftigt. Zweifelsohne hat es am
Anfang gewisse Sperrigkeiten gegeben, wie es jetzt
jüngst Bürgermeister Heubel genannt hat, aber es ist
gelungen, Feuer anzuzünden und einen Großteil aller
Beteiligten zu einer Aktzeptanz und zu einer
Kooperation zu gewinnen. Es war dann sogar soweit
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gegangen, dass Konsens gedroht hat, ein Konsens in
einer Regierungsklausur, der uns eigentlich gar nicht
gepasst hat, weil wir gewusst haben, dieses Konzept hat
noch Lücken. In den Prozess ist zweifelsohne das Eine
oder das Andere abgeschwächt worden, zum Beispiel das
Thema Zuwanderung, zum Beispiel das Thema Integration,
dessen Kapitel ich in der Berliner Studie übrigens ganz
hervorragend finde, noch dazu das Jugendproblem und das
Thema in der Berliner Studie der Zivilgesellschaft.
Aber es hat jedenfalls, was in Wien gar nicht so leicht
aufgrund der vielleicht speziellen Situation, auf die
ich hier nicht eingehen muss, eine Diskussion in der
Öffentlichenkeit und der verschiedenen Ressourcen,
unter Politikern von zwei Parteien gegeben. Und ich
glaube, wir sind auch in diesem Bereich, des Themas
Zuwanderung, Integration auf dem richtigen Weg. Nun, es
drohte Konsens, den wir ansich nicht haben wollten.
Punkt 4: Stadtdialog. Es ist ein leichter Rückblick auf
Berlin. Wir hatten natürlich Ihre Bemühungen immer
wieder verfolgt und wir haben etwas abgewandelt
natürlich in Form von Stadtforen beziehungsweise die
Form von Stadtgesprächen begleitet durch fünf
Konsulenten, Damen und Herren aus der Wirtschaft, der
Wissenschaft, Schulen, aus den Medien, aus ...... hier
uns Kritik und Anregungen und Ergänzungen erwarten,
bekommen und holten, um hier diese Punkte
einzuarbeiten, die im Speziellen die Themen, die
gefehlt hatten eben dass man über das Thema Integration
nachdenkt, Nachhaltigkeit und Gentlemanstreaming. Das
waren die Punkte, die wir dann überarbeitet,
nachgearbeitet und eingearbeitet hatten. Und vor dem
Sommer letzten Jahres hat die Stadtregierung diesen
Strategieplan beschlossen.
Nur ganz kurz dreimal zu einem Inhalt. Wien
Leitlinien in Bezug auf eine Vision - Wien - eine
wettbewerbsfähige Stadt im Zentrum Europas. Dabei setzt
Wien auf den Ausbau als Kompetenzzentrum für Osteuropa
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sowie eine bessere Vernetzung der Innovationsförderung
für die ja klein und mittelständisch strukturierte
Wirtschaft in Wien. Wien - Zentrum für Kultur und
insbesondere Wissen. Sie werden wahrscheinlich
Parallelitäten entdecken, obwohl wir uns das nicht
gegenseitig abgeschrieben haben. Wien als Zentrum für
Kultur und insbesondere Wissen in gesellschaftliche und
wirtschaftliche Innovation ist unserer Meinung nach eng
verbunden mit der Entwicklung der Wissensgesellschaft.
Der Strategieplan soll dazu beitragen, Wien als Zentrum
der Kultur und des Wissens zu stärken, und zwar sowohl
durch einen Impuls im naturwissenschaftlich technischen
Bereich als auch im geisteswissenschaftlich
künstlerischen Bereich. Ein dritter Punkt, der mir
wichtig erscheint, Wien als Stadt der Chancengleichheit
und des sozialen Ausgleichs. In diesem Sinn orientiert
sich der Strategieplan im Hinblick auf die Erhaltung
der sozialen Qualität in Wien am Anspruch einer
positiven Entwicklung für alle Menschen, die versucht
Benachteiligungen auszugleichen, spezielle Fähigkeiten
zu fördern für alle Bewohnerinnen und Bewohner,
Sicherheit, Chancengleichheit und Selbstverwirklichung
zu bieten.
Ein Überblick nur über den Aufbau, ohne ins Detail zu
gehen, es wird einmal die Arbeit auf der linken Seite,
die Diskussion. Das Thema ist, die Qualität ist an und
für sich vorhanden, die verpflichtet. Wir haben es
ähnlich wie Sie mit Ihren Handlungsfeldern in Berlin in
fünf Strategiefeldern die Leitlinien, Ziele und
Maßnahmen zusammengefasst.
Strategiefeld 1: ich nehme an, Sie können es lesen,
Wien und Europa.
Strategiefeld 2: Wien schafft Perspektiven für
Wirtschaft und Arbeit.
Strategiefeld 3: Wien investiert in Wissen, Bildung und
Kultur.



Strategiefeld 4: Wien verstärkt die Qualität von Natur-
und Stadtraum.
Strategiefeld 5: Wien bleibt Stadt der Lebens- und
Umweltqualität.
Ich gehe nur auf zwei Strategiefelder, nämlich das
S t r a t e g e f e l d 3, wei l es dort auch gewisse
Parallelitäten mit Berlin gibt. Wien investiert in
Wissen, Bildung, Kultur und Freizeit. Punkt 1: Stärkung
der Wiene r Wis sensbas i s ve rbunden mit e iner
Qualif izierungsoffensive. Es ist inzwischen allgemein
gut , dass neben Boden, Kapital und Arbeit die
Wissensbasis ein intellektuelles Kapital darstellt ...
Bandwechsel . . . Wissen is t für uns mehr als
I n f o r m a t i o n . Wissen bezieht Praxis , E r f a h r u n g ,
Anwendung und All tagswissen mit ein. Besonderes
Augenmerk ist für uns auf den Wissenstransfer zu den
Anwendern in der Wir tschaf t , vor allem zu den KMUs zu
legen. Wien als moderne, weltoffene Kulturmetropole als
zweites Highlight. Wissen, Kultur und Kunst sind Trieb
für eine humane Gesellschaft. Deshalb wird das Ziel der
Scha f fung von Rahmenbedingungen für flexible neue
internationale Aktivitäten und einer Atmosphäre, die
Innovation und Kreativität verfolgt.
Und vielleicht ein letztes Strategiefeld 5, Stadt des
Mite inander im Speziel len für unterschiedl iche
Generationen, Kulturen, Religionen und Lebensweisen.
Wien bekennt sich damit sehr deutlich zu einer
i n t e g r a t i v e n P o l i t i k d e s f r i e d l i c h e n u n d
gleichberechtigten Miteinanders verschienener Kulturen,
Religionen und Lebensweisen. Eine geregelte Zuwanderung
ist in einer europäischen Metropole der Normalfa l l .
Auch Danda Mainstreaming hat zum Ziel für Frauen und
Männer gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen.
Vielleicht zum zweiten Punkt noch, Forsetzung der
sanf ten Stadterneuerung im Sinne eines sozialen,
integrativen Prozesses. Wir glauben, gerade in den
Gebieten, wo arme, alte Ausländer, Aussteiger und
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Alternative wohnen, hat in Wien die sanfte
Stadterneuerung unter Einbeziehung der lokalen
Bevölkerung, ich glaube eine gewisse internationale
Anerkennung gefunden und viel erreicht. Die Fortsetzung
dieser Strategie stärkt insgesamt die Staatsstruktur.
Umsetzung, letzter Punkt. Ich habe einleitend gesagt,
der Prozess wie er angelegt war, war grundsätzlich
umsetzungsorientiert, weil wir aus der Verwaltung
heraus das Projekt entwickelt haben und damit in der
Verwaltung eine hohe Identifikation erzielt haben. Wir
hatten immer gemeint nicht nur zu schreiben und zu
reden, sondern uns und die Politik abprüfen zu lassen
in Form von strategischen Projekten, es sind insgesamt
33, die diesen fünf Strategiefeldern zuzuordnen sind.
Wir hatten, weil vorher das Thema der Prioritäten
gestellt wurde, auch der Stadt Prioritäten
vorgeschlagen. Ich habe nie ganz herausbekommen, warum
sie keine Prioritäten beschlossen hat, sondern gesagt
hat, alle 33 sind umzusetzen. Punkt 1.
Punkt 2: Diese strategischen Projekte sind abprüfbar
über Indikatoren, geben die Ressourcen an, geben die
Kosten an, geben den Zeitrahmen an, wobei natürlich
kurzfristige und längerfristige Projekte vorgesehen
sind.
Zum Thema Geld. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der
Ausdruck passt, aber es war im Prinzip
einkommensneutral, weil aus den laufenden Budgets diese
Projekte finanziell abzudecken gewesen wären. Der
Strategieplan ist an sich letztes Jahr beschlossen
worden und auf Grund des nicht ganz genau Wissens, ob
die Wahlen in Wien vorverlegt werden, sie sind jetzt
tatsächlich vorverlegt worden, hat es natürlich ein
gewisses Leck gegeben, so quasi in der
Endfinalisierung. Wir haben aber jetzt in den letzten
14 Tagen eine Kurzfassung der Kurzfassung vorgelegt und
da ist es gelungen, und ich finde das schon sehr
beachtlich, dass ein Bürgermeister und ein
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Vizebürgermeister fünf Wochen vor einer Wahl gemeinsam
hinein- und hinausgehen und gemeinsam den Strategieplan
präsentieren, wobei wir bei der Kurzfassung schon ein
Problem hatten, dass nämlich die strategischen Projekte
inzwischen zum Teil in Fertigstellung, zum Teil in
Umsetzung begriffen sind, dass sich auch der Prozess
der Meinungsbildung weiterentwickelt hat zum Beispiel
zum Thema Ausländer wohnen in kommunalen Wohnungen in
Wien, wo sich beide große Parteien inzwischen schon
angenähert hatten, ich bin übrigens in Berlin dazu
befragt worden, so dass wir gesagt haben, wir machen
die Kurzfassung der Kurzfassung am alten Stand. Aber
wir sind derzeit dabei, eine Ausschreibung für eine
Koordinierungsstelle zur Umsetzung des Strategieplanes
durchzuführen. Ich möchte versuchen zu schätzen, ich
würde sagen zirka 25 bis 30 Prozent dieser
strategischen Projekte, die nicht nur bauliche Projekte
sind, sind in Umsetzung. Wir wollen natürlich diesen
Prozess der strategischen Projekte mit einem Monetoring
versehen über einfache Integratoren abprüfen und im
Sinne von Controlling berichten, wobei wir insgesamt
den Strategieplan als ein Working Progress sehen und
jedenfalls in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer
eine Nachschreibung beziehungsweise auf den letzten
Stand bringen werden.
Ich bin an sich am Schluss und weiß, dass ich
möglicherweise weniger von den Inhalten als vielleicht
so wie das angegangen wurde und wie die Umsetzung
basiert, dass das nicht ganz unterschiedlich ist zu
Berlin. Letzter Satz. Wien versucht über diesen
Strategieplan die alten Qualitäten zu erhalten, aber
natürlich in dem Wettbewerb, der zwischen Wien, Berlin
und München kurz eingezogen wurde, einzusteigen, wobei
so wie Berlin und Wien gemeinsam, übrigens sehr oft die
Städte-Netzwerke mit Warschau, Helsinki, Prag, Budapest
und bei uns weiter Zagreb, Laibach ein zentrales Thema
unserer strategischen Positionierung zukünftig sein
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werden. Sie werden es vielleicht nicht wissen, die
Stadt Berlin - Sie schon Herr Strieder - und Wien
werden im Juni in diesem Jahr in Wien, nächstes Jahr in
Berlin eine Bürgermeisterkonferenz mit all den
Erweiterungsstädten durchführen, also in alter Form wie
einmal die Metropolenkonferenz zwischen Berlin und
Wien. Mit Beginn der neunziger Jahre versucht dort
dieses neue Thema, neuer geopolitischer Raum, neue
Banane, welcher Art auch immer, zwischen Helsiki,
Berlin, Wien und Budapest entstehen wird, als Chance zu
sehen und wir vielleicht andere Gefahren in der
Pumpbanane auszuweichen.



81. Stadtforum am 23.Februar 2001
BerlinStudie
Vortrag von Thomas Krüger
(Abschrift nach Tonband-Mitschnitt)

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich möchte beginnen zunächst, indem ich Ihnen die Grundzüge
der BerlinStudie vorstelle und vielleicht eine Vorbemerkung
mache. Herr Schäfer hat schon darauf hingewiesen, diese Studie
ist nicht direkt aus der Berliner oder gar Bundespolitik in
Auftrag gegeben, sondern im Kontext europäischer Städtestudien
entstanden. Sie hat deshalb auch eine Beziehung zu den
Studien, die in anderen europäischen Städten hergestellt
worden sind. Es ging der Europäischen Kommission dabei um die
Verfasstheit der Metropolen und daraus Strategien zu gewinnen
für Programme der Europäischen Union zur Verstärkung
bestimmter Fragestellungen und Herausforderungen in den großen
Städten Europas.
Kommen wir nun zu Berlin. Die Fragestellung, was sich in
Berlin verändert hat in den neunziger Jahren, muss natürlich
Ausgangspunkt jeglicher Überlegungen sein über ein zukünftiges
Berlin. Am 20. Juni 1991 hat der Deutsche Bundestag die
Entscheidung getroffen, dass der Regierungs- und der
Parlamentssitz zurück nach Berlin verlegt wird. Von diesem
Zeitpunkt an hat sich sehr viel verändert. Ich will
vorausschicken, weniger in der Politik, mehr noch durch
Menschen, durch Unternehmen, durch Leute, die Strategien mit
dieser neuen Situation von Berlin zu tun hatten. Das kreative,
junge Berlin, was in den neunziger Jahren zustande gekommen
ist, meine Damen und Herren, ist nicht wegen der Politik,
sondern trotz der Politik hier in dieser Stadt aufgetaucht.
Man könnte vielleicht polemisch sagen, dass auch die
Entscheidung vom 20. Juni 1991 weniger mit der Berliner
Politik, sondern natürlich eher mit der Bundespolitik zu tun
hatte. Die Frage, die sich für die Stadt stellt, ist: Wie
reagiert man mit politischen Strategien auf diese
grundsätzliche neue Situation, dass es ein vereintes Berlin
mit Hauptstadt und Regierung in der Stadt gibt und dass sich
dadurch auch die Fragestellung nach der Erschließung und den



Verbindungen zu dem unmittelbaren, regionalen und
geographischen Raum neu stellt? Das Selbstbild Berlins muss
sich grundsätzlich verändern.
Für die Berlinerinnen und Berliner heißt das natürlich dann
unter dem Strich: Wie werden denn die 40 Milliarden, die im
Haushalt Berlins immerhin zur Verfügung stehen, tatsächlich
ausgegeben? Und dafür braucht man eine Priorisierung
politischer Handlungsfelder. Wir sind im Team der BerlinStudie
davon ausgegangen, dass wir uns hier nicht an die klassische
Ressortverteilung, die in Kommunen wie Berlin üblich sind,
halten wollen, sondern eher die Perspektive der Menschen, die
in dieser Stadt leben, aufgreifen wollen. Und die spielt sich
natürlich nicht in bestimmten Ressorts ab, sondern in
Lebens zusammenhängen, die, wenn man so will,
ressortübergreifend sich abbilden in der Politik. Jeder, der
mit Politik zu tun hat, weiß aber wie schwierige es ist, diese
Lebenszusammenhänge politisch zu organisieren. Deshalb haben
wir uns entschlossen, da komme ich zur ersten Folie, uns eben
nicht ein einheitliches Leitbild vorzunehmen, das wir für
Berlin entwickeln wollen, sondern ein mehrdimensionales
Leitbild, wenn man so will mehrere Leitbildelemente. Und
hierbei geht es zunächst um die Ziele: Berlin, eine Stadt, die
wettbewerbsfähig aus eigener Kraft sein soll. Das bezieht sich
natürlich auf das planwirtschaftlich organisierte Ost-Berlin
und auf das hochsubventionierte West-Berlin. Diese Leitbilder,
diese Wirklichkeiten existieren auch heute noch. Hier bedarf
es eines Paradigmenwechsels in grundsätzlicher Hinsicht.
Zum Zweiten: Berlin, eine Stadt, die offen und sozial gerecht
sich verstanden wissen will. Eine alte Tradition, auf die hier
auch hingewiesen werden kann. Berlin hat es immer wieder über
die Jahrhunderte verstanden Leute zu integrieren, auch Leute,
die die Kultur und die Wirtschaft der Stadt nach vorne
gebracht haben, die also die Verfasstheit selber mitbestimmt
haben. Dieses Leitbild einer offenen und sozialgerechten Stadt
ist eines, was wir vertieft wissen wollten in dieser
BerlinStudie, weil es auch heute große Herausforderungen
natürlich im Horizont neue Herausforderungen wie der
Globalisierung gibt, auf die Antworten gefunden werden müssen.



Und schließlich Berlin ökologisch attraktiv und
verantwortungsvoll. Die Dimension der Nachhaltigkeit war eine,
die uns von Anfang an natürlich in dieser Studie umgetrieben
hat, hier gilt es natürlich ebenso mit Blick auf die nächsten
Jahrzehnte Antworten vorzuprägen.
Das zweite Moment: die Ressourcen der Stadt. Hier haben wir
eine Priorisierung vorgenommen, die sich vor allem auf das
politische Handlungsfeld des Redners bezieht, der nach mir zum
Zuge kommt, nämlich Herrn Stölzl. Die Stadt des Wissens.
Berlin verfügt über ungeheuere Ressourcen an Wissen. Ich weise
nur auch die Hochschulen, die Fachhochschulen hin, auf die
Archive, die in dieser Stadt liegen. Was das Thema Archive
betrifft fällt im Übrigen ins Auge, dass das alles passive
Archive sind. Das ist gespeichertes, abgelegtes Wissen, aber
eben nicht mobilisiertes, sichtbares Wissen, was den Nutzern
zugute kommen kann und damit auch etwas anstoßen kann, etwas
entwickeln kann, natürlich auch Verwertungsprozesse.
Und zum Zweiten sind wir eingegangen auf die Frage, die diese
Stadt immer noch umtreibt und im tiefen Inneren betrifft,
nämlich die Ost-West-Dimension. Hier haben wir uns als
Leitbild der Herausforderung gestellt, Ost und West zugleich
zu sehen und eben nicht in der klassischen Verschränktheit und
Dialektik des Kalten Krieges zu operieren, sondern einen neuen
Ansatz zu entwickeln, der den gewachsenen Strukturen im Ost-
wie im Westteil der Stadt - übrigens auch in kultureller
Hinsicht - versucht, gerecht zu werden. Der Weg, ein Leitbild,
Herr Senator Strieder hat schon darauf hingewiesen, Berlin
Zivilgesellschaft verfasst. Dieses Leitbildelement ist
natürlich eines, was sich wie ein roter Faden durch die
gesamte Berlinstudie hindurchzieht und was man vielleicht noch
einmal hinsichtlich seiner Definition kurz erläutern soll. Es
geht hier nicht um das Moment der Civil Society, im anglo-
amerikanischen Bereich ist die Civil Society immer sozusagen
ein Ausmachen eines Defizits, was der Staat erzeugt. Bei der
zivilen Gesellschaft, die wir verfolgen, geht es eher darum,
dass der Staat Sachen, die er selber geleistet hat, zurück an
die Gesellschaft gibt und damit Verantwortlichkeiten neu
ordnet, also eher ein Empowermentansatz, ein Ansatz des
aktivierenden und kooperativen Staates.



Kurz zu den Strategien. Ich habe indirekt schon darauf Bezug
genommen. Es geht zum einen darum, Berlins Wissensbasis zu
stärken. Hier kommen natürlich die Handlungsfelder der
Wissenschaftspolitik, der Forschungspolitik, der Kulturpolitik
zum Zuge. Zum Zweiten geht es um die Querbezüge und
Problemverflechtungen - ich habe eingangs schon darauf
hingewiesen - dass es eben nicht sein kann, dass man in
einzelnen Kategorien und Zuständigkeiten in politischen
Verwaltungen operiert, sondern gerade diese Zusammenhänge
herstellen muss. Und zum Dritten das strategische Moment des
kooperativen Staates - ich habe das eben schon kurz erläutert.
Die BerlinStudie hat selektiert. Wir haben nicht die gesamte
Bandbreite der Handlungsfelder abgeschritten. Das schien uns
nicht opportun, weil es ging hier nicht um einen
enzyklopädischen Ansatz eines Erfassens sozusagen all dessen,
was relevant ist in der Stadt, sondern die Konzentration auf
wesentliche Handlungsfelder. Und die haben sich in der
BerlinStudie sehr schnell herausgestellt. An erster Stelle
stehen die Austauschbeziehungen, der Bereich
Wissensvorsprünge, das ist der eine, die Kulturstrategien der
zweite, das Thema Einwanderungsstadt der dritte. Zu den ersten
beiden wird Herr Stölzl sicherlich einige Ausführungen aus
seiner Sicht auf die BerlinStudie geben, zur dritten möchte
ich eine Anmerkung machen. Es geht bei dem Thema der
Einwanderung in der BerlinStudie nicht darum, den Kontext
bisher stattfindender Einwanderungsdiskurse einfach eine
Fortschreibung dessen zu kommunizieren, sondern es ging uns um
eine Problematisierung einer qualifizierten Zuwanderung, die
in Bezug auf die Wissensfrage in der Stadt, auf das
Wissenspotential und die Wissensressourcen zu sehen ist, also
nicht um ein Aufnehmen von Zuzugswilligen allein, sondern es
geht darum, die Frage der Einwanderung auch als Innovation und
als Investition in das Humankapitel und in das Wissenskapital
der Stadt zu definieren. Der Vorschlag der BerlinStudie, der
im Übrigen, wie ich den Zeitungen entnehme jetzt auch im
politischen Raum diskutiert wird, ist, dass hier eine wirklich
energische Zuwanderungspolitik von der Stadt betrieben wird.
Es geht hier unter anderem auch um demographische
Herausforderungen, auf die Antworten gefunden werden müssen.



Und es kann nicht sein, dass mit den Ängsten, die diese Stadt
aus den Zeiten des Kalten Krieges mehr oder weniger immer noch
umtreiben, im Grunde sich der Wege verstellt wird, konstruktiv
mit dieser Herausforderung umzugehen.
Der zweite Punkt: Wettbewerbsfähigkeit und Arbeit. Hier sind
vier Fokusse formuliert worden, Wirtschaft mit Kompetenz, die
Förderpolitik, die Zukunft bezahlter Arbeit und
Beschäftigungsbrücken. Ich will hier nicht näher darauf
eingehen, sondern mich nachher auf ein Beispiel aus den
dritten Komplex beschränken, soziale Kohäsion, soziale
Aktivierung als Erstes, Perspektiven für die Jungend und
sichere Stadt. Sie sehen, das Thema soziale Kohäsion hat
natürlich viel mehr Facetten, aber wir haben uns konzentriert
auf diese drei Bereiche. Und zum Vierten die schon von mir
eingangs schon angesprochene Frage der neuen geographischen
Zusammenhänge der Stadt: Metropolenraum im Gleichgewicht. Hier
einmal die kooperative Region, zum Zweiten Fragen der
Umweltversorger, zum Dritten Mobilitätsbedürfnisse und zum
Vierten Verkehr.
So, jetzt habe ich Ihnen einen Überblick über die BerlinStudie
gegeben und jetzt kann ich Ihnen ganz kurz noch sagen wie ich
dazu gekommen bin, in der BerlinStudie mitzuarbeiten und
vielleicht ein paar Erläuterungen an einem konkreten Feld
vorzunehmen. Ich bin in der zweiten Phase dieser BerlinStudie
konsultiert worden, ich gehöre nicht zu dem erlauchten Kreis
von Planern, die diese BerlinStudie maßgeblich angestoßen
haben, sondern bin gefragt worden konkret zum Handlungsfeld
Perspektiven für die Jugend etwas beizutragen. Und ich habe
das gerne getan, weil ich es spannend fand, diesen
interdisziplinären Diskurs gerade mit anderen Disziplinen auch
mit den Planern zu führen. Ich will aber jetzt einige
Ansatzpunkte konkret aus den vorgestellten Leitbildelementen
runterbrechen auf die konkreten Vorschläge im Jugendbereich.
Es ging im Jugendbereich, wie Sie wissen, darum, eine
zivilgesellschaftlich verfasste Stadt neu zu deklinieren. Wie
kann das funktionieren?
Berlin hat wie alle großen Städte das große Problem, auf
Jugend als Ressource nicht verzichten zu können. Wer das ernst
meint, muss auch Perspektiven für die Jugend entwickeln. Ich



habe deshalb fünf Komplexe in diesem Zusammenhang
angesprochen. Zum Ersten den Komplex des Wohnens. Hier geht es
speziell um ein Problem, auf das konkretere Antworten als
bisher gefunden werden müssen, nämlich den Zeitpunkt, wo sich
junge Leute aus dem Elternhaus verabschieden und eine eigene
Existenz aufbauen. Sie experimentieren hier sehr oft mit
eigenen neu ausprobierten Wohnformen. Und obwohl genügend
Wohnraum in der Stadt da ist, fehlt es eigentümlicherweise an
den Spielräumen dieser Wohnformen und damit auch kulturelle
Formen untereinander auszuprobieren. Mir erscheint es deshalb
wichtig zu sein, ohne dass es jetzt hier darum geht, einen
subventionierten Wohnungsmarkt für junge Leute aufzubauen,
darum geht es gerade nicht, Modelle, treuhänderische Modelle
zu entwickeln, wo zum Teil gar nicht Wohnraum auf höchster
Qualität oder Qualitätsebene bereitgestellt wird, sondern
Wohnraum, der in der Stadt vorhanden und nicht genutzt wird,
um jungen Leuten wirklich eine Perspektive für diese Stadt zu
geben, sie in dieser Stadt sich auch ausprobieren zu lassen
und daraus auch Ideen und das Kreative zu generieren.
Zum Zweiten ein eher heikler Punkt, der im jugendpolitischen
Diskurs bisher eher ausgelassen wird, die Frage des Budgets
von jungen Menschen. Es ist deshalb ein heikler Punkt, weil
das Budget von jungen Menschen eigentlich erst mit ihrem
Eintritt in die Erwerbstätigkeit diskutiert wird, aber vorher
natürlich auch relevant wird. Wie will sich denn ein
Jugendlicher durch diese Stadt bewegen und die vielen Vorzüge
dieser Stadt, die er genießen könnte, denn wirklich in
Anspruch nehmen? Dazu braucht er auch das nötige Kleingeld.
Hier habe ich eine etwas heikle Frage angesprochen, die
natürlich sofort boulevardrelevant war, die Frage: Wie sieht
es denn mit dem Taschengeld der Städter, der Berlinder Kids
aus? Das ist insofern ein heikler Punkt, weil sie mit der
Taschengeldfrage mitten in die innerfamiliären Diskussionen
eingreifen, weil es gibt durchaus wohlhabende Menschen, die
ihre Kinder knapp bei Kasse halten aus erzieherischen Gründen.
Vielleicht fragwürdige erzieherische Konzepte, aber es lohnt
sich doch, wenn man auf die Ressource Jugend setzen will, ein
Leitbild ein Partnerschaftliehen Miteinanders auf die
Tagesordnung zu setzen und ein partnerschaftliches Miteinander



zwischen den Generationen fängt in der Familie an und hört in
der ökonomischen Sphäre der jungen Menschen nicht auf, da hat
es sich nämlich unter anderem zu bewähren. Ich schlage deshalb
vor, dass sich die Stadt einmal Gedanken über einen etwas
unkonventionellen Weg macht, nämlich das Ernstnehmen von
Kinderrechten in Form des Rechts auf ein Taschengeld. Das gibt
es ansatzweise schon im Gesetz, nämlich den direkten Anspruch,
den 18jährige auf die Ausbezahlung des vollen Taschengelds
haben, wenn sie nicht in der eigenen Familie leben. Das hat
das Bundesverfassungsgericht bereits rechtswirksam
verlautbaren lassen. In der Konsequenz dieser Argumentation
kann es eine weitere Problematisierung der Taschengeldfrage
durchaus geben, nämlich in Verbindung mit dem Kindergeld, wo
es ohnehin einen Anspruch gibt. Ich finde es ohnehin absurd,
dass das Kindergeld Kindergeld heißt und die Kinder nicht
unbedingt davon etwas sehen müssen, sondern es ist eigentlich
Geld, was die Familien bekommen. Also Problematisierung
sozusagen einer grundsätzlichen Verfasstheit zwischen den
Generationen in ökonomischer Hinsicht. Das kann man im Übrigen
auch auf andere Bereiche erstrecken, die
Jugendarbeitsschutzgesetzgebung setzt enge Grenzen, wenn es
darum geht, dass Jugendliche neben der Schulzeit Ferienjobs,
aber auch Freizeitjobs realisieren. Das machen übrigens sehr
viele, wie empirische Studien zeigen, nicht nur in Berlin. Die
Frage, die sich daraus ergibt ist, ob hier nicht viel zu
regide aus der Perspektive von Erwachsenen Grenzziehungen
vorgenommen werden mit Blick darauf, dass die Schulleistungen
in Ordnung gehen müssen, das ist ja auch korrekt, hier geht es
auch um Perspektiven für die Jugend, aber dieses in ein
vernünftiges Verhältnis zu setzen und jungen Leuten auch neben
der Schule Arbeitsmöglichkeiten zu geben, wenn sie das
notwendige Alter erreicht haben, das erscheint mir sehr
wichtig. Hier muss nachgearbeitet werden, hier können im
Übrigen Dienstleistungen von der Stadt, vor allem auch durch
freie Träger erbracht werden, nämlich öffentlich zugängliche
Datenbänke über angebotene Freizeit- und Ferienjobs, weil
viele der jungen Leute hier auch Leuten anheim fallen, die sie
schlicht ausnutzen. Und hier wäre eine Qualifizierung und auch
ein Stück rechtliche Unterstützung von jungen Leuten sehr



dringend vonnöten, damit nicht zu Dumpingpreisen oder manchmal
zu Low-Level-Bezahlungen von Jugendlichen Freizeittätigkeit

f

ausgeübt wird.
Drittens: berufliche Perspektiven entwickeln. Dieser Punkt ist
bisher im Regelfall an der Ausbildungsfrage diskutiert worden.
Ich finde, wir brauchen in der Stadt eine Diskussion, die die
Schulen in die Stresssituation bringt mal nachzudenken
darüber, was eigentlich im Schulbereich selber an
Berufsorientierung stattfindet. Die Schuldiskussion, die wir
im Komplex soziale Kohäsion auch im anderen Zusammenhang,
nämlich bei der Stärkung von Nachbarschaften diskutiert haben,
scheint mir eine der kapitalen Herausforderungen der Stadt zu
sein. Es geht um soziales Lernen, es geht aber auch darum,
dass in der Schule nicht nur Wissen vermittelt wird, die
Schule sich also als Anstalt geriert, sondern dieses Wissen
auch anwendungsorientiert organisiert wird. Und dazu braucht
man neue Formen der Berufsorientierung schon im
Schulunterricht und in der Schulzeit selber.
Dann geht es zum Zweiten um Fragestellungen am Übergang von
Schule zu Ausbildung. Hier geht es einmal um
Berufsvorbereitungsmaßnahmen nach dem Schulabschluss. Hier hat
Berlin übrigens sehr gute Erfahrungen auch mit Unterstützung
der Europäischen Union gemacht hinsichtlich der Finanzierung,
die unterstützt das nämlich sehr stark, die Fragen der
Berufsvorbereitung mit dem ersten Ausprobieren freien Wohnens
und auch Freizeitangeboten zu verkoppeln und zu verzahnen. Es
gibt in dieser Stadt kompetente und hervorragende Träger, die
genau an diesen Schnittstellen operieren und Jugendlichen
damit Perspektive geben und ihnen helfen, beim Übergang von
der Schule in den Beruf letztendlich bei dem Übergang in ein
eigenes autonomes Leben Unterstützung zur Verfügung zu
stellen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang der
Berufsproblematisierung auch noch, dass nicht mehr alles nur
über Ausbildung läuft, sondern sich die Frage gerade bei den
neuen Berufen stellt, im Grunde praktische Erfahrung mit
Handlungsfeldern mit Berufsfeldern zu machen. In Berlin gibt
es einige sehr spannende Modelle des Jobtrainings, wo man über
einen bestimmten Zeitraum mit einfachen Zertifizierungen
Erfahrungen in bestimmten Sektoren gerade neuer Banchen



sammeln kann, gerade was neue Medien, was den Medienbereich
insgesamt betrifft. Und diese Modelle des Jobtrainings sollte
man für meine Begriffe ausbauen, weil hier ein direkter
Service für die Orientierung junger Leute, die sich ja auch
wandeln kann in der Phase der Schulzeit sowieso, aber auch in
der Übergangssituation von Schule in den Beruf.
Zwei weitere Punkte möchte ich noch kurz erläutern. Der vierte
Punkt, den ich angesprochen habe, ist die öffentliche
Verwaltung, das Jugendamt. Hier schlage ich sozusagen auch im
Sinne eines zivilgesellschaftlichen Ansatzes vor, das
Jugendamt der Zukunft völlig umzustrukturieren und keine
eigenen staatlichen Angebote im Jugendamt mehr vorzuhalten,
sondern generell alles auf freie Träger der Jugendhilfe zu
übertragen. Das ist ein Ernstmachen mit dem vorhin genannten
Leitbildelement, aber es ist vor allem ein Ernstmachen mit
einer fairen und einheitlichen Wettbewerbssituation, weil wir
heute im Bereich der finanzierten Jugendhilfe mehr und mehr
die Problematik haben, dass staatliche und freie Angebote
unterschiedlicher finanzieller Behandlung unterliegen. Und
diese Situation verzerrt den Wettbewerb und die
Qualitätsdiskussion zwischen diesen Angeboten. Ich bestreite
nicht, dass es hochwertigste Angebote in staatlicher
Trägerschaft gibt, aber es gibt die Problematik einer
schwierigen Vergleichbarkeit mit hochwertigen Angeboten im
freien Trägerbereich. Die Jugendhilfe Planung kann hier eine
Menge an koordinierender Arbeit leisten, aber ich glaube, dass
der Staat viele dieser Angebote eben gerade nicht selber
vorhalten muss, sondern durchaus auf freie Träger übertragen
kann. Dagegen gibt es eine andere Aufgabe, die viel stärker
akzentuiert werden muss, das sind die Steuerungskompetenzen
des Jugendamtes. Dazu braucht man eine kompetente
Jugendhilfeplanung und entsprechende Kennziffern und
Controllinginstrumente.
Das zweite Moment, die Schaffung eines Kinder- und
Jugendanwaltes. Wir haben immer große Probleme mit der
Akzeptanz des Jugendamtes in der Bevölkerung deshalb, weil das
Jugendamt die staatliche Eingriffsbehörde, so das alte
Verdachtsmoment der Bürger ist und einem das Kind weggenommen
wird. Das was ich hier vorschlage, ist auch sozusagen ein



Moment, ein Stück aus der Abteilung Vision, weil es da
sicherlich noch einen großen Weg dahin gibt. Aber man kann
sich ja Modelle einer autonomen Interventionseinrichtung
überlegen, nämlich ein Kinder- und Jugendanwalt, der für alle
eine vergleichbar staatsferne und akzeptierbare kompetente
Stelle ist auf Intervention, Situation von Familien oder von
Kindern zu reagieren.
Und der letzte Punkt. Im Bereich der Jugendhilfe gibt es eine
Vielzahl von Angeboten, teilweise gut, teilweise weniger gut,
finanziell ausgestattet, zur Zeit eher weniger gut. Das
Problem, das man mit dieser eher angebotsorientierten
Jugendhilfe hat, ist, dass viele Jugendliche an diesen
Angeboten schlicht gar nicht partizipieren, also es gibt einen
eher defizitorientierten Ansatz bei den Angeboten der
Jugendhilfe und weniger einen, der bildungsorientiert ist und
die Kreativität von jungen Menschen zum Gegenstand hat. Ich
habe deshalb hier in Anlehnung an die Hamburger Diskussion um
einen Jugendhilfegutschein vorgeschlagen, eine eher
nachfrageorientierte Jugendhilfestruktur aufzubauen. Das geht
nicht ohne viel Ärger ab, das wird möglicherweise dazu führen,
dass viele Angebote, die in Berlin im Rahmen der Jugendhilfe
unterbreitet werden, von einem auf den anderen Tag wegfallen
können, weil sie von Jugendlichen nicht mehr nachgefragt
werden. Aber es kann auch dazu führen und es wird mit
ziemlicher Sicherheit auch dazu führen, dass Jugendliche, die
einen Anspruch haben mit diesem Gutschein natürlich andere
Angebote zum Beispiel im Bereich der Musikschulen, die sich
ebenfalls einer sehr komplizierten finanziellen Situation
ausgesetzt wissen, stärker nachgefragt werden, damit neue
Spielräume entstehen und eine breitere Beteiligung von
Jugendlichen an den Angeboten der Stadt entsteht.
Fünfter Punkt: den Jugendkulturen Raum geben. Mir scheint es
ein sehr wichtiger und kapitaler Ansatz zu sein, im Bereich
der Jugendhilfe einen Paradigmenwechsel herbeizuführen und
sich stärker von den betreuerischen defizitorientierten
Ansätzen auf die jugendkulturellen Ansätze hin zu orientieren.
Die Jugendlichen leben in jugendkulturell geprägten Szenen, in
Nachbarschaften entweder indem sie in der Stadt mobil sind
oder eher in ihrem Bezirk, in ihrem Quartier verankert sind.



In jedem Fall aber geht es bei Jugendlichen um das sich selbst
auszuprobieren, um Selbstwertgefühl, um eigene
Verantwortungsübernahme, um Ausprobieren von Rollen. Und das
ist auf der Folie jugendkulturelle Angebote für meine Begriffe
viel besser zu realisieren als mit einem eher fürsorgerischen,
betreuerischen Ansatz. Auch hier schlage ich ein stärkeres
Umsteuern vor und möchte damit anhand dieses sozusagen
konkreten Praxisfeldes deutlich machen, wie sich diese
Leitbilder, wie sich dieser zivilgesellschaftliche Ansatz
herunterbricht auf ein konkretes Handlungsfeld, nämlich die
Jugendpolitik. Ich weiß, dass ich damit sicherlich viele
Praktiker vor den Kopf stoße oder herausfordere, aber das soll
ja auch der Sinn einer solchen Übung sein.
Vielen Dank.
(Beifall)



81. Stadtforum am 23.Februar 2001
BerlinStudie
Begrüßung durch Peter Strieder
(Abschrift nach Tonband-Mitschnitt)

Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass wir so
viele geworden sind hier im Stadthaus, um über die
BerlinStudie zu reden. Die Anwesenheit von Frau Heiander, von
Madeleine Williams und von Herrn Klotz macht deutlich, dass es
uns immer besser gelingt, uns auch international zu vernetzen
und die Kontakte intensiver zu pflegen, denn Ausgangspunkt der
Überlegungen für eine BerlinStudie war die London Study. Das
war' der Ansatzpunkt, an dem die Europäische Kommission gesagt
hat: Wir wollen mal die Veränderungsprozesse in London
untersuchen, natürlich exemplarisch für eine europäische
Stadt, und auch im Hinblick auf die Neuorganisation von
politischer Verantwortung, die damals in London bevor stand.
Was liegt näher, als dann auch in Berlin eine solche Studie zu
initiieren in einer Stadt, die Veränderungen miterlebt hat in
den vergangenen zehn Jahren wie kaum eine andere. Und
insofern, wenn man überhaupt dieses Instrument der
wissenschaftlichen Politikberatung akzeptiert, liegt nichts
näher, als gerade Berlin zu untersuchen und Entwicklungswege
in Berlin zu untersuchen, nachdem eine politische und
ökonomische Sonderstellung zu Ende gegangen ist. Nachdem es
vorher über Jahrzehnte Sonderentwicklungen gegeben hat, die
sehr weit weg waren sowohl in West- als auch in Ost-Berlin von
dem, was die Entwicklung in der Europäischen Union war und
natürlich auch in einer Stadt, die es gewohnt war,
mitgeschleppt zu werden, wo also der Vorrang des Gestaltens
vor dem Verwalten nicht unmittelbar vierzig Jahre lang gelebt
worden ist.
Die BerlinStudie hat während ihres Prozesses durchaus zu
einigen Diskussionen geführt. Es sind Fragestellungen
aufgeworfen und verändert worden im Rahmen dieser Studie.
Vielleicht ist es, jedenfalls aus Sicht der Politik, das
größte Problem, dass die BerlinStudie die Frage nach den
finanziellen Ressourcen zur Verwirklichung ihrer Vorschläge
nicht beantwortet. Gleichwohl, das ist ja dann die Aufgabe



eben von Politik zu versuchen, das hinzubekommen und
Prioritäten zu setzen. Mir scheint wichtig zu sein überhaupt
der Anlass der Berlinstudie. Ich habe eine gewisse Sorge, dass
das wieder einmal eine Untersuchung ist, die in Auftrag
gegeben worden ist und die abgehakt wird, ohne dass wirklich
versucht wird, dieses neue Instrument wissenschaftlicher
Politikberatung so zu nutzen wie es nutzbar wäre. Denn allzu
oft sagt natürlich Politik, das wissen wir eh alles. Das ist
auch gar nicht notwendig und im Übrigen entscheiden wir eher
taktisch als strategisch und dann stört nur diese Art von
Politikberatung.
Die Art und Weise der Präsentation der Studie hat mich nicht
gerade zuversichtlicher gemacht, dass die Berlinstudie
wirklich von selbst ein Thema in der Stadt wird. Und deswegen
bin ich der Lenkungsgruppe des Stadtforums sehr dankbar, dass
sie gesagt hat, sie wollen diese Berlinstudie im Stadtforum
vorstellen, und wir haben im Stadtforum auch diskutiert, wie
wir weiter mit dieser BerlinStudie umgehen.
Ich glaube, dass es einige ganz zentrale Bereiche gibt, über
die wir in Berlin eine Diskussion entfachen müssen. Das eine
ist der Bereich Stadt des Wissens. Keine andere Stadt hat
einen derartigen Wandel von der größten Industriestadt
zwischen Paris und Moskau zu einer eher
dienstleistungsorientierten Stadt wie Berlin hingelegt und das
bedeutet natürlich eine andere Wertigkeit von Wissen und
Bildung als Voraussetzung für das eigenständige Meistern eines
Lebensweges. Aber auch die Frage, wie man denn das vorhandene
Wissen einer Stadt nutzt, um zukünftige Potentiale für diese
Stadt zu erschließen, gehört meines Erachtens mit in diese
Frage. Das Potential von 3 Universitäten, 14 Fachhochschulen,
250 Forschungseinrichtungen für die Stadt selbst nutzbar zu
machen und ihr engeres und weiteres Umfeld ist noch nicht
gelöst. Die Frage also auch der Vernetzung von Wissenschaft
und Wirtschaft ist in Berlin keineswegs zu Ende beantwortet.
Und die Frage, wo die notwendigen 200.000 zusätzlichen
Arbeitsplätze für Berlin herkommen sollen, ist dann eben auch
in dem Zusammenwirken von Wissenschaft und Wirtschaft nicht
beantwortet.



Die zweite Frage, von der ich glaube, dass sie entscheidend
diskutiert werden muss aus der Berlinstudie, ist: Wer sind wir
und wer ist die Nachbarschaft in dieser Stadt? Wie leben wir
zusammen und welche soziale Mischung gibt es? Welchen
Zusammenhalt hat unsere Gesellschaft? Können wir aus dem
Umstand, dass Berlin vierzig Jahre lang der
Suburbanisierungsprozess anderer Städte verwehrt war, eine
Chance herleiten, eine Chance ableiten für eine sozial-
gemischte und wenige segregierte Stadt als sonst üblich in
Westeuropa? Und wenn ja, wenn wir diese Chance sehen, wie
können wir diese Chance nutzen und was haben diese Faktoren
des städtischen Lebens und Zusammenlebens für einen Einfluss
auf den gesamten Stadtort und die künftige Entwicklung einer
Stadt wie in Berlin? Und die dritte Frage, die meines
Erachtens auch eine von ganz spezifischem Berliner Interesse
ist: Welche Zukunft und welche Ausprägung hat die
Zivilgesellschaft? Gerade in Berlin, wo über Faschismus,
Krieg, Flucht, Teilung, Kalter Krieg, Eliten zerstört worden
sind wie kaum sonst irgendwo, wo eine stadtbürgerliche
Gesellschaft, die sich engagiert, nicht in gleichem Umfang
vorhanden ist wie in anderen gewachsenen Städten wie in
Hamburg oder Düsseldorf. Gerade in dieser Stadt, die aber auf
der anderen Seite auch die großen Erfahrungen zum Beispiel der
Studentenbewegung und der Frauenbewegung hat, gerade in dieser
Stadt, glaube ich, kann man die Frage nach der Entwicklung der
Zivilgesellschaft deutlicher stellen und auch klarere
Antworten und auch Antworten bekommen auf Grund von Geschichte
und von eigenen Erfahrungen in den letzten Jahrzehnten.
Diese Fragen miteinander zu verknüpfen und daraus zu versuchen
Zukunftschancen für die Stadt zu entwickeln, ist ein
wesentliches Anliegen dieser BerlinStudie gewesen. Wir haben
uns mit der Lenkungsgruppe des Stadtforums entschieden, nicht
nur bei dieser Veranstaltung heute stehenzubleiben, sondern
wir werden zu einzelnen Fragestellungen der BerlinStudie
v e r s u c h e n , S t a d t p r o j e k t e zu initiieren,
Diskussionsveranstaltungen zu initiieren, wo auf der einen
Seite Vertreter dieses Fachbereichs mit ihren politischen
Vorstellungen zu Wort kommen und auf der anderen Seite
Politikerinnen und Politiker, Senatsmitglieder sich stellen



müssen und sagen müssen, was sie denn nun aus dieser
BerlinStudie für Schlussfolgerungen ziehen. Dabei ist klar,
das die Themen wie Stadt des Wissens, Nachbarschaft und
Kohesion oder aber auch die Frage von Wettbewerb und Arbeit
eine zentrale Rolle spielen werden. Wir wollen für diese
Stadtprojekte Kooperationspartner in der Stadt gewinnen, also
mit anderen Institutionen und an anderen Orten diese
Diskussion führen, weil wir glauben, dass diese BerlinStudie
es jedenfalls verdient hat, offensiv diskutiert zu werden,
auch ein Angebot ist an die Öffentlichkeit der Stadt, den
Diskurs zu führen über die Zukunft von Berlin, Antworten
gemeinsam zu entwickeln, denn die Zeiten, dass einige wenige
Zwerge allwissend sagen, sie wüssten schon wo es langgeht und
so werde es gemacht, die sind längst vorbei. Und eine Stadt,
die so viel Veränderung erlebt wie Berlin, muss eben die
Veränderung auch versuchen, muss wollen, die Veränderung zu
gestalten.
Ich hoffe, dass die heutige Debatte ein Auftakt dafür ist,
dass das gelingt, dass gute Ratschläge dabei herauskommen und
im Sinne der Zivilgesellschaft auch ein gemeinsames
Verständnis von der Zukunft Berlins. Vielen Dank.
(Beifall)



81. Stadtforum am 23.Februar 2001
Berlinstudie
Vortrag von Dr. Christoph Stölzl
(Abschrift nach Tonband-Mitschnitt)

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich habe jetzt nicht das Buch mitgebracht, um einen alten
Scherz von Ernst Rowohlt nachzumachen, den großen Verleger,
von dem man sagte, er habe über die ..., jetzt mach' ichs doch
(Gelächter der Anwesenden). Der alte Rowohlt sah so ähnlich
aus wie ich, jedenfalls was die Frisur anlangt, und er habe
die Qualität von Büchern dadurch erkundet, dass er erstens
daran roch, sehr gutes Buch, und zweitens, das Buch auf den
Hinterkopf schlug (demonstriet es) , so, ob der Inhalt auch gut
genug ist. Also das ist eine wunderbare Studie. Sie erfüllt
(Gelächter der Anwesenden) die Rowohltschen Kriterien (Beifall
der Anwesenden) , aber sie hat nicht hinten drin, was man dazu
brauchte, ein Anex, eine kleine Einstecktasche, wo die Budgets
drinstecken, um dieses Utopia Berlins zu finanzieren. Das ist
jetzt gar keine Kritik, sondern ist eine Feststellung, dass
man mit Wehmut natürlich das liest und sagt, es wäre schön,
wenn man das alles machen könnte und wundert sich eigentlich,
welch grundkritischer manchmal auch so ein bisschen fast
wehmütiger Ton durch diese Studie hindurchgeht und ich will
gleich sagen, was ich an ihr falsch finde. Ich finde falsch an
ihr, dass sie etwas völlig Publikitäres problematisiert und
auf Berlin spezifisch zuschreibt, nämlich, dass in Global
Citys, in großen Gemeinschaften, selbstverständlich immer nur
Eliten ein Problembewusstsein von der Art haben wie es hier
gefordert wird für alle 3 _ Millionen Einwohner. Das trifft an
anderen Orten in Deutschland überhaupt genauso wenig zu, und
die sehr erfolgreichen Mitkonkurrenten, sagen wir die
Kommunikationsregion München-Oberbayern ist dies nicht
geworden, weil bis zum letzten Maßkrug jeder im Hofbräuhaus
die Erkenntnisse sich weitergesagt hätten, dass man Netzwerke
bilden muss und dass man ständig interdisziplinär denken muss,
sondern weil einige wüssten unter der strengen Fuchtel
bayerischer Ministerien, das elitär durchgedrückt haben. Das
heißt, wenn man selbstkritisch betrachtet und völlig sogar mit



dem vitriolsäulenartigen Bart die Qualitäten Berlins
betrachtet, dann sind die viel besser als da so mancher
melancholisch gesagt. Wenn es überhaupt Netzwerke gibt von
vielen tausend, ja zigtausend Menschen, die in diesem
M i t t e l f e l d zwischen N a t u r w i s s e n s c h a f t e n ,
Geisteswissenschaften, Politik, Medien und demokratischer
Wahrnehmung von Funktionen arbeiten und die sich auch kennen
und tatsächlich von den Nachbarn Kenntnis nehmen, dann ist für
mich, das ist ein völlig subjektiver Eindruck, Berlin ein
Vorort dieses fröhlichen miteinander Kommunizierens aus der
alten Tradition, dass Berlin, Karl Scheffler hat es in diesem
ewig zitierten Buch ja so schön gesagt, eben immer
Kolonialstadt bleibt, eine Stadt der Zuwanderer, wo der oder
die, die ankommen, am ersten Tage in die Pflicht genommen
werden und kompetent mitreden dürfen. Ich kenne keine andere
Region, mag sein in den Niederlanden, die uns immer schon seit
Jahrhunderten voraus sind in der Modernität, das kann ich
nicht beurteilen, aber in Deutschland jedenfalls kenne ich
keine andere Region, wo das Blicken über den Tellerrand und in
den Nachbarmillieus dermaßen gut funktioniert wie hier. Das
sagt leider nicht, und das kann die Studie auch nicht sagen,
wann dieses Ganze sich als ein Schwungrad auf zum ökonomischen
Erfolg beschleunigt haben wird. Warum dieser ökonomische
Erfolg nicht erpressbar ist, auch nicht planbar ist, das
wissen wir alle, weil eine Grundannahme der Studie, dass
überhaupt Erfolg in Zeitrhythmen vorhersagbar sei, meiner
Ansicht nach falsch ist. Er ist falsch und wenn überhaupt,
sind die Rhythmen der Wechselwirkung zwischen geistigen,
sozialpolitischen Mentalitätsveränderungen und dem Ansteigen
der Einkommensteuer sehr viel länger als man das sich denken
kann. Selbst in Silicon Valley, das kann man nachlesen in Tom
Wulfs wunderbaren Aufsatz über Robert Neuss und seine
calwinistischen Mitstreiter, hat es ja erstmal zwanzig Jahre
gedauert bis aus dem Fummeln die den Garagen überhaupt der
allererste kleine ökonomische Erfolg wurde. Und der riesige
Vorsprung, den man noch neidisch jetzt von Berlin aus immer in
Oberbayern vermutet, beginnt mit dem Untergang Berlins im
Jahre 1945 und dem Wegzug der Banken und der großen
technologisch gestützten Industrien. Und auch dort hat es



gedauert von sagen wir mal der Stunde Null dem Jahr 1945 bis
zu diesem enormen Boom in den letzten fünf Jahren hat es viele
Jahrzehnte gedauert und viele solcher Studien sind seitdem
dort publiziert worden. Das heißt, ich will sagen, man hätte
sich ein Kapitel gewünscht, das sage ich ganz deutlich, wo der
Urgrund aller Politik, nämlich die Frage wie man Kredit
schafft, wie man öffentliche Ressourcen verteilt und wie man,
und das ist die spezifische Berlin-Situation, im Konzert eines
Föderalismus die eigene Position definiert, die schlechthin
nicht mehr die alte preußisch-monumentale technologische sein
kann, weil die anderen Partner des Föderalismus dies nicht
mehr hinnehmen würden. Davon schweigt leider die Studie, aber
das ist ein Grundgesetz Berlins, dass alles Träumen von
Siemens und Rathenau und all dem großen damals militärisch-
industriellen wissenschaftlichen Komplex, selbst wenn man das
finanzieren könnte, selbst wenn da hier die Steuerquellen
sprudeln würden, wäre dies in einem völlig veränderten
Deutschland, was solche dominanten Regionen nicht mehr
hinnimmt, nicht möglich. Ich finde, das sollte man sich
einfach einmal vor Augen setzen und auch nicht so traurig zu
sein, dass es etwas langsamer geht und sich ein bisschen
langsamer zusammenfügt. Also Regierungserklärung ohne
finanzielle Basis, gar kein Vorwurf, ich wollte es nur gesagt
haben, damit wir uns nicht irgendwie gegenseitig unsinnige
Vorwürfe machen.
In der Beschreibung der Wissensgesellschaft und des
Wissensstandortes, des Hochschul-, des Forschungsstandortes
bin ich vollkommen d'accord, selbstverständlich. Unsere
Verwaltung hat das ja in vieler Hinsicht auch zugeliefert und
es wäre ein Unsinn, hier Kritik zu üben. Auch hier ein
interessantes Faktum, ich habe kürzlich gelesen, dass die
Geschwindigkeit der Investitionen in Forschung, Wissenschaft,
Hochschule nicht im gleichen Takt läuft wie mit dem Ansteigen
der Patentanmeldungen, die man eigentlich erwarten müsste. Das
heißt nicht, dass die Forscher hier weniger forschen als
anderswo, sondern dass wir uns eben abgewöhnen müssen,
Forschungspolitik, Wissenschaftspolitik wie so eine Art
Nescafe zu betrachten, wo man den Trockenkaffee reintut, dann
gießt man das Geld drauf und dann ist das aber auch schon heiß



und kann sofort genossen werden. Es ist so, dass Einsamkeit
und Freiheit von Lehre und Forschung und die Bewegung des
Geistes nicht in Zeitrhythmen automatisch erzwungen werden
können. Das sollten wir uns vorsagen. Es ist auch die große
Lehre aus dem wovon in Berlin immer Wissenschafts- und
Kulturpolitik ja assoziiert wird, nämlich der Lehre von um
1800 die große Pleite 1800, 1806 in der Konfrontation mit dem
modernen Frankreich. Auch damals ist diese radikalere Form
nicht auf Zeitschiene gesetzt worden und hat gesagt, demnächst
haben wir aber dann auch eine industrielle Blüte, die kam dann
schon, wenn man den langen Atem hat da zu warten. Was Berlin
tun kann, ich will das hier nicht wiederholen, weil wir selber
und die Muezine unserer Wissenschaftspolitik das ja ständig
tun in der Investition in die neuen Forschungszentren
Adlershof und Buch in der Liberalisierung der Hochschulen, in
der Sicherung der Forschung durch langzeitige Verträge, soweit
eine mittelarme Stadt wie Berlin das kann, das geschieht ja.
Und da sind wir mit den Empfehlungen der Studie, glaube ich,
gar nicht weit auseinander.
Übrigens auch nicht bei dem, was hier zur Rolle der Kultur
gesagt wird. Es ist eher, ich finde es zu bescheiden gesagt,
weil die Art der Kultur hier gar nicht so benannt wird. Das
ganz Entscheidende ist doch nicht, dass wir soundsoviel Museen
haben und soundsoviel Archive, soundsoviel Sinfoniehallen und
Theater, sondern dass dies ein einzigartiger Platz ist,
nämlich der, wo im Europa- und im Weltgewissen am meisten
problematische Erinnerungen gestapelt sind. Es ist der Ort, wo
die Moderne zuerst explosiv sich Relativitätstheorie,
Atomspaltung usw. sich sozusagen als Speerspitze der Moderne
gezeigt hat, wo zugleich die tiefste Schmach, die tiefste
Niederlage sozusagen die Machtseite der Moderne sich in einem
mehrere Generationen langen Bürgerkrieg, Faschismus, Nazizeit,
Zweiter Weltkrieg und dann Spaltung der Welt, ausgetobter,
wenn dieses etwas drastische Wort hier erlaubt sein mag. Das
heißt alles, was wir hier an Kultur und Wissensschatzhäusern
vorfinden, alle Sinfonien, die hier gespielt werden, all dies
steht für Menschen, die auch nur einen Hauch Sensibilität
haben und das sind die Teilnehmer an Kultur und Wissenschaft
unter dem Diktum von Walter Benjamin, dass eben alle Kultur



sozusagen eine Kehrseite hat, nämlich die Erinnerung an
Barberei. Und das ist sozusagen das Einzigartige, was Berlin
der Welt gegenüber zu bieten hat und darum ist mir überhaupt
nicht bang, dass die Attraktion Berlins immer mehr zunehmen
wird, je mehr Menschen sich über dieses Konexverhältnis auf
der Welt klar werden. Das tun sie wie wir wissen zu unserem
Leidwesen, denn wenn man so etwas banal hört, dann heißt es
ja, warum reden die immer von den dunklen Seiten Deutschlands?
Die anderen, die uns besuchen, die uns beeugen, die Berlin
wahrnehmen als die höchste Symboldichte, aber das ist ja
nichts Schlechtes, weil sie dort etwas lernen, was wir schon
längst wissen, eben den engen Konex, dass es keine naive
Kultur gibt und auch kein naives Wissen, in Deutschland nicht,
und auf der Welt erst recht nicht.
Ich bin, wenn ich schon zu den Empfehlungen komme, ein
bisschen skeptisch gegenüber der Euphorie gegenüber dem
Netzwerk, also die Tatsache, dass wir jetzt nicht mehr in eine
Bibliothek gehen und uns selbst den Weg bahnen müssen und wenn
wir zu dumm sind, dann wieder unbelehrt ungewitzigt
herausgehen, sondern per Mausklick alles synthetisch
Zusammenfassbare auch auf einer Seite ausdrücken können, da
glaube ich nicht, dass dies einen gewaltigen Wissensprung
geben wird. Es wird immer so sein, dass die überraschenden
sozusagen die genetischen Sprünge, die wir ja alle wollen, von
dem reinen Fortschreiben von Strukturen ändert sich ja so
schnell nichts, die sind nicht planbar und die sind auch durch
die technologische Aufrüstung in den Netzwerken nicht
beschleunigbar. Das heißt nicht, dass man das nicht tun muss.
Na klar, legeartis, so wie es Bibliotheken geben muss, gibt es
in dem Moment, wo die Elektronik das zulässt, auch das andere,
sobald man es sich leisten kann. Aber das andere, was vorher
angesprochen worden ist, die Frage der sozialen Stadt, der
Gesittung in dieser Stadt, das Einzigartige, das Berlin in
Erinnerung eben an seine vielfältigen und zweifelhaften Rollen
in der Geschichte anders leisten kann als anderes, das halte
ich für viel, viel wichtiger. In diesem wunderbar zitierbaren
Satz auch von Walter Benjamin, dass man in eine
Bildungseinrichtung hineingegangen sei und wieder
herauskommend nicht gebildeter, sondern gewitzter herauskommen



soll. Und Berlin ist ein Ort, wo das Gewitztsein sozusagen in
der entscheidenden Kulturtechnik, nämlich mit Skepsis sich
dieser ganzen Netzwerke zu bedienen, trainiert werden kann wie
nirgendwo anders.
Ich finde gut an der Studie, dass sie keine scharfe
Grabenbildung zwischen Kultur, Wissenschaft, Forschung und
Bildung macht, weil in Wahrheit dies natürlich auch eines ist.
Also die Ressorttrennung in Senatorenämter und dergleichen,
die muss ja wohl sein, aber natürlich sind diejenigen, die in
der Schule enttäuscht werden auch die, die an Kultur nicht
teilhaben können und die Naturwissenschaftler werden auch
unsere acht Sinfonieorchester benutzen und möglicherweise,
wenn es ein schönes Largo gibt, fällt ihnen dann genau die
Formel ein, die sie brauchen, um unsere Welt für immer zu
verändern. Ich halte diese Spartentrennung für einen Unsinn,
will ich hier noch einmal polemisch laut sagen, dieser
Geschwisterneid, dieses Krakelen an der Futterkrippe, dass der
Einen mehr frisst als die Anderen. Das ist völliger Unsinn.
Jemand der die Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz für
nicht wissenschaftlich hält, bloß weil sie im Kulturbudget
drinsteckt, der ist doch ein Narr. Also ich will das noch
einmal an die Adresse aller sagen, die mir das immer
vorwerfen, dass hier Kultur bevorzugt wird. Es ist eines, ohne
Verstand kann man nicht fühlen und ohne fühlen kann man seinen
Verstand nicht benutzen.
Drittens, was auch hier in einer Fortschreibung finde ich
besser benannt werden sollte ist die Tatsache, dass Berlin
auch als Ort der deutschen Demokratie, und zwar symbolischer
wie auch Handlungsort einen einzigartigen sozusagen
Folienplatz zu allem gibt, was hier geschieht. Die Deutschen
sind, wenn ich das recht sehe die zweite oder dritte, wenn es
nach dem Ranking geht, Industrienation der Welt, die erste
Sozialnation ganz sicher, weil es kein vergleichbares Modell
gibt, Industrialismus trotzdem menschlich, erträglich,
erfahrbar und sogar zivilisatorisch veränderbar von vornherein
in die Verfassung und in die Praxis aufzunehmen. Und wenn dies
hier in Berlin passiert, dann ist es wiederum ein Echo, das
hinter allem programmatischen Handeln, allem Planen von
Wissenschaft und Kultur eigentlich stehen müsste. Ich halte



die Hauptattraktion Berlins für das, was hier benannt wird,
die jungen Mobilen, es wird ja sogar ganz richtig
antiföderalistisch gesagt, wir wollen die Klügsten hier haben,
da werden sich die Würzburger aber beschweren, die wollen an
ihren Hochschulen auch die Klügsten haben und vermutlich wird
man das nicht ganz vermeiden können. Das Entscheidende, was
Berlin all dem voraus hat ist, dass es vielleicht nicht die
Klügsten sind, aber die Mutigsten und die politisch
Interessiertesten und die können hier sozusagen ein duales
System von Bildung und Kulturtraining von Wissenschaft und
Forschung haben, nämlich alles hochpolitisch sozusagen mit der
Rückwirkung was wird aus dem, was wir im vorpolitischen Raum
tun, wenn es dann politisch wird. Also das würde ich unbedingt
als Hauptkompetenz Berlins noch einmal ausbauen. Man sieht
nämlich, wie schnell sich so etwas verändert. Die Zahlen, die
hier noch pessimistisch oder so ein bisschen überkritisch
genannt werden bei den Übernachtungen von Ausländern, sagen
hier die Autoren, man sieht, wie schlecht wir das bisher
machen, weil viel zu wenig Fremde kommen, sind ja längst
überholt. Die von 98 sind winzig gegenüber diesem steilen
Anstieg in den letzten beiden Jahren. Das hat natürlich damit
zu tun, dass hier, ich sage es noch einmal, eine große
legendäre hochproblematische Sozial-, Industrienation,
Demokratie-nation hier sichtbar ihr Leben vor aller Augen
anführt.
Was ich an der Studie gut finde ist, dass sie viele, viele
kleine Hinweise gibt, auch ganz praktische, zum Beispiel dass
man die Verkehrssysteme so einrichten soll, dass man Kultur
und Wissenschaft erreicht. In der Tat, da sollen sich mal
(Gelächter der Anwesenden) die Fahrscheinplaner an ihren Ohren
ziehen lassen. Wenn man einen unglaublichen Spektakelerfolg
wie die lange Nacht der Museen sieht, der, um es mal ganz
deutlich zu sagen, darauf beruht, dass da Busse herumfahren,
darum funktioniert das. Und darum sagen die Leute, wie schön,
endlich kann ich mal in kurzer Zeit mehr sehen und muss nicht
im Regen irgendwo stehen und auf einen Bus warten, der gar
nicht kommt. Die große Tradition Berlins, ich denke an Ernst
Reuter in den späten zwanziger Jahren, Zivilisation und Kultur
nicht zu trennen, sondern ein sauberes Gefährt, das da



rumfährt mit freundlichen Menschen, pünktlich, alles Teil von
Kultur, von Wissenschaft von Nichtverhinderungen zu sehen.
Großstädte hindern Menschen ja auch daran glücklich zu werden,
weil es eben so schwierig ist, so viele Massen in
Kommunikationen zu bewegen. Das finde ich gut daran, also
diese vielen kleinen Dinge werden wir auch abarbeiten, die
Empfehlungen, andere wird man verwerfen müssen.
Wir wollen gern diskutieren, deshalb höre ich sofort auf, aber
ich sage Ihnen mal wie boshaft die Menschen sind in Bezug auf
Berlin und daran kann man sehen, wieviel weiter wir sind oder
wie gut es ist, dass solche Studien die Utopia bereits malen.
In der heutigen Frankfurter Allgemeinen Zeitung im
Immobilienteil, wo ja die wirklichen, ein historischer
Materialist würde sagen, da ist die wahre Realität vorhanden,
wird über die Vermietungsquadratmeter zwischen München und
Berlin und den anderen deutschen Zentren berichtet. Und
natürlich sind wir da neidisch, wenn wir sehen, warum in
München 725.000 Quadratmeter im vergangenen Jahr vermietet
wurden. Die sagen das sei, weil München die Hauptstadt der
Informations- und Telekommunikationsbranche ist. Noch mag das
der Fall sein, wenn das Zauberwort der Zukunft stimmt, nachdem
kontent Inhalt, Botschaft, Bilder, Imagerie die Hauptsache
ist, dann kann dies nur ein Noch sein. Und über Berlin sagen
diese Frechdachse hier, wir haben nur 475.000 Quadratmeter
vermietet, und zwar vor allem kleinteilig, das wird hier
kritisch angemerkt. Die sagen, die Habenichtse kommen nach
Berlin und mieten nur wenige Quadratmeter. Wir meinen, es sind
die klugen, die jungen, die tüchtigen Habenichtse, die dann
von diesen paar Quadratmetern aus unsere Zukunft verändern.
Und jetzt kommt etwas ganz Boshaftes. Stadtsoziologen sprechen
von der Hauptstadt der Putzkolonnen und Privatsheriffs. Also
das weisen wir unter Protest (Gelächter der Anwesenden)
zurück, ohne dass ich Ihnen jetzt ganz genau vorführe, dass
wir 50.000 hauptberuflich tätige Wissenschaftler und all dies
haben, das erspare ich Ihnen, das posaunen wir bei jeder
anderen Gelegenheit hinaus. Ich glaube, um Berlin muss einem
nicht bang zu sein, weil Berlin die Stadt des
Möglichkeitssinnes ist und Berlin unter dem Strich eine
wunderbare, viel, viel tollere Stadt ist als die natürliche



berufsmäßig Kritischen es als Ist-Zustand annehmen. Berlin ist
eine bettelarme Stadt, jeder weiß das und jeder weiß auch, dem
kann man sozusagen nicht entgehen, dass schnelle Wertschöpfung
nur durch die große Industrie geschieht. Man kann einen
Autokonzern schlechthin einfach nicht ersetzen, wenn er nicht
da ist. Alles andere, dieses sich an den Haaren aus dem Sumpf
ziehen und durch Vermenschlichung, durch Gesittung, durch ein
Vorführen eines neuen White shining city on the hill, diese
alte Idee von neuen Jerusalem, die dauert eben ein bisschen
länger. Aber sie beruht auch darauf, dass wir uns nicht
dauernd das Gegenteil versichern. Self felling prophecy, Herr
Wertebach möge es verzeihen, dass in seinem Hause hier ein
nicht anders audrückbarer englischer Gedanke wirkt (lautes
Gelächter und Beifall der Anwesenden).
Danke.
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Vortrag von Madeleine Williams
(Abschrift nach Tonband-Mitschnitt)

. . . Wirtschaft und Gesellschaft aber war unerlässlich, also
die Wirtschaft, Geschäfte, der dritte Sektor, die
Gewerkschaften, Partner, Agenturen, der private Sektor, der
ehrenamtliche Sektor und so weiter und sofort, all das waren
Partner in unserem Projekt und ohne ihre Hilfe wäre es nicht
realisierbar gewesen. Im Verlauf der Erstellung der Studie
haben wir einige Leitlinien entwickelt, die für den Prozess
sehr wichtig waren. Der Prozess, würde ich sogar sagen, ist
bei der London Study genauso wichtig wie das Produkt, das wir
am Ende in den Händen hielten. Was war wichtig, was waren
unsere Leitlinien? Zunächst einmal waren wir sehr sensibel und
wir mussten das auch sein in Bezug auf die politischen
Preferenzen der Partner. Wir hatten verschiene Partner, wir
hatten zum Beispiel die Freunde der Erde und andere
Umweltgruppen, wir hatten die Handelskammer in London, haben
dann Themen diskutiert, wie mit dem privaten
Kraftfahrzeugverkehr umgegangen wird im Vergleich zum ÖPNV.
Sie können sich vorstellen, dass eine Beteiligung dieser
Agenturen deutlich macht, dass die Interessen sehr, sehr
unterschiedlich waren. Es waren sozusagen die extremsten Pole,
die hier an einem Tisch saßen. Konsens war daher für uns sehr
wichtig, was nicht bedeutete, den kleinsten gemeinsamen Nenner
zu finden, sondern wirklich sich mit diesen schwierigen Themen
auseinanderzusetzen und einen wahren Konsens zu erzielen. Wir
mussten auch reagieren auf die sich verändernde politische
Agenda der Stadt London, wir mussten auch die Ziele, die
ursprünglich formuliert waren, im Zusammenhang mit der London
Study berücksichtigen und respektieren, wir mussten uns an die
gesetzten Standards halten und wir wussten, dass wir alles was
wir tun einbetten müssen in den Kontext, indem wir auch die
Politik auf Grund der Studie letztendlich realisieren würden.
Es war das Interesse und die Ansätze der unterschiedlichen
Partner, die hier zusammenflössen in der Studie und im Prozess
der Erstellung der Studie. Wir haben eine Vielzahl von



Detailaspekten berücksichtigen müssen in den einzelnen
Ausschüssen, der Lenkungsausschuss zum Beispiel befasste sich
immer wieder mit den unterschiedlichen Interessen. Wir waren
entschlossen, dass aber in jedem Fall letztendlich etwas
Praktisches und Vermittelbares und Umsetzbares aus diesem
Prozess herauskommen sollte.
Ich habe den politischen Kontext angesprochen. Die neue
Labourregierung wurde 97 gewählt, wie Sie wissen, einige
Monate vor der Veröffentlichung der London Study, was
natürlich eine ganze Menge Veränderungen für die Politik
Großbritanniens mit sich brachte, insbesondere im Bereich
Regeneration. Hier wurden neue Prioritäten gesetzt, neue
Ansätze gesucht. Gleichzeitig gab es natürlich einen neuen
Ansatz auch bei der Entwicklung der auf die Europäische Union
gerichtete Politik, es gab einen anderen Ansatz in Bezug auf
die Regionen. Man wollte auf jeden Fall aber gewährleisten,
dass die Studie eingebettet ist in die Realität der Städte,
Gemeinden und Regionen. Der politische Kontext war weiterhin
davon geprägt, dass es eine neue Verwaltungsstruktur in London
gab.
Kurz einige Empfehlungen der Studie, damit Sie einen Eindruck
bekommen, was wir angestrebt haben und wie wir das umsetzen
wollten. Umsetzung, Implementierung, da ist es wichtig, dass
wir weder im Lenkungsausschuss noch in den
Partnerorganisationen versucht haben, die London Study zur
Bibel der wirtschaftlichen Entwicklung Londons zu machen. Das
war keineswegs unser Ansatz, wir wollten vielmehr eine Debatte
anschieben, Denken beeinflussen, damit in Zukunft es möglich
wäre, eine Politik und die Empfehlungen der Studie zu
implementieren, weil die Beteiligten am Prozess an diese
glauben. Also wir wollten nicht einen Ansatz, nach dem man
hingeht, eine Studie verabschiedet, sie unterzeichnet
sozusagen und dann sagt, gut, es wird jetzt so gemacht, weil
es da so steht, sondern weil man davon überzeugt ist.
Unsere Empfehlungen bezogen sich auf die öffentlichen
Ausgaben, Rehabiltierungsprojekte und Prioritäten. Es ist sehr
wichtig, dass man dies sieht im Zusammenhang mit den
Schwierigkeiten, die man in London hat, öffentliche Gelder zu
bekommen. Ich glaube im Übrigen, dass das ein Problem ist, mit



dem alle Hauptstädte konfrontiert sind. Es gibt diesen Glanz
der Hauptstadt auf der einen Seite und auf der anderen Seite
wird nicht wirklich anerkannt, was es neben diesem Glanz und
diesem Glamour gibt in der Realität. Deswegen wollten wir uns
konzentrieren in unseren Empfehlungen auf öffentliche
Ausgaben, wir wollten mehr Geld für London und eine bessere
Verwendung der Gelder. Wir haben uns nicht mit Kosten oder
einzelnen Budgets auseinandergesetzt, haben das aber als einen
allgemeinen Ansatz bei unseren Empfehlungen verfolgt. Wir
haben zum Beispiel vorgeschlagen, dass der Bürgermeister vor
allen Dingen Klein- und Kleinstunternehmen fördert, das ist
bereits auf den Weg gebracht, es ist die Wahl zur London
Development Agency erfolgt, es ist eine neue Strategie und
Struktur entwickelt worden für die Förderung von Klein- und
Kleistunternehmen. Das haben wir empfohlen und das ist in den
letzten sechs Monaten auch schon passiert.
Wir haben gesagt, dass der Bürgermeister auch mit Priorität
Civicengagement verfolgen sollte, das heißt die Partizipation
der Bürger und Bürgerinnen. 100.000 Pfund pro Jahr sind
zunächst einmal für diesen Ansatz zur Verfügung gestellt. Wir
haben auch gesagt Services to Business ist wichtig, also
Dienstleistungen und Angebote für Unternehmen als eine
ebenfalls mit Priorität zu behandelnde Gruppe. Die London
Development Agency, die im Entwurf erwähnt ist, sieht das als
ihre wichtigste Aufgabe.
Ich könnte diese ganzen Punkte, die Sie hier vorne projeziert
sehen, durchgehen und könnte Ihnen sagen, dass hier bereits
etwas getan wird, entweder in den einzelnen Boroughs der Stadt
in den Londoner Bezirken oder weil diese mit Priorität vom
Bürgermeister verfolgt werden.
Wo stehen wir heute? Wir haben einen neuen Bürgermeister, wir
haben immer noch 32 Boroughs (Bezirke) , wir haben auch ein
gewissermaßen problematisches Verhältnis zwischen den
einzelnen Verwaltungsstellen, wir haben die London Development
Agency, zuständig für die wirtschaftliche Entwicklung der
Stadt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, gemäß den Gesetzen
Strategien zu entwickeln. Diese finden Sie hier auf der Liste
auf diesen Tart. Da geht es zum Beispiel um die räumliche
Entwicklung, Transport und Wirtschaftsentwicklung, Strategien



sind ebenfalls sehr wichtig. Das ganze steht übrigens immer im
europäischen Kontext, also Raumordnung, Raumentwicklung
entsprechen den europäischen Ansätzen, dann Energie,
Abfallwirtschaft, Luftqualität, Biodiversität und so weiter
und so fort sind hier Themenbereiche, für die der
Bürgermeister Strategien entwickeln muss und das Ganze unter
dem Einfluss der London Study, die hier deutlich gemacht hat,
wo es langgehen sollte und könnte.
Abschließend noch ein kurzer Blick auf die Frage: Was ist
übertragbar? Ich habe zu Elisabeth Heiander ja gesagt, dass es
hilfreich wäre, wenn man öfter zusammen käme und diskutieren
würde. Wir hatten eine Begegnung mit der Kommission, haben
über die London Study mit der Kommission diskutiert, es wäre
schön, wenn so etwas öfter möglich wäre. Eine der
Hauptabsichten der London Study gemäß dem Prospekt war, dass
die Londoner Studie als Modell für andere Studien gelten
sollte. Nach Abschluss der Studie stellen wir allerdings heute
fest, dass die Übertragbarkeit der Studie begrenzt ist. Wir
haben zum Beispiel 17 Millionen Menschen, die in London leben,
wir stehen für mehr als 50 Prozent des Brutto-Inlandprodukts
des Landes, wir haben alleine diese Dimension, die uns heute
denken läßt, dass es fraglich ist, ob wir die Studie einfach
zu übertragen können, einzelne Empfehlungen möglicherweise,
aber in Gänze ist das sicherlich problematisch.
Der Ansatz, den wir gewählt haben, war ganz stark davon
geprägt, dass wir nicht hingehen und anderen unsere Ideen
aufzwingen. Wir sind eigentlich vom Ausgangspunkt ausgegangen,
dass die Diskussion gereift war in der Stadt, dass wir eine
gewisse Nachhaltigkeit in der Entwicklung feststellen konnten,
auch was die Umwelt und anderes angeht. Diese Ideologie wurde
eigentlich von allen Partnerorganisationen, vom Bürgermeister
und den einzelnen Dienststellen quasi automatisch mitgetragen.
Man dachte gar nicht weiter darüber nach und bettete diesen
Ansatz aber ein in die Vorbereitung der Strategien. Das war so
intendiert und heute zwei Jahre später können wir sagen, ja,
da waren wir erfolgreich. Das klingt vielleicht heute in
bisschen naiv, wenn man das hier so liest, aber es war für uns
sehr wichtig, dass wir uns das so auf den Zettel nehmen,
ebenso wie die eingebettete Praxis.



Was wir in London nicht wollten und das ist ja auch das, was
Sie in Berlin nicht wollen, ist einfach eine Publikation mehr,
die man sich ins Bücherregal stellen kann. Wir wollten
wirklich eine Partnerschaft, wir wollten den Punkt erreichen,
an dem es wirklichen Konsens über die Grundsätze gibt.
Interessant ist, dass die Partnerschaft, die wir erzielt haben
in dem Prozess der Erarbeitung der London Study, etwas
Einzigartiges und ganz Neues war. Diese Partnerschaft besteht
interessanterweise nach wie vor. Sie finanziert weitere
Projekte und die London Development Partnership fühlt sich
heute immer noch zuständig als Agentur, die die Vorschläge für
die London Development Agency vorbereitet. Das sind die
gleichen Leute, die nach wie vor zusammen am Tisch sitzen und
es sind nach wie vor die gleichen Leute, die im Board im
Vorstand vertreten sind. Dann gibt es natürlich eine ganze
Reihe Leute darunter, die vor der London Study nicht beteiligt
waren, nicht beteiligt an der öffentlichen Debatte, die jetzt
dabei sind. Und das sind die wichtigsten Errungenschaften
würde ich sagen. Diese Integration, das war für uns ganz
wichtig.
Wir haben es auch geschafft mit der Studie, eine Reihe von
sozio-ökonomischen Indikatoren zu bestätigen. Wir waren hier
nicht durchgängig erfolgreich, aber haben doch einiges
erzielt. Hier muss sicherlich noch einiges mehr getan werden
nichtsdestotrotz.
Die Modernisierung der Rehabilitierungsprogramme. Nun, 25
Jahre öffentlich finanzierter wirtschaftlicher Rehabilitierung
in London hat nicht viel gebracht. Das sind im Grunde immer
die gleichen Bereiche. Es sind im Grunde immer die gleichen
Communities, die gefördert werden beziehungsweise
benachteiligt werden. Das wirft natürlich die Frage nach dem
Nutzen öffentlicher Finanzierung immer wieder neu auf. Wir
müssen natürlich auch die Wirtschaft mit an Bord haben. Das
ist etwas, was in der Vergangenheit nicht gesehen wurde oder
schlichtweg vernachlässigt wurde. Durch die London Study ist
es deutlich geworden, dass es nicht anders geht. Wir haben
einerseits deutlich gemacht, dass wir bereit sind zuzuhören,
und wir wissen um die Notwendigkeit, die Wirtschaft mit
dabeizuhaben, wir brauchen Public Private Partnerships und wir



brauchen auch private Finanzierungen, was bedeutet, dass das
Engagement der Wirtschaft essentiell ist. Darüber hinaus meine
ich gibt es nicht viel mehr zu sagen zur London Study. Diese
wurde vor zwei Jahren veröffentlicht und ich habe sie jetzt
noch einmal gelesen, um hier diesen Vortrag diesen Vortrag
vorzubereiten und ich denke natürlich heute, dass das, was wir
damals gemacht haben, sehr radikal war und jetzt ganz
offensichtlich und normal ist. Aber ich glaube in jedem Fall
sagen zu können, dass das, was wir erreicht haben, wirklich
eine Errungenschaft ist.
Dankeschön.
(Beifall)
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' • ¿Christoph Stölzl, Wissenschaftssenat-
or und neuerdings CDU-Mitglied, mach-:,...
te den.Test, der auf den glatzköpfigen-

' Verlegerl^Erns ^Rowohlt zurückgeht..«'
Stölzl schlug die Berlin-Studie auf sein.-'
Haupt,-schnüffelte am Papier und war' "
entzückt: „Ein wuhderbares Werk." AI- •
lein der Inhalt gefiel ihm nicht, vor allem
nicht der „kritisch-wehmütige Ton" und
die -Anwendung «„völlig ubiquitärer"
Maßstäbe. „Die Qualitäten Berlins sind
besser, als in der Studie aufscheint. " —.

Stölzls Verspottung, theatralischer Hö- '.
hepunkt des 81. Stadtforums der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung, galt ei-
nem 200-Seiten-Werk, das nicht weniger
als die Zukunft Berlins entwirft. Die Se-
natskanzlei hatte den Auftrag dazu im
Mai. 1998 an zwanzig Wissenschaftler '
vergeben, die sich laut Stadtentwickler .
Klaus Brake, dem Sprecher der Gruppe,
„per Schneeballsystem" gefunden hat-
ten und ihre zweijährige Arbeit für insge- •
samt 300 000 Mark erledigten.

.. Die Kosten teilten sich Senat und Eu-
ropäischer Fonds für regionale Entwick-
lung. Motivierend wirkte nicht zuletzt
die Drohung der Generaldirektion 16 der
Europäischen Kommission, EU-Gelder
nur noch an Städte zu vergeben, die ein
Strategie-Konzept haben. Für die Veröf-
fentlichung der Ergebhisse, die im Janu-
ar 2000 Staatssekretär Gerd Wartenberg
vorlagen, brauchte die Senatskanzlei
zum Ärger der Autoren dann ein ganzes
Jahr. Stadtentwicklungs-Senator Peter
Strieder (SPD) wirft der CDU vor, sie ha-
be sich von Anfang an „überhaupt nicht
in den Prozess" eingeschaltet-eine Posi-
tion, die Klaus Brake teilt.

Und das fertige Werk? Es beginnt mit
einer Vision von Berlin im Jahr 2015. Ber-
lin ist „Welthauptstadt des Wissens",
„Modellregion für Urbanisten aller Kon-
tinente" und „Kultort der künstleri-
schen und kulturellen Eliten". Die Ar-
beitslosenquote liegt bei null Prozent. In
sprödem Stadtentwicklungsdeutsch
folgt die Untersuchung der vier Hand-
lungsfelder, auf denen den hehren Zielen
entgegengearbeitet werden soll: „Aus-
tauschbeziehungen" , „Wettbewerbsfä-
higkeit und Arbeit", „Soziale Kohäsion"
und „Metropolenraum". Man kann diese
Reihe unkonventionell oder rätselhaft
nennen. Eine Ebene tiefer wimmelt es
von gefälligen Parolen, so bei den sechs
Leitbildelementen.

Berlin soll aus eigener Kraft wettbe-
werbsfähig werden, offen und sozial ge-
recht, eine Stadt des Wissens und vor al-
lem zivilgesellschaftlich verfasst. Hier
hakten die meisten Kritiker ein, als nun Der Gipfel der Zivilisation: „Welthauptstadt des Wissens",
beim Stadtforum die Berlin-Studie erst- rischen und kulturellen Eliten " - sonst noch was?

„Kultort der künstle-
Foto: Lebbeus Woods

malig vor großem, Publikum diskutiert
wurde. Er finde nichts anderes als das

''¿Vokabular jeder aufgeklärten europäi-
r chen Stadtregterung", polterte Staatsse-
kretär Hans S timmann. Sein Chef Peter
Strieder, der etwas genauer gelesen hat-
te, vennisste Hinweise zur Finanzierbar-

.keit der löblichen Vorschläge. Stölzl hat-
te gar keine Lust auf Sachdiskussionen,
schweifte sofort ins große Ganze ab und
jammerte, dass Berlin nach „derkopemi-
kanischen Wende der zwei Stadtgesell-
schaften 1989" von den anderen Bundes-
ländern „unfair und unklug" behandelt

" worden sei.
• Womit bewiesen war, dass der Studie

„so leicht nicht beizukommen ist. Ihre
Qualitäten liegen nicht in der Schneidig-
keit der Parolen, sondern in der Viel-

- schichtigkeit der Analysen. Die Autoren
denken strategisch und komplex. Sie
scheuen sich nicht, gegen den common
sense zu verstoßen: Polizisten sollen zu
Sicherheitstrainern umgeschult werden;
Kinder hätten ein „Recht auf Taschen-
geld" . Aber ihr Anspruch geht über kon-
krete Themen hinaus. Die Autoren ha-
ben „den Modus der Erneuerung Berlins,

' den Weg zu seiner Zukunft und das Mi-
lieu des Agierens" im Auge. Sie fordern

i den Wandel von der „Versorgungsstadt
zur Initiativenstadt" (Klaus Brake), Mo-

! tor der-Verwandlung sollen „Empower-
ment und Kooperation" sein.

Auf diese Höhen schwang sich die Dis-
kussion nur selten. Peter Strieder ver-
langte Handlungsanweisungen für eine

' J„prioritäre Politik", die ihn vom Berli-
ner Gießkannenprinzip erlöst. Er hätte
sie in der Studie finden können: Sie be-
tont die Bedeutung von Wissensmanage-
ment, von Kultur und von Einwande-
rungspolitik. Bis zuletzt war die Unsi-
cherheit aller Beteiligten zu spüren, was
für ein Instrument Berlin mit der Studie
eigentlich in die Hand bekommen hat.
.Darum scheint es zweckdienlich, dass
breitere Diskussionen anlaufen. Der Se-
nat hat im Januar beschlossen, in den Se-
natsverwaltungen Arbeitsgruppen einzu-
richten. Das Ressort Stadtentwicklung
plant Projektwerkstätten. Die Industrie-
und Handelskammer, Gewerkschaften
und Kulturagenten haben ihr Interesse
an Zusammenarbeit bekundet. Die städ-
tische Kooperation mit Wien und Lon-
don, wo ebenfalls EU-unterstützte Stadt-
studien entstanden sind, wird fortge-
setzt. Die prominent besetzte Lenkungs-
gruppe, die die Ergebnisse jedes Stadtfo-
rums beurteilt, empfahl indessen das Na-
heliegendste: Vor allem müsse die Berlin-
Studie den Berlinern bekannt gemacht
werden. Arno Orzessek


