Stadtforum Berlin:

WIR BEKOMMEN BESUCH!
STADTENTWICKLUNG UND TOURISMUS
Dokumentation der Veranstaltung am 10. Dezember 2007 im Admiralspalast

Begrüßung
gramm gemacht und hofft darüber hinaus
auf Entdeckungen. Ich bin angekommen
am

Bahnhof Friedrichstraße und

habe

mich zum Admiralspalast durchgefragt.
Zunächst habe ich gedacht: Spektakuläre
Gebäude sehen anders aus. Wenn man
aber in den Innenhof kommt, ist es sehr
wohl ein spektakuläres Gebäude, ein hinreißender Ort, an dem wir heute sein
Thomas Bille, Moderation

dürfen. Und am Bahnhof Friedrichsstraße

Sehr geehrte Frau Junge-Reyer, sehr ge-

kann man noch mehr sehen, wofür Berlin

ehrter Herr Maitland, sehr geehrter Herr

steht, nämlich die Brüche, die architekto-

Novy, sehr geehrte Podiumsgäste, sehr

nischen Brüche, die Brüche in der Ge-

geehrtes Publikum: Ich möchte Sie alle

schichte. Man sieht eine Stadt im Wandel,

herzlich zum heutigen Stadtforum „Wir

eine Stadt, die vielleicht nie ganz „fertig“

bekommen Besuch! Stadtentwicklung und

sein wird. Vielleicht macht das den großen

Tourismus“ begrüßen.

Charme dieser Stadt im Vergleich zu anderen Metropolen aus.

Auch ich bin heute ein Besucher dieser
Stadt. Der typische Tourist hat sich natür-

Mit dem Admiralspalast ist ein kulturelles

lich vorher in irgendeiner Form ein Pro-

Zentrum entstanden bzw. wieder aufer-

1

Stadtforum Berlin – Dokumentation der Veranstaltung am 10. Dezember 2007
„Wir bekommen Besuch! Stadtentwicklung und Tourismus“
standen, das auch ein Stück Geschichte

lungsimpulse zu geben? Oder sollte man

der Stadt, ein Ort der historischen Brüche

einfach umgekehrt herangehen, von den

ist, nicht perfekt, aber eine wunderbare

Touristenströmen oder -strömchen lernen

Mischung aus sanierter Schönheit und

und

dem grandiosen Charme der Ruinen.

„pflastern“? Das sind

die

vorhandenen

Trampelpfade

Fragen,

die wir

nachher auf dem Podium erörtern werden,
Wir wollen uns heute mit dem Tourismus

gern mit Ihrer Beteiligung. Und ich freue

in der Stadt beschäftigen. Tourismus ist

mich, dass wir profitieren können von den

seit jeher ein Thema der Wirtschaftsförde-

Erfahrungen in anderen Metropolen. Be-

rung. Ist Tourismus aber auch ein Thema

grüßen Sie mit mir zunächst ganz herzlich

der Stadtentwicklung? Ist Tourismus nur

Robert Maitland, Director of the Centre for

etwas für Berlin-Mitte oder auch etwas für

Tourism Research an der University of

die abseits gelegenen Quartiere? Kann

Westminster in London.

man den Tourismus, die Besucher steuern

Herzlich Willkommen.

und lenken, um Gebieten gezielt Entwick-

»Was hat Stadtentwicklung mit Tourismus zu tun?
Städtetouristen verstehen lernen«
Städtetourismus speziell in London zu berichten. Dahinter steht natürlich auch die
Frage, welche Lehren sich daraus für Berlin ableiten lassen. Das ist keine leichte
Aufgabe, aber ich werde mein Bestes geben.
Als erstes sollten wir uns vergegenwärtigen, dass sich Städtetouristen in vielfältiRobert Maitland, University of Westmin-

ger Weise von anderen Touristen unter-

ster, London

scheiden. Wenn wir über Tourismus nach-

Vielen Dank für die Einladung zum Stadt-

denken und darüber, wie Touristen als

forum. Es ist mir eine große Freude heute

solche identifiziert werden können, ist es

Abend hier sein zu dürfen. Ich wurde dar-

oft nicht schwierig: Es sind diejenigen, die

um gebeten, etwas über den Städtetou-

auf den Liegestühlen liegen. In den Städ-

rismus im Allgemeinen und über den

ten verhält sich das etwas anders; die
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Touristen sind nicht so leicht zu erkennen.

seits, weil sich die Unterschiede zwischen

In der Stadt fallen Touristen oft nicht auf,

Touristen und der Bevölkerung zuneh-

sie sind unsichtbar. Besucher einer Stadt

mend auflösen. Andererseits sind Stadt-

sehen meist nicht aus wie Touristen.

besucher immer häufiger auch erfahrende
Städtetouristen, die also schon viele Städ-

Wenn wir über Touristen in der Stadt

te besucht haben. Das bedeutet, dass die

nachdenken, müssen wir uns auch verge-

distinktive Qualität der Stadt – und nicht

genwärtigen, wie dem Städtetourismus in

speziell für Touristen geschaffene Attrak-

der Vergangenheit begegnet wurde. In

tionen – zunehmend an Bedeutung ge-

europäischen Städten gab es in der Ver-

winnt. Das bedeutet, dass manche Sa-

gangenheit

zielgerichtet

chen, die Menschen in einer Stadt genie-

neue Attraktionen zu schaffen und so den

ßen, überraschend sind. Meine Gespräche

Tourismus zu fördern. In London gehört

mit Besuchern in London zeigen, dass ei-

z.B. das „London Eye“ zu einer solchen

nige Gäste aus Übersee z.B. einen am

Attraktion. Wie ich gehört habe, ist ein

Computer arbeitenden Londoner oder die

solches Riesenrad auch in Berlin, neben

Schlange an der Kasse eines Supermarkts

dem Bahnhof Zoologischer Garten, ge-

zu den wichtigen Eindrücken in London

plant. Auch der sanierte Bahnhof St Panc-

zählen. Ich komme später noch einmal

ras Station gehört zu diesen Attraktionen.

darauf zurück, warum das so ist.

Mit dem neuen Eurostar Terminal haben

Ich wurde auch gebeten, etwas über den

jetzt auch wir in

eine

Städtetourismus im Allgemeinen zu erzäh-

Viel-

len. Ich möchte Sie an dieser Stelle daran

leicht mag das für deutsche oder französi-

erinnern, dass Städte zu einem Schlüssel-

sche Verhältnisse etwas armselig erschei-

element für den Tourismus in Europa ge-

nen, aber wir sind sehr stolz darauf. Aber

worden sind. Die Zahl der Übernachtun-

auch die Cultural Hall in der South Bank

gen und die Besucherzahlen steigen stetig

und natürlich verschiedene Events gehö-

an. Nach dem 11. September 2001 gab es

ren dazu. 2012 werden die Olympischen

einen Einbruch, aber ab 2003 stiegen die

Spiele in London stattfinden. Und wir er-

Besucherzahlen wieder an. Es gibt ein

warten mehr Attraktionen dieser Art. Ich

nachhaltiges Wachstum im Städtetouris-

werde von den Olympischen Spielen als

mus. Allerdings schwanken die Zahlen na-

eine Form des Städtetourismus noch mehr

türlich und sind wie gesagt auch abhängig

berichten.

von externen Ereignissen, z.B. terroristi-

die

Tendenz,

Großbritannien

Hochgeschwindigkeitsverbindung.

schen Anschlägen.
Zur Förderung des Städtetourismus wurden in der Vergangenheit also vornehm-

Die Touristen und die Stadt verbindet

lich neue Attraktionen entwickelt und ge-

grundsätzlich eine „glückliche Ehe“, denn

baut bzw. große Events geschaffen. Ich

Städte suchen Touristen und Touristen

möchte jedoch anmerken, dass es nicht

suchen Städte. Die Städte brauchen die

länger angebracht ist, die Tourismusförde-

Touristen, denn einige traditionelle Wirt-

rung nur darauf zu beschränken. Einer-

schaftszweige sind in Europa verloren
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gegangen. Die Anzahl der Arbeitsplätze im

warten und suchen. Was wir aber oft ver-

produzierenden Gewerbe ist stark zurück-

gessen, ist, dass immer mehr Menschen

gegangen. Zudem stehen die Städte in ei-

erfahren sind im Reisen. Sie waren schon

ner globalen Wirtschaft viel stärker in

an verschiedenen Orten und in verschie-

Konkurrenz zueinander. Natürlich versu-

denen Städten. Dadurch entstehen neue

chen Städte, sich in einem vorteilhaften

Anforderungen. Man hat es verstärkt mit

Licht zu präsentieren. Die Tourismus- und

Menschen zu tun, die das Wirkliche, das

Freizeitbranche sind Wachstumsbranchen

Wahrhaftige, das Authentische suchen.

einer globalen Wirtschaft und profitieren

Die Besucher, die jetzt in die Stadt kom-

von der steigenden Mobilität. Und die Tou-

men, sind anders als die, die vor 20 Jah-

rismusbranche hat den großen Vorteil,

ren in die Stadt kamen.

dass die Arbeitsplätze nicht nach China
ausgelagert werden können. Das ist ein

Jetzt möchte ich gerne ganz kurz ein paar

wichtiger Punkt.

Rahmeninformationen zu London geben:
Seit den 1970er Jahren hat sich die Wirt-

Der andere Partner in der „glücklichen E-

schaft in London stark verändert. Das

he“ sind die Touristen, die die Städte su-

produzierende

chen. Dafür gibt es offensichtliche Grün-

schwunden. Gleichzeitig hat London aber

de. Die Menschen werden wohlhabender,

zahlreiche Jobs im Businesssektor – Fi-

verreisen gern und haben höhere Bil-

nanzmarkt, Versicherungen etc. –, aber

dungsstandards – Städtetouristen weisen

auch im Freizeit- und Tourismussektor

im Allgemeinen ein höheres Bildungsni-

gewonnen.

Gewerbe

ist

fast

ver-

veau auf als andere Touristen. Zudem
wird es immer einfacher zu reisen, das In-

Während die Bevölkerung Londons im

ternet und Billigfluggesellschaften tragen

Zeitraum zwischen 1939 und 1988 konti-

dazu bei. Wir leben in einer globaleren

nuierlich zurückgegangen ist, stieg sie an-

und mobileren Welt. Neben dem Freizeit-

schließend wieder auf den heutigen Stand

tourismus wächst auch der Geschäftstou-

von siebeneinhalb Millionen Menschen an.

rismus stark an. Höhere Wanderungs- und

Wie kann diese Entwicklung erklärt wer-

Umzugsraten wirken sich positiv auf den

den? Der Wegzug der ursprünglichen Be-

Tourismus aus. Zuwanderung generiert

völkerung wurde durch den Zuzug inter-

Tourismus, denn sie zieht Besuche von

nationaler Emigranten kompensiert bzw.

Freunden und Verwandten nach sich.

überkompensiert. Neben der quantitativen
Zunahme der Bevölkerung veränderte sich

Also: Städte suchen Touristen und Touris-

also auch die Bevölkerungszusammenset-

ten suchen Städte. Städte versuchen vor

zung; die Londoner Bevölkerung wurde

allem durch neue Museen, Attraktionen

heterogener.

und besondere Einrichtungen mehr Touristen anzuziehen. Das hängt mit der An-

Der Tourismussektor ist für London sehr

nahme zusammen, dass Touristen be-

wichtig. London ist das führende touristi-

stimmte Themen und Einrichtungen er-

sche Ziel in Europas Städtetourismus.
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Abgesehen von einigen kurzfristigen Ein-

Bei beiden Städten handelt es sich um

brüchen, etwa nach dem 11. September

Weltstädte des Tourismus. Mit Städten

2001, ist der Tourismus stetig angewach-

wie Paris, Madrid, New York, wahrschein-

sen. Vor allem internationale Gäste tragen

lich Chicago, ganz bestimmt Sydney und

zu diesem Wachstum bei. Sowohl die Be-

Hongkong gehören sie also einer kleinen

völkerung als auch die Gäste der Stadt

elitären Gruppe an, die bestimmte Quali-

werden also internationaler. Aber ob nati-

täten vereinen. Ein Kollege und ich haben

onale oder internationale Besucher – die

ein Buch geschrieben, das im nächsten

meisten Touristen konzentrieren sich noch

Jahr genau zu diesem Thema erscheinen

immer auf die Innenstadt.

wird „World Tourism Cities“. London und
Berlin sind große Player auf der Bühne der

An dieser Stelle möchte ich Ihnen noch

Welt. Sie zeichnen sich beide durch hohe

ein paar touristische Kennzahlen für Lon-

Besucherzahlen,

don

sowie

nennen.

Am

Londoner

Flughafen

damit

eine

lange

Geschichte

einhergehend

kulturellen

Heathrow werden jährlich 67 Millionen

Reichtum, Events, Besonderheiten aus.

Passagiere abgefertigt. Der Tourismus in

London wie Berlin spielen international

London stellt einen Großteil der Wirt-

noch immer eine wichtige ökonomische

schaftskraft dar. Derzeit sind insgesamt

Rolle. Beide Städte sind aber auch kultu-

280.000 Menschen im engeren Touris-

relle Großstädte, kulturelle Hauptstädte.

mussektor beschäftigt. 15 Prozent des

Gleichzeitig sind sie in sich selbst sehr di-

Einkommens des öffentlichen Transport-

vers. Diese Vielfalt wird auch im sog.

wesens erwächst aus dem Tourismus. 25

Branding, in der Vermarktung als Qualität

Prozent aller Taxifahrten gehen auf den

genutzt. Solche Städte sind polyzentrisch,

Tourismus zurück. Der Tourismus leistet

es gibt verschiedene Zentren und Kerne.

einen wesentlichen Beitrag für das Kunst-,

Das heißt für den Tourismus, dass man

Theater- und Museumsangebot der Stadt.

überall interessante Ecken und Kieze ent-

In einigen Jahren wird die Tourismusin-

decken kann.

dustrie zum wichtigsten Wirtschaftssektor
in London aufgerückt sein. Und, ganz

Drei Dinge sollte man stets im Hinterkopf

wichtig, 80 Prozent der internationalen

behalten, wenn man über Städtetouris-

Gäste finden, dass die Londoner freundlich

mus in solchen Welt-Tourismus-Städten

sind. Ich habe Jahrzehnte in London ge-

spricht. Erstens, Städtetouristen sind un-

lebt und ich habe bis jetzt noch keinen

sichtbare Touristen. Das sind eben nicht

freundlichen Londoner gefunden. Aber auf

die Touristen, die am Strand in der Sonne

jeden Fall scheint es, dass wir die Touris-

liegen, die man einfach erkennen kann.

ten mit entsprechend freundlichen Londo-

Wenn ich durch Berlin gehe, steche ich

nern versorgen können.

nicht heraus. Und es gibt unterschiedliche
Arten dieser unsichtbaren Touristen. Sie

Nun möchte ich London und Berlin mitein-

haben unterschiedliche Motive, eine Stadt

ander vergleichen. An dieser Stelle will ich

zu besuchen. Es sind beispielsweise Ge-

zunächst auf die Ähnlichkeiten eingehen.

schäfts- und Konferenzreisende, Kultur-
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touristen, Studierende, die Sprachkurse

mehr.

Tourismus

in

Städten

ist

also

machen, Gesundheitstouristen – in Groß-

nichts, was sich auf einen bestimmten

britannien kann man sich keine Zahnbe-

Zeitraum oder einen bestimmten Ort re-

handlung mehr leisten, deswegen fährt

duzieren lässt. Wenn man sich wieder an

man dafür nach Budapest –, aber auch

die Menschen am Strand in der Sonne er-

diejenigen, die Freunde oder Familie be-

innert, so sind diese tatsächlich zu einer

suchen.

bestimmten Zeit, nämlich im Sommer, an
einem bestimmten Ort, wo sie vielleicht

Zweitens, nicht nur beim Tourismus im

ein, zwei Wochen

engeren Sinne spielt Mobilität eine große

Städten ist das untypisch. Tourismus ist

Rolle; es gibt auch andere Arten, auch

Teil des „Gewebes“, des ganz normalen

„informelle“ Arten von Mobilität, die in

Lebens der Städte. Und die Grenzen zwi-

diesen

die

schen Touristen, temporären Einwohnern

Konsequenzen für die Städte haben. Ne-

und Einwohnern sind oft fließend und ver-

ben den unsichtbaren und den ein wenig

schwimmen immer mehr. Auch die Be-

sichtbareren Touristen, die in organisier-

wohner von Großstädten leben heute an-

ten Gruppen durch die Stadt ziehen, gibt

ders, verhalten sich anders, agieren fast

es zum Beispiel die „mobilen Profis“, Mit-

selbst schon wie Touristen, wie dies einige

arbeiter großer, transnationaler Organisa-

Autoren beschrieben haben. Sie gehen ir-

tionen, die als Teil ihrer ganz normalen

gendwohin zum Essen, zu kulturellen Er-

Arbeit von Stadt zu Stadt reisen. In Lon-

eignissen, Shows, Events. Sie tun all das,

don gibt es weiterhin über 80.000 interna-

was auch die Touristen machen. Und so-

tionale Studenten, das entspricht 20 Pro-

wohl Bewohner als auch Touristen suchen

zent der Studierenden insgesamt. Es gibt

eine Art „Komfortumfeld“. Sie suchen ein

auch zeitlich begrenzte Einwanderer. Das

attraktives physisches Umfeld, Kunst, Kul-

sind Leute, die vorübergehend nach Lon-

tur, Restaurants und Möglichkeiten, ein-

don kommen, um zu arbeiten, dann aber

kaufen zu gehen. Sie wollen sich natürlich

auch wieder wegziehen, um andernorts

auch sicher fühlen. Sie benötigen ein

Arbeit zu finden. Und dann sind die Ein-

funktionierendes Transportsystem, einen

wanderer, die sich dauerhaft in London

guten öffentlichen Nahverkehr. Und sie

niederlassen, für die Stadt ein wichtiges

suchen einen ganz bestimmten einmaligen

Thema geworden. Zwischen 1991 und

Charakter in der Stadt. Die erste Schluss-

2001 ist der Anteil der ethnischen Minder-

folgerung, die ich ziehen möchte, ist, dass

heiten um 54 Prozent angestiegen. Diese

es immer schwieriger wird, die touristi-

Bevölkerungsgruppen haben große Aus-

sche

wirkungen auf den Wandel der Stadt. Der

Entwicklung

Tourismus ist nur eine von vielen unter-

trennen.

Städten

zusammenfließen,

Entwicklung
bzw.

Urlaub

von

der

machen.

In

städtischen

Stadtentwicklung

zu

schiedlichen Mobilitätsausprägungen.
Ich habe anfangs erklärt, dass es eine Art
Der dritte Punkt ist vielleicht der wichtigs-

Hochzeit zwischen Städten und Touristen

te: Tourismus ist keine trennbare Aktivität

gibt. Sie suchen sich gegenseitig. Aber es
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wird zu wenig Aufmerksamkeit darauf ge-

von einer Attraktion zur anderen zu kom-

richtet, was die Touristen denn eigentlich

men.

konkret in den Städten suchen. Der übliche Ansatz der touristischen Entwicklung

Doch sollten wir nicht vergessen, dass

war es, neue Attraktionen zu bauen, be-

dieser Ansatz auch Probleme birgt: Zu-

stehende Attraktionen noch attraktiver zu

nächst mal ist er teuer. Als London den

machen oder Highlights und Wahrzeichen

Zuspruch für die Olympischen Spiele 2012

besser zu vermarkten. Es ist ja modern

bekam, sollte das insgesamt 3,6 Milliarden

geworden, dass man berühmte Architek-

Euro kosten. Man sagte, dies sei wirklich

ten einkauft und Gebäude zu bauen ver-

wenig, wenn man auf die positiven Effekte

sucht, die noch fantastischer, noch schö-

sehe. In diesem Jahr wurde das Budget

ner, noch einmaliger sind. Ein weiterer

schon mit 9,5 Milliarden angegeben und

Ansatz ist, dass man bestimmte touristi-

jetzt kurz vor Weihnachten auf 13 Milliar-

sche Gebiete ausweist und Events organi-

den korrigiert. Und es bleibt abzuwarten,

siert, um Touristen anzuziehen. Und jeder

ob diese Schätzung nun richtig ist. Natür-

scheint dem „Barcelona-Effekt“ nachzu-

lich wird London von den Olympischen

laufen. Barcelona ist tatsächlich dieser

Spielen profitieren, aber letztlich ist es

Topf voller Gold am Ende des Regenbo-

doch eine recht teure Form der Stadtent-

gens. Barcelona hat es nach den Olympi-

wicklung.

schen Spielen geschafft, sein Image völlig
zu verändern. Nun versuchen viele Städte

Weiterhin wollen die Städte durch solche

diesen Effekt zu kopieren. Sehr problema-

klassischen Ansätze zwar im zunehmen-

tisch, meine ich, weil Barcelona ja auch

den globalen Wettbewerb einen Vorteil er-

einen ganz besonderen Charakter hat. Der

gattern, werden aber gleichzeitig im Zuge

konventionelle Ansatz hat aber natürlich

dessen immer ähnlicher. Weil Bilbao mit

auch Vorteile. Ein Vorteil ist, dass das tou-

dem Guggenheim-Museum so erfolgreich

ristische Angebot verbessert wird. Besu-

war, wollen andere Städte auch eine neue

cher, die zum ersten Mal in eine Stadt

Kunstgalerie oder ein Gebäude, das von

kommen, interessieren sich natürlich für

dem Stararchitekten gestaltet worden ist.

die klassischen Attraktionen, die Wahrzei-

Wir

chen, die großen Events. Touristen, die

„McDonaldisierung“. In jeder Stadt findet

das erste Mal nach London kommen, se-

man das Gleiche. Meine Angst ist, dass

hen sich den Big Ben oder Buckingham

wir jetzt durch eine serielle Reproduktion

Palace an – in Berlin gehen sie vielleicht

und

zum Reichstag. Diese touristischen Gebie-

„McGuggenheim“ und „McIcon“ zusteuern,

te und Highlights sind meistens gut mit-

dass also auch die Wahrzeichen und Ge-

einander

mit

bäude überall gleich aussehen könnten.

die

Was passiert also aufgrund dieser Serien-

vielleicht noch nicht so erfahren sind,

Reproduktion? Die Städte werden sich

schätzen solche Angebote, weil es leichter

beim Versuch, sich voneinander deutlicher

verknüpft,

zum

Sightseeing-Angeboten.

Beispiel

Reisende,

ist, sich so durch die Stadt zu finden und

11
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zu unterscheiden, ironischerweise immer

aber keines der beiden wurde als Touris-

ähnlicher, verlieren also ihre Einmaligkeit.

musgebiet ausgewiesen oder geplant. In
beiden Fällen ist die Entwicklung im Grun-

Ein anderes Problem des klassischen An-

de durch die Stadterneuerung und die

satzes ist, dass sich diese touristischen

damit verbundene Gentrifizierung ange-

Attraktionen meist im Stadtzentrum be-

trieben worden. Islington ist eigentlich ein

finden und sich deshalb auch der Touris-

ganz normaler Stadtbezirk in London, ein

mus immer mehr dort konzentriert. Die

Gebiet, wo man gerne leben will und wo

Stadt wird eigentlich nicht mehr als wirkli-

auch viele Leute, relativ mobile Leute, le-

che Stadt empfunden. Das hält Touristen

ben. Es gibt hier kleinere Kinos, ein klei-

davon ab, andere Ecken, andere Kieze zu

nes Geschäftszentrum, einige Antiquitä-

erkunden.

tenläden. Aber eigentlich sieht Islington
aus wie viele andere Gebiete in Londons

Im Augenblick beginnen wir zu erkennen,

Innenstadt. Tony Blair lebt dort. Ich weiß

dass sich Besucher zunehmend für die be-

nicht, ob Sie sich an ihn erinnern.

sonderen Eigenheiten, die besondere An-

Bankside hat zumindest ein Wahrzeichen,

ziehungskraft, die einzigartigen und ein-

eine Attraktion, nämlich ein ehemaliges

maligen Orte einer Stadt interessieren.

Kohlekraftwerk, das nun zur „Tate mo-

Gerade die „unsichtbaren“ Touristen, die

dern“ geworden ist und natürlich auch

unabhängig reisen, viel Reise-Erfahrung

Touristen anzieht.

und relativ viel Geld haben, suchen solche
einzigartigen Gebiete. Sie wollen eigent-

Ich habe also mal versucht zu verstehen,

lich keine „Attraktionen“ (mehr) sehen,

warum Besucher, warum Touristen in die-

sondern Gebiete, die nicht unbedingt für

se Stadtteile gehen. Ich habe deshalb mit

den Tourismus geplant worden sind. Si-

Touristen Interviews von etwa 40-50 Mi-

cherlich schaut man sich beim ersten Be-

nuten durchgeführt. Ich möchte nur mal

such die klassischen und die neuen Att-

zwei, drei Dinge darstellen, die gesagt

raktionen an. Aber in London sind inzwi-

worden sind und die wichtig sind, wenn

schen 60 Prozent der Touristen Wiederho-

man verstehen will, was erfahrene Rei-

lungsbesucher. Sie suchen etwas Beson-

sende in bestimmte Stadtteile bringt. In

deres. Und sie suchen dabei – und das ist

den klassischen Touristengebieten fühlten

sehr wichtig – das typische, ganz normale

sich diese Besucher nur als einer von vie-

Leben in der Stadt, die normalen Leute,

len Touristen, die hier ihr Standardpro-

die dort wohnen und arbeiten und ihre

gramm absolvieren. Wenn sie aber dorthin

ganz normalen alltäglichen Dinge tun, also

gehen, wo die Londoner selbst wohnen,

die wirkliche lebendige Stadt.

dann fühlt sich das für die Besucher wesentlich authentischer an. Sie setzen sich

In London habe ich mir unter anderem die

einfach gerne hin und gucken der Welt zu.

beiden Gebiete Bankside und Islington

Sie beobachten einfach Leute, die ihren

näher angesehen. Beide haben einen An-

täglichen Geschäften nachgehen. In einem

stieg der Touristenzahlen zu verzeichnen,

Interview wurde mir gesagt, Museen sind
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interessant, könnten aber überall stehen.

Attraktionen und Events schaffen weitere

Das Guggenheim Bilbao könnte das Gug-

touristische Potenziale. Neue Wahrzeichen

genheim Berlin sein, könnte das Guggen-

können tatsächlich Aufmerksamkeit gene-

heim Chicago sein, könnte das Guggen-

rieren, auch weltweit. Touristische Gebie-

heim Paris sein. Das ist genau der Punkt.

te, die speziell für den Tourismus geplant

Museen sind interessant, vielleicht geht

werden, können hilfreich sein für Men-

man auch hin, aber das Museum erzählt

schen, die noch nicht so erfahren sind im

nichts weiter über die Stadt, in der es sich

internationalen Reisegeschäft. Eine gute

befindet. Manchmal sind das eben überra-

touristische Infrastruktur – Unterkunft, öf-

schende Dinge, die das Gefühl der Stadt

fentlicher Nahverkehr und natürlich auch

vermitteln. Tesco ist eine Supermarktket-

entsprechend qualifizierte Mitarbeiter im

te. Im Interview sagte mir ein Besucher:

Tourismussektor – ist natürlich ohnehin

„Ich bin zum Tesco gegangen, um dort

eine Grundvoraussetzung. Ich will also

einzukaufen. Das war eine unglaubliche

nicht sagen, dass man diese traditionellen

Erfahrung zu sehen, wie die Leute da ihr

Formen der touristischen Stadtentwick-

Essen einkaufen, die Sachen, die sie an

lung aufgeben sollte.

haben. Einer unserer Lieblingsplätze war
tatsächlich Tesco, der Supermarkt“. Das

Man sollte allerdings bedenken, dass viele

klingt jetzt vielleicht überraschend, aber

Touristen heutzutage „unsichtbar“, erfah-

das ist tatsächlich eine Touristenattrakti-

rene Reisende sind, die andere Bezüge zur

on. Ich möchte Ihnen noch ein Zitat von

Stadt haben. Sie kommen aus unter-

zwei Besuchern aus Nordamerika wieder-

schiedlichen Gründen, aus geschäftlichen

geben: „Man kann das wirkliche London

Gründen, um Freunde und Bekannte zu

sehen, wie Leute arbeiten. Man kann ihr

besuchen, um zu studieren. Viele Besu-

Büro sehen, wie sie dort arbeiten. Das

cher in London sind Wiederholungsbesu-

sollte man nicht verpassen. Man kann ein-

cher, identifizieren sich vielleicht schon

fach vorbeilaufen und ihnen zuschauen,

mit der Stadt. Dasselbe gilt ganz sicher

wie sie auf ihren Computern tippen. Das

auch für Berlin. Und diese Kategorie der

ist wirklich cool“. Das waren zwei Leute

Touristen, die sucht das Einmalige, die

aus New Jersey, Mittelschicht, die einfach

Möglichkeit, die Stadt zu erkunden, zu er-

in dieses Büro geblickt und jemandem

forschen, das Ungeplante, das Wirkliche

beim Arbeiten zugeguckt haben. Was ih-

und Authentische. Diese Touristen nutzen

nen so sehr gefallen hat, war, dass sie

die Anwohner, die Leute, die tatsächlich in

einfach in einem Teil von London waren,

der Stadt wohnen, als Erkennungszeichen

der eben nicht für die Touristen gemacht

dieses Authentischen.

war.
In London – und das Gleiche gilt wiederWas kann man daraus lernen? Der kon-

um sicherlich auch für Berlin – ist der

ventionelle Weg der touristischen Entwick-

Tourismus ein wichtiger Teil der Stadt ins-

lung kann natürlich die Attraktivität einer

gesamt, der städtischen Strukturen. Tou-

Stadt für den Tourismus stärken. Neue

rismus wird angetrieben durch breitere
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wirtschaftliche Veränderungen und Mobili-

Islington

schätzen

an

ihrem

Stadtteil,

tät. Die Stadterneuerung, die Gentrifizie-

dass viele Touristen kommen und dass sie

rung zieht Besucher in Gegenden, die all-

deswegen Teil einer Internationalität wer-

täglich wirken, die eben nicht unbedingt

den können.

im Stadtzentrum liegen. Einmalige Gebiete, das sind die Gebiete, die einen Wett-

Zum Schluss noch eine letzte Anmerkung.

bewerbsvorteil haben werden, die eben

Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen Lon-

nicht standardisiert sind und die diese

don und Berlin als Weltstädte des Touris-

Standardisierung auch weiterhin vermei-

mus. Aber es gibt auch Unterschiede. Im

den können. Die „wünschenswertesten“

„Guardian“, einer großen Tageszeitung in

Besucher werden eben von solchen Gebie-

Großbritannien, konnte man einen Artikel

ten angezogen. Und das sind Leute, die

lesen, in dem stand: „Berlin ist umgeben

viel Geld haben und ihr Geld auch gerne

von Seen und von Wäldern und ist vor al-

ausgeben.

lem nicht voller Idioten. Berlin ist letztlich
göttlich, ist der Himmel, wenn man so

Und der letzte Punkt ist, dass sich Bewoh-

will.“ Dankeschön.

ner und Besucher immer ähnlicher werden. Das Zusammenleben zwischen Besu-

Thomas Bille, Moderation

chern und Anwohnern ist möglich. Wenn

Vielen Dank für Ihren sehr interessanten

man Touristen in Islington fragt, was ih-

und informativen Vortrag. Ich freue mich

nen hier besonders gefällt, dann ist das

jetzt Johannes Novy von der Columbia U-

die Tatsache, dass sie sich hier mit den

niversity New York ankündigen zu dürfen.

Bewohnern unterhalten können, dass sie

„Touristen als Quartiersentwickler? Neuer

die Bewohner ansprechen können. Und

Tourismus im neuen Berlin“, Herr Novy,

umgekehrt gilt dasselbe: Die Bewohner in

ich darf Sie bitten.
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»Touristen als Quartiersentwickler?
Neuer Tourismus im neuen Berlin«
rismus beschäftigen. Denn ich habe den
Eindruck, dass wir in Berlin wirklich gerade erst anfangen zu begreifen, auf welch
vielfältige Weise und wie umfassend Tourismus unsere Stadt im Moment verändert. Damit möchte ich natürlich nicht den
Eindruck nähren, dass wir uns in Berlin
mit Tourismus überhaupt nicht befassen
oder dass Tourismus in der Öffentlichkeit
Johannes Novy,
New York

Columbia

University,

überhaupt nicht wahrgenommen oder diskutiert würde. Tourismus wird registriert,

Vielen Dank. Ich bin gebeten worden,

entweder

mich mit dem Wandel des Städtetouris-

werden – oder auch positiv, wenn tausen-

jenseits der City West und der neuen und

de Besucher nach Berlin anreisen, um sich

alten Mitte Berlins. Nachdem Robert Mait-

davon zu überzeugen, dass die „schönsten

land aus London berichtet hat, werde ich

Franzosen“ wirklich aus New York kom-

mich primär mit Entwicklungen in New Y-

men. Auch nehmen wir als Bürger und

ork befassen. Ich möchte aber gleichzeitig

nimmt die Politik natürlich wahr, dass Ber-

versuchen dem Titel meines Vortrags ge-

lin als Destination in den letzten Jahren

recht zu werden und werde deshalb mit

deutlich an Popularität gewonnen hat. Wir

ein paar Sätzen zu Berlin beginnen. An-

freuen uns über die ständig neuen Rekor-

schließend werde ich von New York be-

de, von denen uns die Berlin Tourismus

richten und in meinen Schlussfolgerungen

Marketing GmbH berichtet, und wir sind

wieder Bezug auf Berlin nehmen, um viel-

besonders glücklich über die wachsende

leicht ein paar Anregungen für die nach-

Wertschöpfung, die wir den ca. 400.000

folgende Diskussion zu geben.

Besuchern verdanken, die sich täglich in
Berlin aufhalten. Und trotzdem glaube ich,

Beginnen möchte ich erst mal mit einem
Organisatoren

pub-

rung“ von Mitte verantwortlich gemacht

jenseits der touristischen Kernzonen, also

die

Stichwort

die zum Beispiel für die „Al Arenalisie-

nen dieses Wandels für Nachbarschaften

an

–

crawling, d.h. organisierte Kneipentouren,

mus zu befassen und mit den Implikatio-

Dankeschön

negativ

dass dem Tourismus in seiner Vielschich-

der

tigkeit und Komplexität in Berlin noch

heutigen Veranstaltung. Ich freue mich

nicht die Aufmerksamkeit zuteil wird, die

sehr, heute Nachmittag hier sein zu dür-

ihm zusteht. Das hat u.a. damit zu tun,

fen, weil ich es wirklich außerordentlich

dass Tourismus generell und besonders in

wichtig finde, dass sich die städtische Öf-

meinem Berufsfeld nach wie vor ein eher

fentlichkeit und besonders wir uns als Pla-

negativ prononcierter Begriff ist. Anders

nerinnen und Planer mit dem Thema Tou-
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ausgedrückt, ich habe den Eindruck, dass

sind sie meines Erachtens doch mit ver-

wir Tourismus häufig nicht, wie es die

antwortlich für eine Reihe von Annahmen

gängigen Definitionen der Tourismusfor-

über das Verhalten und die Bedürfnisse

schung eigentlich einfordern, als Gesamt-

von Touristen, von denen einige mehr und

heit der Erscheinungen begreifen, die sich

andere weniger plausibel sind, die aber al-

aus der Reise und dem Aufenthalt von

le in ihrer Absolutheit in die Irre führen.

Personen ergeben, für die der Aufent-

Eine von ihnen ist die Annahme, dass

haltsort weder Arbeits- noch Wohnort ist.

Touristen weder Zeit noch Lust haben,

Besonders als Massenphänomen wird Tou-

sich aus den touristischen Kernzonen her-

rismus nach wie vor als Übel wahrge-

aus zu bewegen und die daraus resultie-

nommen.

rende Schlussfolgerung, dass Tourismus,
von vereinzelten Ausnahmen abgesehen,

Die Tatsache, dass Tourismus Unbehagen

nur in zentralen, innerstädtischen Räumen

bei vielen von uns auslöst, trifft natürlich

stattfindet.

nicht auf die Kreise zu, die mit Tourismus
arbeiten bzw. vom Tourismus leben. Aber

Man muss nicht nach New York oder Lon-

auch dort, also in der Tourismusindustrie,

don reisen, um festzustellen, dass diese

existieren meines Erachtens mitunter Vor-

Aussage so leicht nicht mehr aufrecht zu

stellungen, die einem ganzheitlichen Ver-

halten ist, sofern sie je zugetroffen hat.

ständnis von Tourismus nicht unbedingt

So halten sich gefühlte 90 Prozent der

dienlich sind. Ich möchte Ihnen dazu ein

Touristen in Berlin – wie in anderen Städ-

Beispiel geben. Für die Tourismusindustrie

ten auch – in der Nähe der großen Attrak-

und für die Akteure, die ihr zuarbeiten, ist

tionen, also in der Regel im Stadtzentrum,

die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von

auf. Aber dies sollte nicht darüber hinweg-

Touristen

Bedeutung,

täuschen, dass Tourismus natürlich schon

denn eine längere durchschnittliche Auf-

immer auch andernorts stattgefunden hat

enthaltsdauer bedeutet mehr Wertschöp-

und zunehmend auch andernorts die Ent-

fung und wird auch häufig als Indikator

wicklung städtischer Räume prägt. Das

dafür verwendet, dass Maßnahmen zur

Tourismusmarketing hat dieser Tatsache

Förderung von Tourismus greifen. Prob-

natürlich Rechnung getragen, denn z.B.

lematisch wird es aber, wenn diese durch-

eine Prise Multikultur oder Subkultur am

schnittliche Aufenthaltsdauer dazu heran-

Rande

gezogen wird, um Aussagen über Touris-

gehört dort schon seit Jahren zum Stan-

ten und ihr Verhalten zu treffen, um die

dardprogramm. Aber wirklich ernst ge-

Ausrichtung

zu

nommen wird der Tourismus abseits städ-

bestimmen. Es führt dazu, dass Besucher,

tischer Zentren nicht, was u.a. dadurch

deren Aufenthaltsdauer vom

Mittelwert

deutlich wird, dass es in der Regel an aus-

abweicht, ein Stück weit aus dem Blickfeld

sagekräftigen Daten mangelt, die uns ü-

geraten. Auch wenn generell Mittel- und

ber seine Eigenschaften und auch seine

Durchschnittswerte für die Tourismusin-

Auswirkungen Auskunft geben könnten.

von

besonderer

von

Tourismuspolitik

dustrie und –politik wichtig sein mögen,
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Es ist an dieser Stelle wichtig, sich noch

tierstypen jenseits der klassischen Attrak-

einmal zu vergegenwärtigen, dass der

tionen hervorheben, die im Zuge des

Städtetourismus in den letzten Jahrzehn-

Wandels und des Wachstums städtischen

ten

quantitatives

Tourismus vermehrt in den Blick von Be-

Wachstum, sondern auch qualitative Ver-

suchern und auch der Tourismusindustrie

änderungen erfahren hat. Ob es wirklich

geraten sind. Erstens sind dies – wir ha-

gerechtfertigt ist, von einem „neuen Tou-

ben dazu bereits etwas aus London gehört

rismus“ zu sprechen, wie es in der Litera-

– auch in New York sozial und funktional

tur geschieht, darüber gibt es natürlich

gemischte Quartiere, wie zum Beispiel

unterschiedliche

die

viele der Nachbarschaften rund um den

postmoderne und postindustrielle Gesell-

Prospect Park in Brooklyn. Diese Nachbar-

schaft neue touristische Konsumtions- und

schaften werden, ob berechtigt oder nicht,

Produktionsmuster geschaffen hat, ist je-

wie Robert Maitland das schon ausführte,

doch

Robert

als wahr, als echt, als authentisch emp-

Maitland hat schon auf einige der Verän-

funden, weil sie sich von den als homogen

derungen hingewiesen. Diese Verände-

empfundenen innerstädtischen Kommerz-

rungen haben gemeinsam mit einer Reihe

wüsten unterscheiden und weil sich dort

anderer, z.T. einander bedingender Fakto-

städtisches Leben in seiner Gesamtheit

ren, wie z.B. dem Wandel städtischer Ö-

erfahren lässt. Ein zweiter Quartierstyp

konomien und den veränderten Mobilitäts-

mit zunehmender touristischer Aktivität

raten, generell dazu beigetragen, dass

sind Orte junger kreativer Milieus, „Neo-

Tourismus wieder ein normaler Aspekt

Bohemias“, um einen Begriff des Soziolo-

städtischen Alltags geworden ist und es zu

gen Richard Lloyd zu bemühen. Das eben-

einer

Expansion

falls in Brooklyn gelegene Williamsburg,

touristischer Aktivität in vielen Städten

nahe dem East River, gehört dieser Kate-

kam. Damit will ich nicht bestreiten, dass

gorie an. Der dritte Quartierstyp sind die

Sie tagein, tagaus Touristen vor Ihrer

„Ethnoscapes“, wie der britische Geograf

Haustür erleben, damit will ich auch nicht

Steven Shaw sie nennt, ethnisch geprägte

sagen, dass es nicht nach wie vor Orte

Quartiere wie Harlem.

nicht

nur

immenses

Meinungen.

weitestgehend

deutlichen

Dass

unstrittig.

räumlichen

gibt, die nahezu unberührt sind vom Tourismus. Ich möchte zum Ausdruck brin-

Ich will nicht leugnen, dass es Tourismus

gen, dass sich gerade in großen Städten,

in all diesen Quartieren auch in der Ver-

in den „World Tourism Citys“ wie Robert

gangenheit gegeben hat, so neu ist der

Maitland sie nannte, Quartiere herauskris-

„neue Tourismus“ also nicht. Er fand aber

tallisieren, in denen Tourismus deutlich

weitestgehend unsichtbar statt, also nicht

präsenter und einflussreicher ist, als es

in einem solchen Ausmaß wie heute. Und

zuvor der Fall war.

auch die Intensität, und das halte ich für
die wesentliche Veränderung, mit der sich

In New York, um Bezug auf die Stadt zu

unterschiedliche Akteure dem Phänomen

nehmen, über die ich gebeten worden bin

heute teils kritisch und teils affirmativ an-

zu berichten, lassen sich grob drei Quar-

nehmen, hat es früher so nicht gegeben.
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Ich möchte Ihnen einige dieser Akteure

ihre Aktivitäten vorgestellt – durch Volon-

kurz vorstellen. Der hier gezeigte, zuge-

täre aus den einzelnen Gebieten, zahlrei-

geben vielleicht nicht ganz ernst zu neh-

che Informationsbroschüren und andere

mende, aber durchaus ernst gemeinte

Medien. Darüber hinaus versucht Bürger-

Versuch britischer Gewerbehändler und

meister Marty Markowitz durch viele ver-

britischer Kneipiers in Greenwich Village

schiedene

und Manhattan, einen Teil des Viertels,

Besucher anzulocken und den Bezirk und

der touristisch bislang nicht erschlossen

seine Quartiere gegenüber dem nach wie

war, als "Little Britain" zu vermarkten,

vor übermächtigen Manhattan zu positio-

zeigt, wie sich Akteure aus der Wirtschaft

nieren. Und zum anderen, das wollte ich

dem Thema annehmen. Etablierte Akteure

Ihnen nicht vorenthalten, werden Touris-

aus dem Tourismus-, Unterhaltungs- und

ten seit einigen Jahren auf allen Autobah-

Kulturbereich wenden sich dem Tourismus

nen, die sie nach Brooklyn reinführen, mit

jenseits der klassischen Destination zu,

Slogans wie "Brooklyn: How sweet it is!“

Gewerbetreibende auf Kiezebene entwi-

begrüßt. Denken sie darüber nach, Brook-

ckeln auf Besucher zugeschnittene Ange-

lyn zu verlassen, werden sie ein wenig rü-

bote. Und gelegentlich kommt es dazu,

de dazu aufgefordert, sich das noch ein-

dass

zusammenschließen

mal anders zu überlegen. „Leave Brooklyn

und versuchen, eine völlig neue Touris-

- Forget about it!“. In Harlem kann man

musdestination auf Kiezebene zu etablie-

indessen beobachten, dass der öffentliche

ren. Bislang, das sei hinzugefügt – trotz

Sektor bei weitem nicht nur durch Marke-

der Unterstützung von World Atlantic, ei-

ting versucht, auf Nachbarschaftsebene

ner großen Fluggesellschaft, und ganzsei-

Tourismus zu

tiger Anzeigen in der Presse – blieb „Little

rung ist in Harlem eine der programmati-

Britain“ bislang noch ohne Erfolg. Es gibt

schen Schwerpunkte der dort aktiven Em-

derzeit kein „Little Britain“. Es sieht auch

powermentinitiative eines Nachbarschafts-

nicht so aus, als ob es in Zukunft eins ge-

revitalisierungsprogramms, das in etwa

ben würde.

mit der Sozialen Stadt bei uns vergleich-

sich

Akteure

andere

Marketingaktivitäten

fördern.

Tourismusförde-

bar ist. Das durch die Stadt, den BundesDas folgende Beispiel zeigt Akteure des

staat New York und Washington D.C. fi-

öffentlichen Sektors, die das Thema be-

nanzierte Programm fördert Unternehmer

setzen. Brooklyn ist meines Erachtens ein

im Tourismusbereich, investiert in die kul-

sehr gutes Beispiel, denn Brooklyn war ei-

turelle Infrastruktur und die gebaute Um-

ner der ersten New Yorker Bezirke, die ihr

welt Harlems und versucht, durch diese

eigenes Tourismusbüro eröffnet haben, al-

Maßnahmen das Viertel als „Culture Tou-

so sich gelöst haben von „New York City

rism Destination“ zu etablieren.

and Company“, der Agentur, die sich mit
dem touristischen Marketing in der Stadt

Eine dritte Akteursgruppe, die Tourismus

befasst. In diesem Tourismusbüro, und

für sich entdeckt hat und die ich erwäh-

das ist wirklich das Besondere, werden al-

nen möchte, sind die auf Kiezebene akti-

le im Bezirk vorhandenen Quartiere und
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ven gemeinnützigen Initiativen und Trä-

den zum einen die häufig mit Tourismus

ger, denen im amerikanischen Stadtent-

einhergehende Aufwertung von Quartieren

wicklungsgeschehen eine besondere Be-

sowie die daran anschließende Verdrän-

deutung zukommt. Die Weeksville Society

gung sozial schwächerer Bewohner und

aus dem sozial schwachen und mehrheit-

alteingesessener Gewerbetreibender her-

lich afroamerikanischen Stadtteil Bedford-

vorgehoben. Zum anderen werden die als

Stuyvesant in Brooklyn ist eine der vielen

negativ

lokalen Non-Profits aus dem Community

Tourismus für die Kiezatmosphäre, -kultur

Development und Kulturbereich, die Tou-

und -identität problematisiert. Die wirklich

rismus nicht um seiner selbst willen für

häufig geäußerte Kritik, dass Quartiere

sich entdeckt hat, sondern Tourismus als

oder auch ganze Städte durch ihre touris-

Chance zur Weiterentwicklung bestehen-

tische Erschließung unweigerlich an Ei-

der Angebote für die Bevölkerung be-

genart und Identität verlören – wie es oft

greift. Sie will Touristen ansprechen, um

heißt: unauthentisch werden – finde ich

dadurch ihr Community Development Pro-

problematisch, auch weil hier häufig ein

gramm und ihre Denkmalpflege- und Kul-

fragwürdiger Begriff des „Authentischen“

turarbeit auszubauen und sie erhofft sich

zu Grunde liegt, aber auch weil dies der

nebenbei

das

von Robert Maitland geschilderten Ent-

schlechte Image des Stadtteils „aufzupo-

wicklung nicht Rechnung trägt, dass näm-

lieren“ und die lokale Ökonomie zu bele-

lich die Unterschiede zwischen Touristen

ben.

und Bewohnern doch stark abgenommen

durch

den

Tourismus

wahrgenommenen

Folgen

von

haben in den letzten Jahrzehnten.
Wie erfolgreich solche Maßnahmen sind,
vermag ich nicht zu sagen. Es gibt – wie

Die Kritik, dass Tourismus häufig Aufwer-

in Berlin – nur wenige aussagekräftige

tungsprozesse in Gang setzt oder unter-

Daten über tourismusinduzierte Effekte

stützt, die ab einem gewissen Punkt nega-

auf Quartiersebene. Generell ist meine

tive Folgen mit sich bringen, ist dagegen

Einschätzung jedoch, dass gerade ge-

nicht

meinnützige Akteure häufig große Hoff-

Kevin Fox Gotham spricht in diesem Zu-

nungen mit Tourismus verbinden, oftmals

sammenhang von „Tourism Gentrificati-

mangels Alternativen. Dies bedeutet aller-

on“,

dings nicht, dass Tourismus in New Yorks

bemerkt zu Recht, dass die Rolle von Tou-

Quartieren nicht auch sehr kontrovers

risten in Gentrifizierungsprozessen bislang

diskutiert wird.

nicht

unbegründet.

also

Der

Stadtsoziologe

Tourismusgentrifizierung

ausreichend

berücksichtigt

und

wird.

Gentrifizierung ist in ganz New York ein
Ich glaube, es sind im Wesentlichen zwei

ernst zunehmendes Problem. Und es ist

Szenarien, die den Diskurs über Touris-

angesichts des Entwicklungsdrucks, der

mus auf Quartiersebene prägen. Das erste

auf vielen Quartieren lastet, nachvollzieh-

Szenario zeichnet ein eher düsteres Bild

bar, dass Tourismusentwicklung vielerorts

und hebt die negativen Effekte verstärkter

auf Skepsis bzw. sogar Ablehnung stößt.

touristischer Aktivität hervor. Dabei wer-

Bedauerlich ist, dass solche Reaktionen
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dazu führen, dass die vielen Potenziale,

damit verbundenen Risiken umgehen zu

die im Tourismus auf Quartiersebene ste-

können.

cken, ignoriert werden.
Festzuhalten ist, dass die Bewertung der
Damit wären wir beim zweiten den Dis-

durch Tourismus angestoßenen oder be-

kurs über Tourismus und Stadtteilentwick-

günstigten Entwicklungsprozesse, die in

lung in New York prägenden Szenario.

der Literatur bzw. in der Forschung gera-

Während manche Beobachter Tourismus

de heiß diskutiert werden, dass diese Be-

als Gefahr wahrnehmen, gibt es andere,

wertung letzten Endes natürlich immer

die darauf hinweisen, dass er auch auf

von den Kriterien abhängt, die man an-

vielfältige Weise positiv auf Stadtteile ein-

legt. Ich will auch aus diesem Grund von

zuwirken vermag. Da ist von Impulsen

einer abschließenden Bewertung des Phä-

von lokalen Kolonien die Rede, davon,

nomens absehen und stattdessen meinen

dass

fördern

Vortrag mit einigen – zugegeben auch

kann, weil die Nachfrage nach bestimmten

recht persönlichen – Anmerkungen und

Produkten und Dienstleistungen steigt und

Anregungen für die anschließende Diskus-

weil bei der Bevölkerung – oder zumindest

sion beenden.

Tourismus

Stadtteilkultur

einem Teil von ihr – eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Stadtteil und sei-

Zunächst gilt es meines Erachtens anzu-

nen Besonderheiten angeregt wird. Und es

erkennen, dass Tourismus auf Kiezebene

wird von einer ganzen Reihe anderer

jenseits

möglicher positiver Effekte gesprochen,

und dass wir ihn als ernst zu nehmenden

von denen ich einige auf dieser Folie zu-

Faktor für stadtteilentwicklungsrelevante

sammengefasst habe. Es sind diese Po-

Fragen anerkennen müssen. Ich war erst

tenziale, um auf den Titel meines Vortrags

vor wenigen Tagen im Gespräch mit ei-

zurückzukommen, die dazu geführt ha-

nem

ben, dass in New York dem Tourismus als

berg. Es handelt sich um ein Quartier, in

Quartiersentwickler Aufmerksamkeit zuteil

dem der Tourismus „überschwappt“. Auf

wird, auch wenn natürlich Erfahrungen

meine Frage, wie sie die touristische Ent-

zeigen, dass verschiedene Stadtteile vom

wicklung im Quartier einschätzen, bekam

Tourismus höchst unterschiedlich profitie-

ich die Antwort, dass Tourismus eigentlich

ren. Einzelne Quartiere investieren viel

kein Thema für sie sei und dass sie sich

Geld in Tourismusförderung, um dann

nicht damit beschäftigen. Diese Antwort

festzustellen, dass trotzdem keine Touris-

konnte ich nicht nachvollziehen vor dem

ten kommen. Besonders Akteure auf loka-

Hintergrund, dass in diesem Quartier der

ler Ebene, gerade aus dem gemeinnützi-

Tourismus in den letzten Jahren wirklich

gen Sektor, heben allerdings hervor, dass

offensichtlich stadträumlich und darüber

es einer bewohnerorientierten, auf sozia-

hinaus Veränderungen hervorgerufen hat.

len Ausgleich bedachten Stadtteilentwick-

Und ich finde es schlicht fahrlässig, dass

lungspolitik bedarf, um diese Potenziale

man sich nicht mit Tourismus beschäfti-

des Tourismus ausschöpfen und mit den

gen will, auch wenn ich um die Zwänge
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des Quartiersmanagements natürlich weiß

die Akzeptanz von Tourismus steigern,

und auch dass es zahlreiche andere Prob-

kann dazu beitragen, dass endogene Po-

leme gibt, denen es sich widmen muss. Es

tenziale vor Ort besser genutzt werden,

scheint mir wichtig, sich mit dem Thema

und ist darüber hinaus, auch aus gesamt-

auseinanderzusetzen, nicht unbedingt af-

städtischer Perspektive, meines Erachtens

firmativ, aber allein die Schließung von

unbedingt wünschenswert.

Wissenslücken wäre ein erster Schritt.
Denn es fehlen – wie bereits gesagt –

Es gibt eine Reihe von Forschungsarbeiten

aussagekräftige Daten

für eine exakte

über die touristische Wahrnehmung von

Abgrenzung und Beschreibung der Effekte

Berlin, die zeigen, dass ein guter Teil un-

auf Quartiersebene. Das führt dazu, dass

seres

es schwer zu entscheiden ist, wo Hand-

Image der Stadt als abwechslungsreiche,

lungsbedarf besteht bzw. welche Maß-

widersprüchliche,

nahmen zur Förderung oder aber auch zur

schende Metropole zusammenhängt. Die-

Regulierung

ses Image verdankt Berlin zu einem guten

von

Tourismus

zu

treffen

sind.

touristischen

Erfolges

offene

und

mit

dem

überra-

Teil wiederum seinen gemischten und abwechslungsreichen

Quartieren

und

den

Zweitens erscheint es mir wichtig, die

vielen hier tätigen, oft weniger etablierten

heutige Unterhaltung fortzusetzen, sich

Akteuren, die den Kontakt zur Tourismus-

also zu bemühen, dass Tourismus in der

industrie suchen und oftmals nicht finden.

Stadtentwicklungspolitik

Deswegen sind diese auch im Sinne einer

und

besonders

der Stadtteilentwicklungspolitik stärkere

gesamtstädtischen

Gewichtung findet und dass umgekehrt

stärker in tourismuspolitische Erwägungen

Fachleute aus der Stadt(teil)entwicklung

mit einzubeziehen bzw. sind die bereits

in der Tourismuspolitik stärker vertreten

existierenden Hilfestellungen und Förder-

sind. Es wäre schön, wenn wir eine Tou-

maßnahmen für Kiezakteure im Bereich

rismuspolitik

die

der Kulturpolitik, im Bereich der Kreativ-

Quartiere nicht so sehr als Rohmasse für

wirtschaft und auch der Quartiersentwick-

touristische Verwertung, sondern umge-

lung stärker mit Tourismus und Touris-

kehrt Tourismus primär als Ressource für

muspolitik zu verzahnen.

etablieren

könnten,

Tourismusstrategie

Quartiere begreift. Womit ich nicht sagen
möchte, dass sich diese beiden Ideen aus-

Darüber hinaus, und damit komme ich

schließen.

zum Schluss, kommt man auch aus tourismuspolitischer Perspektive nicht darum

Drittens möchte ich die Rolle lokaler Ak-

herum, sich mit sozialräumlichen Entwick-

teure hervorheben. Partizipation ist kein

lungsprozessen zu beschäftigen, das lehrt

Selbstzweck und auch kein Wundermittel,

zumindest der Fall New York. In New York

aber gerade in New York wird deutlich,

bestreitet auch der Bürgermeister Michael

wie entscheidend die Einbindung lokaler

Bloomberg nicht mehr, dass die ständige

Akteure ist. Eine Einbindung bzw. stärkere

Verknappung von bezahlbarem Wohnraum

Einflussnahme von lokalen Akteuren kann

sowie die Auswirkungen steigender Im-
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mobilienpreise auf Einzelhandel und Kul-

Redebeitrag Publikum

turbereich die Stadt nicht nur aus sozialer,

Ich lebe in beiden Städten, Berlin und

sondern auch aus wirtschaftlicher Per-

New York. Ich war 18 Jahre lang Stadt-

spektive vor Probleme stellt. Berlin hat

planer für den Stadtteil Bronx, wo wir uns

zwar noch ausreichend Quartiere und Flä-

auch mit Tourismus beschäftigt haben.

chen, die Wanderungsbewegungen kreati-

Aber meine Frage geht an Robert Mait-

ver,

weniger

land. Inwieweit könnte öffentliche Stadt-

wohlhabender Milieus und der an ihnen in-

entwicklungspolitik auch auf Nutzungsmi-

teressierten Touristen ermöglichen, das

schung und sozioökonomische Mischung

will ich nicht leugnen. Aber auch wir kön-

im Stadtkern achten, so dass sich diese

nen uns gar nicht oft genug ins Bewusst-

Wüsten

sein rufen, dass sie der Nährboden sind

nachts tot sind, nicht ergeben? Wie steht

für viele der Entwicklungen, die in den

es um Auflagen, damit Geschäftsbauten

letzten Jahren entscheidend zu Berlins

mehr mit Wohnungsbau gemischt werden

touristischer Popularität beigetragen ha-

und auch eine gesunde sozioökonomische

ben.

Mischung in die Stadtmitte kommt?

Wenn uns der „Guardian“ aus London als

Robert Maitland, University of Westmin-

„The Capital of Cool“ beschreibt, dann tut

ster, London

er das nicht wegen des Potsdamer Plat-

Das ist eine sehr schwierige Frage, die Sie

zes, dann tut er das nicht zuletzt wegen

mir stellen. Es gibt natürlich in städtischen

der Aktivitäten auf Kiezebene, die als

Gebieten

reichhaltig, als vielfältig wahrgenommen

unterschiedlicher Nutzungen herzustellen

werden und die es in vielen anderen Städ-

oder zumindest zu forcieren. Und in den

ten so nicht gibt. Anders ausgedrückt: Wir

touristischen Gebieten, die ich angespro-

haben unser Image als vibrierende Metro-

chen habe, findet man tatsächlich eine Mi-

pole nicht abonniert, und es ist auch im

schung unterschiedlicher Nutzungen und

Sinne einer nachhaltigen Tourismusförde-

auch unterschiedliche Aktivitäten, Ereig-

rung, nach Wegen zu suchen, Berlins Viel-

nisse, die sich da tagtäglich und nachts

falt, Buntheit und Andersartigkeit, für die

abspielen. Da findet man eben genau die-

wir gerade in meiner Wahlheimat New Y-

se Mischung aus Wohnen und Leben. Was

ork

man in den Gebieten, die ich vorgestellt

alternativer

beneidet

und

oftmals

werden,

zu

bewahren.

Vielen Dank.

von

Geschäftsgebäuden,

Möglichkeiten,

eine

die

Mischung

habe, nicht findet, ist die soziale Durchmischung. Die Frage, wie Stadtgebiete sozial

Thomas Bille, Moderation

durchmischt werden können, kann ich

Vielen Dank für Ihren Vortrag, Herr Novy.

nicht beantworten. Das ist letztlich der

Ich möchte Ihnen allen jetzt gerne die

Markt. Die Diskussion gibt es schon lange,

Möglichkeit

aber

für

Rückfragen

an

Robert

die

Problematik

Maitland und Johannes Novy geben. Sind

geblieben.

Fragen bei Ihnen entstanden?

schwer zu lösen.
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Thomas Bille, Moderation

alle kurz erfrischen. Vielen Dank noch mal

Gibt es noch weitere Fragen an die Refe-

an die Referenten. Weiter geht es nach

renten? Wenn es keine weiteren Fragen

einer kurzen Pause.

gibt, möchte ich vorschlagen, dass wir uns

Podiumsdiskussion
»Der 13. Bezirk – Handlungsfelder der Stadtentwicklung«
Thomas Bille, Moderation
eichenim zweiten Teil der Veranstaltung in
die Diskussion über Handlungsoptionen in
Berlin einsteigen. Was kann im Bereich
der Stadtentwicklung für den Tourismus
getan werden und was kann der Tourismus für die Stadtentwicklung leisten? Ich
freue mich zunächst einmal, unsere Podiumsgäste begrüßen zu dürfen. Zu Gast
bei uns sind heute Frau Berger, Ge-

Christine Berger, Pionierberlin

schäftsführerin von Pionierberlin, Jennifer

Zunächst bin ich Journalistin und Autorin

Gerend, Projektleiterin im Amt für Stadt-

und habe unter anderem Reiseführer zu

entwicklung und Statistik in Trier, Dr. Alb-

Berlin geschrieben, zum Beispiel bei Marco

recht Göschel, Sozialwissenschaftler und

Polo. Darüber hinaus bietet pionierberlin

bis vor kurzem tätig am Deutschen Insti-

themenbezogene Stadtführungen an, zum

tut für Urbanistik, Stefanie Gronau, Pro-

Beispiel die „Designtouren“ in Mitte und

jektleiterin im tic, Kultur- und Tourismus-

Prenzlauer Berg. Das Thema Design ist ein

marketing in Berlin-Pankow sowie Ludger

gutes Beispiel für unser Thema heute. Es

Matuszewski, Geschäftsführer von Velota-

stößt auf großes Interesse bei Shopping-

xi Berlin.

Touristen.

Frau Berger, vielleicht beginnen Sie und

deshalb in die Stadt und suchen das Be-

sagen uns kurz, welchen Zugang Sie zum

sondere, das hier eher in abgelegenen Be-

Thema haben?

reichen zu finden ist. Die Design-Szene in

Viele

kommen

unterdessen

Berlin ist sehr stark und das Thema wurde
von vielen Akteuren, auch vom Senat und
der BTM erfolgreich aufgenommen und
weiterentwickelt. Der Titel „Designstadt“
hat weitere Impulse gegeben. Es gibt ein
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großes Interesse von Berlinern und Berlin-

Touristen geschätzt. Man muss aber auch

Besuchern an den Ateliers und Läden, a-

daran denken, dass viele Stadtentwick-

ber

Hintergrundinformationen

lungsvorhaben eben diese Authentizität

zum Thema, den Labels, den Designern.

gefährden. Im Bereich Einzelhandel zum

Gleichzeitig nützt diese Art des Tourismus

Beispiel werden immer mehr Einkaufs-

der lokalen Ökonomie und hat dadurch

zentren entwickelt und das verdrängt na-

wirklich nachhaltige Effekte. Ich glaube,

türlich die inhabergeführten Läden und

dass Berlin noch weitere Themen finden

stellt die authentischen Erlebnisse in den

und entwickeln kann.

Zentren in Frage. Oder es werden Sanie-

auch

an

rungsgebiete ausgewiesen. Für die BeThomas Bille, Moderation

wohner ist Sanierung natürlich auch wich-

Frau Gerend, wir haben heute viel über

tig, aber die Touristen in Berlin interessie-

das Besondere und Einzigartige in Quar-

ren sich gerade für die unsanierten Stra-

tieren gehört. Sie haben sich lange mit

ßen und Gegenden.

Quartiersentwicklung

beschäftigt,

unter

anderem in Berlin und New York. Haben

Thomas Bille, Moderation

die Berliner Quartiere eine Chance, stär-

Also soll Stadtentwicklung möglichst still-

ker vom Tourismus zu profitieren? Und

halten, möglichst nichts berühren?

was ist die Aufgabe von Stadtentwicklung
bei dieser Thematik?

Jennifer Gerend, Amt für Stadtentwicklung und Statistik, Trier
Nein, aber es muss in Berlin beides geben, glaube ich.
Thomas Bille, Moderation
Herr Dr. Göschel, aus Ihrer Perspektive
als Stadtsoziologe, was sagen Sie zu der
These von Robert Maitland, dass das normale urbane Leben so unglaublich spannend und attraktiv sein kann. Freut man

Jennifer Gerend, Amt für Stadtentwick-

sich, wenn man in Berlin Quartiere findet,

lung und Statistik, Trier

in denen ein „urbanes Leben“ stattfindet?

Stadtentwicklung und insbesondere Geschäftsstraßenmanagement

kann

zum

Beispiel einen großen Beitrag für die Zentrenentwicklung leisten. Die Zentren spielen eine außerordentlich wichtige Rolle,
wenn es um Authentizität und Identität
von Quartieren geht. Das ist nicht nur
wichtig für die Bewohner, sondern wird,
wie wir gehört haben, ja auch von den
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reich. Es ist insofern auch nicht sehr hilfreich zu fragen, ob Gentrifikation von Touristen oder Einwohnern ausgeht oder verstärkt wird. Es sind dieselben Gruppen mit
derselben Orientierung, die das gemeinsam durchsetzen. Was gesucht wird bzw.
dabei passiert, ist eine merkwürdige Art
neuer Urbanität. Also nicht neue Urbanität
nach Häußermann / Siebel, sondern etDr. Albrecht Göschel, ehem. Deutsches

was, das in der Soziologie sehr intensiv

Institut für Urbanistik

beschrieben worden ist mit dem Begriff

Ja, man freut sich. Die beiden Vorträge

der Erlebnisgesellschaft, der Suche nach

fand ich brillant und sie bestätigen gewis-

„Kulissen des Glücks“. Für Bewohner wie

se Grundkategorien, mit denen man sich

Touristen werden innenstadtnahe Viertel

als Soziologe dem nähern würde. Diese

als lebendige und intensive Bereiche rele-

Grundkategorien sind logischerweise abs-

vant und dort etabliert sich eine kulina-

trakt.

risch-konsumtive „Urbanitätskulisse“. Das

Erstens, natürlich folgen Bewohner und

hat mit dem klassischen Urbanitätsbegriff

Touristen denselben Mustern. Da gibt es

überhaupt nichts zu tun, man könnte es

keine große Diskrepanz. In den entspre-

Latte-macchiato-Kultur nennen, man in-

chenden Gruppierungen schätzen zuneh-

szeniert sich konsumtiv selbst in diesem

mend Bewohner diese neue Urbanität in

Ambiente. Und das ist für Bewohner wie

den innenstadtnahen Quartieren und ge-

Touristen

nauso wird es auch für Touristen sein. Das

sind dieselben Milieus, dieselben Szenen,

liegt an Dingen, die wir als Soziologen als

die gesucht werden. Das ist die eine Seite,

Wertewandel bezeichnen. Nicht mehr die

die diesen neuen Städtetourismus prägt.

geführte oder vorgegebene Erlebnissitua-

Mir war das nicht so klar, dass das auch

tion im Museum, im großen Konzert, die

den Tourismus betrifft, das habe ich heute

vorgegebene Konsumkultur ist das Rele-

gelernt.

gleichermaßen

spannend.

Es

vante, sondern das, was man meint, noch
selbst zu bestimmen, selbst auszuwählen.

Das Zweite ist, und auch das gilt sowohl

Wichtig ist, dass man das Gefühl hat, man

für Bewohner wie auch für Touristen, beim

wäre selbst an dem, was passiert, betei-

Tourismus ist es aber deutlicher, dass es

ligt. Das führt zu Erscheinungen, wie sie

um

Richard Florida beschreibt, dem Interesse

geht. Man muss einen Geheimtipp finden,

an dem informellen Straßentheater der

aber den kann man ja nur finden, wenn er

Urbanität. Das schätzen und suchen die

bekannt ist. Das stellt ein Problem dar.

Bewohner einer Stadt genauso wie Touris-

Deswegen gibt es ständig eine „Über-

ten.

im

sprungskonkurrenz“, neue Geheimtipps zu

Grunde nichts anderes als der Ausdruck

finden. Es geht hier natürlich nicht um das

dieses

Pergamon Museum, denn diesen Geheim-

Was

Maitland

Wertewandels

beschreibt,
im

ist

Tourismusbe-
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tipp kennt seit Generationen jeder, son-

muss es doch eine Gruppe geben, die das

dern die Geheimtipps liegen in den merk-

betreibt. Und deswegen gibt es eine stän-

würdigen Szenen, die sich immer wieder

dige Verschiebung in neue Szenen. Es ist

verschieben. Und deswegen muss immer

dann irgendwann schick als Tourist in

von Neuem gesucht werden. Tourismus ist

Marzahn zu wohnen. Kein Mensch würde

wahrscheinlich der deutlichste Ausdruck

auf den Gedanken kommen, das zu tun.

von einem distinktiv orientierten Stadt-

Aber für einige mag das distinktiv relevant

konsum oder Erlebniskonsum, der sich in

sein.

bestimmten Szenen jeweils als das nichtNormale, als das Neue durchsetzt. Das

Thomas Bille, Moderation

diffundiert dann nach unten. Wenn Leute

Vielen Dank. Das Stichwort „nicht plan-

drei Jahre lang wegen einer besonderen

bar“ mag möglicherweise die Verantwort-

Location, die keiner kannte, nach Kreuz-

lichen nicht gerade zufriedener und eu-

berg gefahren sind und diese dann ir-

phorischer

gendwann jeder kennt, ist diese Location

noch mal auf die Überschrift zurück: „Wir

für die Ersteren nicht mehr von Interesse.

bekommen Besuch!“. Frau Gronau, wenn

Es geht also um Distinktionsvorgänge.

man Besuch bekommen möchte, dann

Das lässt sich aber nicht planen, das ist

weiß man annähernd, was man diesem

der entscheidende Punkt. Das sind keine

bieten will. Wie sieht das im Bezirk Pan-

Vorgänge, die einer Stadtentwicklungs-

kow/ Prenzlauer Berg aus, wo gibt es

planung zugänglich wären, denn wenn

Probleme und was würden Sie sich wün-

Planung einsetzt, bereitet sie die Pfade

schen, möglicherweise auch Dinge, die mit

vor, die den Geheimtipp zum Populären

den Instrumenten der Stadtentwicklung

machen, und damit ist dieser kein Ge-

zu leisten wären?

stimmen.

Aber

ich

komme

heimtipp mehr. Es muss das Andere, das
Besondere sein. Das ist aber natürlich für
die einzelnen Milieus unterschiedlich. Die
einzelnen Szenen wissen sehr genau, was
das Richtige und Entscheidende für sie ist.
Diese

beiden

Mechanismen

wollte

ich

deutlich machen: einerseits den Wertewandel, der diese Milieus gemeinsam erfasst hat, der das Selbstbestimmte meint
und nicht die vorgegebene Konserve, bei

Stefanie Gronau, Kultur- und Touris-

dem die Kultureinrichtung an Bedeutung

musmarketing Berlin-Pankow

verliert, und andererseits dieses Distinkti-

Ich freue mich zunächst einmal sehr, dass

onselement, die Suche nach Übersprungs-

die Idee einer dezentralen Struktur, einer

erlebnissen, die andere nicht haben, die

vielfältigen Struktur verschiedener Zent-

es aber nicht geben kann, denn einer al-

ren mit jeweils eigenem Charakter hier in

leine macht noch kein Erlebnis aus. Also

Berlin allein dadurch Rückenwind erfährt,
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dass es heute diese Veranstaltung gibt.

Thomas Bille, Moderation

Was ist unser Motiv, Gäste einladen zu

Frau Gronau, was erwarten Sie von der

wollen, auch wenn wir nicht die touristi-

Stadtentwicklung?

schen Highlights dieser Stadt besetzen?
Natürlich geht es primär um die Teilhabe

Stefanie Gronau, Kultur- und Touris-

am Wertschöpfungsprozess des Touris-

musmarketing Berlin-Pankow

mus. Es geht darum, dass Anbieter vor

Ich

Ort von dieser boomenden Branche profi-

Stadtentwicklung ist es, den „Stadtwan-

tieren können und die lokale Wirtschaft

del“, der immer mehr Menschen nach Ber-

eine Stabilisierung

Ich denke,

lin zieht, zu dokumentieren. Inzwischen

dass wir – wie auch andere Bezirke in

haben wir die technologischen Möglichkei-

Berlin, die sich touristisch engagieren –

ten, an zentralen Punkten Terminals auf-

eine Willkommenskultur etablieren wollen.

zustellen, und es gibt ausreichend Ansatz-

Dazu gehört bei uns in Pankow auch eine

punkte, Führungen zu einzelnen Themen

gebündelte Darstellung des vorhandenen

anzubieten, die auch über Mitte und Char-

Angebots. Wir verfügen zwar nicht über

lottenburg hinausreichen

touristische „Leuchttürme“, aber wir ha-

merksamkeit auf andere interessante Ge-

ben ein sehr interessantes kleinteiliges

biete dieser Stadt lenken. Die Schaffung

Angebot. Um dieses zugänglich zu ma-

solcher Leitsysteme halte ich für eine

chen, haben wir es in einem ersten Schritt

wichtige Aufgabe der Stadtentwicklung.

erfährt.

denke,

eine

Herausforderung

und

für

die Auf-

gebündelt. Ein anderer Schwerpunkt ist
es, der zunehmenden Internationalität zu

Thomas Bille, Moderation

begegnen, indem wir zweisprachig auftre-

Herr Ludger Matuszewski, was stellen Sie

ten. Das sind Aktivitäten, die auf bezirkli-

sich vor? Wen bringen Sie wohin und wie

cher Ebene über ein Bündnis von Wirt-

weit bringen Sie Ihre Kunden weg von der

schaft und Politik initiiert wurden.

Mitte?

Sehr wichtig wäre es meines Erachtens,
an den touristischen „Hauptschlagadern“
bzw. auch an den touristischen Hauptinformationsstellen die dezentralen Angebote der Stadt zu verankern. An solchen
Stellen sollten zusätzliche Informationsangebote geschaffen werden, Broschüren
und Internetauftritte, die es in den einzelnen Quartieren gibt, zugänglich gemacht
werden. Ich denke, Berlin hat diesbezüg-

Ludger

lich noch viel Potenzial. Im Grunde ist es

Velotaxi GmbH Berlin

mein Kernanliegen, dass da etwas pas-

Ich denke, dass ich nicht alleine, sondern

siert.

dass wir alle hier gefragt sind, interessiert

Matuszewski,

Geschäftsführer

zu sein an Stadtentwicklung und Touris-
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mus und damit auch uns zu informieren.

sein. Und der Tourist, der heute nach Ber-

Und das tun wir hier heute. Ich habe eine

lin kommt, will die East Side Gallery erle-

Menge gehört, das mich auch in meinem

ben, weil er dort Anarchie erleben kann,

Bestreben weiterbringt, an diesem Thema

weil dort etwas passiert, das eigentlich

zu arbeiten. Das, was mich bestätigt, ist

gar nicht erlaubt ist. Dort gibt es z.T. noch

z.B. der Slogan „City of cool“ vom Guardi-

Szenen, die nicht genehmigt worden sind,

an. Ich kann mir schon vorstellen, warum

die sich einfach aus dem Boden heraus

Berlin „City of cool“ genannt wird. Das hat

entwickelt haben. Das wird sich verän-

nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass

dern. Das hat sich auch in der Oranien-

Berlin einfach cool organisiert ist oder

burger Straße und im Prenzlauer Berg

dass es geplant worden wäre, dass Berlin

verändert. Das wird sich auch an der East

cool ist. Berlin ist cool, weil hier vieles

Side Gallery verändern. Und da kann

geht, das irgendwo anders nicht geht. Bei

Stadtentwicklung

Touristen besteht oft der Wunsch etwas

fluss nehmen.

sicherlich positiv Ein-

zu machen, das sie zu Hause nicht tun
können. Ich glaube, in Berlin findet der

Ich denke, Stadtentwicklung hat immer

Tourist oft Plätze und Orte und auch Men-

etwas mit Kommunikation zu tun. Kom-

schen, wo bzw. mit denen er etwas tun

munikation, Stadtentwicklung, Tourismus

kann, was er zu Hause nicht tun kann.

und Marketing gehören zusammen. Diese

Das nenne ich dann auch „Stadt im Wan-

Bereiche sind in Berlin in verschiedenen

del“. Ich glaube, weil vieles geht, das ei-

Ressorts angesiedelt und müssten meiner

gentlich nicht geht, hat die Oranienburger

Meinung nach besser vernetzt werden.

Straße einen Boom erlebt und auch der

Dafür gab es auch schon Ansätze. Es gab

Prenzlauer Berg. Und diesen Boom haben

im letzten Jahr z.B. den Versuch, den

Menschen ausgelöst, die versucht haben,

„Berlinizer“ einzuführen. Das waren Men-

sich dort zurechtzufinden und dort etwas

schen, Volontäre, die während der Fuß-

zu erleben, das sie zu Hause nicht erleben

ballweltmeisterschaft freiwillig zur Verfü-

können.

werden

gung standen, um die Menschen, die nach

dann nach und nach auch für den klassi-

Berlin gekommen sind, zu informieren.

schen Touristen interessant. Und ich finde

Das habe ich in Athen bei den Olympi-

es an dieser Stelle dann sehr wichtig,

schen Spielen erlebt. Es hat dort hervor-

auch planerisch einzugreifen. Wenn bei

ragend funktioniert. Da waren 10.000 Vo-

der „Suche nach den Kulissen des Glücks“

lontäre unterwegs, die einfach die Besu-

dieses Glück, das man vielleicht zu Hause

cher informiert haben. In Berlin sollte das

nicht gefunden hat, gefunden worden ist,

eigentlich ein Projekt werden, das über

dann muss man auch planerisch etwas

die Fußballweltmeisterschaft hinausgeht.

tun, muss man „Stadt finden“ lassen, d.h.

Das findet offenbar aber nicht statt. Aber

den Geheimtipp auch öffentlich machen.

ich will damit vor allem sagen: Kommuni-

Der Geheimtipp ist in erster Linie für den-

kation ist wichtig. Und Kommunikation

jenigen interessant, der ihn hat. Und er

kann man entweder persönlich oder über

wird irgendwann kein Geheimtipp mehr

moderne

Aber

diese

Stadtteile
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über

Wegeleitsysteme,

über

Terminals

lich schwierig. Aber es wäre wichtig, be-

oder über Touchscreenelemente betrei-

sonders auch für die Bewohner.

ben. Diese müssen natürlich mit Leben
gefüllt sein, das heißt, es müssen dann

Thomas Bille, Moderation

auch interessante Information in diesen

Frau Berger, kann man die „Stadt der

Terminals abrufbar sein.

Brüche“ konservieren? Wenn ich an die
Berliner Mauer denke, dann ist es ja eher

Thomas Bille, Moderation

nicht gelungen, oder?

In sehr diplomatischen Worten haben Sie
uns jetzt gerade mitgeteilt, dass in Berlin

Christine Berger, Pionierberlin

einiges nebeneinander herläuft und nicht

Ich bin nicht der Meinung, dass man Kieze

miteinander umgesetzt wird.

konservieren sollte, selbst wenn man das
theoretisch könnte. Es gibt Beispiele, wie

Ludger

Matuszewski,

Geschäftsführer

Montmartre, museale Viertel, die man

Velotaxi GmbH Berlin

praktisch so erhalten hat, wie sie waren.

Ich würde mir schon wünschen, dass es

Ich denke, dass Wandel wichtig ist. Auch

mehr Vernetzung gibt und vor allem auch

haben die sogenannten Insidertipps, die

Wirtschaft

ich zum Teil in meinem Reiseführer vor-

und

Stadtentwicklung

enger

miteinander arbeiten.

stelle, die eigenwillig oder authentisch
sind, nichts mit „geheim“ zu tun. Hier ha-

Thomas Bille, Moderation

ben sich Menschen etwas ausgedacht, das

Frau Gerend, wir haben einiges zur Ent-

einzigartig ist. Wenn solche Orte im Reise-

wicklung vom Geheimtipp zum touristi-

führer vorgestellt werden, ist klar, dass

schen Ziel mit einer entsprechenden Inf-

dann auch viele sie entdecken wollen. Und

rastruktur gehört. Dieses touristische Ziel

ich finde auch, dass jeder ein Recht dar-

ist dann einem Ansturm ausgesetzt, der

auf hat, das zu entdecken. Das hilft auch

möglicherweise

hat.

dem Quartier, wenn dort die Menschen,

Wann beginnt Ihrer Meinung nach das

die Berliner, die Touristen hinkommen. Ir-

Schutzbedürfnis eines Kiezes?

gendwann ist dieser Tipp natürlich be-

negative

Folgen

kannt und „die Karawane zieht weiter“, irJennifer Gerend, Amt für Stadtentwick-

gendwo entwickelt sich wieder etwas Neu-

lung und Statistik, Trier

es. So ist es aber einfach. Es werden auch

Das ist eine interessante Frage. Vielleicht

immer wieder neue Highlights produziert

könnte man in Kiezen, die eine eigene I-

und auch gewollt. Die Menschen wollen

dentität haben und neben sanierten Ge-

immer auch wieder Neues entdecken. Eine

bäuden auch noch unsanierte Gebäude

Stadt ist wie eine Wundertüte. Da gibt es

und „krude“ Ecken aufweisen, partiell ein

immer wieder irgendwas, das man nicht

bisschen wie beim Denkmalschutz vorge-

kennt und das man entdecken will. Da

hen. Vielleicht kann man dort sehen, dass

gibt es zum Beispiel im Wedding das

nicht alles nur schick wird. Das ist natür-

„Primetimetheater“ – ein echter Insidertipp. Sie spielen eine Soap über den Wed-
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ding und dabei wird der Wedding auf die

„Potenzialbewusstsein“ fehlt. Frau Berger,

Schippe genommen, aber auch die Nach-

was denken Sie darüber?

barn im Prenzlauer Berg kriegen eins ab.
Das wird sich eine Weile halten. Aber ich

Christine Berger, Pionierberlin

bin mir sicher, dass dieses Theater ir-

Wie wir das vorhin auch schon gehört ha-

gendwann so viel Erfolg haben wird, dass

ben, ist es leider oft so, dass Quartiers-

es in ein größeres Gebäude gehen und ein

management, also soziales Engagement

schöneres

auf der einen Seite, und kulturelles Enga-

Ambiente

haben

will

oder

muss. Dann ist das vielleicht vorbei mit

gement

dem Wedding. Jetzt wäre es zum Beispiel

schlecht miteinander kommunizieren kön-

wichtig, dass der Bezirk prüft, was getan

nen. Das ist leider auch in Neukölln der

werden kann, um das Umfeld zu gestal-

Fall. Dort gibt es kulturelle Institutionen,

ten, damit das Theater gehalten werden

die sehr viel für den Bezirk und das Image

und dieses Highlight noch mehr Dynamik

tun. Sie werden aber vom Quartiersmana-

erzeugen kann, d.h. zum Beispiel noch

gement oft nicht wahrgenommen

mehr Kultur und positive Energie anzieht.

auch nicht angenommen, weil sie sich

Das Theater, mitten im Brennpunkt Mül-

nicht mit der Basis beschäftigen. Quar-

lerstraße gelegen, besitzt das Potenzial,

tiersmanagement hat vor allem die Auf-

das ganze Quartier mitzugestalten. Es gibt

gabe, sich um die sozialen Probleme des

auch schon Nachfolgeprojekte; da gibt es

Gebietes zu kümmern. Kultur zieht aber

eine Brauerei und plötzlich gibt es dort

Tourismus an und auch zusätzliche Kun-

auch nette Kneipen. Aber wenn dieses

den, die Geld da lassen – wenn es eine

Theater wegzieht, dann waren alle bislang

Möglichkeit dazu gibt. Da gibt es ganz vie-

positiven

le Wissenslücken und fehlende Kommuni-

Entwicklungen

umsonst.

Und

das ist ein Beispiel für einen Ort, der sich

auf

der

anderen

Seite

sehr

und

kation zwischen den Akteuren.

wandelt. Da kann und soll man nicht konservieren.

Thomas Bille, Moderation
Frau Gronau möchte direkt auf die An-

Thomas Bille, Moderation

merkung von Frau Berger reagieren.

Aber das wäre dann eine Angelegenheit
der lokalen Bezirkspolitik?

Stefanie Gronau, Kultur- und Tourismusmarketing Berlin-Pankow

Christine Berger, Pionierberlin

Ich denke, im Kern ist es nicht die Aufga-

Ja, das stimmt. Gerade in Berlin müssen

be des Quartiersmanagements, sich um

die Bezirke viel mehr mitgestalten.

den Tourismus zu kümmern. Aber es gibt
ja durchaus andere Möglichkeiten, Tou-

Thomas Bille, Moderation

rismusförderung zu betreiben. Einige Ber-

Herr Novy hat die These formuliert, dass

liner Bezirke haben in den letzten Jahren

es in den Bezirken zum Teil an Informati-

Tourismuskonzepte

on, an Problembewusstsein, aber auch an

denen man erst mal analysiert hat, was

erstellen

lassen,

in

denn an Sehenswürdigkeiten vorhanden
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und was von Bedeutung ist, welche Ziel-

Dr. Albrecht Göschel, ehem. Deutsches

gruppen das interessieren könnte. Und

Institut für Urbanistik

der nächste, wirklich ganz wichtige Schritt

Das sind jetzt mehrere Fragen. Urbanität

ist dann die Zusammenarbeit mit bzw.

ist etwas, das in der Regel nicht geplant

zwischen den lokalen Akteuren. Ich glau-

wird und nicht geplant werden kann. Und

be, dadurch kann man auch ein Stück

es hängt nicht von Kooperationsfähigkei-

weit verhindern, dass sich Quartiere durch

ten von Behörden ab, ob Urbanität ent-

den Tourismus so extrem verändern, dass

steht oder nicht. Die Kooperationsfähig-

sie sich zu Ungunsten der Bewohner ent-

keit von Akteuren, wenn sie Organisatio-

wickeln. Denn das soll letztendlich auch

nen repräsentieren, ist in der Regel ohne-

nicht das Ziel der Tourismusentwicklung

hin begrenzt. Damit muss man einfach le-

sein. Diese Vernetzung mit den Quar-

ben. Unterschiedliche Akteure in unter-

tiersmanagements, mit Kulturschaffenden,

schiedlichen Feldern haben unterschiedli-

mit

dem

che Rationalitäten, orientieren sich an an-

Tourismusbereich ist aber eine riesige

deren Begrifflichkeiten, anderer Sprache,

Herausforderung. Und dann stellt sich die

anderer Zielsetzung. Das ist sogar inner-

große Frage: Wer organisiert das? Die Be-

halb von Verwaltungen so. Wirtschaft und

zirke haben in der Regel keine Mittel für

Kultur haben unterschiedliche Vorstellun-

Tourismusförderung und keine Stellen, die

gen darüber, was passieren soll. Seit 30

das betreuen könnten. Das heißt, auch da

Jahren denkt die Planung über integrierte

ist vielleicht ein Innovationsprozess not-

Stadtentwicklung, über Kooperationsfor-

wendig.

men nach und wir wissen bis heute nicht

den

Wirtschaftsakteuren

aus

wirklich, was integrierte Stadtentwicklung
Thomas Bille, Moderation

wirklich ist. Da gibt es deutliche Grenzen.

Herr Dr. Göschel, Urbanität ist ein schöner

Institutionen tendieren dazu, sich abzu-

Begriff. Jeder versteht etwas darunter,

grenzen und nicht zu kooperieren. Sie

möglicherweise aber jeder etwas anderes.

tendieren dazu, sich durch harte Grenz-

Auf jeden Fall kann man sich wahrschein-

ziehung um ihren Apparat selbst zu stabi-

lich darauf verständigen, dass Urbanität,

lisieren. Und die Kooperation ist ein se-

eine geglückte Form der Urbanität, etwas

kundärer Vorgang.

sehr Komplexes ist. Und offensichtlich ist
es sehr schwer, alle Beteiligten zueinan-

Zurück zur Urbanität: Was heutzutage

der zu führen, obwohl ja letztlich alle da-

landläufig als Urbanität bezeichnet wird,

von profitieren würden. Muss das so sein,

ist eine heterogene Vielfalt, eine Vielfalt

muss das so bleiben? Oder gibt es auch

der Straßensituation, die sozusagen kon-

positive Beispiele, die zeigen, dass es

sumtiv wahrgenommen werden kann. Sie

auch anders geht, wenn man miteinander

ist eine positive Erlebnisdimension. Urba-

etwas mehr in die Tiefe denkt?

nität kann man in einer Stadt genießen.
Die Stadt im 19. Jahrhundert hatte eine
Urbanität, die völlig anders war als die
heutige. Da war Urbanität eine durchaus
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bedrohliche, von unvorhersehbaren Ereig-

nicht, dass das wünschenswert wäre. Das

nissen bestimmte Lebensform in einer Öf-

sind normale urbane Wandlungsvorgänge.

fentlichkeit,

Diskurselemente

Natürlich werden bestimmte Gebiete in

hatte, Elemente der Willensbildung etc. –

einer Stadt in dieser Weise transformiert.

etwas, das heute im modernen Urbani-

Sie waren mal „Abfall“ und wurden des-

tätsbegriff völlig fehlt. Das, was wir heute

halb – das ist in London sehr deutlich ge-

als Urbanität bezeichnen, ist wie gesagt

worden – von Leuten, die das Neue su-

ein konsumtives Leben in einer reichhalti-

chen, aufgewertet. Und dann werden sie

gen, differenzierten Warenwelt mit relativ

„normal“ und dann muss man weiterzie-

hoher Homogenität. Im Prenzlauer Berg

hen und ein neues Quartier suchen.

die

auch

werden Ausländer akzeptiert – wenn sie
sich entsprechend verhalten. Der Prenz-

Ich möchte noch etwas zu Berlin sagen.

lauer Berg ist ein Inbegriff dessen, was

Berlin hat im Gegensatz zu anderen Städ-

sich da kulturell und im Hinblick auf Urba-

ten wie London, aber auch Frankfurt, Düs-

nitätsmodalität entwickelt hat. Als die ers-

seldorf oder München die Chance, viel von

ten dahin zogen, die ersten besser verdie-

dem, was als brüchig und unvollständig

nenden Wessis, darunter auch Stadtsozio-

beschrieben wird, d.h. das, was die „City

logen, haben die tatsächlich unterstellt,

of cool“ ausmacht, zu bewahren. Denn es

sie zögen jetzt in Feindesland und sie

ist nicht die einzige Metropole Deutsch-

würden diese dämlichen Bankangestellten,

lands. Es gibt konkurrierende Metropolen,

die immer nur Alfa Romeo fahren, endlich

die stetig Wirtschaftswachstum „absau-

los sein. Und jetzt steht die ganze Gegend

gen“. Berlin ist nicht das Zielgebiet aller

voll mit Alfa Romeos oder BMWs oder Vol-

Konzerne und wird wahrscheinlich nie die

vos. Es war doch völlig klar, dass das pas-

absolute

siert. Das kann man weder durch Planung

sechseinhalb

und Stadtentwicklung steuern noch durch

denen man nach der Wende mal geträumt

sonst etwas. Das resultiert aus Bildern

hat, werden auch nicht kommen. Deswe-

davon, wie man leben will, aus informel-

gen wird Berlin wahrscheinlich in dieser

len Vorgängen der Prioritätensetzung in

etwas brüchigen Position bleiben. Und das

bestimmten Milieus. Die Gentrifikation, die

ist für einige eine Chance, für einige Le-

wir im Augenblick erleben, ist die Durch-

bensstile attraktiv und für andere nicht.

setzung eines neuen Lebensstils, der sich

Von bestimmten Gruppen, zum Beispiel

nach bestimmten Wertemustern richtet:

von

selbstbestimmt, kulinarisch, erlebnisinten-

Schwabing wohl fühlen, wird das nicht so

siv, schön luxuriös, vielfältige Restau-

geschätzt werden. Und das ist vielleicht

rants, alle Nationen vorhanden, aber bitte

auch ein Glück.

„Boom-Town“
Millionen

Leuten,

die

werden.

Die

Einwohner,

von

sich

in

München-

nicht bedrohlich. Das ist moralisch nicht
verwerflich, das ist einfach so. Wenn wir

Thomas Bille, Moderation

das steuern wollten, müssten wir eine

Frau Gerend, Sie haben eine direkte An-

„Käseglocke“ bzw. einen Denkmalschutz

merkung dazu?

über Lebensformen hängen. Ich denke
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Jennifer Gerend, Amt für Stadtentwick-

zusammengetan und gemeinsam gekocht.

lung und Statistik, Trier

Dieser Geheimtipp wurde über Mundpro-

Sie haben gesagt, dass man den Prenz-

paganda weitergetragen. Dann haben sich

lauer Berg nicht unter eine Art Denkmal-

einmal im Monat, später alle zwei Wo-

schutz stellen kann. Nehmen wir das Bei-

chen, um die 100 Leute getroffen, die das

spiel der Berliner Mauer. Heute kann man

über einen Tipp mitbekommen hatten und

sich nur noch in der Bernauer Straße vor-

dort für 5 DM so viel essen und trinken

stellen, wie die Berliner Mauer die Stadt in

konnten, wie sie wollten. Es ging da aber

zwei Hälften geteilt hat. Meiner Meinung

nicht um das Essen und Trinken, da ging

nach hat Berlin noch viele weitere erhal-

es um Kultur. Heute ist die ganze Ora-

tenswerte Elemente der DDR-Ära. Ich hal-

nienburgerstraße ein „French

te es für wichtig, Elemente des städti-

aber nicht mehr so, wie das damals gewe-

schen Wandels auch für zukünftige Gene-

sen ist, sondern kommerziell. Heute wird

rationen sichtbar und persönlich erlebbar

dort sehr viel verzehrt und sehr viel ver-

zu machen. Wenn Berlin eine Stadt im

kauft. Und das findet auch in anderen

Wandel ist, muss man diesen Wandel

Stadtteilen statt. Ich finde das aber nicht

auch richtig sehen können.

bedenklich. Ich glaube, dies ist gerade der

cooking“,

Vorteil von Berlin, dass wir aus solchen
Thomas Bille, Moderation

Dingen lernen und dass wir immer wieder

Herr Matuszewski, die Vorstellung, Berlin

Visionen und Ideen haben. Sie haben

könne eines Tages „fertig“ sein, keine

nicht immer primär etwas mit Geld ver-

Baulücke könne mehr gefüllt, kein Bruch

dienen zu tun. Aber, und davon war heute

mehr gekittet werden – ist das ein Alb-

wiederholt die Rede, der Tourist sucht et-

traum?

was, das ihn glücklich macht, das ihn befriedigt. Und das findet der Tourist, der

Ludger

Matuszewski,

Geschäftsführer

sich das selbst sucht, aber das will auch

Velotaxi GmbH, Berlin

der Tourist finden, der sich das nicht

Nein, ich denke, das ist unserer Zeit ge-

selbst suchen kann, weil er einfach nicht

schuldet. Und wir befinden uns hier auch

so beschaffen ist. Der muss geleitet wer-

mitten in der Diskussion über Sozialismus

den. Und dazu muss man etwas tun,

und Kapitalismus. Beides hat seine Vortei-

glaube ich.

le. Nur kann ich mit dem Sozialismus kein
Geld verdienen. Die Touristen, die nach

Thomas Bille, Moderation

Berlin kommen, konsumieren. Das heißt

Sie haben bereits angemerkt, dass es

für uns, dass wir damit Geld verdienen.

schwierig

Der Geheimtipp hat nichts mit Kommerz

miteinander

zu tun. Ich kann mich noch daran erin-

Stadtentwicklung dennoch positiv bewir-

nern, als in der Oranienburger Straße das

ken?

„French

cooking“

entstanden

ist.

Fünf

französische Köche, eigentlich waren das
Architekten, Designer usw., haben sich
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Dr. Albrecht Göschel, ehem. Deutsches

seit 35 Jahren. Hier gibt es wunderschöne

Institut für Urbanistik

Baudenkmale wie den Bahnhof Hacke-

Natürlich hat Stadtentwicklung Einfluss,

scher Markt oder das Postfuhramt. Und

aber nicht im Sinne einer Gesamtsteue-

nicht nur meine Freunde, auch Besucher

rung eines komplexen Mischquartiers. Sie

fragen sich zunehmend, wie man hier eine

kann Leute bzw. unterschiedliche Kräfte

solche

moderieren, die etwas tun wollen, öffentli-

kann. Hier ist etwas passiert, das vorhin

che Hand, NGOs, Private etc. und sie kann

sehr schön beschrieben wurde. Es hat sich

in solchen Kooperationen ihren eigenen

allerhand entwickelt, aber es ist keine

Beitrag leisten. Es geht dabei aber weni-

Tourismuskultur entstanden. Es ist bei

ger um eine eigene Zielbestimmung, d.h.

den Gastronomen der 170 oder 190 Knei-

um eine grundsätzliche Steuerung der

pen ein absoluter Egoismus entstanden,

Quartiersentwicklung. Das wäre eine sehr

der leider auch nicht mehr konform geht

antiquierte Sicht von Stadtentwicklung.

mit den Bedürfnissen und Belangen der

Das kann sie in gewachsenen Quartieren

Leute, die dort wohnen. Ich habe Angst,

nicht leisten. Wenn sie das könnte, gäbe

dass die Authentizität dieses Quartiers für

es keine Armutsquartiere, aber die gibt es

Anwohner und für Touristen allmählich

bedauerlicherweise. Es werden Kooperati-

verloren geht. Noch gibt es hier eine Le-

onsverfahren versucht zu entwickeln, die

bendigkeit durch die vielen Bewohner.

für bestimmte Projekte, für eine bestimm-

Viele sind aber inzwischen weggezogen.

„Ballermannisierung“

zulassen

te Zeit halten sollen. Stadtentwicklung
kann sich nur moderierend vorsichtig im

Thomas Bille, Moderation

Markt bewegen, in unterschiedlichen Mi-

Es gibt zwei Reaktionen darauf. Herr Dr.

lieus, und sie kann in Teilen versuchen,

Göschel und Herr Novy.

Rahmen und Richtlinien festzulegen, in
dem sich ökonomische und andere Aktivi-

Johannes Novy,

täten bewegen sollen.

New York

Columbia

University,

Ich finde, die Kritik ist durchaus ernst zu
Thomas Bille, Moderation

nehmen, aber ich finde sie symptomatisch

Vielen Dank Herr Dr. Göschel. Hier gibt es

für die Art, wie wir uns über Tourismus

noch eine Anmerkung aus dem Publikum.

unterhalten. Meine These ist, dass in vielen Quartieren, die wir als sehr attraktiv

Redebeitrag Publikum

empfinden, der Tourismus häufig nicht als

Ich stimme eher Frau Gerend zu. Es

positiver Impuls wahrgenommen wird –

stimmt natürlich, dass Stadtentwicklung

obwohl er in den letzten Jahrzehnten ganz

nicht einfach eine Entwicklung vorgeben

wesentlich zu den Qualitäten der einzel-

kann, aber sie sollte doch in gewisser

nen Stadtteile beigetragen hat. Ich denke

Weise Einfluss nehmen. Vorhin war die

da zum Teil an Kreuzberg. Das Gebiet um

Rede von Willkommenskultur. Ich wohne

den Mariannenplatz, eines der ärmsten in

in der Spandauer Vorstadt und das nicht

Berlin, weist dennoch ein vielfältiges so-

erst seitdem sie „in“ ist, sondern schon

ziokulturelles Angebot, ein vielfältiges Ein-
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zelhandelsangebot auf, das von der Be-

betriebene Kneipenkultur. Was ist daran

völkerung sehr geschätzt wird. Das hängt

unauthentisch? So ist die Stadt. So ist ei-

nicht zuletzt auch damit zusammen, dass

ne große Stadt in bestimmten Bereichen

seit Jahrzehnten Menschen aus dem Aus-

ihres Zentrums. Das ist der Ausdruck der

land, aus anderen Teilen Berlins, aus an-

Wünsche einer bestimmten Klientel, auf

deren Teilen Deutschlands zum Einkaufen

die hin privatwirtschaftliche Unternehmer

dorthin kommen oder in kulturelle Einrich-

Kneipen organisieren. Das ist genau das-

tungen, Kinos etc. gehen. Wir sollten uns

selbe wie in Kreuzberg, nur ist es ein an-

dessen

deres Klientel. Was ist in Kreuzberg au-

bewusst

bleiben

oder

werden,

dass der Tourismus immense Risiken mit

thentisch

und

am

Hackeschen

Markt

sich bringt, aber andererseits auch in viel-

nicht? Das ist Marktwirtschaft, ganz nor-

facher Hinsicht und schon sehr lange sehr

male Marktwirtschaft. Und Stadtplanung

zur Qualität unserer Stadt beiträgt.

operiert mit Investoren, mit Menschen,
die Geld ausgeben für einen Standort, um

Thomas Bille, Moderation

dort ein Gewerbe zu betreiben. Wenn sie

Herr Dr. Göschel, Sie haben noch eine

das nicht tut, wird sie museal oder ein Ku-

Anmerkungen dazu.

ckucksei.

Dr. Albrecht Göschel, ehem. Deutsches

Thomas Bille, Moderation

Institut für Urbanistik

Es gibt noch eine Frage aus dem Publi-

An einer Stelle hat man mich missver-

kum.

standen. Ich hatte gesagt, dass die Neuorientierung des Tourismus in die Quartie-

Redebeitrag Publikum

re, auf die Herr Maitland und Herr Novy

Guten Tag. Mein Name ist Insa Lüdtke.

hingewiesen haben, aus gleichen Wert-

Ich bin unter anderem als Architektin im

mustern von Bewohnern und den entspre-

Bereich „Wohnen im Alter, demographi-

chenden Touristengruppen resultiert. Es

scher Wandel“ tätig, mache aber immer

verbindet sie die selbst bestimmte Erleb-

noch auch Stadtführungen in Berlin. Mir

nisorientierung, die Suche nach dieser of-

ist vor ein paar Jahren bei einem privaten

fenen Szene. Die vorgefertigte Konserve,

Besuch in New York eine Broschüre in die

das Museum etc. wird zunehmend in be-

Hand gefallen, die „Universal Design New

stimmten Milieus abgewertet. Also geht es

York“ heißt. Da gibt es eine Initiative des

hier nicht um Kooperation, sondern es be-

Bürgermeisters, der das Thema der Zu-

steht eine Wertgleichheit zwischen den

gänglichkeit von öffentlichen Räumen und

Gruppen, die derselben Schicht, demsel-

öffentlichen Gebäuden in einer Art Hand-

ben Milieu angehören.

buch vorstellt. Ich könnte mir vorstellen,
dass das auch eine Möglichkeit sein könn-

Der zweite Punkt: Den Begriff der Authen-

te, die Interessen der Touristen und die

tizität finde ich furchtbar. Was am Hack-

Interessen von lokalen Bewohnern zu-

eschen Markt passiert, ist auch authen-

sammenzubringen. Denn neben den gan-

tisch. Das ist authentische kapitalismus-

zen Geheimtipps ist das Thema Erreich-
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barkeit und Orientierung für alle wichtig,

lin kommen. Man findet aber durchaus

gerade auch in Zeiten einer alternden Ge-

auch immer mehr die Bereitschaft – ich

sellschaft. Dabei finde ich es wichtig, kei-

kann das aus meiner eigenen Erfahrung

nen zehnsprachigen Schilderwald daraus

sagen, ich wohne auch in der Spandauer

entstehen

Vorstadt –, den Touristen weiterzuhelfen

zu

lassen

oder überall nur

Terminals hinzustellen.

und auch zu sehen, dass die, die da
kommen, sich hier wohl fühlen, auch weil,

Thomas Bille, Moderation

auch das darf man ja nicht vergessen,

Vielen Dank. Ein Wort noch zur Willkom-

viele Arbeitsplätze vom Tourismus abhän-

menskultur. Den Berlinern wird nachge-

gen. Derjenige, der sein Eis am Hack-

sagt, dass sie Besucher eher unfreundlich

eschen

empfangen. Wie passt das zur Willkom-

freundlich zu den Touristen sein, denn er

menskultur? Das ist doch dann nicht mehr

lebt von ihnen. Das ist also keine „gesteu-

Berlin?

erte Willkommenskultur“, sondern einfach

Markt

verkauft,

wird

natürlich

insgesamt eine Öffnung der Stadt für
Christine Berger, Pionierberlin

Fremde, für Menschen, die von außerhalb

Wenn Sie in Berlin jemanden auf der

kommen.

Straße treffen, heißt das noch lange nicht,
dass das wirklich ein Berliner ist. Das ist

Thomas Bille, Moderation

in London so, das ist hier in Berlin genau-

Das war ein sehr schönes Abschlusssta-

so. Viele sind zugezogen. Und allein das

tement für unser Podium. Ich darf jetzt

bringt schon viele verschiedene Mentalitä-

Senatorin Ingeborg Junge-Reyer an das

ten in die Stadt. Die Berliner haben ihre

Rednerpult bitten. Was sind Ihre Schluss-

„Schnauze“, das ist nach wie vor so. Das

folgerungen aus der Diskussion?

wollen die Leute auch, wenn sie nach Ber-
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Schlussfolgerungen
natürlich nicht aus. Man will auch etwas
erleben und zwar etwas, das man in keiner anderen Stadt erleben kann. Es muss
möglich sein, etwas auszuprobieren, das
man sich möglicherweise zu Hause nicht
traut.
Dabei stelle ich mir allerdings die Frage,
ob insbesondere die hier angesprochenen
Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für

Quartiere der Sozialen Stadt dazu geeig-

Stadtentwicklung

net sind, Touristen am Stadtgefühl teilha-

Herzlichen Dank. Meine Damen und Her-

ben zu lassen. Herr Novy hat nachdrück-

ren, ich bin mir noch nicht ganz sicher, in

lich und nachvollziehbar geschildert, dass

welchem Umfang Stadtentwicklung hier

gerade solche Quartiere vom Tourismus

einen Beitrag leisten kann. In einem Punkt

profitieren können. Allerdings habe ich

sind wir uns einig: Wir sind auf den Tou-

Zweifel, dass – wie es hier formuliert wor-

rismus angewiesen. Das ist einer der we-

den ist – die lokalen Akteure immer be-

sentlichen Wirtschaftszweige dieser Stadt.

dauern, keinen Zugang zum Tourismus zu

Wir freuen uns über Besucher, die in den

haben. Ich fürchte, dass viele Menschen,

Hotels wohnen und die vielen Attraktionen

die dort leben und arbeiten, und gerade

dieser

Ausreichende

diejenigen, die sich dort professionell en-

Übernachtungsmöglichkeiten und ein gu-

gagieren, ein bisschen Angst davor haben,

ter ÖPNV sind wichtige Voraussetzungen.

dass Touristen kommen könnten, um so-

Aber was suchen Touristinnen und Touris-

zial schwierige Milieus zu „besichtigen“.

ten, wenn sie nach Berlin kommen? Min-

Diese berechtigten Befürchtungen müssen

destens beim ersten Mal suchen sie sicher

wir ernst nehmen.

Stadt

aufsuchen.

die klassischen touristischen Orte und Attraktionen dieser Stadt auf, die heute hier

Wenn aber die lokalen Akteure, die Bürge-

gut beschrieben worden sind. Spätestens

rinnen und Bürger, die sich dort in den

beim zweiten Mal wollen sie – wollen auch

Quartiersräten engagieren, vom Touris-

wir, wenn wir in fremden Städten sind –

mus profitieren wollen und zeigen wollen,

das Leben in der Stadt und die Menschen

wie attraktiv, spannend, interessant und

dort kennenlernen, herausfinden, wie es

chancenreich es ist, in diesen Stadtteilen

ist, dort zu leben. Besonders spannend für

zu leben, dann will ich das sehr gerne

Fremde, das haben wir heute gelernt, ist

zum Thema machen. Ich glaube, dass

es zu sehen, wie Berlinerinnen und Berli-

dies für viele Gebiete der Sozialen Stadt

ner in ihren Kiezen tatsächlich ihre ganz

und

normale Zeit verbringen. Aber das reicht

Chance ist. Sicher reicht dafür die pure
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Werbung in Form von Marketingaktionen

hat. Und Berlin hat die Fähigkeit, sich ste-

nicht aus. Und hier sehe ich im Unter-

tig zu verändern und zu wandeln, hat eine

schied zu Herrn Dr. Göschel Handlungs-

Offenheit entwickelt, die Früchte trägt.

möglichkeiten der integrierten Stadtentwicklung, die weit über die Moderation

Natürlich haben sich auch einige Gebiete

von Verständigungsprozessen lokaler Ak-

durch den Tourismus sehr verändert. Die

teure hinausreichen. Wir versuchen in die-

Hackeschen Höfe und inzwischen auch die

sen Gebieten gemeinsam mit allen Akteu-

Spandauer Vorstadt sind mindestens ge-

ren Rahmenbedingungen für die lokale

nauso etabliert wie das Kulturforum und

Ökonomie, für die wirtschaftliche Entwick-

vielleicht sogar wie die Museumsinsel. Und

lung, für die Fragen der Nachbarschafts-

wenn sich der Tourismus langsam aber si-

entwicklung zu schaffen. Dabei geht es in

cher an neuen Orten, vielleicht auch in

diesen wie auch in anderen Quartieren

Neukölln oder Spandau weiterentwickelt,

nicht ohne Investitionen, Investitionen in

dann hoffe ich sehr, dass der Druck von

große Events, in spannende Architektur,

den Hackeschen Höfen und von der Span-

in die bauliche Situation, in Umfeldaufwer-

dauer Vorstadt nicht genommen wird,

tungen, mit denen Stadtentwicklung etwa

sondern dass es dann einfach weitere Ge-

eine Kulturinstitution oder eine andere

biete gibt, die so attraktiv sind, dass die

impulsgebende Einrichtung, ein Kino, ein

Touristinnen und Touristen dahin gehen.

Theater in einem Kiez unterstützen kann.

Man muss, davon bin ich fest überzeugt,
wenn man solche attraktiven Orte in der

Aber ich möchte nun noch einmal wegge-

Stadt hat, wohl auch ein Stück weit damit

hen von den Quartieren der Sozialen

zurechtkommen, dass Menschen es un-

Stadt. Es hat mich heute gewundert, wie

glaublich spannend finden, genau dort he-

schnell wir auf die Frage gekommen sind,

rumzulaufen, in die Kneipe zu gehen,

ob und in welchem Umfang die einzelnen

Kunst und Kreatives zu kaufen – auch

Quartiere und Kieze vom Tourismus profi-

wenn wir über diesen Geschäften und

tieren können bzw. welchen Beitrag sie

Kneipen wohnen. Und es ist ein großer Er-

leisten können Berlin für den Tourismus

folg, dass hier neue und interessante Ar-

noch attraktiver zu machen. Der Schlüssel

beitsplätze entstanden sind. Ich bin hier

für den Tourismus in Berlin – und da bin

sehr optimistisch und ich habe heute eini-

ich gerne bereit mit Fachleuten weiter zu

ge weitere Facetten und Optionen des

diskutieren – liegt für mich darin, dass

Tourismus in Berlin kennen gelernt. Dafür

Berlin hoch interessante und international

danke ich Ihnen sehr.

bekannte kulturelle Highlights zu bieten
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