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Prof. Elke Pahl-Weber, Direktorin Bundesinstitut für Bau-, Stadtund Raumforschung
Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem
Stadtforum. Mein Name ist Elke Pahl-Weber, ich bin Universitätsprofessorin an der TU Berlin und ich leite seit zwei Jahren das Bundesinstitut
für Bau-, Stadt- und Raumforschung, die Ressortforschungseinrichtung des BMVBS. Dieses letzte Stadtforum vor der Wahlpause wird sich
mit den Herausforderung der Stadtentwicklung in Berlin beschäftigen
und in genau diesem Zusammenhang die Überlegungen zur Internationalen Bauausstellung „IBA Berlin 2020“ zur Diskussion stellen.
Das Stadtforum findet bewusst immer an unterschiedlichen Orten
statt. Heute sind wir in den UferHallen. Die UferHallen AG kaufte dieses riesige Gelände 2007. Sie hat das Ziel, hier einen ganz besonderen
Ort zu entwickeln, ein fruchtbares Nebeneinander von bildender
Kunst, darstellender Kunst, Musik. Das verweist auf eine Aufgabe, die
sich auch an vielen anderen Orten der Stadt stellt. Die Frage ist: Wie
entwickeln wir große Gebäude weiter, die ihre historische Funktion
verloren haben, aber noch immer Merkpunkte in der Stadt sind?
Ich möchte Sie noch darauf aufmerksam machen, dass es im Internet
eine Beteiligungsplattform zum Stadtforum gibt: www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtforum. Es besteht wie immer aber auch
hier im Raum die Möglichkeit, auf vorbereiteten Formularen Fragen zu
stellen oder Statements abzugeben. Diese werde ich dann in die Diskussion einspeisen. Sie bekommen aber natürlich auch Gelegenheit,
sich direkt mit Wortbeiträgen an der Diskussion zu beteiligen.
Ich begrüße nun sehr herzlich die Referentinnen und Referenten der
Veranstaltung und damit auch einen Teil des Beirats des Stadtforums
und einen Teil des sogenannten Prae-IBA-Teams. Ich werde Sie später
im Einzelnen vorstellen. Ich wünsche Ihnen und uns eine spannende
Veranstaltung und gebe das Wort zunächst an Frau Lüscher.
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Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin

Begrüßung
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Elke Pahl-Weber – herzlichen
Dank, dass Sie heute die Moderation übernehmen. Es ist nicht die erste Veranstaltung in den letzten Wochen und Monaten, bei der ich mit
anderen über die IBA diskutiere. Braucht Berlin eine dritte Internationale Bauausstellung? Und vor allem: Braucht Berlin diese IBA? Das war
Gegenstand vieler Diskussionen. Ich gehe davon aus, dass alle hier
Anwesenden wissen, dass wir – die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung –, dass ich gemeinsam mit der Stadtentwicklungssenatorin
Ingeborg Junge-Reyer seit 2008 über eine dritte IBA in Berlin nachdenke. Seit Herbst 2010 unterstützt uns ein externes Team, das sogenannte Prae-IBA-Team. Gemeinsam haben wir ein Vorkonzept entwickelt. In den ersten Monaten des Jahres haben wir dieses Konzept im
IBA-Studio intensiv öffentlich diskutiert. Kritik, Skepsis, aber auch viel
Zuspruch haben wir erfahren. Wir haben das Konzept auch dem IBAExpertenrat vorgestellt. Dieser Expertenrat begleitet unter der Schirmherrschaft des Bundes einen Diskussionsprozess über alle entstehenden und bereits laufenden Internationalen Bauausstellungen in
Deutschland. Ziel ist eine Art Controlling. Der IBA-Expertenrat hat ein
10-Punkte-Memorandum erarbeitet, in dem beschrieben ist, was Internationale Bauausstellungen leisten sollten. Darüber hinaus haben wir
zusammen mit dem Bund ein Symposium in Berlin durchgeführt: IBA
meets IBA. Sie sehen, es gab bereits viele Podien und Expertenrunden.
Eine IBA ist ein Kraftakt, auch wenn sie auf den ersten Blick vielleicht
eher wie ein „Kür-Projekt“ wirkt. Aber Internationale Bauausstellungen
haben, besonders in Berlin, eine gute Tradition. Internationale Bauausstellungen haben immer einen Paradigmenwechsel ausgelöst oder
zumindest nach sich gezogen. Allerdings konnte dieser Paradigmenwechsel zu Beginn der Konzeptionen nie präzise benannt werden. Erst
am Ende einer Konzeption – und dies fordert selbstverständlich das
IBA-Memorandum ein – müssen bestimmte Fragen beantwortet sein.
Zum Beispiel: Welche Zukunftsfrage begründet die Betrachtung in
einem IBA-Labor? Das Memorandum fordert auch Antworten auf
gesellschaftlichen Fragen, baulich und in neuen Formen der Aneignung städtischer Räume. Es thematisiert die Notwendigkeit, auch Prozess- und Verfahrensqualitäten weiterzuentwickeln. Es formuliert den
Anspruch, durch modellhafte Projekte Lösungen für aktuelle Probleme
hervorzubringen. Weitere Stichworte sind: Eine IBA sollte Mut zum
Risiko zeigen. Eine IBA ist ein Ausnahmezustand auf Zeit. Natürlich
müssen wir beantworten, was diesen Ausnahmezustand auf Zeit
rechtfertigt, welchen Mehrwert wir erwarten. Ich denke, dass die beiden Mitglieder des Prae-IBA-Teams, die im Laufe des Abends noch zu
Wort kommen, auf einige dieser Fragen eingehen werden.
Eine IBA ist kein Stadtentwicklungskonzept, aber eine IBA braucht ein
Leitbild. Dieses soll Ausdruck finden in gebauten Experimenten, in
Architektur, Landschaftsprojekten, Kunstprojekten, Interventionen.
Eine IBA macht Stadt, sie beschreibt sie nicht nur. Ich darf an dieser
Stelle Erhart Pfotenhauer zitieren, der kürzlich in einer Gremiensitzung
zu der im Augenblick vieldiskutierten Frage „Bauen oder nicht bauen?“
gesagt hat: Keine IBA hat nur gebaut, aber bauen ist das Manifestieren
von sozialen Prozessen und von Zusammenleben. Ich verstehe dieses
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Zitat so, dass in jeder IBA hinter den gebauten Resultaten immer auch
gesellschaftliche, soziale Prozesse bewegt und ausgelöst wurden. Das
Nicht-Sichtbare ist ebenso wichtig wie das Sichtbare, das Gebaute.
Eine IBA, insbesondere die Konzeption einer IBA, braucht die Auseinandersetzung, braucht den Streit. Sie braucht Kritik, denn eine IBA –
Zitat Christine Edmaier: – ist auch eine „internationale Denkausstellung“, also ein öffentlich ausgestellter Suchprozess. Daher freue ich
mich sehr, heute Abend den wissenschaftlichen Beirat des Stadtforums und die Mitglieder des Prae-IBA-Teams „in den Ring zu schicken“,
denn eine IBA ist maßgeblich auch ein Ringen um die richtigen Fragen. Das Stadtforum ist der richtige Rahmen, denn wo sonst werden
die wichtigen Fragen und Zukunftsthemen der Stadtentwicklung diskutiert? Die Fragen sind, und damit zitiere ich nun den Beirat des
Stadtforums: Braucht Berlin jetzt eine IBA? Wenn ja, welche? Wer sind
die Adressanten einer IBA in Berlin? Was sind die Botschaften, die Verfahren, die Räume? Welches sind die finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen einer IBA? Was ist die internationale Dimension der IBA? Wie werden die führenden Köpfe Deutschlands, Europas
und der Welt für die Aufgabe gewonnen? Und – diese Frage interessiert uns heute ganz besonders – wie verhält sich die IBA zur strategischen Stadtentwicklungsplanung?
Mein Wunsch ist, dass wir heute Antworten, zumindest auf einen Teil
dieser Fragen finden und auch Kritik und Zuspitzungen für das IBAKonzept mitnehmen können. In der bisherigen IBA-Konzeptphase
bekam ich immer wieder kritische Zurufe und Einwände, die mich extrem motiviert haben. Übrigens motivieren mich ehrlicherweise auch
konstruktive Anregungen. Also, auch diese wünsche ich mir.
Gestern schrieb mir Urs Kohlbrenner, er könne leider beim Stadtforum
nicht dabei sein. Aber er schrieb auch: „Wir könnten uns vorstellen,
dass von Ihrer Seite Projektaufrufe, Bewerbungsverfahren initiiert werden, die sich an die Bezirke, Institutionen und Initiativen richten, Projektvorschläge einzureichen, die unsere vorgeschlagenen Themenfelder abdecken. Die ausgewählten Vorschläge sollten dann mit Unterstützung Ihres Hauses auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden. Die
dann verbliebenen Projekte erhalten das Label IBA 2020-Projekt und
werden logistisch, gegebenenfalls auch finanziell unterstützt“. Urs
Kohlbrenner fügt noch hinzu: „Bei den Kriterien sollte das Thema Partizipation, bürgerschaftliches Engagement neben dem kreativen
Lösungsansatz stets eine zentrale Rolle spielen“. Ich möchte mich für
diesen Vorschlag bedanken. Ich denke, es ist ein Vorschlag, der Vieles
von dem enthält, das wir in unserer Konzeption mitgedacht haben
und weiterentwickeln werden.

tionen sind Beiträge in der Auseinandersetzung mit der Frage: Wollen
wir eine IBA und welche IBA wollen wir? In der Heinrich-Böll-Stiftung
gab es eine Veranstaltung, in der wir diese Konzepte auch gemeinsam
diskutiert haben. Meiner Meinung nach war das eine sehr gelungene
Veranstaltung, denn sie zeigte bei aller Unterschiedlichkeit der Ansätze: Es gibt viel Gemeinsames in dem, was uns umtreibt.
Ich freue mich auf diesen Abend, auf die Diskussion und auf Ihre Beiträge.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Vielen Dank. Sie sprachen, Frau Lüscher, von einem öffentlich ausgestellten Suchprozess. Das heißt, eine IBA sucht etwas, sie muss ungefähr wissen, was sie suchen will, aber wie es genau aussieht, das weiß
man noch nicht. Darüber werden wir nachher in der Diskussion sprechen: Kann man so ein großes Vorhaben stemmen, wenn man vorher
nicht sagen kann, was man konkret machen will?
Aber zunächst kommen wir zu der Frage, was denn die großen Herausforderungen für die Stadtentwicklung in Berlin in den nächsten 10
oder 20 Jahren eigentlich sind? Wir haben vier Beiträge, jeweils 10
Minuten; es ist sehr ehrgeizig, die wichtigsten Zukunftsthemen in dieser Zeit zusammenzufassen. Es beginnt Prof. Dr. Harald Bodenschatz
mit dem Thema Stadtregion. Es folgen Prof. Dr. Guido Spars mit dem
Thema Stadtwirtschaft, Prof. Dr. Klaus Beckmann mit dem Thema
Stadtumbau und Prof. Dr. Ilse Helbrecht mit dem Thema Öffentlichkeit.
Harald Bodenschatz kennen Sie wahrscheinlich alle, ich stelle ihn dennoch kurz vor: Er ist Sozialwissenschaftler und Stadtplaner, er hat
Soziologie, Politikwissenschaft, Psychologie und Volkswirtschaft studiert, hat promoviert und dann in Berlin habilitiert. Seit 1995 ist er Professor für Planungs- und Architektursoziologie an der TU Berlin. Harald
Bodenschatz, Sie haben das Wort.

Zum Schluss noch ein Zitat aus dem letzten Treffen mit den Köpfen
der Fachgremien dieser Stadt – SRL, BDLA, Architektenkammer, DASL,
BDA, AFA, AIV, Akademie der Künste, BDB, Rat für Stadtentwicklung
usw. Da sagte Heinrich Suhr, stellvertretend für viele: Bei aller Kritik am
Konzept und allen Anregungen, die wir beisteuern: Die IBA ist ein
Geschenk und wir werden es wertschätzen. Wenn dies auch in der
heutigen Diskussion eine Grundhaltung ist, ist jede Kritik eine Form
von Wertschätzung und ein Zeichen von Engagement. Alle anderen
Konzepte, die in den letzten Monaten zur IBA gemacht wurden – die
Klima-IBA vom DIFU, die Neuköllner IBA von Frau Eichstädt-Bohlig, die
Radikal-Radial-IBA von Bodenschatz und Machleidt – all diese Konzep9

Prof. Dr. Harald Bodenschatz, Technische Universität Berlin

Stadtregion
Sehr verehrte Frau Senatorin, liebe Freunde der Berliner Stadtentwicklung, unser Job ist es, über die Herausforderungen der Stadtentwicklung für morgen zu reden, zunächst also noch nicht über die IBA. Mein
Thema ist die Stadtregion.
Großstadtregion ist ein merkwürdiges Thema, auf den ersten Blick
erscheint es kaum greifbar. Politisch und planerisch wirkt es uninteressant, zumindest für ein breiteres Publikum. Zugleich wissen wir: Auf
der Ebene der Stadtregion entscheidet sich, wie erfolgreich wir mit
dem Klimawandel, mit der Energieknappheit, mit den sozialen Spaltungen umgehen. Ich möchte in diesem Kontext vier Thesen ansprechen.

Erste These: Radikaler Umbruch

Radikaler Umbruch der gesamten Region
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Nach dem revolutionären Wandel 1989, der die Großstadtregion Berlin
völlig neu definierte, erleben wir zurzeit einen zweiten radikalen
räumlichen Umbruch. Entscheidender Motor dieses Wandels ist die
Neuorganisation der Berliner Flughäfen. Während die Einstellung des
Flughafens Tempelhof zwar die Gemüter, kaum aber die Schwerpunkte der Stadtregion bewegt hat, werden die Stilllegung des Flughafens
Tegel und die Eröffnung des Flughafens BBI die Stadtregion in ihren
Grundfesten erschüttern. Der historisch bereits benachteiligte Berliner
Norden wird zwar an Ruhe gewinnen, aber an Gewicht verlieren. Der
historisch nicht besonders privilegierte Südosten wird gewinnen. Es
zeichnet sich schon jetzt ein neues stadtregionales Kraftdreieck ab:
das Dreieck Berliner Mitte – Flughafen BBI – Potsdam. Die drei Seiten
dieses Kraftdreiecks sind sehr unterschiedlich. Die Kraftlinie zwischen
Mitte und Potsdam hat sich bereits im späten 19. Jahrhundert herausgebildet. Dort entstand in einer wunderbaren Wald- und Seenlandschaft nicht nur eines der größten zusammenhängenden herrschaftlichen Wohngebiete in Europa, sondern auch eine bunte Wissenschaftslandschaft. Diese Kraftlinie gibt es also schon längst. Sie ruht und
schlummert vor sich hin. Bei genauerer Betrachtung bewegt sie sich
bereits ein wenig, man denke nur an die unglaubliche Aufrüstung der
Einzelhandelskapazitäten entlang der Steglitzer Schlossstraße. Die
Kraftlinie vom Flughafen BBI zur Berliner Mitte ist voll im Visier der
Stadtentwicklungsplaner. Hier wurde mit Adlershof bereits ein wichtiger Baustein von stadtregionaler Bedeutung entwickelt. Die Kraftlinie
Südost wird auch die Entwicklung Nord-Neuköllns beflügeln und diesem Stadtteil einen Vorteil, etwa gegenüber dem Stadtteil Wedding, in
dem wir uns befinden, verschaffen. Ein weiterer Baustein schlingert
ein wenig vor sich hin: Die Gestaltung des östlichen Spreeraums. Die
neuesten Pläne bieten auch nicht unbedingt Grund zur Hoffnung. Was
zumindest aus Berliner Sicht im Dunkeln bleibt, ist die Kraftlinie zwischen BBI und Potsdam, eine Linie, die ja schon in DDR-Zeiten als Verbindung zwischen Ost-Berlin und Potsdam eine Bedeutung hatte. Hier
entwickelt sich eine von Verkehrsinfrastruktur und Gewerbegebieten
geprägte Südachse, deren städtebauliche Qualität in Form und Funktion für die künftige Stadtregion von großer Bedeutung sein wird.
Gemeinsame Landesplanung, soweit ich das übersehe: Fehlanzeige!
Wenn man diese Entwicklung zusammenfasst, so wird klar: Die Stadtregion Berlin wird nach Süden kippen.

Was aber hält die Stadtregion im Inneren zusammen? Hier sind zuerst
die Schnellbahnen zu nennen, die U-Bahnen und die S-Bahnen. Berlin
zehrt hier von einem historischen Erbe, das international vorzeigbar
ist. Dass dieses Erbe aber gepflegt und ergänzt werden muss, ist allen
Berlinerinnen und Berlinern und vielen Besucherinnen und Besuchern
in der letzten Zeit schmerzlich aufgefallen. Das S-Bahn-Chaos ist nicht
nur ein wirtschaftliches, organisatorisches und technisches Problem,
es trifft die Berliner Stadtregion ins Mark. Ohne attraktives öffentliches
Verkehrssystem wird es keine nachhaltige Stadtregion geben. Das
Chaos der jüngsten Zeit hat aber auch gezeigt, wie wenig Spielraum
der öffentlichen Hand in diesem bösen Spiel noch bleibt.

Zweite These: Radialen halten die Region zusammen

Schnellbahnnetz in der Stadtregion

Während das Schnellbahnsystem ein sektorales Transportsystem darstellt, ist das zweite räumliche Element, das die Stadtregion zusammenhält, ein komplizierteres Gebilde. Ich meine das System der großen Radialstraßen, ein System, das wiederum mit dem Schnellbahnsystem vernetzt ist. Jede Radiale ist anders, jeder Radialenabschnitt
hat seine Eigenheit. Die Radialen waren früher Energieadern der
Stadtregion, mit den wichtigsten Funktionen und Gebäuden außerhalb des Zentrums. Nach dem Zweiten Weltkrieg verloren sie aber ihre
Attraktivität. Der Autoverkehr verdrängte das Stadtleben. Die Re-Urbanisierung dieser Radialen ist nolens volens eine Zukunftsaufgabe
nachhaltiger Stadtentwicklung, nicht nur in Berlin. Denn an diesen
Radialen bündeln sich Probleme und Chancen in einzigartiger Weise:
Probleme des Lärms, der Schadstoffemissionen, des Energieverbrauchs, des Leerstands, aber auch die Chancen der Neujustierung
des Verkehrs und der Revitalisierung von Stadtteilzentren, eben dieser
Kraftpunkte der Stadtregion, die in der Regel durch die Radialen miteinander vernetzt werden. Die Reurbanisierung der großen Radialstraßen bietet die Chance, den räumlichen Zusammenhalt der Stadtregion zu stärken.
Jede Stadtregion ist in sozialer Hinsicht sehr bunt und vielfältig. Dies
drückt sich auch räumlich in sehr unterschiedlichen Lebensqualitäten
in der Stadtregion aus. Problematisch wird es vor allem dann, wenn
diese Vielfalt ins Rutschen kommt, wenn sich größere Verdrängungsund Konzentrationsprozesse vollziehen, wenn benachteiligte Bevölkerungsschichten immer mehr aus der Stadt ausgeschlossen und an
bestimmten Orten eingeschlossen werden. Das neue Berlin hatte hier
aufgrund der – im internationalen Vergleich einzigartigen – Tradition
des Sozialen Wohnungsbaus eine hervorragende Ausgangssituation.
Dieser verliert seit den 1990er-Jahren an Wirkung. Langsam, aber stetig nimmt die soziale Segregation zu, natürlich nicht nur entlang der
Kante Innenstadt-Außenstadt, sondern vor allem auch innerhalb der
Innenstadt und innerhalb der Außenstadt. Weit stärker als vor dem Fall
der Mauer haben sich bürgerliche und ehemalige Arbeiterviertel auseinanderentwickelt. Auch innerhalb ehemaliger Arbeiterviertel verstärken sich die Gegensätze. Die Großsiedlungen des Ostens haben,
wie schon zuvor die des Westens, ihre Attraktivität verloren. In diesem
Feld gibt es wichtige, intensive planerische Aktivitäten, die auf der
Folie auch angesprochen sind. Es bedarf aber auch grundsätzlicher
Überlegungen, wie denn eine neue, eine stadtregionale Wohnungspolitik aussehen könnte, eine Wohnungspolitik, die nicht nur die Innenstadt betrifft, sondern auch die Außenstadt mit ihren Großsiedlungen
und den zersiedelten Wohngebieten im suburbanen Raum.

Radialstraßen in der Stadtregion (© Think Berl!n)
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Dritte These: Soziales Auseinanderdriften der Region

Soziale Problemlagen in Berlin (Tagesspiegel 21.01.2010)

Vierte These: Stadtregion

Isolierte Betrachtung der Stadt (© umbra+dor)
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Ein Viertel der Berliner Stadtbevölkerung wohnt in der Innenstadt,
zwei Viertel in der Außenstadt und ein weiteres Viertel in den Umlandkommunen. Drei Viertel der stadtregionalen Bevölkerung wohnen also
nicht in der Innenstadt. Auf der anderen Seite konzentrieren sich die
öffentliche Aufmerksamkeit, aber auch die Politik und die Planung, auf
die Innenstadt. Das ist, das möchte ich mit Blick auf eine nachhaltige
Entwicklung der Großstadtregion unterstreichen, unbedingt wünschenswert. Konzentration auf die Innenstadt darf aber nicht heißen,
die übrige Stadtregion zu vergessen. Stadtentwicklungspolitik für die
Innenstadt ist legitimationspflichtig: Was bringt sie der übrigen Stadtregion? Was bleibt für die Stadtregion übrig? Was soll dort geschehen?
Das sind Fragen, die auch wahlentscheidend sein können, wie das Beispiel Londons und anderer europäischer Großstädte gezeigt hat. Die
radikalen Veränderungen der Gewichte in der Stadtregion, die Krise
des räumlichen Zusammenhalts wie die schleichende sozialräumliche
Segregation erfordern eine stadtentwicklungspolitische Antwort, eine
Vision für die Stadtregion. Dabei muss auch gefragt werden: Was kann
denn die öffentliche Hand überhaupt noch tun? Wo müssen die Rahmenbedingungen neu justiert werden? In den letzten Jahrzehnten
sind nicht nur die finanziellen und personellen Ressourcen, sondern
auch die Steuerungsinstrumente heruntergefahren worden. Es geht
auch um das Verhältnis zwischen Zentralverwaltung und Bezirken,
zwischen Berlin und Brandenburg. Für die stadtregionale Sichtweise,
ja eigentlich für alle Projekte von stadtregionaler Bedeutung innerhalb
Berlins, sollte die Zentralverwaltung zuständig sein. Dabei gilt es, den
dominanten Tunnelblick zu überwinden. Aus der Sicht eines Investors
ist es völlig einleuchtend, sein Projekt isoliert zu denken und umzusetzen. Die Aufgabe der öffentlichen Hand ist es dagegen, zu klären: Was
bringt das Projekt dem betroffenen Stadtteil? Was bringt das Projekt
der Stadtregion? Dieser politische Doppelcheck muss obligatorisch
werden. Jeder Investor profitiert von der Stadt, in der er investiert.
Umgekehrt muss das auch gelten, und zwar nicht nur auf einer isolierten wirtschaftlichen Basis, sondern auch stadträumlich. Denn wenn
ein großes Einkaufszentrum, sagen wir mit 30.000 qm Verkaufsfläche,
außerhalb bestehender Zentren und Hauptstraßen errichtet wird, so
ist das ein Schaden für die gesamte Stadtregion.
Wir müssen, so möchte ich zusammenfassen, stadtregional denken
und lokal handeln, wenn wir die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen wirklich meistern wollen. Danke für Ihre
Aufmerksamkeit.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Vielen Dank, Harald Bodenschatz, für diesen Blick auf das Thema
Stadtregion. In der Tat: Lebensstile haben sich in den letzten 20 Jahren
„regionalisiert“. Trotzdem sind für mich, die ich eigentlich keine Berlinerin, sondern Hamburgerin bin, die Kieze in Berlin etwas ganz Besonderes. Das Verhältnis dieser Kieze zu dem, was Region ausmacht,
scheint mir ein wichtiges Thema auch in Hinblick auf die vier Punkte
zu sein, die Harald Bodenschatz angesprochen hat. Mit Sicherheit sind
die Ausfallstraßen, die Radialen als die Kommunikationsachsen zwischen dem Kern und dem, was außen liegt, ganz wichtig. Auch die Frage, wie eine Stadt sich sozial entwickelt, scheint mir ein außerordentlich wichtiges Thema zu sein. Harald Bodenschatz hat es nicht gesagt,
aber in Berlin haben wir, verglichen mit anderen Städten, eine besondere Situation, denn in Berlin wohnen die Menschen, die nicht so viel
Geld haben, noch immer in der inneren Stadt. In vielen anderen Städten sind sie bereits an den Stadtrand oder darüber hinaus verdrängt
worden. Vor uns liegt auch hier also eine große Herausforderung. An
der Karte wurde eine weitere These deutlich: Berlin kippt regional
nach Süden. Die Quartiere, die sozial belastet sind, liegen im Norden.
Die Herausforderung ist eine, die man sich anschauen muss. Sie hat
auch etwas mit Ökonomie zu tun und damit habe ich eine Überleitung zu unserem nächsten Beitrag.
Wir hören jetzt Prof. Dr. Guido Spars zum Thema Stadtwirtschaft. Professor Guido Spars ist studierter Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, er ist Volkswirt, er hat lange als wissenschaftlicher Mitarbeiter und
wissenschaftlicher Assistent an der TU Berlin gearbeitet, hat dort promoviert und habilitiert und ist seit April 2006 Universitätsprofessor für
das Fachgebiet Ökonomie des Planens und Bauens an der Bergischen
Universität Wuppertal. Das Wort hat Guido Spars.
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Prof. Dr. Guido Spars, Bergische Universität Wuppertal

Stadtwirtschaft
Herzlichen Dank, Frau Pahl-Weber. Sehr geehrte Senatorin, meine sehr
verehrten Damen und Herren, in 10 Minuten die großen Herausforderungen der Stadtwirtschaft für Berlin auf den Punkt zu bringen, ist
wirklich sehr ambitioniert. Ich will es dennoch versuchen. Wir müssen
dabei ein wenig über den Tellerrand hinausschauen und auch in die
Zukunft blicken.
Momentan befindet sich Berlin in einem wirtschaftlichen Aufholprozess, insbesondere gegenüber anderen europäischen Metropolen,
aber auch innerhalb von Deutschland. Das ist sehr erfreulich. Wenn
man sich die Entwicklung des Bruttoinlandproduktes und auch der
Beschäftigung ansieht, ist Berlin im Bundesländervergleich weit vorne;
auch im Städtevergleich sieht es sehr gut aus für Berlin.
Berlin hat aufgrund der Geschichte, der Bedeutung und auch der Subventionierung der Stadt bei den sogenannten Potenzialfaktoren ein
sehr hohes Ausstattungsniveau. Im Beitrag von Harald Bodenschatz
haben wir es gehört: Die Infrastruktur in Berlin ist auf einem sehr
hohen Niveau. Auch die anderen Potenzialfaktoren – etwa die räumliche Ballung der Bevölkerung oder die wirtschaftsgeografische Lage –
schneiden sehr gut ab.

Stadtwirtschaft: derzeitiger Zustand

Stadtwirtschaft: Herausforderungen
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Allerdings bleibt die Wirtschaftkraft dieser Stadt weit hinter diesen
Potenzialfaktoren zurück, das Produktionspotenzial wird also nicht
ausgeschöpft. In der Ökonomie spricht man in solchen Zusammenhängen auch von „Beschäftigungslücken“. Die Beschäftigungsquote
liegt in Berlin mit 62,5 Prozent hinter dem deutschen Durchschnitt
und auch hinter dem europäischen Durchschnitt, in dem bereits die
osteuropäischen Länder berücksichtigt wurden. Das ist eine sehr dramatische Zahl, die verdeutlicht, dass in Berlin relativ viele Ressourcen
nicht genutzt werden, viel Potenzial brachliegt. Die hohe Infrastrukturund Potenzialfaktorenausstattung wartet darauf, dass sie ausgefüllt
wird. Das ist eine wesentliche Herausforderung für Berlin, vor allem
vor dem Hintergrund, dass es in Zukunft auch eine Finanzierungslücke
geben wird. Wir haben damit zu rechnen, dass sich über den Solidarpakt II und auch die sogenannte Schuldenbremse, die jetzt im Grundgesetz verankert ist, die Finanzausstattung Berlins in Zukunft noch
problematischer darstellen wird. Wir werden im Grunde genommen
hier auch mit fiskalischen Herausforderungen konfrontiert.
Es geht in Berlin also mit Blick auf die zurückgebliebene Wirtschaftskraft darum, länger-fristiges Wachstumspotenzial zu sichern und zu
ermöglichen. Das bedeutet in wirtschaftswissenschaftlicher Hinsicht:
Diese Stadt braucht mehr Investitionen in Sachkapital und in
Humankapital, um hinsichtlich der Ausnutzung der vorhandenen
Potenzialfaktoren auf dem Niveau anderer Metropolen und Großstädte mithalten zu können.

Stadtwirtschaft: Wissensökonomie

Natürlich freuen uns über die positive Entwicklung der letzten Jahre,
über den „Turnaround“. Das Problem wird allerdings sein, diesen Aufholprozess auch dann weiter zu führen und zu verstärken, wenn die
finanziellen Rahmenbedingungen sich verschlechtern. Das kreative
Milieu und qualifizierte Arbeitskräfte sind entscheidende Standortvorteile Berlins, darauf können wir zurückgreifen. Allerdings gibt es auch
in diesem Bereich Schwächen, die sich in landesweiten Vergleichsstudien offenbaren: zum Beispiel hat die Stadt im Wettbewerb um etablierte Führungskräfte – es geht hier nicht um die jungen qualifizierten
Menschen, sondern um die etablierten Führungskräfte – durchaus
Probleme. Das liegt am Einkommensniveau, zum Teil auch an fehlenden Aufstiegschancen in diesem Segment, an den fehlenden Headquarter-Funktionen Berlins. Es gilt, einen sehr engen Zusammenhang
zwischen Humankapitalausstattung, Wirtschaftskraft und Lebensqualität zu sehen. In diesem Dreieck entwickeln sich die Chancen moderner Großstädte, moderner Stadtregionen. Hier hat die Stadtentwicklung und Stadtentwicklungspolitik eine absolute Kernkompetenz und
Klammerfunktion. In diesem Dreieck kann Stadtentwicklungspolitik
gestalten.
Eine wichtige Säule ist für moderne Großstädte, und insbesondere für
Berlin, die Wissensökonomie. Das ist jene Querschnittbranche, die in
alle Bereiche und Segmente der Wirtschaft hineinlugt und Wissen verarbeitet oder generiert. Das bezieht man hier sehr häufig nur auf die
Dienstleistungsbereiche, aber Berlin hat auch eine sehr starke Industrietradition. Man muss auch innerhalb der Industrie die wissensökonomischen Anteile in den Fokus nehmen und verbessern. In Berlin hat
eine sehr umfangreiche De-Industrialisierung stattgefunden, gleichzeitig hat sich die Industrie sehr stark modernisiert, allerdings verbunden mit einem kontinuierlichen Abbau von Arbeitskräften. Es gilt also,
ein besonderes Augenmerk auf die Potenziale der Wissensökonomie
innerhalb der Industrie zu richten, nicht nur innerhalb des Dienstleistungsgewerbes.

Stadtwirtschaft: leere Kassen und externe Effekte

Berlin hat sehr, sehr hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung in
Relation zum Bruttoinlandsprodukt der Stadt vorzuweisen. Mit 3,4
Prozent liegt dieser Wert deutlich über dem deutschen Durchschnitt,
der 2,6 Prozent beträgt. Dieses Investieren in Forschen und Entwickeln
ist in Berlin also ein großes Thema – denken Sie an die drei Universitäten, die Forschungsinfrastruktur etc. Man muss aber auf dieser Klaviatur in Zukunft noch sehr viel ambitionierter spielen und dabei sowohl
die Dienstleistung als auch die Industrie in den Blick nehmen. Das
bedeutet, dass man auch versuchen muss, Innovationspotenziale
außerhalb der von der Berliner Wirtschaftspolitik festgelegten Zielcluster zu wecken. Die Stadt verfolgt eine Clusterpolitik, die sicher
sinnvoll und auch erfolgreich ist. Die Themen sind Gesundheit, Kommunikation, Kultur, Medien, Verkehr und Mobilität. Es gibt in dieser
Stadt aber sehr viel mehr Innovationspotenziale als nur in diesen Clustern. Es gilt zu prüfen, mit welchen Instrumenten, mit welchen Politikansätzen man hier mehr Innovation generieren kann. Ein Beispiel ist
ein Vorschlag des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung aus
einem Gutachten von 2009. Da wurde für Berlin ein Clusterfeld „Erneuerbare Energien und nachhaltiges Bauen“ vorgeschlagen, meines
Erachtens eine Steilvorlage für die Internationale Bauausstellung. Darin könnte aus wirtschaftlicher und innovationspolitischer Sicht ein
deutlicher Hinweis für ein neues Zielcluster gesehen werden.
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Zur Wissensökonomie gehört auch die Aufgabe, Humankapital zu
stärken, Arbeitskräfte zu qualifizieren. Bildung ist ein zentrales Thema
des Fitmachens der Stadtregion für die Zukunft. In Berlin haben wir
eine Menge junger Leute, einen großen Zuzug in diesem Bereich, und
wir haben insgesamt auch eine Menge qualifizierter Leute. Im
deutschlandweiten Vergleich von Großstädten rangiert Berlin bei der
Attrahierung hochqualifizierter – nicht durchschnittlich, sondern
hochqualifizierter – Kräfte hinter München und Hamburg, und zwar
deutlich hinter München und Hamburg. Berlin liegt auf Platz drei,
nicht auf Platz eins. Wir müssen uns die Frage stellen, warum dies so
ist. Die Stadt ist sehr attraktiv. Wie kann man in Zukunft mehr Hochqualifizierte nach Berlin holen?
Vor dem Hintergrund des Gesagten gilt es, sich Gedanken zu machen,
wie Stadtentwicklungspolitik in Zukunft – mit leeren Kassen – aussehen wird. Die Situation wird sich für Berlin nicht verbessern, ganz im
Gegenteil. Ich hatte es bereits gesagt: Die Entwicklung in Richtung
Finanzausgleichlösungen und Schuldenbremse wird dazu führen, dass
Berlin mit weniger Geld auskommen muss. Städte haben jedoch ein
enormes Potenzial. In ökonomischen Untersuchungen wird häufig auf
die Märkte geschaut, wie Märkte funktionieren, wann Märkte erfolgreich sind. Und aus der Theorie wissen wir: Es gibt enorm viele sogenannte positive externe Effekte aus unterschiedlichen Bereichen auf
Dritte. Das können Bereiche sein wie Forschung und Entwicklung,
auch Bildung oder Stadterneuerung; solche Effekte gibt es aber auch
bei gewerblichen Agglomerationen, die sich gegenseitig positiv
beeinflussen. Und auch Themen wie bürgerschaftliches Engagement
oder Gesundheit haben die sogenannten Spill-over-Effekte. Wenn
man also in diese Bereiche investiert oder sich hier engagiert, strahlt
dies auf die gesamte Stadtgesellschaft positiv aus. Für viele dieser
externen Effekte gibt es überhaupt keine Märkte, ganz im Gegenteil:
Sie entstehen erst gar nicht, weil der positive externe Effekt beim Verursacher selbst nicht ankommt. Diese Problematik gilt es in den Blick
zu nehmen und es ist zu überlegen, wie man diese positiven externen
Effekte einerseits in einer Stadtgesellschaft entstehen lassen, andererseits ihre Finanzierung ermöglichen kann – trotz knapper Kassen. Das
erfordert intelligente Lösungen. Hier geht es darum, endogene Entwicklungspotenziale zu erkennen und zu stärken und insbesondere
mit dem Blick auf die nicht-marktlichen Potenziale der Stadtgesellschaft lokale Ressourcen zu bündeln und zu mobilisieren. Ich bedanke
mich für Ihre Aufmerksamkeit.
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Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Vielen Dank, Guido Spars. Berlin hat in den letzten Jahren unglaublich
viel geleistet, verfügt über unheimlich viele Potenziale und schöpft sie
doch nicht aus. Das ist eine Herausforderung. Ich kann das Gesagte
mit Blick auf eine Untersuchung bestätigen, die wir im BBSR zur Entwicklung der Metropolregionen erarbeitet haben: Berlin ist im Bereich
der Hauptstadtfunktionen, der Regierungssitzfunktionen im europäischen Vergleich gut aufgestellt, das gleiche gilt für das Thema Bildung.
Wenn es aber um Beschäftigung geht, liegt Berlin weit hinter anderen
zurück – in Deutschland und auch in Europa. Wir stehen hier also vor
einer ganz großen Herausforderrung, da wir wissen, dass Beschäftigung der Motor für eine insgesamt zukunftsfähige Stadtentwicklung
ist.
Kommen wir zum Thema Stadtumbau. Wir bekommen dazu einen
Input von Prof. Dr. Klaus Beckmann. Klaus Beckmann ist Bauingenieur,
er ist der wissenschaftliche Direktor und Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Urbanistik. Zuvor war er Professor in Karlsruhe,
Stadtbaurat in Braunschweig und dann wieder Professor in Aachen. Er
war und ist in zahlreiche Gremien des Bundes und der Länder involviert, unter anderem berät er im Beirat für Raumordnung meinen
Minister, Herrn Ramsauer. Vielen Dank.

Prof. Dr. Klaus Beckmann, Direktor Deutsches Institut für Urbanistik

Stadtumbau
Schönen Dank, Elke Pahl-Weber. Frau Senatorin, Frau Lüscher, meine
Damen und Herren, ich will versuchen, es möglichst kurz und knapp
zu machen. Thema meines kurzen Beitrags ist Stadtumbau.
Zunächst: Stadt wird immer umgebaut und Stadt baut sich um. Dennoch halte ich es für wichtig, dass wir uns heute – anlässlich der Diskussion über die IBA – mit den verschiedenen Facetten der veränderten Anforderungen an Stadt auseinandersetzen.
Ich möchte betonen, dass die heutige Diskussion für mich dann Frucht
entfaltet, wenn es uns im Sinne einer zielorientierten, effizienten und
erfolgreichen IBA gelingt, zentrale Probleme zu identifizieren, die wir
mit der IBA angehen wollen, für die wir beispielhafte Lösungsansätze
finden können, um die Partner in der Stadtgesellschaft, in Wirtschaft,
Zivilgesellschaft, in der Bürgerschaft dafür zu gewinnen, mitzumachen. Es geht darum, übertragbare Lösungen zu entwickeln, die auf
nationaler und internationaler Ebene Wirkung entfalten.
Was begründet heute und in Zukunft den Umbau in unseren Städten?
Ich will vier Punkte ansprechen, die mir wichtig sind und von denen
ich denke, dass sie ein wenig stärker, als es bis jetzt der Fall ist, reflektiert werden sollten, insbesondere auch in der Ausgestaltung des Konzeptes für die IBA.
Der erste Punkt ist: Wir können und müssen davon ausgehen, dass die
Klimasituation in den Städten – insbesondere in den Metropolen mit
hohen Verdichtungsgraden, großen Baumassen, mit den vielen befestigten Verkehrs-, Platz- und Straßenräumen – schrittweise belastender
wird, für die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch für die Besucherinnen und Besucher. Der Klimaaspekt muss also auf allen Betrachtungsebenen ein Prüfaspekt für den Stadtumbau sein. Es geht um die
Betrachtungsebenen Einzelgebäude, Grundstück, Quartier, aber auch
Gesamtstadt. Dabei geht es jeweils um zwei miteinander verbundene
Aspekte, einerseits den Klimaschutz, also einen effizienten Energieeinsatz und die Vermeidung von CO2-Emissionen, andererseits um die
Frage, wie wir die Folgen und Auswirkungen der globalen Erwärmung
in unserer Stadt so gering wie möglich halten können.
Ich könnte Ihnen nun Klimakarten von Berlin oder London oder anderen Städte der Welt zeigen, die deutlich machen, dass es in den Städten erhebliche Klima- und vor allem Temperaturgradienten gibt. Vor
allem in den belastenden Sommernächten gibt es erhebliche Temperaturunterschiede zwischen Umland und den Baumassen im Zentrum.
Diese können – auch abhängig von der Windsituation – bis zu vier, bis
zu sieben Grad Celsius betragen. Die zentrale Frage ist also hier, wie
wir unsere Stadt organisieren müssen, um diese Gradienten möglichst
gering zu halten. Er wird immer einen Unterschied geben zwischen
Umland und verdichteter Stadt, aber bei einer insgesamt erhöhten
Temperatur wird die Höhe des Gradienten vor allem in den Belastungssituationen im Sommer ein wichtiger Punkt. Natürlich ist der
Luftaustausch dafür enorm wichtig, dass also frische Luft so weit wie
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möglich in die Städte hineingelangt. Wir benötigen Durchlüftungsbahnen, Durchlüftungsschneisen, Frischluftentstehungsgebiete. Berlin hat in dieser Hinsicht große Potenziale – ich verweise hier auch auf
den Begriff „Raumstadt“. Die vielen Frei- und Grünräume, zum Beispiel
des Tiergartens, bringen natürlich entsprechende Temperatursenkungen mit sich. Ich glaube, das Thema Klima muss beim Umbau, bei der
Weiterentwicklung unserer Städte und Stadtregionen eine größere
Rolle spielen.
Meinen zweiten Punkt hat bereits Guido Spars angesprochen, deswegen kann ich ihn sehr kurz machen. Wir haben eine kontinuierliche
Veränderung der wirtschaftsstrukturellen Gegebenheiten in unserer
Stadt. Diese Veränderungen sind mit räumlichen Veränderungen verbunden, denn Wirtschaftseinrichtungen, Unternehmen, Produktionsstätten, Forschungsstätten etc. haben spezifische Standortanforderungen und platzieren sich dementsprechend in der Stadt. Wenn sich die
Rahmenbedingungen durch Umstrukturierung der Wirtschaft, durch
Wegfall von Wirtschaftszweigen ändern, dann ergeben sich an Orten
der Stadt Veränderungspotenziale, Veränderungschancen, die genutzt
werden können – die UferHallen sind ein Beispiel. Es ist fraglich, ob die
Standortentwicklungen in den vergangenen 20 Jahren sich mittelund langfristig als günstig erweisen. Inzwischen schätzen die Kreativwirtschaft, die Wissenschaft, Beratungsunternehmen wieder sehr stark
die Fühlungsvorteile zu anderen Unternehmen und Institutionen. Sie
suchen die Nähe zu vielfältigen Standorten. Also mag es sein, dass wir
in Zukunft Standorte, die in der Stadtperipherie liegen, anders beurteilen, als das bisher der Fall war. Das heißt, auch der wirtschaftsstrukturelle Wandel mit seinen Konsequenzen wäre als Umbauerfordernis
zu reflektieren.
Mein dritter Punkt hängt teilweise mit den erstgenannten zusammen.
Wir dürfen nicht unterschätzen, dass unsere Städte in der nächsten
Zeit auch durch einen technologischen Wandel ganz neuen Anforderungen ausgesetzt sein werden, insbesondere im Bereich der Energieversorgung. Wir werden unsere Städte daraufhin überprüfen müssen,
ob sie in ihren Gemarkungsgrenzen, in ihren „Mauern“ in der Lage
sind, Beiträge zur Energieversorgung zu leisten. Auf der einen Seite
geht es dabei um die Reduktion des Energieverbrauchs, zum Beispiel
durch Wärmedämmung der Gebäude, auf der anderen Seite geht es
aber durchaus auch um die Erzeugung von Energie, um regenerative
Energie. Solarzellen und Sonnenkollektoren können wir uns alle ganz
gut vorstellen. Vielleicht müssen wir aber auch die Frage aufwerfen,
wie wir im Stadtraum Windenergie nutzen können oder andere Energiequellen, die bisher nicht so sehr im Blickfeld stehen. Unter unseren
Straßen werden erhebliche Wassermassen transportiert, die ihre Energie aus der Schwerkraft, aus dem Gefälle, aber auch in hohem Maße
aus Temperaturunterschieden beziehen! Anforderungen unter der
Erde haben natürlich Rückwirkungen auf das, was oben geschieht. Es
entstehen also Umbauerfordernisse aus technologischer Sicht, die
auch bedeuten, dass wir unsere Versorgungs- und Entsorgungssysteme neu denken müssen. Sie sind in den Städten der Welt bisher überwiegend zentral gedacht, in einer Stadt wie Berlin natürlich mit einer
gewissen Dezentralität in den Bezirken. Sie werden aber wahrscheinlich noch viel stärker dezentral gedacht werden müssen, was Rückwirkungen haben kann auf Flächenbeanspruchung, auf Betriebsformen,
aber durchaus auch – wenn manche Anlagen nicht gut funktionieren auf Belastungen durch Lärm oder andere Emissionen.
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Der vierte Bereich, den ich ansprechen möchte und muss, ist der
Umbau infolge der Veränderung sozialer Gegebenheiten. Harald
Bodenschatz hat eine Folie aus der kleinräumlichen Sozialberichterstattung in Berlin gezeigt. Es wurde deutlich, welche Spannungen vorhanden sind und welche Probleme vor uns stehen, wenn wir uns nicht
mit diesen Quartieren stärker auseinandersetzen. Das sage ich insbesondere vor dem Hintergrund, Frau Senatorin, dass es im Augenblick
in der Diskussion zwischen dem Bund auf der einen, den Ländern und
Kommunen auf der anderen Seite ist, wie es mit dem Programm „Soziale Stadt“ weitergeht. Das wird möglicherweise auch andere Programme betreffen, zum Beispiel „Stadtumbau West“ und „Stadtumbau Ost“.
Es wird sich die Frage stellen, wie solche Programme vor dem Hintergrund der Schuldenbremse, der finanziellen Situation der öffentlichen
Hand weiter zu betreiben sind – natürlich auch vor dem Hintergrund
bestimmter politischer Zielsetzungen. Auf die Quartiere, auf die
Harald Bodenschatz hingewiesen hat, müssen wir besondere Aufmerksamkeit richten. Sie sind nicht per se Problemgebiete, sondern
auch Gebiete, die erhebliche Potenziale aufweisen und die für unsere
Städte zwingend notwendig sind. Das zeigen alle Metropolen der
Welt. Es gibt keine Städte ohne diese Quartiere, die eine Aufnahmefunktion haben, die eine Integrationsfunktion übernehmen, die für
das Gemeinwesen Potenziale darstellen, auch wenn es in 20 oder 30
Jahren darum gehen wird, qualifizierte Arbeitskräfte zu haben. Auch
hier muss der Stadtumbau in vielfältigen Facetten greifen.
Sehen Sie es mir nach, wenn ich der Diskussion vorgreife: Ich habe versucht, das IBA-Konzept ein wenig querzulesen und zu sehen, welche
der veränderten Rahmenbedingungen, die letztlich umbauauslösend
sind, ich unter den drei Begrifflichkeiten “Hauptstadt – Raumstadt –
Sofortstadt“ wiederfinde. Ich war nicht ganz so glücklich, ich habe
nicht sehr viel gefunden. Deswegen würde ich sehr provokant der Diskussionsleiterin für nachher mitgeben: Auch bei solchen Konzepten
muss man aufpassen, dass Begrifflichkeiten nicht zu Worthülsen werden. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Vielen Dank, Klaus Beckmann, für diese Darstellung der Herausforderungen im Bereich Stadtumbau. Ich bin erst einmal sehr dankbar, dass
der Begriff „Stadtumbau“ hier als Thema für das steht, was an Herausforderungen auf die Städte zukommt, und nicht mehr nur für das
gleichnamige Programm, in dem es um den Abriss von Wohnungen in
Quartieren mit abnehmender Bevölkerungszahl geht. Ich glaube, dass
es wichtig ist, hier zu einem neuen und weiterführenden Begriffsverständnis zu kommen.
Das nächste Thema heißt „Öffentlichkeit“ und ist eines, das zurzeit an
allen Orten und in allen Medien diskutiert wird – jeder hat eine Meinung dazu. Es wird schwierig sein, dazu in 10 Minuten eine Einführung
zu geben. Es spricht nun Frau Prof. Dr. Ilse Helbrecht. Sie ist Professorin
für Kultur- und Sozialgeografie an der Humboldt-Universität in Berlin
und hat Geografie, Soziologie, Raumplanungs- und Verwaltungsrecht
in Münster studiert. Sie war von 2002 bis 2009 Professorin für Humangeografie an der Universität Bremen, nachdem sie in München ihre
Habilitation abgeschlossen hat, war auch Konrektorin der Universität
Bremen und ist seit 2009 in Berlin. Sie haben das Wort.

Prof. Dr. Ilse Helbrecht, Humboldt-Universität Berlin

Öffentlichkeit
Liebe Frau Pahl-Weber, ganz herzlichen Dank für diese freundliche Einleitung. Verehrte Frau Senatorin, liebe Frau Lüscher, liebe Frau Senatsbaudirektorin, liebe Berlinerinnen und Berliner, es geht darum, heute
über Herausforderungen der Berliner Stadtentwicklung vor dem Hintergrund einer IBA nachzudenken. Das heißt, es geht nicht um irgendwelche Herausforderungen, sondern um die Art von Herausforderungen, die IBA-fähig sind, IBA-gerecht sind, IBA-möglich sind.
Was will eine IBA? Was soll eine IBA? Darum geht es im ersten Punkt
dieses klugen 10-Punkte-IBA-Memorandums, das Frau Lüscher angesprochen hat. Eine IBA soll zwei Dinge leisten. Sie soll erstens
Zukunftsfragen gesellschaftlichen Wandels thematisieren und bearbeiten. Und sie soll zweitens diese Zukunftsfragen gesellschaftlichen
Wandels auf eine ganz praktische Weise lösen, indem sie diese Zukunftsfragen auf räumliche Entwicklungen überträgt. Wo können wir
mit räumlicher Entwicklung, mit baulicher Gestaltung eine Zukunftsfrage der Gesellschaft bearbeiten, exemplarisch lösen? Zum Beispiel
wollte die IBA im Ruhrgebiet die Frage der Erneuerung alter Industrieregionen exemplarisch lösen. Die Hamburger IBA möchte unter anderem die Frage einer klimagerechten Entwicklung lösen. In SachsenAnhalt wurde in der IBA lange über die Frage Schrumpfung nachgedacht.
Wir brauchen also ein Thema, das mit einer Zukunftsfrage verbunden
ist, die international relevant ist. Zugleich muss dieses Thema natürlich
auf eine Berliner Begabungsstruktur treffen, auf etwas, wozu Berlin als
Stadt auch etwas zu sagen hat. Vor diesem Hintergrund habe ich das
Thema Öffentlichkeit gewählt. Ich habe es nicht vor dem Hintergrund
von Stuttgart 21 – „Wutbürger“ – und nicht allein vor dem Hintergrund
der Frage der Beteiligung gewählt, sondern möchte es in einem viel
umfassenderen Sinn beleuchten. Ich glaube, dass eine IBA in Berlin
einen Beitrag zu einem neuen Verständnis von Öffentlichkeit durch
die Gestaltung öffentlicher Räume leisten könnte. Und zwar in dreifacher Hinsicht. Was meine ich dabei mit Öffentlichkeit? Welche Aspekte
von Öffentlichkeit sind eine Zukunftsfrage und könnten in Berlin
exemplarisch angegangen werden? Ich will drei Begriffe von Öffentlichkeit ansprechen.
Der erste – ein ganz klassischer, alteuropäischer – ist der der „politischen Öffentlichkeit“. Hannah Ahrendt hat dazu viel Kluges formuliert.
Denken Sie an die antike Polis, denken Sie an die Agora, denken Sie an
das Forum der römischen Städte. Öffentlichkeit bedeutete, dass sich
Menschen, im Prinzip Privatpersonen, an einem Ort versammeln, um
aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf etwas Gemeinsames zu
blicken. So ähnlich wie wir es heute unter anderen Vorzeichen hier in
diesem Raum tun. Die Kritikpunkte kennen wir alle: keine Frauen, keine Sklaven und so weiter – darum soll es heute nicht gehen. Die
Geburt der griechischen Polis ist auch die Geburt einer politischen
Öffentlichkeit. Städtische Räume hatten, zumindest in der Antike,
immer etwas mit dieser politischen Öffentlichkeit zu tun, die Polis war
nicht umsonst der Ort, an dem so etwas wie Demokratie erfunden
wurde.
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Ich glaube, wir erleben alle längst – jenseits von Stuttgart 21, das ist
nur ein Symptom –eine Krise der repräsentativen Demokratie. Wir
erleben lange schon sinkende Wahlbeteiligungen. Wir erleben den
Bedeutungsniedergang der kommunalen Politik. Wo findet in unserer
Gesellschaft eigentlich überhaupt noch politische Öffentlichkeit – so
wie hier – statt? Wo gibt es das gemeinsame Schauen aus unterschiedlichen Perspektiven, das Diskutieren darüber, wohin wir eigentlich
wollen, das sich heftig Auseinandersetzen und Streiten? Hier ist bei
uns ein Defizit entstanden. Trotz virtueller Räume, trotz oder gerade
wegen der Mediengesellschaft: Alle reden immer lauter, aber niemand
mehr mit einem anderen und schon gar nicht über eine gemeinsame
Sache. Ich glaube deshalb, dass die Rückgewinnung einer politischen
Stadtöffentlichkeit, dass das Verknüpfen der Gestaltung von öffentlichen Räumen mit dem Auftrag, politische Öffentlichkeit in der Stadt
wieder möglich zu machen, ein Arbeitsauftrag, ein Denkauftrag sein
kann. Wie können wir in unseren öffentlichen Räumen einen konkreten räumlichen Anstoß geben, welche Mittel müssen wir einsetzen,
um für das 21. Jahrhundert Orte der politischen Auseinandersetzung,
der Verständigung neu zu erfinden – natürlich immer auch mit Blick
auf die Relation von materiellen Orten und virtuellen Orten.
Ich komme zum zweiten Aspekt von Öffentlichkeit. Es gibt einen zweiten, sehr klassischen Öffentlichkeitsbegriff von Hans-Paul Bardth, der
ebenso wie der von Hannah Ahrendt heute Defizite aufweist oder
nicht mehr das leistet, was er sollte. Hans-Paul Bardth hat in den frühen 1960er-Jahren gesagt – und er bezieht sich hier auf das Mittelalter
bis hin zur industriellen Stadt: Städte sind die Orte, an denen mit der
Öffentlichkeit eine bestimmte Art von Sozialraum entwickelt wurde.
Den Sozialraum, den er Öffentlichkeit nannte, öffentlichen Raum, gab
es außerhalb von Städten nicht. Der Kern dieses sozialen Öffentlichkeitsbegriffs ist, dass sich Fremde friedvoll begegnen können, dass
man sich auf Plätzen anonym begegnet, sich nicht kennt und sich
trotzdem nicht den Kopf einschlägt, dass man miteinander zivilisierte
Formen findet, sozusagen aneinander „vorbeizugleiten“. Diese klassische Vorstellung von städtischer Öffentlichkeit als einem bestimmten
sozialen, eingeübten Verhalten ist – darüber werden wir uns einig sein
– etwas, das heute längst nicht mehr ausreicht. Wir haben in den vorhergehenden Referaten von Herrn Bodenschatz und Herrn Beckmann
gehört: Die Soziale Spaltung nimmt zu. Eine der Hauptfragen und
Hauptaufgaben für die Zukunft, nicht nur Berlins, sondern vieler Städte weltweit ist: neue soziale Integration, neue soziale Mischung. Man
kommt aber nicht unbedingt zusammen, nur weil man in gemischten
Wohngebieten Tür an Tür lebt. Integration kann und sollte unter anderem in öffentlichen Räumen stattfinden. Das heißt, öffentliche Räume
in Städten haben zweitens, weit über den Begriff von Bardth hinausgehend, die Funktion, Orte der Integration, Orte der Begegnung, Orte
des Miteinanders zu sein. In welcher Hinsicht sind sie das eigentlich in
Berlin? Welche Arten öffentlicher Orte haben wir? Und welche Formen
von Miteinander, von Interaktion und von Integration finden dort
überhaupt statt? Dies neu zu durchdenken, öffentliche Räume als Orte
der Integration zu entwickeln, öffentliche Räume unter diesem Aspekt
zu gestalten, könnte ein zweites Hauptthema für eine IBA sein.
Ein drittes Thema, für das Berlin steht, eine dritte Art von Öffentlichkeit
ist die „Stadt als Bühne“. Das erleben wir in Berlin in Mitte, Friedrichshain, Kreuzberg an allen Straßenecken und auf allen Plätzen, auf der
Admiralbrücke. Mehr und mehr „ergreifen“ Stadtbürgerinnen und
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Stadtbürger öffentliche Orte und halten sich dort auf, machen dort
Dinge, die man früher vielleicht zu Hause oder in der Kneipe gemacht
hat. Der öffentliche Raum wird mehr und mehr genutzt als Bühne der
Repräsentation des eigenen Lebensstils, als eine Art von Treffpunkt.
Dies hat zu ganz neuen Konflikten geführt, zum Thema der „Übernutzung“, zur Notwendigkeit eines Moderationsverfahrens an der Admiralbrücke, aber auch zu einer Debatte um Privatisierung öffentlicher
Räume: Inwieweit ist das noch öffentlich, wenn einzelne Gruppen einzelne Plätze besetzen?
Öffentliche Räume haben also eine Repräsentationsfunktion. Sie können Lebensstile, Gruppeninteressen, ethnische, kulturelle Identitäten
in der Stadt repräsentieren. Und hier gibt es natürlich Dominanzen,
Konkurrenzen, Wettbewerbe, Unterdrückungen. Es könnte also drittens eine Aufgabe sein, darüber nachzudenken, wie wir in Berlin
eigentlich öffentliche Räume als Bühnen, als Repräsentationsorte von
Lebensstilen, wie wir die Nutzung dieser Räume gestalten können.
Mein Plädoyer wäre im Fazit: Planerinnen und Planer kennen das Mittel des Schwarzplans. Das Weiße, das übrig bleibt, ist der öffentliche
Raum. Natürlich wird dieser ganz maßgeblich, das wissen wir seit Jane
Jacobs, durch die Randbebauung gestaltet. Aber das Thema öffentlicher Raum im Zusammenhang mit der Wiederherstellung oder Neuentwicklung einer politischen, sozialen und repräsentativen Öffentlichkeit, die Beschäftigung mit öffentlichen Räumen, die auch wirklich
in dieser dreifachen Bestimmung funktionieren, das ist, glaube ich,
eine Denkaufgabe, die zurzeit nirgendwo konsequent angegangen
wird. Sie scheint vielleicht auf den ersten Blick sehr abstrakt, ist aber,
glaube ich, wirklich eine Zukunftsfrage gesellschaftlichen Wandels,
weil wir derzeit in allen drei Bereichen große Desiderate haben. Das
Motto „Raumstadt - Hauptstadt - Sofortstadt“ tangiert diese Fragen.
Berlin hat natürlich als Hauptstadt, als bunte Stadt, als Bühne immense Potenziale, diese Themen dezidiert anzugehen, zum Beispiel durch
eine IBA. Herzlichen Dank.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Vielen Dank für Ihren Impulsbeitrag zum Thema Öffentlichkeit, bei
dem Sie den Aspekt des öffentlichen Raumes im den Mittelpunkt
gestellt haben. Sie haben aber auch deutlich gemacht: Öffentlichkeit
ist weit mehr. Sie haben die Krise des parlamentarischen, politischen
Selbstverständnisses von Öffentlichkeit angesprochen. An diesem
Punkt stehen wir heute.
Wir haben in den vier Inputs viele Fragen gehört: Wie wollen wir morgen Stadtentwicklung finanzieren? Wer soll entscheiden, insbesondere dann, wenn das Geld nicht mehr öffentliches Geld ist? Reichen
unsere parlamentarischen Grundsätze dafür aus, so etwas zu gestalten? Das hat viel zu tun mit dem Thema „Stadtumbau als öffentlicher
Prozess“. Ich glaube, die Spanne von Fragen und Themen, die in den
vier Vorträgen dargestellt worden ist, zeigt schon sehr gut, welche
Herausforderungen auf uns zukommen. Ehrlich gesagt mache ich mir
Sorgen, ob man dies alles mit einer IBA zu fassen bekommen kann.
Erst einmal aber werden wir erfahren, welche Ideen es bereits zur IBA
Berlin 2020 gibt und was die Internationale Bauausstellung als Instrument der Stadtentwicklung leisten kann. Frau Dr. Sonja Beeck und
Herr Martin Heller werden uns dies gemeinsam erläutern. Frau Dr.
Sonja Beeck ist Architektin und war unter anderem Projektleiterin für
die IBA Stadtumbau 2010 in Sachsen-Anhalt. Seit 2010 hat sie eine
Gastprofessur an der Universität Kassel für das Fach Stadtmanagement. Martin Heller kommt von Heller Enterprises in Zürich. Er ist Kulturunternehmer, Ausstellungsmacher, Kurator und Autor, war 1990
Direktor des Museums für Gestaltung in Zürich, war in den 1990erJahren auch Gastprofessor an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Seit 2003 ist er selbstständiger Kulturunternehmer.
Er hat als Intendant die „Kulturhauptstadt Linz 2009“ verantwortet und
ist Kurator der IBA Hamburg 2013. Es haben nun also zwei Personen
das Wort, die sich mit Internationalen Bauausstellungen sehr gut auskennen. Seien Sie gespannt.
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Dr. Sonja Beeck, Universität Kassel
Martin Heller, Heller Enterprises

IBA als Instrument der Stadtentwicklung? Ideen für die IBA Berlin 2020
Martin Heller, Heller Enterprises
Liebe Frau Senatorin, sehr geehrte Damen und Herren, gerne nutzen
wir die Gelegenheit, im Anschluss an die Ausführungen der Beiratsmitglieder des Stadtforums kurz den Stand der Dinge zu umreißen.
Sonja Beeck und ich werden das im Wechsel tun, ich mache den
Anfang. Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat unsere Arbeit für die IBA
Berlin 2020, die wir zusammen mit fünf Kolleginnen und Kollegen im
sogenannten Prae-IBA-Team leisten, im letzten Herbst begonnen. Zu
Jahresbeginn legten wir ein Vorkonzept vor und nun stehen wir kurz
vor Abschluss unserer Arbeit. Dabei standen und stehen wir in engem
Austausch zuvorderst mit der Senatsbaudirektorin, aber auch vielen
Kolleginnen und Kollegen in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und vielen Expertinnen und Experten jeglicher Art.
Zwischen dem Vorkonzept und dem Stand, den ich Ihnen nun hier
darlege, lag eine intensive Zeit der öffentlichen Diskussion im IBA-Studio – in der ehemaligen Zollgarage des Flughafens Tempelhof. Eine
gute und ausgesprochen inspirierende Erfahrung dessen, was ein Prozess dieser Art aus- und einzulösen vermag!
Wir hatten für unseren Auftrag einen Ausgangspunkt. Es waren drei
Leitthemen: Die ressourceneffiziente Stadt, die unternehmerische
Stadt und die partnerschaftlich-integrative Stadt. Diese Themen sollten auf Berlin und seine besondere Situation heruntergebrochen werden. Wir haben versucht, daraus ein Konzept zu formen.
Was heißt das genau? Ein Konzept für eine IBA zu formen, heißt, eine
Erzählung zu finden für das, was die Wirklichkeiten und die Herausforderungen sind und was sie bedeuten. Und es heißt, eine Erzählung zu
finden, die sich nicht nur an die Fachwelt richtet, sondern eine, die vor
allem auch über diese Fachwelt hinaus Neugierde und Aufmerksamkeit auslösen soll und kann, die verstanden wird. Das bedeutet, dass
wir in diesem Konzept auch anders sprechen. Deshalb haben wir für
manches, das wir vorhin gehört haben, mit Absicht andere Begriffe
gesucht und gefunden. Ob diese Begriffe deswegen nur Worthülsen
sind, wird sicher ein Thema der Diskussion sein.
Im Vorkonzept hatten wir unsere Erzählung schon skizziert. Wir haben
als Kurzform vorgeschlagen: Berlin will mit der kommenden IBA sein
Stadtkapital erhöhen; „Hauptstadt – Raumstadt – Sofortstadt“ sind
dafür die strategischen Zugänge. Die Möglichkeiten dieses Ansatzes
möchten wir in elf Projektgebieten modellhaft testen. Das Vorkonzept
stand im IBA-Studio auf dem Prüfstand, in zahlreichen Diskussionen
mit Investoren und Immobilienentwicklern, mit Experten für Energiefragen, mit Vereinen, Verbänden und Interessengruppen, vor allem
aber mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben Zweifel und
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Kritik geerntet, aber auch begeisterte Zustimmung. Vor allem haben
wir, denke ich, diesen IBA-Prozess in die Öffentlichkeit hineintragen
können, in einer Offenheit, die rundum positiv bewertet wurde. Und
wir haben im IBA-Studio viele Rückmeldungen geerntet, die unser
Konzept substanziell bereichert haben. Vorhin wurde das Memorandum des Expertenrats des Bundesministeriums erwähnt und die Fragen, die darin als eine Art Checkliste für eine gute, qualitätvolle, inspirierende IBA aufgeworfen sind. Ich werde versuchen, zusammen mit
Sonja Beeck, einige dieser Fragen aufzunehmen und unsere Konzeptvorstellung anhand dieser Fragen zu entfalten.
Die erste Frage wurde bereits erwähnt: Was ist die Zukunftsfrage des
gesellschaftlichen Wandels, die – wenn es diesen überhaupt gibt –
räumliche Entwicklungen anzustoßen vermag und eine Betrachtung
im IBA-Labor begründet? Wir alle wissen: Erstmals wohnt die Mehrheit
der Menschheit in Städten. In Städten will diese Mehrheit ihre Lebensplanung verwirklichen und an der Entwicklung ihrer Stadt beteiligt
sein. Weil Stadt sich angesichts dieser Situation in raschem Tempo
sowohl demokratisch als auch ökologisch in einem umfassenden Sinne weiterentwickeln muss, sind dies auch die Kernpunkte der IBA Berlin 2020: Teilhabe und Energiewende.

Strategie Hauptstadt

Was sind nun aber die ganz spezifischen, konkreten Herausforderungen, auch und gerade in einer Stadt wie Berlin? Einer der Abteilungsleiter der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat das in einer
unserer Diskussionsrunden auf den Punkt gebracht und gesagt: Die
Stadt steht vor einem Clash, vor einer ultimativen Bürgerblockade. Das
hat natürlich mit dem Thema Öffentlichkeit zu tun, das vorhin angesprochen wurde. Selbst wenn möglicherweise diese Zuspitzung zu
scharf ist, weil Städte immer soziale, ökonomische und kulturelle
Schmelztiegel und letztlich Integrationsmaschinen gewesen sind, so
steckt darin doch ein Kern, der für uns sehr relevant ist. Denn wir
beobachten mit dem zunehmenden Bedürfnis und Interesse der mündigen Bürgerinnen und Bürger, am Stadtmachen aktiv teilzunehmen,
eine steigende Komplexität sämtlicher Projekte und Verfahren. Wir
beobachten, dass dabei Interessen und Wünsche miteinander konkurrieren. Nicht selten führen diese Positionen, wenn sie denn keinen
Weg mehr miteinander finden, zu Patt-Situationen. Dabei kann es ganz
banal um Gestaltungsfragen gehen, dabei kann es aber auch darum
gehen, dass Bürgerinnen und Bürger einen Ort gegen die Interessen
eines Investors schützen wollen. Oder es geht um das nicht lösbare
Dilemma, Klimaschutz im Wohnungsbau erschwinglich zu machen.
Viele dieser Patt-Situationen widerspiegeln die Schwierigkeit, die
gemischte europäische Stadt, die wir uns alle so sehr wünschen, auch
wirklich zu leben und zu bauen. Wir sehen die Spuren, die diese Konflikte im Raum hinterlassen. Und wir sehen – damit verbunden – die
Grenzen unserer städtebaulichen Verfahren, nicht bloß der Verwaltungsverfahren, sondern der Verfahren insgesamt.
Ausgehend von diesen Überlegungen hat sich die IBA Berlin 2020 zum
Ziel gesetzt, modellhaft und systematisch die Prozessqualität für komplexe Planungs- und Bauvorhaben auf den Prüfstand zu stellen. Das ist
umso wichtiger, als – auch das haben wir gehört, man muss es mit
Sorge feststellen – Stadtentwicklung in Zukunft mit recht leeren Kassen betrieben werden muss. Diese leeren Kassen sind Realität und sie
beeinträchtigen die Steuerungsmöglichkeiten für Stadtentwicklung.
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Wenn das Geld weniger wird, so wird auch die Macht eingeschränkt,
den Handlungsspielraum selbst zu bestimmen. Umso wichtiger sind in
dieser Situation Aushandlungsprozesse, umso wichtiger ist die Qualität von Verfahren, umso wichtiger die „Qualität“ der Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern in diesen Prozessen. Darum sind der
Bürgerwille, die Teilhabemöglichkeiten und das Teilhabeinteresse der
Bürgerinnen und Bürger Ressourcen, die eine Stadt wie Berlin nutzen
muss.
Nicht ohne Grund setzen wir als Leitmotiv der IBA Berlin 2020 den
Begriff „Stadtkapital“. Auch davon haben wir vorhin gehört. Es sind
andere Begriffe verwendet worden, zum Beispiel „Begabungsstruktur“
oder „endogenes Potenzial“. Wir reden von Stadtkapital und meinen
die Talente, das Vermögen, das Potenzial der durchmischten europäischen Stadt, jener Stadt, die Differenz aushält und Teilhabe für alle
ermöglicht.

Strategie Raumstadt

Nun zur zweiten Frage: Welche gesellschaftlichen Entwürfe zeigen sich
in welchen Formen der Aneignung städtischer Räume? Auf diese Frage schlagen wir drei Umsetzungsstrategien vor. Hauptstadt, Raumstadt, Sofortstadt. Was ist damit gemeint? Damit ist eine Qualität des
Vorgehens gegenüber den Problemen und den Ressourcen gemeint,
damit Stadtkapitalien unterschiedlichster Art, insbesondere die spezifischen Berliner Stadtkapitalien, gehoben werden können.
Zur Charakterisierung des Aspekts „Hauptstadt“: Berlin ist als Hauptstadt so etwas wie das Schaufenster Deutschlands. Hier muss der
demokratische Entwurf einer Hauptstadt ausgestellt, gezeigt, gelebt
werden. Wir möchten aber nicht nur dort, wo diese Hauptstadt repräsentativ auftritt, nämlich in der Mitte der Stadt, sondern auch dort, wo
diese Hauptstadt in den Außenbezirken ganz andere Fragen von Vorbildhaftigkeit aufwirft, im Rahmen der IBA wirken. Berlin ist zudem in
vielerlei Hinsicht eine besondere Hauptstadt. Zum Beispiel ist Berlin
eine Hauptstadt, die im Gegensatz zu vielen anderen Hauptstädten
noch veränderbar ist, ihre eigene Mitte noch modellieren kann, überhaupt noch einen Gestaltungs- und Handlungsspielraum hat. Berlin
kann reagieren. Berlin ist auch eine Hauptstadt, die kein Problem mit
ihren Vorstädten hat. Hier gibt es keine „Banlieues“ im Sinne sozial
explosiver Gebiete oder abgeschlossener Segregations-Inseln. Nein,
Berlin ist das Labor einer intensiv durchmischten Stadt als produktives
Gesellschaftsmodell. Damit wäre zu arbeiten, das wäre zu zeigen und
das muss in die Projektgebiete eingebracht werden.
Es gibt neben der – auch politischen – Strategie „Hauptstadt“ eine
städtebauliche Strategie. Die städtebauliche Strategie heißt „Raumstadt“ und nimmt eine der wohl beachtlichsten Ressourcen Berlins in
den Focus. Wir haben gehört, wie sich Berlin weiterentwickelt. Wir
haben die guten und die schlechten Nachrichten gehört. Wir wissen,
dass zum Beispiel die Kreativszene, die immer wieder zitierte, in Berlin
gut angekommen ist. Wir wissen, dass viele dieser Entwicklungen
Raum brauchen. Berlin hat diesen Raum. Es ist Raum zum Denken,
zum Arbeiten, Raum als Inspiration, Raum als Ressource, als zentrale
Schlüsselressource Berlins, um die andere Städte uns beneiden. Das
meint „Raumstadt“. Diesen Raum möchten wir ins Blickfeld nehmen,
weil es gilt, diesen Raum im Sinne des Allgemeinwohls restriktiv und
klug zu bewirtschaften. Diese Ressource ist endlich, auch wenn es vielleicht auf einer Fahrt durch die Stadt nicht so scheint. Es ist sorgfältig
zu überlegen, an welchen Stellen jetzt gebaut werden muss, wo erst in
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weiter Zukunft gebaut werden sollte und an welchen Orten wir mit
öffentlichen Räumen und grünen Oasen auf die fortschreitende Klimaveränderung reagieren können. Die IBA Berlin 2020 soll Modelle für
eine nachhaltige Flächenbewirtschaftung erproben und neue Formen
für die Raumaneignung entwickeln.

Strategie Sofortstadt

Die dritte Strategie ist die kulturelle Strategie „Sofortstadt“. Sie versteht
Planen und Bauen explizit als Prozess, an dem sehr viele teilhaben.
Planerinnen und Planer sind an das Denken in langen Zeiträumen
gewöhnt, Bürgerinnen und Bürger wünschen sich kürzere Planungsund Umsetzungsphasen, möchten schnell sehen, was ihr Engagement
in der Stadt verändert. Sofortstadt versucht, die oft langen Zwischenzustände als Chance aufzugreifen. Sie möchte explizit Beteiligung an
Entwicklungsprozessen, Kooperation. Sie möchte die Möglichkeit
geben, Zukunft rascher, vielleicht billiger, vielleicht provisorischer auszuprobieren. Damit greift auch diese Strategie eine Ressource auf, die
in Berlin seit einigen Jahren fast im Überfluss vorhanden ist, vor allem
bei den jüngeren Kreativen. Berlin ist bereits so etwas wie die „Hauptstadt der Zwischennutzung“. Es gibt Erfahrungen damit, wie solche
Prozesse angeschoben werden können. Wir stellen uns vor, dass alle
Projekte der IBA eine Vorphase haben, die Sofortstadt heißt. Bevor die
langfristigen Prozesse beginnen, bevor geplant und gebaut wird,
müsste Sofortstadt erlauben, das Terrain mit vielen Beteiligten zu sondieren, und zwar vor allem mit dem Instrumentenkasten und dem
Werkzeug der Kultur.
Damit kommen wir zu den Projekten. Ein weiterer Punkt des Memorandums sagt: Die IBA muss modellhafte Projekte hervorbringen. Darüber spricht nun Sonja Beeck.

Dr. Sonja Beeck, Universität Kassel
Wir sind im Moment in der Konzepterstellung damit beschäftigt, Projektgebiete zu identifizieren. Diese Projektgebiete sind exemplarisch,
die Liste ist nicht geschlossen. Die Projektgebiete sind uns von Bürgern und Bürgerinnen der Stadt im IBA-Studio zugetragen worden,
wir haben sie durch Recherchen und Spaziergänge gefunden. Wir
haben Tempelhof als Ausgangsort der IBA-Diskussion verlassen und in
der ganzen Stadt, in der ganzen Stadtregion nach geeigneten Projektgebieten gesucht und das mit gutem Grund. Eine der größten Stadtkapitalien Berlins ist wahrscheinlich seine polizentrale Struktur mit all
den vielen gemischten, unterschiedlich aufgestellten Quartieren. Diese gilt es in Zukunft sehr sorgfältig zu stärken. Hier ist mit Blick auf die
Herausforderungen des Klimawandels genau zu überlegen, wie Freiräume, Frischluftbahnen und Bebauung zu organisieren sind, aber
auch, wo Antworten auf die Wohnraumfrage gefunden werden können. Und es geht darum, im Blick zu behalten, wie sich die soziale Situation verändert.
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Humboldt-, Marx-Engels-, Rathaus-Forum: Das demokratische Zentrum

Suchraum Heidestraße
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Nördliche Luisenstadt: Vom fragmentierten zum gemischten Stadtquartier am Wasser
Das Leitbild der IBA Berlin 2020 ist schon im Beitrag meines Kollegen
Martin Heller angeklungen. Das Leitbild ist die gemischte europäische
Stadt, die anders gemischte europäische Stadt. Heterogenität und
Vielfalt sind das, was den urbanen Lebensraum auch im 21. Jahrhundert tragen wird. Deshalb waren für uns Projektgebiete, die unter dem
Verdacht standen, sich in diese Richtung zu entwickeln, besonders
interessant. Bei der Auswahl waren Gebiete wichtig, die an einer
Schwelle stehen, im Moment vielleicht noch eine Krise aufweisen,
Leerstand haben, monofunktional genutzt sind, einen Umbau erfordern, die aber auf dem Sprung in ein nächstes Jahrhundert, in eine
neue Nutzung sind, Gebiete, die zurzeit eine besondere Gemengelage
aufweisen, vielleicht auch schon in einer „Patt-Situation“ stecken, und
deshalb in der IBA bearbeitet werden könnten. Ich stelle Ihnen nun
sechs der im Moment elf vorgeschlagenen Gebiete vor.
Wenn wir von „Hauptstadt“ reden, dann müssen wir natürlich auch in
die Mitte blicken. Aber nicht nur deshalb: Die Mitte einer Stadt ist
immer ein ganz besonderer Ort. Das Rathausforum, Humboldt-Forum,
der Alexanderplatz, aber auch das Kulturforum sind sehr wichtige Räume, an denen sich das „Hauptstadtsein“ Berlins manifestiert. Die IBA
stellt die Frage: Wie kann ein prozessualer und dialogischer Findungsprozess für die Gestaltung dieser Räume initiiert werden? Das Ziel dieses Findungsprozesses wird sein, Qualität, Heterogenität und Lebendigkeit in der Mitte als Symbole für die Hauptstadt Berlin zu gestalten
und zu erhalten. Es geht um die Gestaltung des öffentlichen Raumes,
eine ganz wichtige Aufgabe in der Mitte Berlins, und natürlich auch
die Betrachtung der angrenzenden Gebäude. Inhaltlich interessiert
uns zudem, andere Modelle der Aushandlung für Nutzung und

Gestaltqualität zu erproben. Der klassische Wettbewerb wird nicht
ausreichend sein, hier kann eine IBA ansetzen. Es wird wahrscheinlich
ein mehrjähriger Weg sein, bis mit neuen Formaten der Sofortstadt,
mit Zwischennutzung, mit dem „Ausprobieren“ dieser Räume die vielen unterschiedlichen Vorstellungen miteinander verhandelt sind und
der Prozess zu einem produktiven Ergebnis führt.
Als zweite Kategorie der Projektgebiete interessieren uns Industriestandorte. Alle Metropolen wollen attraktiv für globale Unternehmen
sein, Herr Spars hat darauf hingewiesen. Vielleicht hat Berlin hier nach
wie vor Aufholbedarf. Mit einem Gelände wie dem von Bayer-Schering
– heute Bayer Healthcare Pharmaceuticals – haben wir einen solchen
Industriestandort in der Mitte unserer Stadt, am Scharnier zwischen
Moabit, Wedding und Mitte. Ziel einer IBA könnte es sein, mit den
Partnerinnen und Partnern an der Urbanisierung und Aktualisierung
dieses innerstädtischen Industriestandortes zu arbeiten – zum Gewinn
für das Unternehmen wie für das Umfeld. Räumlich geht es um das
Aufbrechen dieser Inselsituation und die langfristige Umstrukturierung des Industriestandortes in Richtung einer städtebaulich vernetzten Situation. Hierbei haben die öffentlichen Räume ein ganz besonders großes Augenmerk verdient. Sie spielen insbesondere auch für
die Vernetzung der Partner – privates Unternehmen, städtische
Öffentlichkeit, aber auch Wissenschaft und Dienstleister – eine wichtige Rolle. Inhaltlich bietet das Areal durch eine gezielte Profilierung
eine enorme Chance für den Forschungs- und Wissenschaftsstandort
Berlin.
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Gropiusstadt: Von der Großwohnsiedlung zum Wohn-, Bildungs- und Arbeitsort

Neue Zukunft...
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...für große Bauten
Ein drittes Projektgebiet könnte die Luisenstadt sein. Sie erfüllt bereits
viele Bedingungen einer gemischten europäischen Stadt. Sie weist
Baustrukturen aus dem 18., 19. und 20. Jahrhundert auf, die aber zum
Teil so angeordnet sind, dass vieles wie „Kraut und Rüben“ aussieht. Es
gab verschiedene Versuche, dies zusammenzufügen. Das interessiert
uns. Das Ziel ist die Entwicklung eines neuen Leitbildes für die rekonstruierte Stadt von morgen. Wie kann man die nördliche Luisenstadt
weiterbauen unter dem Blickwinkel des Klimawandels, mit neuen
Gebäudestrukturen, mit einer anderen Behandlung des öffentlichen
Raumes? Wie könnte die Luisenstadt ein modellhaftes Beispiel für eine
Urbanität im 21. Jahrhundert werden, die nach vorne blickt und trotzdem mit dem Vorgefundenen respektvoll umgeht? Räumlich interessieren uns hier die „Resträume“, das Abstandsgrün, die Dächer, vor
allen Dingen die Wasserlagen an der Spree, die großen Indoor-Voids.
Die vermeintlich problematischen Strukturen könnten ergänzt und
umgebaut werden und ein neues Gefüge bekommen – Stichwort:
Stadtumbau. Inhaltlich interessiert uns in der Luisenstadt ganz besonders die Frage eines restriktiven Flächenmanagements. Dieses kann
hier im Zusammenhang mit der Verbesserung des Mikroklimas und
der Entwicklung der Uferzonen im Bereich der Spree modellhaft
erprobt werden. Aber auch der exemplarische Umbau von Straßenzonen wäre ein besonders interessantes Thema, bei dem es um Straßenbreiten und –querschnitte oder um die Frage der Energieerzeugung
gehen könnte.

stand einen enormen Wert, auch für Berlin. Die Fragen, die wir dort
mit der IBA stellen: Wie kann eine energetische Sanierung aus ganzheitlicher, stadtteilbezogener Perspektive erfolgen? Welche Rolle
spielt auch hier der öffentliche Raum? Wie sieht an diesem Ort die
Zukunft der Arbeit aus? Das hehre Ziel wäre, dass die Gropiusstadt
vom Energieverbraucher zum Energieproduzenten wird, dass wir hier
die radikale Durchmischung von Wohnen und Arbeit erreichen. Die
Energiewende würde räumlich und sozial als Motor für den Umbau
genutzt. Die Gropiusstadt könnte mit einer anderen ästhetischen
Erscheinung aus dem IBA-Prozess hervorgehen. Die Eingliederung von
mehr Arbeitstätten und anderen Wohnformen wird die Gebäude und
den öffentlichen Raum verändern. Inhaltlich interessiert uns: Die Energiewende braucht innovative technologische Lösungen. Über einen
dezidiert kulturellen Prozess mit den Bewohnerinnen und Bewohnern
ist die Energiewende aber auch über das Nutzerverhalten herzustellen. Denn das muss allen klar sein: Technologische Lösungen sind
wichtig und daran arbeiten bereits viele Unternehmen, aber wir müssen in Zukunft auch Energie sparen. In einem partizipativen Prozess
kann über das Nutzerverhalten sehr viel erreicht werden.

Die Gropiusstadt steht auf unserer Liste, weil die Großwohnsiedlungen
der 1960er- und 1970er-Jahre als Schlafstätte einer Metropole ein Auslaufmodell sind. Dennoch haben sie mit ihrem guten Gebäudebe29

Tempelhofer Feld und Nord-Neukölln: Soziale Mischung in der nachhaltigen Stadt
Zum Thema Stadtumbau zeige ich Ihnen etwas aus der „Galerie der
Elefanten“, die diese Stadt ebenfalls als Kapital zu bieten hat. So nennen wir intern die sehr großen und leerstehenden Gebäude, vor allem
die XXL-Gebäude des 20. Jahrhunderts, die nicht nur in Berlin, sondern
auch in vielen anderen Großstädten die Nutzung verloren haben. Sie
sind für uns ganz besonders interessant. Die Frage, die sich stellt, ist:
Wie können diese Riesen wieder in Gebrauch genommen werden und
dabei einen Beitrag für die klimatische, soziale und ökonomische Verbesserung des städtischen Umbaus leisten? Ziel ist es, Modelle für die
Reintegration der aufgrund ihrer Größe problematischen Immobilien
zu entwickeln. Kann zum Beispiel der Steglitzer Kreisel als Wohnregal
für Baugruppen umgenutzt werden? Kann sich das Tempelhofer Flughafengebäude zu einem sich energetisch selbst versorgenden Kulturschiff entwickeln? Kann die ehemalige Stasi-Zentrale in der Normannenstraße als Inkubator für junge Firmen und Universitätsausgründungen umgenutzt werden? Kann das Kinderhospiz in Kreuzberg ein
Projekt des altersgerechten Wohnens von Migrantinnen und Migranten werden? Was wird eigentlich aus dem Dahlemer Museum? Es gibt
also sehr viele dieser sehr großen Gebäude in Berlin, die uns ein
Schatz sein sollten; wir sollten sie in einem mehrjährigen Prozess
genauer unter die Lupe nehmen.
Tempelhof ist Ausgangspunkt all unserer Überlegungen gewesen und
natürlich – gemeinsam mit dem angrenzenden Nord-Neukölln – ein
ganz wichtiges Projektgebiet. Nord-Neukölln hat eine rapide Entwicklungsdynamik erlebt und steht nun an einer Schwelle. Wir fragen:
Durch welche Strategien und Projekte können Bewohnerinnen und
Bewohner an der Aufwärtsdynamik teilhaben? Ziel ist ein sozial durch30

mischter Stadtteil. Welche Rolle können dabei Neubauten, zum Beispiel am Ostrand des Tempelhofer Feldes spielen? Räumlich wollen wir
in Neukölln zum Beispiel die Verbesserung der sozialen Infrastruktur
erreichen, im IBA-Labor neue Wohnformen und Haustypologien erproben, andere Baugruppenmodelle, vielleicht für Migrantinnen und Migranten, ein alternatives Schulprojekt und vieles mehr. Interessant ist
darüber hinaus auch der Gewerbebereich am Südrand des Feldes. Im
Kontext mit der Entwicklung des BBI ist es ganz wichtig, an dieser Stelle über Gewerbeansiedlungen nachdenken zu dürfen, und zwar nicht
isoliert, sondern immer in der Verknüpfung mit dem Stadtteil Neukölln.
Ich komme nun zu einem weiteren Punkt des IBA-Memorandums, in
dem nach der Qualifizierung von Verfahren gefragt wird. Damit kommen wir zu einer wesentlichen Motivation und Überlegung in unserem IBA-Konzept: Die Qualität der Verfahren bestimmt nicht selten die
Qualität der Ergebnisse. Die IBA Berlin 2020 soll vor allem an Verfahren
zur Deblockierung und Stabilisierung von integrierter Planung arbeiten. Im Bereich Sofortstadt wird es viele kleine Formate geben, in der
Raumstadt testen wir neue, schwierig durchzusetzende Verfahren zur
Vergabe von Grundstücken sowie Lösungen im Bereich des Flächenund Bodenmanagements. Zudem interessieren uns Verfahren im
Bereich des Finanzierungs- und Kreditwesens. Denn sozial verträglicher Wohnungsbau ist in unseren IBA-Diskussionen ein großes Thema
gewesen, wie auch CSR-Strategien in der Wirtschaft oder Bürgerfonds.
Wir müssen Anreize dafür schaffen, dass privates Geld wieder direkt
vor Ort investiert wird und nachhaltige Renditen nachhaltige Entwicklungen bewirken.

Martin Heller, Heller Enterprises
Wir möchten zum Schluss noch zwei weitere Punkte aus dem Memorandum aufnehmen. Was rechtfertigt diesen Ausnahmezustand auf
Zeit? Ist ein Mut zum Risiko zu spüren? Was ist das Plus, das mit der IBA
2020 in Berlin erreicht werden kann? Wir denken, dass der Wechsel der
Sichtweise, den ich vorhin beschrieben habe, der Blick auf das Stadtkapital ein großes Plus ist. Wir reagieren auf Probleme, indem wir nach
den Potenzialen fragen. Wir tun das in Gebieten, die komplexe
Gemengelagen aufweisen, in Gebieten, die eine Tendenz zur Blockade
haben, aber auch in Gebieten, die ein großes Potenzial haben.
Wenn wir vorhin über leere Kassen gesprochen haben, dann heißt das
nicht nur, dass dem Staat Geld fehlt, um selbst investieren zu können.
Es heißt zum Beispiel auch, dass eine Stadtverwaltung mit enorm
knappen Mitteln und schwachen personellen Ressourcen Dinge bearbeiten muss, die brennen. Eine Internationale Bauausstellung, die sich
auf diese Weise auf Prozesse verlässt und auf diese Weise das Herausschälen von Problemen und Möglichkeitssituationen versucht, kann in
dieser Situation eine extrem gute und wichtige Ergänzung zur alltäglichen Stadtentwicklungsarbeit sein. Darin steckt das Plus in dieser Phase, in der auch Kultur eine entscheidende Rolle beim Herausfinden
dessen spielt, was die Stadt braucht, und zwar auf eine Art und Weise,
die dem internationalen Anspruch einer IBA auch gerecht wird. Stadtkapital hebt man nicht einfach so. Stadtkapital liegt nicht herum und
ist nicht für alle sofort sichtbar. Das Heben von Stadtkapital bedingt,
dass man anders hinschaut, dass man vielleicht auch anders rechnet,
anders kooperiert, um irgendwann anders bauen zu können. International bedeutet auch, sich Hilfe zu holen beim Blick auf die eigene
Stadt, zugleich aber mit diesem Modell des Stadtkapitals selbstbewusst etwas zu setzen, das eine internationale Relevanz hat, und es
bedeutet, immer im Dialog mit internationalen Gästen, mit einer internationalen Community zu bleiben. Das bedingt eine spezielle Organisationsform für die IBA Berlin 2020. Vielen Dank.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Vielen Dank, Herr Heller und Frau Beeck. Die Ausführungen haben
zwar etwas länger gedauert als geplant, wenn man sich aber darüber
unterhalten will, was die IBA leisten kann, muss man wissen, welche
Vorstellungen es dazu gibt.

31

Im Gespräch: Anforderungen an eine
IBA Berlin 2020
Dr. Sonja Beeck, Prof. Dr. Harald Bodenschatz, Prof. Dr. Ilse Helbrecht, Martin Heller, Regula Lüscher
Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Ich habe nach den Vorträgen zu den Herausforderungen, denen sich
Berlin stellen muss, und nach dem Vortrag über die Ideen für die IBA
den Verdacht, dass man Stadtentwicklungsplanung durch die Internationale Bauausstellung ersetzen möchte. Darüber müssen wir unbedingt sprechen. Ich habe mitgenommen, dass fast alle ganz selbstverständlich darüber gesprochen haben, dass eine Internationale Bauausstellung etwas mit Stadtentwicklung zu tun hat. Für mich ist das
überhaupt nicht selbstverständlich. Wenn ich mir die beiden vorhergegangenen Internationalen Bauausstellungen in Berlin ansehe, dann
sind diese primär prozessbezogen oder architektonisch diskutiert worden, aber nicht als Instrument der Stadtentwicklung. Eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Frage, was Internationale Bauausstellungen oder Kulturhauptstädte eigentlich in Bezug auf Stadtentwicklung
tun und bewirken, gibt es nicht. Es gibt dazu gar keinen Diskurs. Wir
haben uns also sehr selbstverständlich in einen Diskurs begeben, der
noch gar nicht eröffnet ist. Aber das ist etwas, was eine IBA als Allererstes leisten muss: Sie muss innovativ sein.
Ich würde nun gerne von den Podiumsgästen wissen: Vorausgesetzt,
die IBA Berlin 2020 kommt wirklich – was muss sie über die fachlichen
Aspekte hinaus leisten? Wozu ist eine IBA heute gut?

Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin
Eine IBA muss durch ungewöhnliche Projekte und Modelle Menschen
für Stadtentwicklung begeistern. Für mich hat eine IBA also ganz eindeutig einen Bezug zu Stadtentwicklung. Aber eine IBA ist nicht ein
Stadtentwicklungsprojekt, sondern sie experimentiert, sie überrascht
und begeistert dadurch.

Dr. Sonja Beeck, Universität Kassel
Ich meine, das Wichtigste an einer IBA ist, dass dieser „Experimentierraum“ entsteht. Die Stadtgesellschaft sollte darauf hoffen können,
dass übertragbare Modelle entstehen. Es ist wichtig, dass Fragen, die
wir jetzt noch nicht beantworten können, vielleicht nicht einmal
genau kennen, in diesem Labor bearbeitet werden und dann zu überraschenden Ergebnissen führen. Eine IBA muss etwas anderes hervorbringen als das, was am Anfang behauptet wurde.

Martin Heller, Heller Enterprises
Für mich wäre das Wichtigste, dass eine IBA Lust auf Stadt macht, und
eben nicht nur bei denen, die üblicherweise mit Stadt und mit Stadtentwicklung befasst sind, sondern Lust auf Stadt für alle, die Lust auf
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Stadt haben möchten und sich dieser Stadt als zugehörig empfinden.
Das sind sehr viele.
Es gab damals in Linz zu Beginn des Prozesses ein geflügeltes Wort:
„Kulturhauptstadt zu sein ist keine Krone, Kulturhauptstadt zu sein ist
ein Stipendium.“ Auch eine IBA ist im Grunde eine Art Stipendium für
die Stadt. In einen Zeitraum von acht Jahren mit diesem Stipendium
etwas anzufangen, was am Schluss herzeigbar ist, das ist die Bauausstellung.

Prof. Dr. Ilse Helbrecht, HU Berlin
Eine IBA ist – so ist sie definiert – planerisch eine Ausnahmesituation.
Man braucht einen Grund dafür, eine solche Ausnahmesituation zu
schaffen. Der kann, glaube ich, nur darin liegen, dass man mit der IBA
ein lokales Problem angeht, das sonst nicht angegangen würde, das
aber von überlokaler, sogar internationaler Bedeutung ist. Man
braucht also die Ausnahme, um – vielleicht sogar gegen lokale Widerstände, die IBA Emscher Park ist so ein Beispiel – etwas vor Ort zu
machen, das die Welt interessiert.

Prof. Dr. Harald Bodenschatz, TU Berlin
Aus meiner Sicht braucht eine IBA immer die Vorstellung von einer
besseren Stadt. Dazu können dann Experimente gemacht werden.
Experimente zu machen, um dann diese Vorstellung einer besseren
Stadt erst zu finden, das wäre nicht mein Ansatz. Das Entscheidende
sind also Experimente für das Bild einer besseren Stadt im baulichen
und städtebaulichen Bereich, sonst muss man es anders nennen.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Danke schön. Es scheint so zu sein, dass eine IBA einen Mehrwert hat,
für den es sich einzusetzen lohnt. Ich habe hier nur Argumente gehört,
die man unterstreichen kann. Frau Lüscher, Sie haben sich ganz
bewusst entschieden, das Vorkonzept in einem sehr frühen Stadium
öffentlich zur Diskussion zu stellen. Sie sagten vorhin, dass sie auch
Kritik geerntet haben. War es richtig, so früh in die Öffentlichkeit zu
gehen?

Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin
Ja, es war richtig. Auch dieser Abend zeigt es wieder. Dieses dicke
Brett kommt ja zustande, indem man es entweder aus einem Stamm
herausschneidet oder aus vielen Spänen zusammensetzt. Top-down
oder Bottom-up – irgendwie wird es ein dickes Brett.
Als ich heute diesen vier Referaten zu zentralen Fragen der Stadtentwicklung zugehört habe, habe ich bei jedem zweiten, dritten Satz
sofort einen Link zum Konzept gesetzt und Verbindungen gesehen.
Und immer wieder Verbindungen herzustellen, Verdichtungen vorzunehmen, das eigene Konzept anhand von Diskussionen zu schärfen,
das ist unglaublich wertvoll, daraus entsteht erst etwas. Das ist nicht
einfach nur ein Lippenbekenntnis zu Beteiligungsprozessen, sondern
es geht mir wirklich um die inhaltliche Verdichtung. Darum, glaube
ich, war es genau richtig, früh mit dem Konzept in die Öffentlichkeit zu

gehen, es immer wieder zu verteidigen, aber auch zu erspüren, wo es
Schwächen hat.
Ich denke, wenn wir diese erste Phase definitiv abgeschlossen haben,
dann muss das Konzept vielleicht noch an zwei, drei Stellen die Erzählung genauer wiedergeben. Es muss vielleicht noch etwas präziser
beschreiben, warum dieses Mischen, diese gemischte Stadt kein alter
Hut ist. Die gemischte Stadt steht immer wieder unter neuen, veränderten Voraussetzungen auf der Agenda. Da geht es zum Beispiel um
die Frage, welches Produktions- und Arbeitspotenzial diese Stadt hat.
Es ist doch unglaublich, dass es in Berlin noch gelingen kann, Arbeitswelten, so wie sie heute sind, in die Stadt hineinzubringen, weil wir
eben noch die Räume dafür haben. Das ist ein irrsinniges Potenzial.
Das kann vorbildhaft für andere Städte sein, um nur einen Aspekt von
Mischung darzulegen. Ein anderer wäre die Mischung von Hochkultur
und Alltagskultur, die wiederum viel mit dem Verständnis von Öffentlichkeit und öffentlichem Raum zu tun hat. Das führe ich hier nicht
weiter aus. In jedem Falle ist es gut, immer wieder in der Auseinandersetzung bestätigt zu werden, dass man auf dem richtigen Pfad ist.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Ich würde gerne den beiden Beiratsmitgliedern des Stadtforums, Ilse
Helbrecht und Harald Bodenschatz, die Frage stellen, die unserem
Podium überschieben ist: „Welche Anforderungen muss man an eine
IBA stellen, wenn sie einen Beitrag zur Stadtentwicklung leisten soll?“

Prof. Dr. Ilse Helbrecht, HU Berlin
Es hängt von der IBA ab, Frau Pahl-Weber, vom Schwerpunkt einer
Internationalen Bauausstellung, welchen konkreten Beitrag sie zur
Stadtentwicklung leistet. Wenn ich auf das vorgestellte, auf das bisher
entwickelte Konzept sehe, dann finde ich erstens schön, dass die IBA
in Berlin sehr experimentell angelegt ist. Zweitens finde ich es schön,
dass sie – wie wir gesehen haben – schon anfängt, über konkrete Orte
nach-zudenken. Etwas habe ich aber noch nicht ganz verstanden und
das wäre für mich eine Anforderung an eine Internationale Bauausstellung: Ich wüsste noch nicht auf den Punkt zu bringen, was die Berliner
IBA 2020 tatsächlich will. Welches dicke Brett bohrt sie wirklich, das in
der Welt von Bedeutung ist? Das habe ich einfach noch nicht verstanden. Vielleicht können wir das heute miteinander schärfen. Es wurde
gesagt: Es geht um eine neue soziale Mischung und darum, die
gemischte Stadt neu zu sehen. Aber wenn dies der Auftrag ist, habe
ich noch nicht verstanden, was unter einer neuen sozialen Mischung
oder der anders gemischten Stadt zu begreifen ist. Insofern ist für
mich eine wesentliche Anforderung, ein Leitthema, einen „UmbrellaTerm“ oder eine Vision zu finden, die zeigt, wohin man will, was hier
wirklich die gesellschaftliche Frage ist, die beantwortet werden soll.
Das ist mir noch nicht richtig klar geworden. Das wäre eine Anforderung, bei der ich Bedarf sehe, weiter daran zu arbeiten.

Prof. Dr. Harald Bodenschatz, TU Berlin
Ich will daran direkt anknüpfen. Herr Heller hat zweimal betont, dass
die Prae-IBA ein anderes Vokabular als wir Fachleute entwickelt und
dann höre ich „Stadtkapital, Hauptstadt, Sofortstadt, Raumstadt, Prozessqualität“. Ich verstehe es nicht. Das liegt vielleicht daran, dass ich

Fachmann bin. Mir ist es auch nach den Ausführungen nicht ganz klar,
was damit gemeint ist. Das gilt auch für die gesamten allgemeinen
Ausführungen, die irgendwie alle richtig, alle irgendwie zu unterschreiben, aber alle relativ zeit- und ortlos sind. Wenn man dann zu
den Orten kommt, ist mir wiederum der Bezug zu dieser allgemeinen
Ebene noch nicht richtig klar, weil diese Orte eigentlich nur Orte sind
und nicht Orte, für die ein bestimmtes Konzept und eine konkrete Vision vorliegen. Wenn man diese Orte betrachtet, weiß ich nicht, was sie
zusammenhält. Denn eine IBA, darüber sind wir uns wohl einig, ist
nicht Stadtentwicklung. Es muss ein ganz wichtiger Aspekt, bei dem
man auf andere Weise nicht vorwärtskommt, hier zur Debatte gestellt
werden und dort experimentell mit einer klaren Botschaft zu einem
Ziel kommen.
Ich möchte aus meiner Sicht auf die Stadtregion noch eine Bemerkung zu den sechs Beispielräumen machen: Zwei davon sind neutral,
nämlich Elefanten und Rathausforum, ein einziges liegt im Norden
und drei im Süden. Also wiederum ein Spiegel unserer Aufmerksamkeit, die immer mehr in Richtung Süden geht. Wenn man dann noch –
über den Tunnelblick hinaus – die Frage stellt, wo Ansätze einer Vernetzung vorliegen, dann habe ich das in Bezug auf Tempelhof und
Bayer-Schering verstanden. Bei den anderen ist mir das nicht klar
geworden. Insofern bin ich zunächst einmal der Lernende oder Fragende.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Nun brennt es Ihnen beiden, Frau Dr. Beeck und Herr Heller, sicher
unter den Nägeln, zu dem Gesagten Stellung zu nehmen. Ich würde
gerne noch eine Frage hinzufügen: Frau Lüscher hat eingangs gesagt,
dass die IBA ein öffentlich ausgestellter Suchprozess ist und Sie haben
uns, Frau Dr. Beeck, die Orte der IBA vorgestellt. Warum sind das die
Orte, die für einen Suchprozess eines nicht genau definiten Gegenstands die richtigen sind?

Dr. Sonja Beeck, Universität Kassel
Das dicke Brett, das diese IBA bohren soll, hat etwas zu tun mit dem
zurzeit nicht gut ausgestatteten Instrumentenkasten für Stadtplanung
und Stadtentwicklung. Der Begriff „Integrierte Stadtplanung“ ist nicht
neu. Er steht in allen Papieren Ihres Ministeriums, Frau Pahl-Weber. In
meiner zwölfjährigen Erfahrung in der Stadtplanung habe ich aber
eigentlich noch kein Beispiel gesehen, in dem wirklich aus unterschiedlichen Perspektiven auf die immer komplexer werdenden Situationen in der Stadt geguckt wird. Die Energiefrage, die soziale Frage,
die wirtschaftlich brennenden Fragen müssen im Bestand gelöst werden. Unsere Städte sind zu 99 Prozent fertig gebaut. Berlin weist kein
großes Wachstum auf. Wir müssen hier mit dem Vorgefundenen
umgehen. Stadtumbau ist das, was uns interessiert. Wenn wir mit dem
Vorgefundenen umgehen, begegnen uns Eigentümer, Nachbarn, Interessengruppen und damit Zielkonflikte. All diesen Patt-Situationen
steht eine noch nicht ausgereifte Integrierte Planung gegenüber. Ich
muss sagen, dass ich es für eine ganz große Herausforderung halte,
dieses wahnsinnig dicke Brett in Berlin beispielhaft zu bohren, Prozessqualitäten neu aufzustellen und dies induktiv an verschiedenen
Orten zu tun. Ich halte es für eine sehr adäquate Gangart, die anderen
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Herausforderungen, die der Beirat vorhin dargestellt hat, über diesen
Weg zu lösen.

ist, ein unterstützendes Element, das nicht durch etwas anderes zu
ersetzen ist.

Zu den Orten: Wir haben uns aufgrund des eben Gesagten absichtlich
schwierige Orte ausgesucht. Ich habe nur sechs von elf Orten erwähnt,
die wir zurzeit im Blick haben. Aber wir sind in der Diskussion noch
offen. Der ein oder andere Ort kann noch von der Liste verschwinden,
der ein oder andere auch noch hinzu kommen. Wir haben Orte ausgesucht, die an einer Schwelle stehen, die ein Aufbruchpotenzial haben,
aber auch in einer Patt-Situation stecken. Deshalb sind es für uns
besonders interessante Labore. Sie sind zum Teil vom 20. Jahrhundert
geprägt, als die Gestaltung „berechenbarer Monofunktionen“ zu den
Prämissen der Stadtentwicklung gehörte. Wir sehen, dass das nicht
mehr funktioniert. Diese Monofunktionen aufzubrechen, umzu-bauen,
eben anders zu mischen, das ist Ziel dieser IBA und ich glaube, dass
dabei in aller Öffentlichkeit interessante Modelle entstehen können.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Danke schön. Das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein: Es stellen sich große Herausforderungen an die Stadtentwicklung und wir
müssen uns fragen, ob wir diese mit den bisherigen Instrumenten im
Bestand überhaupt bewältigen können. Ganser hat bei der IBA
Emscher Park bildhaft das Kreisen um ein Thema, das Einkreisen eines
Themas als Methode propagiert. Beim Einkreisen sucht man, bis man
vielleicht auf einem Punkt landet, vielleicht aber auch feststellt, dass
man diesen Punkt nicht findet, dass es nicht das richtige Thema ist. Ist
es möglich, dass man eine IBA experimentell gestaltet und auch konkrete Orte aussucht und dann im Prozess feststellt, dass man dort seine Ziele gar nicht umsetzen kann? Kann man das riskieren?

Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin
Dazu muss ich etwas sagen: Wenn man es irgendwo riskieren kann,
dann kann man es in einer IBA riskieren. Darum sind Internationale
Bauausstellungen so interessant.
Es ist die große Schwierigkeit, dass man, wenn man Stadtentwicklung
in einem politischen Umfeld betreiben muss und das muss man
immer, dass man sich eigentlich keine Fehler leisten darf. Man darf
sich keine Fehler leisten, sonst bekommt man sie sofort um die Ohren
geschlagen oder wird einfach nicht mehr gewählt. Deshalb ist eine IBA
ein wunderbares Format, in dem man auch scheitern darf. Wenn man
nicht scheitern darf, kann man nicht experimentieren. Dann geht eben
auch mal etwas total daneben. Dann kann sich herausstellen, dass diese Utopie, dass man eine Schlafstadt einfach mit Arbeitsplätzen aufmischen kann, vielleicht scheitert. Aber man hat es probiert. Man hat
zum Beispiel in irgendeinem Sommerkurs Studierende in die Gropiusstadt verlagert, die dort mit Recyclingmaterialen irgendwelche Hütten
gebaut haben, welche auch noch Energie produzieren, spannende
Architekturen sind und diesen Ort auf Zeit verändern. Dies ist eine
Erzählung der Sofortstadt. Das kann eine IBA. Aber das kann ich nicht
im Alltag tun, in dem ich mit Projekten ernstzunehmende Lösungen
präsentieren muss. Aber ich glaube, dass gerade aus dieser Lust am
Experiment ernsthafte Lösungen entstehen. Darum bin ich der Meinung, dass eine IBA ein ergänzendes Instrument zur Stadtentwicklung
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Danke schön. Der Beifall zeigt, dass es offenbar einen Bedarf gibt,
etwas Neues auszuprobieren und sich auf ein Experiment einzulassen.
Und das heißt auch, dass man die Rahmenbedingungen, die heute für
die reale Stadtentwicklungspolitik gesetzt sind, mal beiseite stellen
können muss. Das geht wahrscheinlich nur mit einer IBA. Aber es gibt
Widerspruch in unserer Runde. Bitte, Herr Bodenschatz.

Prof. Dr. Harald Bodenschatz, TU Berlin
Das ist alles wunderbar: die Möglichkeit zum Scheitern, Modelle, Experimente. Mir fehlt trotzdem etwas. Man muss doch irgendein Ziel
haben, für das man diese integrierte Stadtentwicklungsplanung – sie
ist letztlich ein Instrument – einsetzt. Die Frage, wohin man will, muss
klarer beantwortet werden und die Antwort kann nicht für den einen
Ort so und für den anderen Ort so sein. Das wären dann einzelne Projekte, die sicher alle wichtig sind, die man machen muss, aber ich sehe
darin noch keine IBA. Ich möchte noch einmal daran erinnern: Bei den
vergangenen Internationalen Bauausstellungen in Berlin hatten wir
immer eine grobe Vorstellung von dem, wohin wir gehen wollten. Diese Vorstellung musste im Verlauf verfeinert werden und natürlich
waren zu Beginn die Projekte nicht klar. Aber bei der Interbau 1957
wussten wir: Wir wollen eine suburbane, aufgelockerte Stadt und das,
was wir an einzelnen Orten exemplarisch entwickeln, ist übertragbar
und gilt für alle anderen Teile der Stadt ebenfalls. Ob das Ziel wünschenswert war oder nicht, das sei hier dahingestellt. Bei der IBA
1984/1987 gab es die klare und eindeutige Vorstellung „Innenstadt als
Wohnort“. Das war sogar ein stadtregionales Ziel. Nach den bisherigen
Praktiken, etwa der 1960er-Jahre, wollten wir eine Rückkehr zur Innenstadt als Wohnort mit einer bestimmten urbanen Mischung und so
weiter. All die vorgestellten Projekte sind ganz wichtig, aber was hält
sie zusammen? Was ist die gemeinsame Vorstellung?

Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin
Sie haben gesagt, Herr Bodenschatz: Eine IBA braucht ein Bild von
Stadt, ein Ziel, und 1984/87 war das Ziel „Zurück in die Stadt!“. Meine
Antwort darauf ist: Uns beschäftigt im Augenblick der wachsende
Druck auf die Innere Stadt. Das Bild von Stadt ist im Augenblick das
Bild von der Inneren Stadt. Diesem Druck oder diesem Bild, kann man
nur etwas entgegensetzen, wenn man sagt: Jawohl, diese Stadt ist
nicht nur dieses Zentrum, diese Stadt mit all ihrer Urbanität und
Mischung geht an die Ränder. Wir müssen diese Mischung an Orten
ausprobieren, die eben nicht per se für Mischung stehen. Das mag
dann die Gropiusstadt sein oder ein anderer Ort. Das ist genau das
Thema: Diese Urbanität und dieses Städtische kann nicht nur am
Prenzlauer Berg und in Mitte stattfinden, sondern auch an anderen
Orten. Das bedeutet Experiment!

Prof. Dr. Ilse Helbrecht, HU Berlin
Ich glaube, die Diskussion geht in die richtige Richtung. Die Antwort
von Frau Lüscher schließt bereits ein wenig das Gap, das sich auftat

zwischen Frau Beeck und Herrn Bodenschatz. Ich möchte das von
Herrn Bodenschatz Gesagte dahingehend noch einmal kommentieren, dass auch ich genau diesen Bedarf ein wenig spüre. Es ist vollkommen richtig, wenn die Stadtplanung selbstreflexiv sagt: Wir müssen an
unserem Instrumentenkasten arbeiten, der überkommen ist; wir brauchen neue Instrumente. Eine IBA als Ausnahmesituation dafür zu nutzen, ist schwierig. Bei der Wahl eines Instruments, eines Werkzeugs
muss ich ja wissen, ob ich eher einen neuen Hammer oder eher eine
andere Zange brauche. Was fehlt denn im Instrumentenkasten? Welches Problem bekomme ich denn mit welchem Tool nicht gepackt?
Werkzeuge sind ja nur Mittel zum Zweck, darauf wollte Harald Bodenschatz hinaus. Und wenn das, was heute im Ansatz in den Beiträgen zu
finden war, noch einmal etwas klarer würde, ob zum Beispiel nun
Schwellenorte oder neue soziale Mischung das Thema ist, wenn also
klar würde, wo die Brücke zwischen den Orten ist und wie die reine
Form des Experiments mit einem inhaltlichen Motto zusammenhängt,
dann, glaube ich, würde die IBA Berlin 2020 ein Profil bekommen. Das
IBA-Memorandum sagt nicht, Internationale Bauausstellungen sind
dafür da, dass sich die Planerzunft einen neuen Instrumentenkasten
zurechtlegt. Nein, es sagt, dass Internationale Bauausstellungen dafür
da sind, gesellschaftliche Zukunftsfragen beispielhaft zu lösen, und
zwar über den Weg räumlicher Entwicklungen. Daran würde ich gerne
festhalten. Neben der Freude am Experiment und dem Instrumentenkasten benötigen wir noch die Antwort auf das Wofür. Für welchen
Zweck? Für welches Problem?

Redebeitrag Publikum
Mein Name ist Britta Jürgens, Architektin und interessierte Bürgerin.
Mir ist völlig unklar, warum hier die Frage nach der eindeutigen
Benennung eines Problems für so dringend gehalten wird. Ich glaube,
die Zeiten sind vorbei, in denen man einfach ein Problem benennen
und lösen konnte und damit war es getan. Es ist offensichtlich: Berlin
hat viele Probleme. Alle Städte haben viele Probleme. Aber überall
gibt es heutzutage ein Hauptproblem, dass nämlich die Verwaltung,
die Gemeinschaft insgesamt an ihre Grenzen gestoßen ist. Die politischen und die finanziellen Mittel sind an Grenzen gestoßen. Es ist jetzt
an der Zeit, Wege zu finden, wie man Bürgerinnen und Bürger wieder
aktivieren kann. In einem Ihrer Vorträge wurde von den Talenten Berlins gesprochen. Berlins riesengroßes Talent ist, dass es hier dermaßen
viele Leute gibt, die wirklich mitmachen wollen und endlos viele Ideen
haben. Sie müssen einfach befähigt werden, mitzumachen. So wie
Frau Lüscher diese IBA angefangen hat, nämlich eben früh in die
Öffentlichkeit zu gehen, das ist genau der richtige Weg. Hier konnten
sich Leute von Anfang an beteiligen. Ich kann es nur genauso sehen,
wie Frau Lüscher es gesagt hat: In der Diskussion verdichten sich die
Ideen. Man muss nicht die eine Idee benennen. Ich halte es auch nicht
für gut, das zu tun.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Vielen Dank. Es gibt eine zweite Frage aus dem Publikum, ich würde
vorher noch gerne Frau Beeck fragen: Sie haben doch schon einmal
eine IBA begleitet. Die IBA Sachsen-Anhalt hatte ein Oberthema, nämlich Schrumpfung, aber waren auch die einzelnen Projekte von vornherein klar oder hat sich das erst im Prozess herausgestellt? Welche
Erfahrungen haben Sie in Sachsen-Anhalt gemacht?

Dr. Sonja Beeck, Universität Kassel
Wir sind in Sachsen-Anhalt ins kalte Wasser gesprungen. Am Anfang
dieser IBA gab es kein perfekt ausgefeiltes Vorkonzept. Das Konzept
hat sich in den ersten anderthalb Jahren geschärft und so lange hat es
auch gedauert, bis das Organisationsmodell entwickelt war und funktionierte. Im Unterschied zu der Situation in Berlin lag in SachsenAnhalt das eine, alles überstrahlende Problem offen auf dem Tisch. Das
Problem der Schrumpfung war größer als alle anderen und es war sehr
wichtig, Wege zu finden, damit umzugehen – auch dort vor dem Hintergrund leerer Kassen. Es ging darum, unter Beteiligung der Öffentlichkeit alles aus den Städten herauszukitzeln. Auch mit Blick auf die
sehr komplexen Abwärtsspiralen der Städte musste selbstverständlich
integriert geplant werden. Man musste zudem mit „offenen Enden“
operieren, weil man nicht genau vorhersehen kann, wie weit die
Bevölkerung zurückgeht. Sachsen-Anhalt war eine sehr gute Schule in
Bezug auf komplexe Gemengelagen.
Es schadet einer IBA nicht, wenn sie am Anfang keinen dezidierten
Katalog von Projekten vorlegen kann oder noch nicht genau weiß,
wohin die Reise geht. Dennoch ist sehr ernst zu nehmen, was Herr
Bodenschatz angemahnt hat. Wir wissen, was die Ziele der IBA sind
und wo im Moment diese kleinen Ankerpunkte liegen, an denen sich
eine IBA ganz präzise festmachen muss. Es gibt mehrere Ankerpunkte.
Ganz wichtig sind die sozialen und auch ökonomischen Verhältnisse
hier in der Stadt mit ihren Auswirkungen auf Architektur und Städtebau. Das darf man nie vergessen: Eine IBA muss am Ende im gebauten
Raum wirken. Im Bereich Ökonomie geht es darum, Teilhabe zu organisieren und andere Modelle aufzubauen. Es ist ganz wichtig, dass in
den benachteiligten Stadtteilen die Bürgerinnen und Bürger aus eigener Kraft wieder in den gesellschaftlichen Kreislauf hineinkommen
können. Das hat wahrscheinlich – das ist eine These, die wir gerne aufstellen würden – auch sehr viel mit der gebauten Umwelt zu tun. Und
es wäre interessant, wenn es viel mehr private Bauherren gäbe. Baugruppen sind ein Erfolgsmodell, aber es muss in Zukunft auch noch
andere Varianten geben. Ich glaube, Berlin hat genug von Investorenarchitektur, von abstraktem Geld, das in Lücken geflossen ist. Es ist
eine Ermüdung, auch im Großstadtbild von Berlin eingetreten. Es gilt,
diese vielen kleinen Lücken und Resträume so zu nutzen, dass wieder
ein anderes Bild entstehen kann und sich wirklich ein Blick in das 21.
Jahrhundert öffnet.

Redebeitrag Publikum
Das erste Mal, dass ich von einer IBA gehört habe, das war unmittelbar
nach der Schließung des Flughafens Tempelhof. Zeitgleich mit dem
Begriff „IBA 2010/2020“ – heute heißt es nur noch „IBA 2020“ – kam der
Begriff „IGA 2017“ auf. In der Öffentlichkeit entstand der Eindruck, dass
die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung, aber auch die Idee einer IBA daraus erwachsen ist, dass der Flughafen Tempelhof geschlossen wurde
und es einen Erfolgsdruck gab, ein schlüssiges Konzept für das Gelände vorzulegen. Ich bin sehr froh, dass erstmalig auch weitere Projekte
benannt werden, die wirklich Hand und Fuß haben und diese Stadt
vernetzen können. Denn ich habe bislang noch nicht verstanden, was
genau eine Gewerbeansiedlung am Südrand des Flughafens Tempelhof mit einer IBA zu tun hat. Es erschließt sich mir noch nicht, warum
dafür eine architektonische oder planerische Meisterleistung erforder35

lich ist und wie man es schaffen will, nicht nur innerhalb Berlins Unternehmen zu verlagern, sondern wirklich etwas Neues anzusiedeln. Wir
haben in Berlin auch Tegel zu entwickeln, da passiert sehr viel. Wo
geht die Reise hin? Kann man Hoffnung haben, dass Sie den Flughafen
Tempelhof frei lassen und nicht bebauen?

Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin
Die Entwicklung des Tempelhofer Feldes ist nicht gleichzusetzen mit
der IBA und wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Freihaltung dieses Raumes richtig ist. Wir sind überzeugt, dass sich das Experiment gelohnt hat, vor einem Jahr diesen „Noch-nicht-Park“ zu öffnen.
Auch das war Mut zum Risiko, denn wir wissen natürlich: Wenn man
einen solchen Ort öffnet und der Bevölkerung übergibt, muss man
nachher erklären, warum das immer noch kein wirklicher Park ist.
Die Entwicklung der Tempelhofer Freiheit ist ein Projekt, das natürlich
aber viel mit der Denkart der IBA zu tun hat, vielleicht auch gewisse
Dinge schon vorweggenommen hat, gewisse Dinge ausprobiert hat,
denn wir sagen: Wir öffnen, bevor wir fertig gebaut haben. Wir entwickeln die Ränder, die später bebaut werden, um eben diesen zentralen, außerordentlichen Freiraum mit der Stadt zu vernetzten. Diese
Ränder bearbeiten wir, besetzen wir mit Pioniernutzungen, Zwischennutzungen. Auch das ist ein Risiko, weil wir wissen, dass solche Nutzungen die Tendenz zur Verstetigung haben. Aber sie können eben
auch die Teilhabe, das Stadtmachen, nicht nur das Mitdiskutieren, sondern das Mittun befördern. Insofern ist tatsächlich die Entwicklung der
Tempelhofer Freiheit und die dahinterstehende Strategie der prozessualen Stadtentwicklung, des Stadtmachens nach wie vor ganz eng
mit dem Denkprozess IBA verbunden. Ich könnte das nicht voneinander trennen. Tempelhof war ganz wichtig als eine Art Zündfeuer. Wir
haben gesagt, mit einer IBA oder mit IBA-Methoden kann man einfach
gewisse Stadtentwicklungsprozesse anders gestalten. Gleichzeitig
haben wir erkannt, dass es neben der Tempelhofer Freiheit, sehr viele
andere interessante Orte gibt, die geeignet sind, diese anders durchmischte Stadt unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen weiter zu befördern.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Danke schön. Wir haben noch zwei Fragen aus dem Publikum.
Anschließend möchte ich noch zwei schriftliche Stellungnahmen aus
dem Publikum vortragen.

Redebeitrag Publikum
Mein Name ist Günter Schlusche. Wenn ich mir ansehe, wo wir heute
stehen, wo Sie mit diesem heute präsentierten Konzept nach ein, zwei
Jahren Vorarbeit stehen, und welche Wegstrecke in den nächsten 10
Jahren noch beschritten werden muss, dann ist mir das Präsentierte
noch zu unscharf. Vieleicht wird die IBA auch verschoben. Die Interbau
ist verschoben worden, die IBA 1987 ist verschoben worden. In jedem
Fall liegt eine verdammt lange Wegstrecke vor uns. Mit diesem Konzept, das heute vorgestellt worden ist, muss eine politische Mandatierung erreicht werden, die stabil ist, denn auf der Wegstrecke dieser 10
oder 12 Jahre könnte auch einmal die Regierung der Stadt wechseln.
Das ist nicht unwahrscheinlich. Anschließend muss es eine finanzielle
Akquise geben. Allein um dieses Unternehmen IBA über 10 Jahre am
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Laufen zu halten, sind schätzungsweise mindestens 10 Millionen Euro
erforderlich. Und es muss mit diesem Konzept ein Investitionsvolumen von vielen hundert Millionen Euro bewegt werden. Wenn ich mir
nun diese Gebietskulisse ansehe, dann finde ich sie einfach zu
unscharf. Mir ist einfach zu wenig klar, wohin die Reise gehen soll und
wer damit überzeugt werden soll. Ich glaube, es ist eine viel stärkere
Profilierung und Zuspitzung erforderlich. Ich schließe mich hier Harald
Bodenschatz an. Ich sehe mir diese Gebietskulisse an, diesen Bauchladen, und es ist sicher vieles irgendwie für sich genommen begründbar. Aber für eine solche Wegstrecke, die vor diesem Unternehmen
liegt, ist es zu unscharf, zu weich. Ich glaube, das reicht nicht, um ein
solches Unternehmen vom Stapel zu lassen.

Redebeitrag Publikum
Mein Name ist Jürgen Breiter, ursprünglich Architekt, heute beschäftige ich mich hauptsächlich mit Strategieentwicklung im Bereich CSR,
Social Entrepeneurship und Stadt. Ich würde gerne etwas sagen zum
Thema „Mut zum Risiko – während der IBA: ja, außerhalb der IBA: nein“.
Ich glaube, das drückt das eigentliche Problem aus, das wir haben,
nämlich das Problem unserer Planungskultur und unserer Arbeitskultur. Meiner Meinung nach reicht es nicht aus, dass wir alle 30, 40 Jahre
ein Zeitfenster haben, in dem wir ein Experiment wagen können, aus
dem wir vielleicht auch etwas Neues lernen können. Und dann, wenn
die IBA vorbei ist, machen wir wieder Business as usual. Ich denke, hier
liegt das Hauptproblem.
Wenn wir über die Sofortstadt sprechen, dann sprechen wir über
Akteure, die nicht verzagt sind und Experimente wagen. Sie haben
vorhin auf dem Podium gesagt, dass es gilt, diesen Akteuren in
Zukunft mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Meine ganz konkrete Frage ist: Wie wollen Sie das machen? Und dann sage ich, dass Schokoladen-Mitte, eine der letzten alternativen kulturellen Hochburgen in
Berlin, im Moment in der Existenz bedroht ist. Dann fangen wir doch
sofort mit der Sofortstadt an! Wir müssen nicht bis 2020 warten!
Ich sehe ehrlichgesagt ein riesengroßes Problem, wenn wir neun Jahre
vor der IBA Ziele definieren. Was ist im Umfeld dieses Veranstaltungsortes innerhalb der letzten 12 Monate auf dem Mietwohnungsmarkt
passiert! Hier finden Sie jetzt in Cafés Wohnungsgesuchzettel, das hat
es vor zwei Jahren nicht gegeben. Die Leute sind bereit, 10 Euro pro
Quadratmeter warm zu bezahlen. Das ist die Realität: Wir wissen gar
nicht, wie hier in diesem Stadtteil in neun Jahren die Situation ist. Das
heißt, wenn wir Ziele definieren, dann müssen wir uns auch darüber
im Klaren sein, dass sich die Stadt in ihrer Eigendynamik schneller entwickelt, als wir für eine IBA Programme aufstellen können, insbesondere dann, wenn wir über Zeiträume von neun Jahren sprechen.
Und wenn wir sagen, wir wollen die Sofortstadt, dann ist das auch
eine Chance, dass wir endlich aufhören, den Begriff „Zwischennutzer“
zu verwenden. Ich versuche, diesen Begriff aus meinem Wortschatz zu
streichen. Wir sind keine Lückenfüller. Wir haben Strategien. Die Leute,
die in den letzten 20 Jahren in Berlin so etwas wie Zwischennutzung
betrieben haben, haben den Nachweis erbracht, dass sie die funktionierenden Strategien haben. Sie haben teilweise an Orten, an die
Investoren und Planer nie gegangen wären, einfach gezaubert. Das
heißt, dort ist ein geballtes Projektentwicklungs-Know-how und das

ist eine schlummernde Ressource, die in der Planungswelt Berlins endgültig als feste Größe aufgegriffen werden muss. Auch in diesem
Zusammenhang meine Bitte: Mit der Sofortstadt sofort anfangen und
nicht bis 2020 warten! Und machen wir am besten sofort eine
Bestandsaufnahme, denn wir haben aktuell mehrere Locations, die
bedroht sind! Wenn wir sofort anfangen, diese zu erhalten, dann
haben wir schon mal einen guten Start für die IBA 2020.

Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Ich danke Ihnen. Das waren eigentlich weniger Fragen als Statements,
aber vielleicht möchte jemand auf dem Podium etwas zu der langen
Wegstrecke sagen oder zu dem Aufruf, sofort anzufangen und nicht
bis 2020 zu warten?

Martin Heller, Heller Enterprises
Zunächst zur Sofortstadt: Was Sie gesagt haben, Herr Breiter, ist das
Plädoyer für genau diese Konzeption, die wir versuchen, in die IBA
2020 zu integrieren. Uns geht es um genau diese Ressource. Uns geht
es darum, dass all die modellhaften, experimentellen Ansätze, die Nutzungenmöglichkeiten und fantasievollen Spiele mit der Stadt, die es in
Berlin gibt, auch in den IBA-Prozess integriert werden.
Offenbar haben wir allerdings nicht deutlich genug zum Ausdruck
gebracht, dass Sofortstadt in unserer Vorstellung selbstverständlich
von Anfang an ein integraler Bestandteil des Handelns und Denkens
ist. Sofortstadt gibt es nicht erst 2020. Wenn sich Berlin für die IBA entscheidet und diese im Jahre 2012 beginnt, dann ist Sofortstadt von
Beginn an eine essenzielle und existenzielle Achse dieses IBA-Geschehens.

Prof. Dr. Harald Bodenschatz, TU Berlin
Ich möchte noch eine Anmerkung zu der Frage der einen Idee
machen. Die eine Idee, das eine schlichte Ziel oder das eine Problem,
das gibt es natürlich nicht. Das gab es bei den vergangenen Bauausstellungen, das muss man fairerweise sagen, auch nicht. Aber eine IBA
braucht so etwas wie eine robuste Botschaft. Man kann doch nur Vertrauen schaffen, wenn man eine Botschaft zur Diskussion stellt. Das
heißt nicht, dass diese von oben diktiert wird, aber man muss eine
Botschaft zur Diskussion stellen.
Noch einmal zurück zu den Orten: Berlin ist nicht nur die Innenstadt.
Es ist sehr gut, dass die IBA über die Innenstadt hinausschaut. Aber wir
müssen die IBA im Zusammenhang denken, im Zusammenhang
sehen. Ich sehe den Zusammenhang bei den vorgestellten Projekten
nicht. Eine IBA ist nicht ein Spektrum von stadtentwicklungspolitischen Projekten, die alle für sich genommen wichtig sind, son-dern sie
muss zuspitzen. Sie muss unter einer zentralen Programmbotschaft
zuspitzen. Eigentlich kann man meines Erachtens die Frage nach den
Orten erst dann klären, wenn man zumindest ein Dunstwissen über
diese Programmbotschaft hat. Anschließend kann man dann Orte diskutieren, und dann irgendwann die Räume oder das Programm vielleicht wieder etwas modifizieren. Sicher ist das alles ein längerer Prozess, aber diesen Prozess kann ich im Moment noch nicht sehen. Was
also ist der Zusammenhang dieser 11 Projekte und wie hängen sie mit
den inhaltlichen Linien zu-sammen?

Kurz zum anderen Statement: Ich bin kein Architekt, aber ich rede als
jemand, der eine gewisse Erfahrung mit Großprojekten hat. Die eine
Sache ist die politische Durchsetzbarkeit der IBA, die andere ist die
Wirklichkeit des Experiments. Diese beiden Aspekte gehören zusammen und dennoch sind sie nicht deckungsgleich, im Gegenteil. Der
Spagat, den jedes experimentelle Großprojekt in einer demokratischen Gesellschaft schaffen muss, ist, dass es zum einen davon überzeugen muss, vertrauenswürdig zu sein, zum anderen aber Raum für
Fantasie lässt. Die Politik, die Öffentlichkeit verlangen klare Zielsetzungen, am besten eine Idee, am besten ein Bild, am besten einen Satz.
Dann erlaubt man gegebenenfalls das Experiment. Wir leben in einer
Zeit, in der Experimente gesellschaftlich wirklich nicht hoch angesehen sind, zum Teil aus verständlichen Gründen, weil das Geld fehlt,
zum Teil aber auch, weil wir nicht in einer Zeit leben, die vor Experimentierlust birst. Wenn wir nun sagen, dass Experimente wichtig sind,
dann besteht der Spagat darin, diese Vertrauenswürdigkeit zu leisten
und sich zugleich die Spielräume und -regeln offen zu halten, um
dann wirklich auch experimentieren zu können. Man kann nicht einfach einen Schalter umlegen: Jetzt sind wir mal, bitte schön, sehr profilhaft, holzschnittmäßig – und jetzt, bitte schön, soll die Fantasie zu
ihrem Recht kommen. Diese beiden Dinge darf man nicht immer vermischen. Wir versuchen politische Arbeit zu leisten, diese Phase durchzustehen bis zu dem Punkt, an dem ein solches Projekt auf die Schiene
gesetzt wird und dann wirklich – hoffentlich – ein Ausnahmezustand
wird.
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Prof. Elke Pahl-Weber, Moderation
Vielen Dank. Bevor wir die Diskussion nun beenden müssen, möchte
ich Ihnen gerne noch zwei schriftliche Stellungnahmen, die aus dem
Publikum abgegeben worden sind, vortragen.
Die erste ist von Herrn Ewald Mahr. Er fordert eine Charrette für Berlin
und schreibt: „Eine IBA 2020 ist dringend erforderlich. Wir brauchen
eine parteiübergreifende und bezirksbezogene Eingrenzung – eine
Charrette für Berlin. Wir müssen anstreben, Mittel von der EU aus Brüssel für eine IBA 2020 in Berlin zu erhalten. Und die Idee einer IBA 2020
müsste in einen langfristigen Stadtentwicklungsplan einfließen. Dies
alles mit Bürgerbeteiligung!“
Das ist die eine Position. Dann gibt es aber auch die Entgegengesetzte: „Ich lehne eine IBA in Berlin grundsätzlich ab. Letztlich haben wir
seit Jahren ein IBA in der Stadt, in der an allen Ecken und Enden alles
zugebaut wird, dies dann meistens noch in Form von Bürotempeln,
die kein Mensch braucht, oder exklusiven Wohnanlagen, die sich kein
Mensch leisten kann. Von einer IBA erwarte ich nicht viel mehr. Lieber
würde ich eine Stadtentwicklungspolitik sehen, die die zunehmende
Wohnungsknappheit in der Innenstadt im unteren Preissegment,
beziehungsweise sozialen Wohnungsbau angeht. Wenn das IBA leisten kann, dann kann man gerne noch eimal darüber reden.“
Das waren also zwei sehr weit auseinandergehende Positionen. Ich
nehme aus der Diskussion mit, dass es offenbar doch darum geht,
Überzeugungsarbeit zu leisten, wenn man die IBA weiterdenken und
weitertreiben will. Ich habe aus dem Gesagten entnommen, dass Sie
eine Komplexitätsreduzierung betrieben haben. Stadtentwicklung in
Zukunft ist hoch komplex. Das haben die vier Einleitungsvorträge
gezeigt. Sobald wir einen Aspekt von dieser Komplexität abschneiden,
steht mit Sicherheit jemand da und sagt: Ohne den geht es nicht. Wie
also haben Sie die Komplexitätsreduzierung betrieben? Frau Lüscher
hat gesagt: Wir wollen anders gemischte Quartiere. Ich nehme nun,
Frau Beeck, als Beispiel den Begriff „Schrumpfung“, ebenfalls eine
Komplexitätsreduzierung. Schrumpfung ist kein Leitbild. Schrumpfung ist ein Phänomen, dem ich ein qualitatives Leitbild entgegensetzen muss. „Anders gemischte Quartiere“ sind in gewisser Weise auch
ein Phänomen, beziehungsweise berühren ganz viele verschiedene
Phänomene.
Nun wird gesagt, dass der Instrumentenkasten nicht ausreicht. Man
kann mit dem Unbehagen, dass dies noch nicht präzise genug ist, vielleicht so umgehen, dass man noch einmal die Fragen aufwirft: Wo
scheitern wir denn in der Berliner Stadtentwicklungspolitik oder bei
Stadtentwicklungsprojekten mit den Instrumenten? Wofür bräuchten
wir denn was? Für welches Thema brauchen wir ein experimentelles
Herangehen? Wenn man hier noch einmal eine Fragenliste erstellt und
diskutiert, könnte man vielleicht ein Stück dieser Unsicherheit aufheben.
Ich weiß, es ist gemein. Ich habe zusammengefasst, was ich mitnehme. Und Sie alle dürfen das nicht, außer einer Person, das ist die Senatorin, Frau Junge-Reyer.
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Schlussfolgerungen
Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin
froh darüber, dass wir heute in dieser Reihenfolge zugehört und diskutiert haben. Wir haben den ersten Block, die Beiträge der Mitglieder
des Stadtforum-Beirats, „Herausforderungen für die Stadtentwicklung“
genannt. Es sind Herausforderungen für die Stadtentwicklungspolitik,
aber auch für alle anderen, die sich in Berlin engagieren. Es ist mir
wichtig zu sagen, dass eine IBA diese Herausforderungen akzeptieren
muss, dass sie Fragen aus diesen Herausforderungen formulieren Antworten suchen muss. Wir konnten die Antworten hier heute nicht finden, selbstverständlich nicht. Ich bin froh darüber, dass gleich zu
Anfang von einem innovativen Suchprozess gesprochen wurde. Wir
haben uns miteinander in einen solchen innovativen Suchprozess hineinbegeben.
Herr Bodenschatz und Herr Spars haben uns noch einmal auf den
Boden der Tatsachen zurückgebracht. Herr Bodenschatz, Sie haben
gesagt, dass wir uns in einer Situation eines radikalen räumlichen
Umbruchs befinden und auch in einer Situation sozialer Umbrüche.
Diese sozialen Umbrüche sehen wir alle bereits im Bild der Stadt, nicht
nur in den Statistiken und in den Plänen, die hier gezeigt worden sind,
wir spüren sie in der Stadt. Das festzustellen und zu den großen Herausforderungen zu zählen, halte ist für sehr wichtig.
Dann wurden wir, sehr geehrter Herr Spars, darauf hingewiesen, dass
es in Berlin große Potenziale gibt. Ich hatte Gelegenheit, mit Ihnen
über diese endogenen Entwicklungspotenziale und vor allem über die
Frage zu sprechen, wie wir sie mobilisieren können. Das ist eine der
Herausforderungen, die wir im Rahmen der Vorbereitung der IBA mit
dem Begriff des Stadtkapitals zu definieren versucht haben. Wir sagen,
dass auch eine arme Stadt das Kapital der Menschen hat. Sie muss
Menschen mit höchster Qualifikation in die Stadt ziehen. Sie muss
gleichzeitig das Kapital derjenigen, die wirtschaftlich und sozial noch
nicht erfolgreich sind, erkennen und sich mit diesem Potenzial auseinandersetzen. Deshalb ist es richtig, dass wir eine IBA nicht nur als eine
Herausforderung für Architekten und Stadtplaner begreifen, also für
diejenigen, die es gewohnt sind, in Gebäuden, Figuren, Gebieten zu
denken, sondern dass wir die Frage der sozialen Stadtentwicklung –
auch im Zusammenhang mit den räumlichen Umbrüchen – mit in die
Diskussion nehmen.
Heute sind viele Begriffe gefallen. Da wird gesprochen von Experimentierräumen, der Laborzeit, der Modellstadt, vom Suchprozess, von der
Ausnahmesituation, vom Experiment. Wir haben also zur Kenntnis zu
nehmen, dass sich noch eine ganze Menge Themen notwendigerweise im Bereich des Experimentellen befinden. In einem solchen Stadium gehört es dazu, dass man, wenn man schwierige Fragen aufgreift Frau Senatsbaudirektorin Lüscher hat es gesagt - und den Mut hat,
auch das Risiko eines Irrtums einzugehen, wieder und wieder nachzudenken, unter Umständen noch einmal einen Schritt zurückzugehen.
Denn nur dies macht es möglich – Frau Pahl-Weber hat es angesprochen – Innovationen auch im Rahmen der Vorbereitung einer IBA zu
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einem wesentlichen, zu einem unerlässlichen Element zu machen.
Ohne Innovation gibt es keine Rechtfertigung für eine IBA.
Die Frage, wie wir in den Prozessen mit Innovation umgehen, ist für
mich eine entscheidende Frage. Wir haben heute viel über Prozesse
gesprochen, über den Prozess von gut anderthalb Jahren, der bereits
hinter uns liegt, aber auch über den Ablauf der IBA-Prozesse, die vor
uns liegen. Es ist notwendig und wichtig gewesen, sehr frühzeitig in
die Öffentlichkeit zu gehen, sehr frühzeitig Beteiligungsformen zu finden, sehr frühzeitig Plattformen zu finden, in denen offen diskutiert
wird. Allerdings muss man sich wohl auch irgendwann dazu bekennen, dass Prozesse und Projekte im Grundsatz endlich sind, dass man
sich irgendwann in der einen oder anderen Frage entscheiden muss.
Diesen Anspruch muss man haben und – viele von Ihnen kennen das
aus Wettbewerbsverfahren – irgendwann, möglicherweise unter
schwierigen Kämpfen, zu einer Entscheidung kommen. Mir ist wichtig,
dass man für solche Entscheidungen dann aber Orte der Aushandlung
hat.
Dabei ist mir das Bild von Öffentlichkeit, das Sie, Frau Helbrecht, in den
drei Facetten gezeichnet haben, sehr deutlich vor Augen. Es geht darum, die Möglichkeit zu haben, ob auf einer Agora oder wie heute in
einem geschlossenen Raum, gemeinsam über eine gemeinsame
Sache zu reden. Das ist das eine. Ihr zweiter Baustein war die Begegnungsmöglichkeit im Sozialraum. Ich halte dafür nach wie vor die
Tempelhofer Freiheit für ein gutes Beispiel. Dort werden solche Begegnungen möglich gemacht und ist gleichzeitig ein Raum für Interaktionen und für Integration entstanden. Drittens haben Sie von der Bühne
gesprochen. Eine IBA muss den Mut haben, sich mit den Menschen in
der Stadt auseinanderzusetzen. Dazu gehört auch, sich mit Präsentationen auf den Bühnen der Stadt auseinanderzusetzen. Wir brauchen
diese Bühnen, auf die sich Menschen stellen und zeigen, was sie wollen, wofür sie sind, wogegen sie sind und welchen Lebensstil sie pflegen. Ich nehme diese drei Bilder sehr gerne mit.
Wenn es dann allerdings um die Forderung geht, die Befähigung der
Menschen zur Teilhabe, die Aktivierung der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, dann glaube ich, können wir den Menschen, die mitmachen wollen, durchaus noch mehr zutrauen. Viele sind Expertinnen
und Experten, wenn es um die Gestaltung ihres eigenen Lebens in der
Stadt geht. Wir alle sind Suchende in diesen Fragen. Wichtig ist, sich
auch dann einzumischen, wenn es darum geht, für die IBA die erforderlichen Instrumente zu finden oder zu einer Entscheidung für eine
Zielstellung und für eine Begrifflichkeit, mit der wir diese Zielstellung
definieren, zu kommen. Und wichtig ist dann, den Mut zu haben, dies
auch nach außen zu tragen.
Ich glaube, dass es richtig ist, für die Zielstellung den Begriff der
gemischten Stadt – vielleicht muss man sagen: der radikal gemischten
Stadt – zu wählen. Denn wir setzen uns einerseits in der Innenstadt
sehr häufig mit der gemischten Stadt, mit Strategien zur Verteidigung
der gemischten Stadt auseinander. Andererseits geht es darum, dies
eben nicht nur in der Innenstadt zu tun, sondern viel stärker als bisher,
Herr Bodenschatz, die Radialen in den Blick zu nehmen und die Frage
der Urbanität, der gemischten Stadt auch im Zusammenhang mit den
Großwohnsiedlungen zu diskutieren, auch für Orte außerhalb der
Stadtgrenzen zu diskutieren. Eine zentrale Frage ist, wie Orte entste40

hen können, die unter dem Gesichtspunkt der Teilhabe und der
Zugänglichkeit zu allen Möglichkeiten, die eine Gesellschaft bietet,
eine gemischte Stadt ist. Das halte ich für eine Aufgabe, mit der wir
uns im Rahmen der IBA, im Rahmen der Projekte auseinandersetzen
müssen.
Wir brauchen die IBA-Projekte und die IBA-Orte und müssen räumlich
und inhaltlich definieren, wo wir mit welchen Instrumenten und Mitteln diese radikal gemischte Stadt herstellen, verteidigen oder stärken
wollen. Ich möchte gerne ein Beispiel aufgreifen, das hier genannt
wurde und generell in der jüngsten stadtentwicklungspolitischen Diskussion sehr häufig genannt wird. Wir beklagen die Tatsache, dass an
Orten wie hier – in der unmittelbaren Umgebung der UferHallen – die
Mieten steigen, dass wir uns einer Veränderung ausgesetzt sehen, die
den Betroffenen möglicherweise oft noch schneller erscheint, als sie
tatsächlich vonstatten geht. Hier nützt es eben nicht, zu klagen oder in
Veranstaltungen zu beschreiben, was passiert. Das reicht nicht aus. Wir
müssen die Chance nutzen, während einer IBA, die das Ziel der
gemischten Stadt verfolgt, nach Instrumenten in der Wohnungspolitik
zu suchen. Wir wollen aber auch fragen, wie diese IBA zur Schaffung
von Arbeitsplätzen beitragen kann, wie die Industrie, die in der Stadt
wieder Standorte sucht, sich in diese Stadt einfügen kann.

