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Julian Wékel 
Wissenschaftlicher Sekretär 

Editorial
Vorab soll hier nochmals die neue Konzeption für die Publi-
kationen der Akademie kurz erläutert sein:

Die Akademie gliedert die regelmäßigen Dokumentationen 
ihrer Arbeit im Jahresablauf in drei nach Inhalt und Charak-
ter unterschiedliche Publikationsreihen.

Orientiert einerseits auf die Mitglieder, aber vor allem auch 
auf den Diskurs mit einer interessierten Öffentlichkeit, und 
deshalb schon in der Auswahl der hierin aufgenommenen 
Beiträge und deren Lektorat wie Layout entsprechend re-
daktionell geleitet, steht die neue Publikation „Stadt Den-
ken“. Der zweite Band befindet sich derzeit in Vorbereitung.
Eher als Materialsammlung, aber von besonderer Bedeu-
tung für den internen Austausch und die Qualifizierung 
der themenbezogenen Diskussionen im Vorfeld der jeweils 
bevorstehenden Jahrestagung, wird seit langem ein Vorbe-
reitender Bericht gemeinsam von der dann gastgebenden 
Landesgruppe und dem Wissenschaftlichen Sekretär zu-
sammengestellt. Er publiziert die Beiträge von Mitgliedern 
und Gästen zu Einzelaspekten des Jahresthemas.

Die dritte, hier vorliegende jährliche Publikation, die eben-
falls in dieser Form aktuell zum zweiten Mal erscheint, ist der 
Akademiebericht. Seine wesentliche Funktion ist die Vervoll-
ständigung der Dokumentation von Beiträgen zu Jahresta-
gung und Wissenschaftlichem Kolloquium in Ergänzung zur 
Aufnahme in die „Stadt Denken“ Reihe.

Die drei routinemäßigen Publikationen unterscheiden sich 
auch in der medientechnischen Art ihrer Veröffentlichung: 
„Stadt Denken“ wird in höherer Auflage gedruckt, der Vor-
bereitende Bericht wird den Tagungsteilnehmern in ge-
druckter Form zur Verfügung gestellt, der Akademiebericht 
wird ausschließlich digital kommuniziert, wie im übrigen die 
beiden vorgenannten zusätzlich ebenfalls auf der Website 
der DASL verfügbar sind.

Ergänzende Dokumentation von Beiträgen zur Jahresta-
gung 2017 „Komplexität und Unsicherheit“ am 13.10. in Ber-
lin

Drei Grußworte in Form von Kommentierungen des Ta-
gungsthemas durch hochrangige politische Repräsentan-
ten Berlins und Brandenburgs waren zur Einleitung und 
lokalen Orientierung im inhaltlichen Zusammenhang erbe-
ten. Zudem sollte aus der Außenperspektive des Wiener Pla-
nungsdirektors eine vergleichende Darstellung als Einstieg 
für die nachfolgenden Diskussionen erfolgen.

Jeder der dann folgenden Beiträge war weit mehr als ein zu 
erwartendes, freundliches Grußwort! Vielmehr gaben so-
wohl der Regierende Bürgermeister von Berlin, Herr Michael 
Müller, als auch die Stadtentwicklungssenatorin, Frau Katrin 

Lompscher, und ebenso die brandenburgische Ministerin 
für Infrastruktur und Landesplanung, Frau Kathrin Schnei-
der, umfassende, durchaus persönliche Stellungnahmen 
und Einschätzungen über die Bewältigung der ihren Verant-
wortungsbereich berührenden, neuen Herausforderungen 
aus den gewandelten, auf Wachstum orientierten Entwick-
lungsaufgaben für Stadt und Region ab.

So stellte der Regierende Bürgermeister zuerst die globale 
Tendenz des Metropolenwachstums – Berlin ist kein Einzel-
fall – in den Vordergrund und betonte die besondere Rol-
le der Städte für zukünftige globale Entwicklungen. Städte 
müssten deshalb generell in internationalen wie nationalen 
Programmen eine weiter zu stärkende Bedeutung erhalten. 
Innerhalb der Stadtpolitik plädiert er für gesteigerte Zusam-
menarbeit von Akteuren der Wissenschaft, der Wirtschaft, 
der Verwaltung und Politik.

Auch in den internationalen Städtenetzwerken würden die 
Kernthemen hiesiger Diskussionen wie Klimawandel, Migra-
tion/Integration, Digitalisierung und vor allem weltweit 
auch die offene Frage, wie mit Partizipation und Bürgerbe-
teiligungsformaten umzugehen sei, angesprochen.
Dabei sieht der Regierende Bürgermeister angesichts im-
mer kleinteiligerer Protestanlässe und der aus Politiksicht 
negativen Erfahrungen mit Volksentscheiden, beispielswei-
se zu Tempelhof und Tegel als unverzichtbare Stadtentwick-
lungspotentiale, die notwendige Neuorientierung auf die 
wachstumsbedingten Erfordernisse veränderter Stadtent-
wicklung, wie dichtere und höhere Bebauung und eventu-
ell auch verminderte Wohnflächen pro Einwohner als große 
Herausforderung.

Insgesamt vermutet er in der Zukunft eine Renaissance 
staatlicher Verantwortung und plädiert für integrierte, lang-
fristig orientierte strategische Stadtentwicklungskonzepte, 
die allerdings gleichzeitig flexibel anpassbar sein müssten.
Die Stadtentwicklungssenatorin findet das Tagungsthema 
für die Berliner Situation nicht sehr überraschend, zumal die 
Stadt eigentlich schon immer vor besonderen Herausforde-
rungen stehe. Auch sie beschreibt den Umbruch von einem 
Haushaltsnotstandsland mit 150 000 leeren Wohnungen vor 
weniger als zwanzig Jahren zu einer Situation des jährlichen 
Wachstums um derzeit 50 000 Einwohner mit entsprechend 
enormer Veränderung auf dem Wohnungsmarkt.

Wohnungsbau so schnell, so preiswert und sozialorientiert 
wie möglich sei die zentrale Herausforderung für eine Politik 
und Verwaltung, die darauf noch in keiner Weise eingestellt 
sei.

Sie unterstreicht das Ziel der Erarbeitung langfristiger, stra-
tegischer Grundlagen, nennt vier parallel in Aufstellung 
befindliche Stadtentwicklungspläne und schildert anderer-

seits sofort ergriffene Maßnahmen zur Flächenaktivierung 
wie das Berliner „Modell zur Kooperativen Baulandentwick-
lung“.

Frau Lompscher brandmarkt die überkommene Bodenpoli-
tik als einen der größten Bremser der notwendigen räumli-
chen Entwicklung. 

Auch aus ihrer Sicht sind die Konflikte mit der Bürgerschaft 
gegenüber notwendigen Flächendispositionen für Woh-
nungsbau gravierend und schwer lösbar.

Für den Wohnungsbau selbst ist die Kooperation mit den 
städtischen Gesellschaften und eine Renaissance des sozia-
len Wohnungsbaues ihr zentrales Anliegen.

Allgemein fordert sie abschließend einen regen Austausch 
zwischen Theorie und Praxis – eine Kultur der Zusammen-
arbeit.

Frau Katrin Schneider, die brandenburgische Ministerin für 
Infrastruktur und Landesplanung, steigt mit globaler Pers-
pektive in ihre Darstellungen ein, indem sie für den raum-
planerischen Dreiklang von Mobilität, Erreichbarkeit und 
Raumentwicklung auf die Strategie der chinesischen Sei-
denstrasse und deren interkontinentale Entwicklungswir-
kungen hinweist.

Sie überträgt ihre schon hierin angelegte gesamträumliche 
Sicht auf die Hauptstadtregion, in die sie perspektivisch 
ganz Brandenburg einbezieht. Dies erläutert sie an der lan-
desplanerischen Konzeption des „Sprung in die zweite Rei-
he“ – einer Mobilisierung von Entwicklungspotentialen ge-
rade in den räumlich weiter von Berlin entfernt gelegenen 
brandenburgischen Städten, die bereits heute oder nach 
Ausbau der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur in weniger als 
einer Stunde vom Zentrum Berlins aus erreichbar sind oder 
sein werden.

Die räumlich übergreifende Perspektive lässt auch Bezüge 
aus Brandenburg zu den ebenso  erreichbar oder direkt 
nachbarschaftlich gelegenen polnischen Großstädten deut-
lich werden – nach Breslau, Posen und besonders nach Stet-
tin. Auch hieraus wird sich eine nicht schlicht sternförmig 
auf Berlin zentrierte und ansonsten Peripherie erzeugende 
Raumentwicklung speisen.

Dass man in der länderübergreifenden Zusammenarbeit 
über konzeptionelle Abstimmungen hinaus sich bereits in 
gemeinsamen Umsetzungsprozessen befindet, erläutert die 
Ministerin an zwei Institutionen bzw. einem Programmen in 
denen bereits entsprechende Projekte betrieben werden.
Thomas Madreiter, Wiener Planungsdirektor, stellt eingangs 
als Ausgangssituation dortiger Planungsstrategien die Stär-

kefelder Wiens dar, das sich ebenfalls in Planung und Ent-
wicklung unter massiven Wachstumsdruck gestellt sieht. 
Natürlich steht am Anfang das Thema Wohnbau angesichts 
nahezu einem Fünftel gemeindeeigener und weiteren 20% 
geförderter Wohnungen besteht bisher in diesem Zusam-
menhang kein Engpass wie in anderen Wachstumsstädten. 
Angesprochen wird darüber hinaus die Mobilität mit ledig-
lich 27% Anteil des motorisierten Individualverkehrs, die 
attestierte Umweltqualität und überhaupt die Stärke des 
öffentlichen, stadteigenen Sektors.

Generelle Strategie der Stadtentwicklung ist eine sehr in-
telligente Interpretation des Begriffs „Smart City“, in keiner 
Weise auf das Thema Digitalisierung begrenzt, sondern im 
Sinne eines umfassenden, vor allem sozial orientierten, in-
tegrierten Stadtentwicklungsprojektes unter Einbeziehung 
diverser Akteure und ressortübergreifendem Ansatz mit Be-
teiligung des Wiener Bürgermeisters.

Ganz allgemein schließt Madreiter mit seinem planungslei-
tenden, positiven Bekenntnis zur Urbanität und sieht den 
Stadtplaner hierbei als Mutmacher.

Ergänzende Dokumentation von Beiträgen zum Wissen-
schafltichen Kolloquium „Entwicklungsdynamik.Bestands-
pflege.Teilhabe“ am  01.12. in Hamburg 

Herr Uwe Koch, Geschäftsführer des Deutschen National 
Komitees für Denkmalschutz, erläutert die aufwändige Vor-
geschichte, die erforderlich war, um das Konzept eines Eu-
ropäischen Kulturerbe Jahres auf eben dieser europäischen 
Ebene zu verankern. Er stellt den Anspruch, Intentionen 
sowie die besonderen deutschen Schwerpunktsetzungen 
innerhalb der Gesamtkonzeption dar.

Das Motto „Sharing Heritage“ steht für den zentralen Ansatz 
der Aktivierung des Teilens und Anteilnehmens an der Aus-
einandersetzung mit dem Kulturerbe – es als Teil auch der  
individuellen Identität und nicht als etwas Entferntes zu be-
greifen – um daraufhin aktiv mitzuwirken.

Fünf Leitthemen werden allgemein angesprochen, das drit-
te betrifft die europäische Stadt unter anderem focussiert 
auf den Umgang mit dem baulichen Bestand.

Es geht insgesamt strategisch um die Aufnahme der Thema-
tik in die politische Agenda der EU, also um das Verständnis 
der Europa vereinenden Dimension gerade des gemeinsa-
men kulturellen Erbes.

Frau Dr. Elsa Brunner, Referentin in der Abteilung „Denk-
malschutz und Kunstrückgabeangelegenheiten“  im Bun-
deskanzleramt, wiederum schildert den Entstehungs- und 
schwierigen Abstimmungsprozess zum dritten österreichi-



schen Baukulturbericht, sie benennt dessen Ziele und in-
haltlichen Schwerpunkte. Im Vordergrund, und sicher über 
den engeren Fachkreis hinaus bedeutsam, steht die Pro-
grammatik einer Stärkung der Orts- und Stadtkerne. 

Die jüngst auf österreichischer Bundesebene beschlossenen 
„Baukulturellen Leitlinien“ geben nach ihrer Aussage Anlass 
zur Hoffnung nunmehr auf allen Ebenen dortiger Baukultur-
politik das Thema erfolgreich vertreten zu können. 

Frau Grazyna Adamczyk-Arns schließlich zeichnet in ihrem 
Vortrag nach, wie sich Bezüge zum kulturellen Erbe in der 
Stadt Breslau seit dem zweiten Weltkrieg entwickelt haben 
- in dieser über tausend Jahre alten, kulturgeschichtlich für 
Polen und Deutschland so bedeutsamen Metropole, die 
1945 zu 80% zerstört und deren Bevölkerung zu 100% aus-
getauscht war.

Schon der Wiederaufbau erfolgte erstaunlicherweise un-
ter Zielsetzungen, den bis zum Krieg  historisch geprägten 
Charakter der Altstadt wieder erstehen zu lassen, obwohl 
der damaligen Bürgerschaft dieses kulturelle Erbe in jeder 
Beziehung eigentlich fremd war. Dass dabei historisierende 
Interpretationen manchmal authentischere Rekonstruktion 
ersetzten, ist zu respektieren.

Demgegenüber wurden Zeugnisse der durchaus internati-
onal anerkannten, modernen polnischen Nachkriegsarchi-
tektur, beispielsweise ein beachtliches Wohnbauensemble 
am Breslauer Neumarkt, lange Zeit heftig kritisiert.

Auch die für Breslau so bedeutsame Architektur der klassi-
schen Moderne, so die „Wu Wa -Werkbundsiedlung“ wurde 
außerhalb der dortigen Bewohnerschaft nicht Wert ge-
schätzt und war kaum bekannt.

Erst die Verleihung des Weltkulturerbe-Titels für die Jahr-
hunderthalle und das angrenzende Messegelände sowie 
der Touristenstrom im Jahr der europäischen Kulturhaupt-
stadtfunktion Breslaus führten dazu, diese Phase der Stadt-
architektur ins bürgerschaftliche Selbstbewusstsein aufzu-
nehmen.

Heute ist in Diskussionen zum Umgang mit den Beständen 
des kulturellen Erbes in Breslau stadtpolitisch der europäi-
sche Alltag eingekehrt. Man streitet um Fassadenerhalt ver-
sus Thermomodernisierungsprämien und um Parkplätze vor 
der Tür im Altstadtquartier.

Frau Adamczyk-Arns schließt mit der Feststellung, dass vor 
diesem Hintergrund wie überall Öffentlichkeitsarbeit, Kom-
munikation und Wissensvermittlung eine besonders wich-
tige Rolle einnehmen. Man wird in Erhaltungsfragen auch 
in Breslau Kompromisse eingehen müssen, sie sollten aller-

dings unter kulturell gebildeten Partnern auf Augenhöhe 
ausgehandelt werden.

Diese Zusammenfassungen der im Rahmen der Jahresta-
gung und des Wissenschaftlichen Kolloquiums gehaltenen 
Vorträge im vorliegenden Editorial mögen den Einblick in 
die Texte erleichtern und zu deren weiterer Lektüre einla-
den, sie sollen auch den Respekt und Dank der Akademie 
gegenüber den Referentinnen und Referenten ausdrücken. 
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Michael Müller
Regierender Bürgermeister Berlin

Es gilt das  
gesprochene Wort

Abbildung: © SenSW, Maren Schütze

ten. Deswegen müssen wir bei den großen nationalen und 
internationalen Programmen eine aktive Rolle spielen kön-
nen, in den Städten oder aus den Städten heraus. Das war 
ganz wichtig. Auch darüber haben die Bürgermeister immer 
wieder beraten, haben sich entsprechend vernetzt und das 
vorantreiben können.  

Die Wissenschaft spielt in allen Städten eine herausragende 
Rolle und auch die Vernetzung mit der Wissenschaft. Ver-
waltung, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft müssen ein Team 
bilden, das an der Lösung der ganzen Themen und Heraus-
forderungen gemeinsam arbeitet. Insofern heißt das, wenn 
ich über Investition und Infrastruktur spreche, dann immer 
mit einem starken Bezug auf Wissenschaft und Forschung. 
Auch in Berlin spielt das eine Rolle. Das empfinde ich im Mo-
ment als Glücksfall, dass ich als Regierender Bürgermeister 
und Wissenschaftssenator agieren kann. In Berlin allein, um 
Ihnen eine Größenordnung zu geben, bedeutet das, dass 
rund 25 Prozent unseres Haushalts in die Bildung gehen. Wir 
haben einen Etat von rund 25, 26 Milliarden Euro in Berlin. 
25 Prozent des Geldes fließen in Bildung und Wissenschaft, 
von Kita bis Hochschule. Das ist in Berlin eine besondere 
Schwerpunktsetzung, aber nicht nur hier, sondern weit da-
rüber hinaus.  

Worüber diskutieren wir noch? Was empfinden wir als ge-
meinsame Herausforderung in den nächsten Jahren neben 
den Wachstumsprozessen? Als weitere Schnittstelle wird 
uns das ganze Thema Migration und Integration in den 
nächsten Jahren beschäftigen. Es gibt tatsächlich nicht ei-
nen einzigen Bürgermeister, der der Meinung ist, dass das 
Thema nicht vielleicht sogar noch an Bedeutung gewinnen 
wird, weil die internationale Situation das einfach erfordert. 
Wir erleben weiterhin weltweite Fluchtbewegungen. Hun-
derttausende befinden sich noch immer in Durchgangs-
lagern und werden perspektivisch wegen der guten Infra-
struktur die Städte aufsuchen.   

Migrations- und Integrationsthemen werden uns also wei-
terhin stark beschäftigen.  Der Klimawandel mit seinen Fra-
gestellungen für die Städte ebenso. Gerade mit Los Angeles 
gibt es, nicht nur wegen unserer Städtepartnerschaft, son-
dern auch aus der Diskussion der Bürgermeister folgend, 
eine große Verständigung. Bürgermeister Garcetti in Los An-
geles führt eine Klimainitiative der Bürgermeister in den USA 
an, wo die Städte sich zusammenschließen, um gemeinsam 
Initiativen für den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energi-
en zu formulieren: Vorantreiben von Elektromobilität, Zu-
rückdrängen des motorisierten Individualverkehrs – all das 
spielt in der Bürgermeisterinitiative der USA eine Rolle.  

Insofern können wir sagen, dass wir höchstwahrscheinlich 
auch deshalb als Städte eine größere Rolle spielen werden, 
weil wir erleben, dass es auf den nationalen Ebenen eher 

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, 
erklärte auf der Jahrestagung „Komplexität und Unsicher-
heit“ der Deutschen Akademie für Städtebau und Landes-
planung am 13. Oktober 20187 in Berlin u.a.: 

Ich möchte die Thematik der Stadtentwicklung und des 
Wohnungsbaus in einen etwas anderen Rahmen einord-
nen und gleich zu Beginn sagen: Wir sind in Deutschland, 
in Berlin erst recht, mit den Themen und Problemen, die uns 
beschäftigen, überhaupt kein Einzelfall. Das einzige Beson-
dere ist: Bei uns ist die öffentliche Debatte viel lauter und die 
mediale Begleitung deutlich intensiver. 

Es ist tatsächlich so, dass es bei den Treffen der Bürgermeis-
ter, egal wo und wie wir uns treffen, immer um die gleichen 
Fragestellungen geht. Einige von Ihnen wissen das: Ich bin 
sehr aktiv, Co-Präsident im Metropolis-Städtenetzwerk. Das 
sind rund 140 Haupt- und Millionenstädte der Welt. Daraus 
hat sich wiederum eine kleinere Gruppe gebildet, die sich 
besonders vernetzt, das sind Los Angeles, Chicago, Mon-
treal, Kiew, Buenos Aires, Tel Aviv und Berlin. Im Weiteren 
gehören Paris und Moskau dazu. Und es ist tatsächlich so, 
dass wir uns alle als Bürgermeister mit den gleichen Themen 
auseinandersetzen.  

Und das sind: erstens die Wachstumsprozesse, die in allen 
Städten stattfinden, weltweit, natürlich in anderen Regio-
nen der Welt noch mit einer ganz anderen Dynamik und in 
ganz anderen Größenordnungen als bei uns. Aber alle Städ-
te wachsen. Und alle Bürgermeister gehen davon aus, dass 
das Wachstum noch viele Jahre so anhalten wird. Es gibt 
die unterschiedlichsten Gründe, natürlich wieder regional 
sehr unterschiedliche Situationen, weshalb die Menschen in 
die Städte gehen. Aber man kann in aller Kürze sagen: Die 
Leute suchen die Infrastruktur. Entweder ist es die Arbeit, 
oder es ist die Gesundheitsversorgung, oder es ist das Bil-
dungsangebot oder soziale Gründe. Die Menschen gehen 
in die Städte. Und das bedeutet, dass wir uns natürlich mit 
den entsprechenden Investitionen in den Städten auseinan-
dersetzen müssen. Da wird das Geld, das die Bürgermeister, 
das die Städte zur Verfügung haben, zwingend für die Infra-
struktur eingesetzt werden, die mitwachsen muss.

Daraus ergibt sich auch, dass die Städte in Zukunft eine 
deutlich größere politische Verantwortung haben werden 
und folglich noch mehr Gehör finden müssen. Der Hab-
itat-III-Prozess im letzten Jahr in Quito oder der Abschluss 
in Quito – das wurde ja über einen längeren Zeitraum ver-
handelt – war ein wichtiger Schritt, auch deshalb, weil die 
Städte bei dem UN-Programm nicht mehr „am Katzentisch“ 
sitzen und zuhören dürfen, sondern sich aktiv in die Diskus-
sion und in die Entscheidungsfindung einbringen können. 
Es war ein wichtiger Schritt nach vorne. Denn die Musik in 
den Ländern spielt eben im Wesentlichen auch in den Städ-
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Ich möchte keine große Schule haben mit tausend Schülern. 
Denn bei tausend Schülern bedeutet das, dass jeden Mor-
gen und jeden Nachmittag ein paar hundert Autos vorfah-
ren, weil die Eltern ihre Kinder hinfahren oder wieder abho-
len. Es bedeutet Lärm auf dem Pausenhof. Es bedeutet Lärm 
auf dem Sportplatz. Ich möchte das nicht in meiner Nach-
barschaft. Bürgerinitiative und Unterschriftensammlung ge-
gen Schulbau! Da kommt man schon an Grenzen, wenn wir 
uns die Rahmenbedingungen einer wachsenden Stadt wie 
Berlin vor Augen führen. 

Berlin wächst, um auch das noch einmal einzuordnen, das 
sechste Jahr in Folge um rund 40.000 Menschen. Es ist egal, 
ob es 38.000 oder 43.000 sind. Wir gehen davon aus, die 
Stadtentwicklungsverwaltung hat das berechnet, dass die 
Wachstumsprozesse weitergehen. Es wird vielleicht auch 
einmal ein Jahr mit nur 25.000 geben, aber wir wachsen ste-
tig weiter. Wir gehen auf die 4-Millionen-Einwohner-Marke 
zu. Das bedeutet, dass wir rund 200.000 Wohnungen in den 
nächsten zehn Jahren bauen müssen. Das bedeutet, dass 
wir somit auch rund 30 Schulen bauen müssen.  

Das heißt, wir stehen vor der großen Aufgabe, umfassende 
Infrastrukturvorhaben mit den Wünschen der Bürgerinnen 
und Bürger in Einklang zu bringen. Welche Herausforde-
rungen das mit sich bringt, zeigt der Volksentscheid zum 
Flughafen Tegel. Die Abstimmung hat nicht nur gravierende 
Folgen für den Flughafen und den Verkehr, sondern auch für 
das Thema Wohnungsbau. Es ist ein Wohnungsbauareal. Es 
ist ein Areal für Wissenschaft und Gewerbe. Wenn ich schon 
in Tempelhof auf dem früheren Flughafengelände in Berlin 
nicht bauen kann und nun auch nicht in Tegel, durch Volks-
entscheide durchgesetzt, bedeutet das: Es entsteht neuer 
Druck auf die anderen Flächenpotenziale in der Stadt, wo 
dann nicht weniger, sondern mehr passieren muss.  

Und so ein Volksentscheid hat auch dramatische Folgen 
zum Beispiel für unser Nachbarbundesland Brandenburg. 
Wir sind in einer gemeinsamen Landesplanung. Eine Stadt 
wie Berlin muss nicht weniger, sondern mehr zusammen-
arbeiten mit dem Nachbarbundesland. Wir brauchen viel 
mehr Vernetzung, Abstimmung der Verkehrssysteme, der 
Wohnungsbauprojekte, der Gewerbeprojekte. Tegel zwingt 
uns, eventuell in einen Konflikt mit Brandenburg zu gehen 
und gemeinsame Landesplanung zu kündigen. 

Die Frage, die sich daraus ergibt, ist somit, wie Partizipation 
bei so grundlegenden städtebaulichen Konzepten gestaltet 
werden kann. Eine reine Ja-Nein-Entscheidung ist da nicht 
immer sachgerecht. Es geht vielmehr darum, Partizipati-
onsmöglichkeiten zu finden, die der Reichweite von Ent-
scheidungen angemessen sind. Es geht schließlich um die 
Stadtentwicklung der nächsten 25 Jahre. Nehmen wir den 
Volksentscheid von Tegel. Die eigentliche Frage, die zu ent-

andere Tendenzen gibt, nämlich Abgrenzung, Abschottung, 
Ausgrenzung. Wenn das so ist – in den USA wird es ja ganz 
anschaulich vorgeführt – , dass die Differenz so groß ist zwi-
schen dem, was auf nationaler Ebene getan wird und dem, 
was eigentlich diskutiert werden müsste und in den Städten 
wirklich eine Rolle spielt und nicht entsprechend vorange-
trieben wird, wie zum Beispiel das Thema Klimawandel und 
der Einsatz erneuerbarer Energien, dann müssen die Städte 
noch viel mehr machen. Wir können uns nicht zurücklehnen 
und sagen: Dann ist es eben so. Sondern wir müssen teilwei-
se in den Städten Dinge auffangen, Initiativen formulieren, 
die eigentlich von der nationalen Ebene kommen müssten, 
aber eben nicht kommen.  

Dazu gehört die Frage, wie wir mit erneuerbaren Energi-
en, mit neuen Mobilitätskonzepten, der Vernetzung von 
Mobilitätsangeboten umgehen.  Wir beschäftigen uns au-
ßerdem mit dem Thema Digitalisierung. Berlin ist die Di-
gitalStart-up-Hauptstadt. 60.000 Arbeitsplätze allein im 
Digitalbereich. Es gibt keinen Lebensbereich, wo das nicht 
schon eine Rolle spielt und in den nächsten Jahren noch 
verstärkt eine Rolle spielen wird. Das hat wiederum massi-
ve Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, natürlich auch auf 
Weiterbildung und Qualifizierung. Das Zusammenarbeiten 
wird sich in der modernen Arbeitswelt völlig verändern. Der 
Zugang zu Information spielt ja nicht nur in einer Richtung 
eine Rolle, dass wir immer mehr Informationen bekommen 
können über andere Themenzusammenhänge, sondern wir 
können auch über andere Menschen immer mehr Informa-
tionen bekommen, auch über Arbeitnehmer. Das heißt, die 
Arbeitswelt wird sich verändern, und wir werden uns damit 
auseinandersetzen müssen, was Datenschutz, Datensicher-
heit und der gläserne Arbeitnehmer auch praktisch in der 
Arbeitswelt bedeuten. Das beschäftigt uns sehr, wie wir in 
der Summe nicht nur Arbeitsplätze erhalten können, son-
dern auch welche Qualität diese Arbeitsplätze haben und 
wie wir mit den Themen Weiterbildung und Qualifizierung 
umgehen. 

Natürlich gehört das Thema Partizipation in dieser Aufzäh-
lung dazu. Auch da sind wir kein Einzelfall. Weltweit unter-
halten sich die Bürgermeister darüber, wie wir mit Bürger-
beteiligung und Partizipationsformaten umgehen. Es gibt 
nicht einen einzigen, der einen Königsweg gefunden hat. 
Alle haben die gleichen Probleme: dass natürlich große und 
wichtige Infrastrukturprojekte immer kritischer diskutiert 
werden und es immer deutlicher und schneller Stopp-Schil-
der der Bürgerinnen und Bürger gibt, weil sie bestimmte 
Dinge nicht akzeptieren.   

Aber es ist in Berlin inzwischen so, dass selbst kleinste Inf-
rastrukturmaßnahmen auf heftigen Widerstand von Bürge-
rinitiativen stoßen – bis hin zu Schulbauten. Dass in Nach-
barschaften, in Quartieren Bürgerinnen und Bürger sagen: 

ausragende Rolle. Das muss dann auch unser Thema sein als 
Stadt, als Staat. 

Wir müssen natürlich die Verwaltung entsprechend ertüch-
tigen. Alles, was ich Ihnen dargestellt habe, muss aktiv be-
gleitet werden durch Politik und Verwaltung. Das heißt, wir 
brauchen dafür auch die entsprechenden Ressourcen und 
Voraussetzungen. Ein Beispiel: Bis 2025 gehen 35.000 Lan-
desbeschäftigte in Pension. Das ist ein Drittel der Berliner 
Verwaltung. Wir haben rund 104.000 oder 105.000 Beschäf-
tigte. 35.000 gehen in Pension. Das heißt: Bezahlung, Quali-
fizierung, Ausbildung, Weiterbildung der Verwaltung ist ein 
Riesenthema, um wiederum Antworten geben zu können 
im Wohnungsbau, bei Klima und Mobilität. Und wir müs-
sen da wettbewerbsfähig sein mit Unternehmen, die besser 
bezahlen, mit anderen wissenschaftlichen Institutionen. 
Wenn ich einen Verkehrsplaner in der Berliner Verwaltung 
brauche, dann kann dieser sich inzwischen aussuchen, ob er 
zu Max-Planck oder zur HU oder zu Hoch-Tief geht. Er kann 
überall hingehen. Das ist ein Riesenwettbewerbsthema für 
die Berliner Verwaltung und für Verwaltung und Politik ins-
gesamt. Aber wir werden und müssen uns da deutlich bes-
ser aufstellen. Deswegen gehen wir auch den Weg der ver-
stärkten Investitionen.  

Ein Beispiel: 2013 hatten wir noch 1,3 Milliarden Investiti-
onsmittel in Berlin. 2017 sind es 2 Milliarden. Dazu kommen 
noch die landeseigenen Unternehmen und das angespar-
te Geld für Investitionen. Wir müssen, wir wollen und wir 
werden mehr investieren, weil wir wettbewerbsfähig sein 
wollen. Und auch in die Verwaltung wird investiert, in die 
technische und in die personelle Ausstattung. Wir werden 
darüber hinaus, um das abschließend noch einmal zu sagen, 
auch Überlegungen zu flexibleren Partizipationsformaten 
anstellen müssen. Hier gibt es keinen Königsweg. Wir wer-
den unterschiedliche Themen unterschiedlich bearbeiten 
müssen. Einmal ist es eine OnlineBefragung, einmal ist es 
eine konkrete Abstimmung, einmal wird im Verfahren eines 
Runden Tisches ein Weg gesucht. Wir werden es ausprobie-
ren müssen, für welches Projekt welches Partizipationsfor-
mat das richtige Mittel ist, um gemeinsam in der Stadtge-
sellschaft Dinge möglich zu machen. Das wird eine große 
Rolle spielen. Auch da wird die Digitalisierung eine Hilfe sein 
können. Wir werden diese ganzen Techniken und Techno-
logien mit einsetzen. Das wird sich in den nächsten Jahren 
noch weiterentwickeln.  

Also, daraus folgt, meine Damen und Herren, dass ich davon 
ausgehe, dass das, wofür Sie auch stehen – die Planung, die 
Konzepte, die langfristigen Strategien –, eher wichtiger wird 
als unwichtiger. Denn die Themen, die vor uns liegen, haben, 
wenn man sie nicht entsprechend aufgreift und fachlich be-
gleitet, nachhaltig einschränkende Konsequenzen für das 
Zusammenleben in den wachsenden, immer größer wer-

scheiden war, ging doch weit über die Frage, ob da geflogen 
wird, hinaus. Es geht um viel mehr und das müssen wir deut-
lich machen!  

Das ist ein grober Problem- bzw. Themenaufriss dessen, wo-
mit wir uns auseinandersetzen. Was folgt daraus wiederum, 
um nach vorne zu sehen? Ich gehe davon aus, dass wir in 
Berlin unsere Flächen intensiver nutzen müssen. Das heißt 
für mich: höher und dichter bauen, wo es geht, nicht in je-
dem Wohnquartier. Aber es gibt die Orte, so die großen Plät-
ze in der Stadt, wo wir dann eben auch mal 150 Meter bauen 
müssen. Das ist nicht der soziale Wohnungsbau und das ist 
nicht der kostengünstige Wohnungsbau. Aber es wird mit 
dazugehören: deutlich zu verdichten, höher zu bauen. Wir 
werden den Flächeneinsatz auch nicht mehr so sorglos be-
trachten können, wie wir das im Moment machen: 40 qm 
Wohnfläche pro Person. Wo soll das enden? Wer soll das 
noch bezahlen? Wo soll die Fläche herkommen in einer im-
mer dichter werdenden, wachsenden Stadt? Das wird nicht 
gehen.  

In der Auseinandersetzung der Fachleute und der Politik 
wird die Ehrlichkeit dazu gehören, genau diese Grenzen mit 
den Menschen offen zu diskutieren. Das dürfen wir nicht 
scheuen, auch wenn das bedeutet, dass wir damit in den 
Konflikt gehen müssen. Diese Diskussion werden wir ge-
meinsam führen müssen.  

Höher und dichter bauen, ist das eine. Ich glaube, wir wer-
den wieder eine Renaissance des Staates erleben, der staat-
lichen Verantwortung. Wir haben selbst als Berliner SPD, wie 
ich es empfinde, dramatische Fehler gemacht in den 90er 
Jahren durch unsere Privatisierungspolitik. Wir haben we-
sentliche Teile der staatlichen Verantwortung privatisiert: 
Energie zum Beispiel, Wasser bis hin zu Wohnraum. Wir ha-
ben 60.000 Wohnungen verkauft – eine Riesenwohnungs-
baugesellschaft.  

Wir haben aus einer finanzpolitischen Notlage, aus einer 
stadtentwicklungspolitischen Verantwortung heraus Fehler 
gemacht. Da sind inzwischen Dinge auch korrigiert worden. 
Wir haben die Wasserbetriebe zurückgekauft. Wir bauen 
wieder mit unseren städtischen Gesellschaften. Wir kaufen 
wieder Wohnungen zurück. Das geht alles. Aber ich glaube, 
es wird in den nächsten Jahren weitergehen. Auch das ist 
weltweit eine Diskussion: Die Themen der Daseinsvorsorge 
werden wieder stärker in staatliche Hand überführt werden 
müssen. Energieversorgung, Wohnungsbau, Mobilität, Ge-
sundheit,  Bildung, das sind im Wesentlichen die Themen, 
wo auch Private etwas machen können. Aber der Staat muss 
immer mit dabei sein. Und er muss immer als starker Part-
ner mit dabei sein, muss Einfluss nehmen können. Nehmen 
wir zum Beispiel das Thema Klimaschutz: Der Zugang zu 
bezahlbarer und sicherer Energieversorgung spielt eine her-
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denden Städten. Wir wollen das Zusammenleben gemein-
sam – auch mit Ihrer Expertise – entwickeln! Wir müssen 
strategisch denken und uns bestimmte Dinge gemeinsam 
vornehmen und entsprechend vorantreiben, damit gutes 
Zusammenleben in einer wachsenden Stadt funktionieren 
kann. Und dabei spreche ich bei Berlin von 4 Millionen. Wir 
haben Städte, da sind 15 Millionen eine Selbstverständlich-
keit, andere gehen in Richtung 30 Millionen.  

Ich glaube allerdings auch, und das ist nicht immer eine 
Stärke der Politik oder der Verwaltung oder der Experten, 
alle Planungen, Expertisen und Strategien müssen entspre-
chend flexibel und schnell überprüfbar und anpassbar sein. 
Ich habe selbst als Stadtentwicklungssenator ein Stadtent-
wicklungskonzept 2030 formuliert. Und ich bin immer noch 
begeistert davon, wie wir das gemacht haben und welche 
guten Dinge wir dort aufgeschrieben haben. Aber die Hälfte 
davon ist bereits jetzt überholt. Und das, obwohl es erst 2013 
entwickelt wurde. Jetzt haben wir 2017. Und das war das 
Konzept für 2030. Das heißt, sehr schnell und sehr flexibel 
reagieren, anpassen, bereit sein, auch mit anderen Partnern 
aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammenzuarbeiten, um 
diese Expertise entsprechend formulieren zu können. Ich 
glaube, darauf wird es wesentlich in Zukunft ankommen. 

Ich hoffe, dass ich Ihnen zeigen konnte, dass wir in Deutsch-
land kein Einzelfall sind und deswegen mit unseren Erfah-
rungen und Stärken noch mehr die internationale Zusam-
menarbeit und internationale Vernetzung suchen müssen, 
um gemeinsam Themen gerecht zu werden, die nicht mehr 
nur auf nationaler Ebene eine Rolle spielen, sondern durch 
die Globalisierung auch international eine größere Rolle 
spielen. Uns da einzubringen als starkes Land in Europa, im 
Übrigen auch als starke Hauptstadt, und Impulse zu setzen, 
das ist der richtige Weg. Da hoffen wir natürlich auch auf 
Ihre fachliche Unterstützung und Expertise. 
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Katrin Lompscher
Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Berlin

Ein Kommentar
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Ich freue mich, hier an diesem Ort zu sein, der ja wirklich ein 
besonderer ist - so wie in Berlin vieles besonders ist. Wenn 
das Haus gegenüber fertig ist, dann wird man zwei Portale 
der gleichen Bauart haben, die sich gegenüberstehen, und 
das doppelte Berlin hat gute Gelegenheit zur Reflektion. 
Und wenn man hier ringsherum schaut, dann sieht man 
sehr gut die Ergebnisse der Stadtentwicklung der letzten, 
nun inzwischen fast dreißig Jahre. Und es ist durchaus eine 
Frage wert, ob das alles so gelungen ist, ob das alles so hätte 
kommen müssen. Die Fragen kann man wohl stellen. Aller-
dings sind städtische Strukturen ja sehr robuste Strukturen, 
sehr langfristige Strukturen. Wir werden das also sehr lange 
diskutieren können, weil: Das wird so bleiben. 

Im Prinzip habe ich mit meinem jetzigen Amt meinen 
Traumjob. Planung hat ja sehr viel mit Politik zu tun, und 
mein Berufseinstieg vor dreißig Jahren hatte auch sehr viel 
mit Politik zu tun. Damals war die DDR an einem Punkt an-
gekommen, wo das Wohnungsbauprogramm in einer Weise 
fortentwickelt war, dass wir mehr Wohnungen verloren ha-
ben, als wir an den Rändern der Städte neu bauen konnten. 
Die Ressourcen waren erschöpft. Der Zustand der Altstädte 
war zunehmend desaströs. Und aus der Erfahrung vieler Kol-
legen war das einer der Haupttreiber der damaligen gesell-
schaftlichen Umbruchprozesse, die zunehmend unbefriedi-
gende Situation des Lebens in den Städten und Kommunen 
der DDR. 

Wenn man sich anguckt, was seither passiert ist in den 
ostdeutschen Gegenden - Berlin ist ja nicht nur ein großes 
Dorf; Berlin ist ja auch das Zentrum Ostdeutschlands, auch 
wenn wir uns selbst gern als die wichtigste Metropole der 
Welt ansehen -, dann sehen wir wie durch ein Brennglas: Das 
Wachstum dieser Stadt ist verbunden mit der Entleerung 
sehr nahe gelegener Regionen und im Prinzip der fehlenden 
Zukunftsfähigkeit vieler Regionen. Deshalb wäre es mir am 
Anfang ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir nicht immer 
nur darüber reden: Wie können wir den wachsenden Prog-
nosen hinterherbauen, sondern: Wie kommen wir wirklich 
zu integrierten räumlichen Strategien? Wie können wir den 
Blick weiten? Wie können wir über unseren eigenen Teller-
rand schauen? 

Ich finde das Thema „Komplexität und Unsicherheit“ für Ber-
lin wirklich nicht so besonders überraschend. Berlin steht 
vor enormen Herausforderungen - eigentlich schon immer. 
Die sind aber jetzt natürlich besonders. Wie der Wandel, 
wie wirtschaftliche, gesellschaftliche Transformationen den 
Raum verändern, das kann man fast nirgendwo so gut be-
obachten wie in Berlin. Wenn man sich die Dinge vergegen-
wärtigt, dann ist dieser Wandel in Berlin nicht nur besonders 
beschleunigt; er ist auch in Teilen überfordernd und so wird 
er auch wahrgenommen. Die Freude über das Wachstum 
ist sozusagen das Beklagen des Wachstumsschmerzes. Die 

steht jetzt im Fokus. Aber das ist eigentlich gar nicht das Pro-
blem.

Wir sind als rot-rot-grüne Koalition immer noch ziemlich 
neu mit neun Monaten im Amt. Das politische Umfeld wird 
schwieriger. Und die Aufgaben, vor denen wir stehen, die 
sind tatsächlich riesig. Als ich Senatorin war in der zweiten 
rot-roten Legislatur, waren wir immer noch ein Haushalts-
notlageland, hatten 150.000 leerstehende Wohnungen, 
hatten erkennbar seit 2005/2006 eine Veränderung, also ein 
Umschlagen der Entwicklung, wirtschaftliche Stabilisierung 
beginnender Bevölkerungszunahme, aber keinerlei Res-
sourcen, um darauf angemessen zu reagieren. 

Im Prinzip sind wir zehn Jahre später immer noch in der Si-
tuation, da Berlin sich aufgrund der damaligen Haushalts-
notlage in seinen administrativen Strukturen und in seinen 
Denkmustern immer noch auf Schrumpfen eingestellt hat. 
Dies umzusteuern, ist die eigentliche Aufgabe: Was könnte 
man alles machen unter diesen veränderten Bedingungen. 
Dafür gibt es sehr gute Ideen. 

Wenn wir feststellen: Berlin ist einmal geschrumpft - nicht 
die ganze Region, aber die Stadt durchaus -, dann können 
wir jetzt feststellen: Das Wachstum Berlins hat enorm an Dy-
namik gewonnen, es hält an und ist natürlich mit Heraus-
forderungen verbunden. Wenn wir dieses Wachstum sozial 
gerecht, städtebaulich geordnet, ökologisch vorbildlich ge-
stalten wollen, dann ist das eine Herkulesaufgabe. 

Die Einwohnerzahl Berlins wächst jährlich um knapp 50.000. 
Wir haben gerade festgestellt: Erfurt ist schon eingezogen in 
Berlin, aber auch weitere Städte werden folgen. Die Dynamik 
hat natürlich auf dem Wohnungsmarkt zu einer enormen 
Anspannung geführt, zu explodierenden Immobilien- und 
Mietpreisen. Die Wohnungskrise ist bei der Mittelschicht 
angekommen und hat dadurch ihre Hörbarkeit vergrößert. 
Das ist auch ein bedenklicher Trend, wenn man sich über-
legt, dass es für Leute mit wenig Geld in dieser Stadt schon 
sehr lange sehr schwierig ist. Wir haben zunehmende Flä-
chenkonkurrenzen. Wir haben eine enorme Beanspruchung 
und einen Erweiterungsbedarf im Prinzip aller städtischen 
Infrastrukturen. 

Dieses Bevölkerungswachstum zu gestalten, erfordert, die 
ganze Stadt in den Blick zu nehmen und den Fokus inne-
re Stadt ein bisschen zu verlassen. Das war ja häufig der 
Schwerpunkt der Stadtentwicklungsdiskussionen, die wir 
hier geführt haben. Natürlich bleibt es dabei: Vorrang der In-
nenentwicklung, aber eben auch in den äußeren Stadtquar-
tieren. Es bleibt bei dem Leitbild der kompakten gemischten 
und sozialen Stadt und der Stadt im ökologischen Gleichge-
wicht. Wir haben gar keine andere Wahl, als diese Prämissen 
beizubehalten. 
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Allerdings müssen wir uns mit weiterem Blick auf locker be-
baute Areale stürzen, die es übrigens auch in der inneren 
Stadt gibt, und wir müssen auch auf die Region schauen. 
Neben der Bestandsentwicklung ist es unsere vordringliche 
Aufgabe, größere Neubauvorhaben anzustoßen. Das ist ei-
gentlich der Fokus dessen, was wir hier zu tun haben, weil 
wir ohne diese größeren Projekte den künftigen Wohnraum-
bedarf in Berlin nicht decken können. Bisher sind elf große 
Neubaustandorte identifiziert worden, die wir in den nächs-
ten Jahren zu lebendigen Stadtquartieren machen wollen, 
die das Potenzial für rund 100.000 neue Berlinerinnen und 
Berliner bieten. Und natürlich wollen wir Infrastruktur und 
alle Folgeeinrichtungen mit planen, mit realisieren, damit es 
wirklich lebendige Stadtquartiere werden. Wir wollen diese 
Stadtquartiere mit vielen Partnern entwickeln, mit unseren 
städtischen Gesellschaften, vor allem aber auch mit Ge-
nossenschaften, mit privaten Investoren, damit in der Viel-
falt der Stadtproduzenten dann eben auch ein lebendiges 
Quartier entsteht. 

Die bisher identifizierten Standorte sind weit überwiegend 
integrierte Lagen - und sie sie Konversionsflächen, womit 
wir wieder beim Thema Wandel wären, wo man eben aus 
ehemaligen Bahnflächen oder ehemaligen Siedlungsare-
alen richtige städtische Quartiere macht. Sie haben hohen 
Planungsaufwand, so dass man Erwartungen, dass das al-
les ganz schnell und schon übermorgen fertig ist, dämpfen 
muss. Hier ist dann die Kooperation nicht nur mit den Bezir-
ken, in denen diese Quartiere liegen, sondern natürlich auch 
mit den anderen Ressorts gefragt.

Es ist eine alte Diskussion in Berlin, ob man alles in einer Ver-
waltung haben muss oder ob Verantwortung auf verschie-
dene Ressorts übertragen werden sollte. Aber das Gebot zur 
Zusammenarbeit gilt unabhängig von Ressortgrenzen. Ich 
glaube, dass diese Kultur der Zusammenarbeit eine Heraus-
forderung ist, die man nicht geringschätzen kann und die in 
Zeiten dieser zunehmenden Beschleunigung von Verände-
rung immer größer wird. Dieses Verständnis sehe ich auch 
bei meinen Kollegen. Dieses Verständnis müssen wir unge-
achtet dessen weiterentwickeln und insbesondere auch in 
die Breite - um nicht Tiefe zu sagen - der Administrationen 
tragen. Unser eigentliches Problem ist: Egal, wer Senator 
ist, Verwaltungen machen es so, wie sie es schon immer 
gemacht haben. Und jetzt müssen sie es nicht nur anders 
machen, jetzt müssen sie es auch schneller machen. Und sie 
müssen es zusammen machen. Das zu lernen, das ist durch-
aus eine komplizierte Angelegenheit. 

Wir wollen integriert planen. Wir brauchen langfristige, stra-
tegische Grundlagen, um dieses Wachstum zu gestalten. 
Diese vorausschauende strategische Stadtentwicklungspla-
nung ist die Basis für unser Programm hier. Wir wollen paral-
lel - und haben damit schon begonnen - vier Stadtentwick-

lungspläne aktualisieren. 

Der Stadtentwicklungsplan Wohnen hat seine erste Etappe 
schon erreicht. Der Stadtentwicklungsplan Industrie und 
Gewerbe ist gerade gestartet. Stadtentwicklungsplan Zen-
tren und Stadtentwicklungsplan Verkehr werden folgen. 
Diese Dinge in zeitlicher Nähe und natürlich in inhaltlichem 
Zusammenhang zu bearbeiten, auch das ist eine besondere 
Herausforderung. Diese Stadtentwicklungspläne sind wich-
tige Instrumente, um vordringliche Handlungserfordernisse 
zu erkennen, vorausschauendes Flächenmanagement zu 
betreiben, Flächenreserven aufzuspüren und Flächeneng-
pässe frühzeitig zu signalisieren. Dieses Instrument ist in 
Berlin sehr gut und weit entwickelt.

Auf der gesamtstädtischen Ebene ist es auch zu keinem 
Zeitpunkt vernachlässigt worden. Auf der bezirklichen Ebe-
ne haben wir durchaus Defizite in der strategischen Pla-
nung. Das ist für Berlin eine unschöne Feststellung, weil die 
Bezirke ja Träger der Planungshoheit in Berlin sind. Deshalb 
ist es uns daneben ein wichtiges Anliegen, auch die Bezirke 
zu ermuntern und auch zu bekräftigen, ihre strategischen 
Planungen voranzutreiben. Die letzte Bezirksentwicklungs-
planung eines Bezirks ist 2007 aktualisiert worden. Jetzt gibt 
man Hinweise darauf, wie das Zusammentreffen von Haus-
haltsnotlage und Stagnation in Berlin zu einem Ressour-
cenabbau geführt hat, der jetzt nur sehr schwer wird aufzu-
holen sein. Ich war gestern übrigens in einem Streitgespräch 
im Fernsehen mit Arno Brandlhuber. Er hat im Ergebnis fest-
gestellt, dass es unglaublich ist, dass Politiker sofort mit dem 
Rücken an der Wand stehen, weil von mir natürlich erwartet 
wird, dass ich diese 50.000 zusätzlichen EinwohnerInnen 
übermorgen untergebracht habe in neu gebauten Wohnun-
gen. Dass das eine Schwierigkeit ist, kann man rational total 
verstehen. Trotzdem besteht die öffentliche Erwartung, dass 
man sofort handelt und Ergebnisse vorzeigt.

Wir haben natürlich, was wir tun konnten, sofort getan. 
Zum Beispiel wurde das Berliner Modell der kooperativen 
Baulandentwicklung schon im Februar dieses Jahres an-
gepasst, so dass wir in B-Plangebieten private Investoren 
vertraglich binden können, 30 Prozent geförderten Woh-
nungsbau zu machen. Dafür hat sich eine Kooperation mit 
den städtischen Wohnungsbaugesellschaften etabliert, was 
ich sehr gut finde, weil es zweierlei Effekte hat. Wir erreichen 
so Wohnungsbestände in Lagen, wo wir sonst keine haben, 
und wir entwickeln die notwendigen Kooperationen auch 
mit privaten Stadtproduzenten, weil sie weiterhin die Über-
zahl derjenigen sind, die in der Stadt für Neubau sorgen. Da 
entwickeln sich Beziehungen, Kooperationen, die langfristig 
belastbar und tragbar sind. Das wollen wir so haben. Und 
die Privaten beteiligen sich auf diese Art und Weise auch an 
der Mitfinanzierung der Infrastruktur. 

Mit dem Blick nach München kann ich sagen: Dieses Berliner 
Modell ist natürlich ein bisschen von München abgeguckt. 
Es krankt ein bisschen daran, dass wir hier inzwischen an-
dere Einstiegspreise haben. Die Bodenpreisentwicklung 
macht uns das Leben mit diesen städtebaulichen Verträgen 
zunehmend schwer. Deshalb würde ich sagen: Egal, welche 
Farbe die nächste Bundeskoalition hat, sie wird um das The-
ma Bodenpolitik nicht herumkommen. Die Bodenpolitik in 
den Städten ist aus meiner Sicht zurzeit einer der größten 
Bremser der notwendigen räumlichen Entwicklung. 

Eigentlich hatte ich ja über integrierte Stadtentwicklungs-
planung sprechen sollen. Über Liegenschaftspolitik zu spre-
chen, ist dennoch sehr wichtig, wenn man sich vor Augen 
führt, dass Berlin Anfang des 20. Jahrhunderts gezielt gro-
ße Areale aufgekauft hat, um die Siedlungen zu bauen, die 
heute teilweise dem Weltkulturerbe angehören und die im 
Übrigen dazu gedacht waren, die Wohnungsnot Anfang des 
20. Jahrhunderts zu bekämpfen. Wenn man sich die Ent-
wicklung des Nachkriegs-Berlins anguckt - in beiden Teilen 
der Stadt, insbesondere natürlich im Ostteil -, war die Ver-
fügbarkeit von Grundstücken für den Städtebau der Nach-
kriegszeit eine Prämisse. Das war die Voraussetzung für das, 
was wir heute als doppelte Moderne in Berlin sehen können. 

Seit 1990 wurden in Berlin jedoch nicht nur öffentliche Be-
triebe und öffentliche Wohnungen, sondern auch Grundstü-
cke in hohem Maße verkauft, so dass wir jetzt dramatisch 
umsteuern müssen. Vor dem Hintergrund, dass wir nicht 
mehr so viel haben - wir haben noch allerhand, aber es wird 
wohl nicht reichen -, müssen wir darüber reden, wie wir neue 
Flächen ankaufen, wie wir Reserven schaffen, wie wir, auch 
mit Blick auf die Region, unsere städtischen Wohnungsbau-
gesellschaften und andere Beteiligungsunternehmen mit 
Flächenreserven im Umland einbeziehen in eine nachhalti-
ge Stadt- und Regionalentwicklungsstrategie. 

Berlin ist nicht nur eine lebenswerte Stadt. Berlin ist vor al-
lem eine sehr lebendige Stadt. Man könnte auch sagen zum 
Teil eine rebellische Stadt. Bürgerentscheide, Volksentschei-
de und Sit-ins, das kennen wir hier zur Genüge und wissen, 
dass diesem wachsenden Wunsch nach Partizipation nicht 
mit Ignoranz geantwortet werden kann, sondern dass man 
das einbeziehen und in die ganz reguläre Planung einbau-
en muss. Auch wir haben die Erfahrung, dass Bürger sich 
manchmal über andere Dinge aufregen, als Planer oder Po-
litiker vorher dachten. Aber häufig kann man mit ziemlicher 
Genauigkeit vorhersagen, wo die Bürger aufschreien werden 
und wo es dann auch dazu kommt, dass die Dinge schwierig 
werden. Dass der Volksentscheid ‚Tegel‘ nur knapp - aus un-
serer Sicht knapp, weil wir mit 80 Prozent Zustimmung zur 
Offenhaltung gestartet sind, jetzt sind es 56 geworden - für 
die Offenhaltung entschieden wurde, bringt uns in ein Di-
lemma, weil wir diese Fläche brauchen als eines der größten 

Stadtentwicklungspotenziale brauchen. Das ist ein Jahrhun-
dertareal. Es ist größer als das Tempelhofer Feld und doppelt 
so groß wie der Tiergarten. Natürlich brauchen wir diese Flä-
che für die Stadtentwicklung. Dass aber die Abstimmung so 
ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist, hat natürlich viel 
mit Emotionen, mit Frustration und mit schlechten Erfah-
rungen zu tun. Wenn der Flughafen BER fertig wäre, hätten 
wir die Diskussion nicht gehabt. Deshalb hoffe ich sehr, dass 
wir im Zusammenwirken mit der Flughafengesellschaft und 
dann mit den beiden anderen Gesellschaftern hier dennoch 
eine Lösung herbeiführen können, die dieses Stadtentwick-
lungspotenzial für die Zukunft öffnet. 

Wenn wir Bürgerbeteiligung in die Planung integrieren 
wollen, dann müssen wir das nicht irgendwie tun, sondern 
natürlich erstens frühzeitig und möglichst auf die Punkte 
orientiert, die für Bürgerinnen und Bürger interessant sind. 
Und wir müssen zusehen, dass wir auch die Partner, mit de-
nen wir arbeiten, dazu bringen, diese Partizipation nicht als 
lästig, zeitraubend, verzögernd und irgendwie böse zu emp-
finden, sondern in ihre eigenen Prozesse zu integrieren.

Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die ja unsere 
wichtigsten Partner sind, sind nicht nur Akteure des Woh-
nungsbaus, sondern auch Partner bei der Stadt- und Quar-
tiersentwicklung. Sie haben sich in der Kooperationsver-
einbarung, die wir im April abgeschlossen haben, auch zur 
Integration von Partizipation in ihre Prozesse verpflichtet. 
Wir haben uns gemeinsam auf drei Prinzipien verständigt, 
die aus meiner Sicht so plakativ sind, dass sie auch für an-
dere Themen und andere Planungsaufgaben sinnvoll sind. 

Das erste heißt: Frühzeitig mit Varianten kommunizieren. 
Verständlich. Das versteht sich von selbst.
Das zweite heißt: Den Mehrwert eines Vorhabens für die 
Nachbarschaft und für das Gemeinwesen verdeutlichen. 
Verluste in der Nachbarschaft sind häufig mit Gewinn fürs 
Gemeinwesen verbunden. Es kann aber durchaus auch zu 
Qualifizierung der Nachbarschaft beitragen. Das muss man 
sich auch selber bewusst machen, und man muss es auch 
kommunizieren. 

Und dass man, drittens, für den Planungs- und Bauprozess 
dann Ansprechpartner schafft oder, wenn es größer und 
komplexer ist, Begleitgremien herstellt, damit diese ständi-
ge Kommunikation einen Raum hat. 

Parallel dazu erarbeiten wir in der Stadtentwicklungsver-
waltung - das ist ein wichtiges Vorhaben, das die ganze Ko-
alition trägt - Leitlinien der Bürgerbeteiligung. Wir schauen 
dazu auch weit in die Republik hinein. Da gibt es ja viele 
Beispiele. Bei uns ist dieser Prozess gestartet mit einem sehr 
gut besuchten Stadtforum in der Markthalle 9. Im Oktober 
wird die Auftaktsitzung eines Arbeitsgremiums stattfinden, 
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das trialogisch besetzt ist aus Verwaltung, Politik, Bürger-
schaft, Wissenschaft, Stadtakteuren. Ich bin sehr gespannt, 
wie die Diskussion dort verlaufen wird, weil Bürgerbeteili-
gung natürlich nicht alle Probleme löst. Aber ohne Bürger-
beteiligung kriegen wir gar kein Problem gelöst. Das ist die 
Realität. 

Wenn wir über städtisches Wachstum und Stadtentwick-
lung reden, dann muss man über sozialen Zusammenhalt 
reden. Wir können räumliche Planung nicht ohne soziale 
Raumpolitik machen. Das ist in Berlin eine ganz alte und 
zentrale Erfahrung. Die Diskussion über Wachstum und Flä-
chenpreissteigerung führen zwangsläufig auf der anderen 
Seite der Medaille zu steigenden Mieten, zu Verdrängungs-
effekten, zu Entmischungen, die wir so nicht haben wollen. 

Deshalb brauchen wir die Sicherung, die Nutzung aller ver-
fügbaren Instrumente, um preisgünstigen Wohnraum zu 
schaffen und zu erhalten. Berlin ist seit 2014 wieder in den 
sozialen Wohnungsbau eingestiegen, der 1998 eingestellt 
worden ist. Das bedeutet, alle Akteure müssen es neu ler-
nen. Das macht die Sache etwas schwierig. Aber ich bin mir 
sicher: Berlin ist erfinderisch, und wir kommen da schon vo-
ran. 

Wir sind dabei, den kommunalen Wohnungsbestand wieder 
auszubauen. Berlin hatte 1990 knapp 500.000 städtische 
Wohnungen. Wir haben jetzt wieder 300.000. Wir wollen bis 
2026 400.000 haben. Noch besser wäre natürlich, wir hätten 
wieder 500.000. Aber das dauert etwas länger. 

Und wir wollen natürlich die Mietentwicklung im Woh-
nungsbestand, der ja immer den Großteil des Wohnungs-
marktes abbildet - das, was wir neu bauen können, ist ja nur 
ein Promille davon -, dämpfen und eine Berliner Besonder-
heit, insbesondere im alten Berliner sozialen Wohnungsbau, 
der besonders hohe Mieten aufweist. 

Wenn wir die kontinuierlich steigende Nachfrage nach 
Wohnraum genauer betrachten, dann sind es natürlich ins-
besondere die Menschen mit geringen Einkommen. Zum 
Vergleich: Wir hatten im Jahr 2016 noch 7 Prozent aller auf 
dem Wohnungsmarkt verfügbaren Wohnungen mit einer 
Durchschnittsmiete von 6,- Euro. Fünf Jahre vorher lag die-
ser Wert noch bei 37 Prozent. Das macht vielleicht diesen 
dramatischen Wandel deutlich. Und die Einkommensver-
hältnisse haben sich in keiner Weise so entwickelt, wie sich 
die Miet- und Kaufpreise in dieser Stadt entwickeln. 

2016 sind immerhin knapp 14.000 neue Wohnungen fertig-
gestellt worden. Das waren viermal mehr als vor zehn Jahren. 
Das reicht aber nicht. Die aktuelle Wohnungsprognose sagt: 
Wir brauchen bis 2021 20.000 neue Wohnungen. 14.000, um 
dem weiter prognostizierten Wachstum gerecht zu werden, 

und mindestens 6.000, um die bereits entstandene Anspan-
nung des Wohnungsmarkts schrittweise abzubauen. Rein 
rechnerisch sind in der Zeit von 2013 bis 2016 77.000 Woh-
nungen zu wenig gebaut worden. Faktisch hätten sie auch 
gar nicht gebaut werden können, weil die Vorbereitung da-
für gar nicht vorhanden war. Trotzdem ist dieses Defizit jetzt 
natürlich von uns mitzudenken, um diese Anspannung des 
Wohnungsmarkts tatsächlich nachhaltig abzubauen. 

Dieses rechnerische Wohnungsbaupotenzial haben wir fast. 
Wir haben 180.000 Potenzialwohnungen nachgewiesen in 
unserem ausziselierten Planungssystem. Die Kunst wird da-
rin bestehen, diese Potenziale zügig zu aktivieren und dort 
auch qualitätvollen Städtebau zu machen. 

Das wird in anderen Städten ähnlich gewesen sein. Der Nie-
dergang des sozialen Wohnungsbaus oder des preisgünsti-
gen Mietwohnungsbaus ist ja keine Berliner Besonderheit. 
Auch in Berlin hat der Wohnungsbau in den letzten Jahren 
überwiegend im gehobenen Preissegment als Eigentums-
wohnungen stattgefunden. Das deckt nicht die vorhande-
nen Bedarfe, es ist aber das, was im Gutachterausschuss zur 
Bodenwertfeststellung geführt hat. Deshalb besteht nun 
eine besondere Schwierigkeit. Trotzdem sind die Privaten 
für den Wohnungsneubau; das ist gar keine Frage. Mittler-
weile hat in diesem Bereich ein Umdenken eingesetzt, weil 
eine gewisse Sättigung eingetreten ist. 

Wenn wir darüber nachdenken, wie wir diesen preisgünsti-
gen Wohnungsbau in Bewegung setzen, bleibt es dabei: Die 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften sind als wichtige 
Partner hier auch Motoren einer Entwicklung, der sich an-
dere dann anschließen mögen. Sie erhalten landeseigene 
Grundstücke im Wege der Einbringung, damit sie auf diesen 
Grundstücken bauen können. Wir führen außerdem Kon-
zeptverfahren durch für landeseigene Grundstücke, um Ge-
nossenschaften für den Neubau zu gewinnen. Auch bei den 
ersten Konzeptverfahren, die wir hatten, stellen wir fest: Da 
gibt es Nachbesserungsbedarf. Das muss nicht nur zügiger 
gehen, sondern es muss auch für die Genossen leistbar sein, 
sich an solchen Verfahren zu beteiligen. 
Wir haben in der Koalition zumindest verabredet, dass künf-
tig Grundstücke überwiegend in Erbpacht vergeben wer-
den sollen, damit Berlin seine Steuerungsfähigkeit erhält. 

Wenn wir die städtischen Wohnungsbaugesellschaften als 
zentrale Partner immer wieder adressieren, dann hat es na-
türlich etwas damit zu tun, inwieweit wir auf sie auch Ein-
fluss nehmen können, inwieweit wir sie ertüchtigen können, 
diese Aufgaben wahrzunehmen. Das hat aber auch mit den 
sehr guten Erfahrungen zu tun, die wir mit den Städtischen 
haben. Wir haben ja noch sechs städtische Gesellschaften, 
die weit übers Stadtgebiet verteilt, nicht nur Wohnungsbau, 
sondern in Teilen auch Gewerbe zur Verfügung stellen und 

die langjährige gute und starke Partner der Quartiersent-
wicklung und der sozialen Stadtentwicklung sind. Wenn sie 
sich die Aufgabe gestellt haben, gemeinsam mit uns ihre 
Bestände innerhalb von zehn Jahren auf 400.000 zu erhö-
hen, dann wissen wir alle, was das für eine herausfordernde 
Aufgabe ist. 

Daneben werden sie immer wichtiger für die Sicherung der 
sozialen Versorgungsfunktion am Wohnungsmarkt. Jeder 
Markt ist sozial blind, aber der Wohnungsmarkt besonders. 
Deshalb brauchen wir die Städtischen auch für die Versor-
gung besonderer Bevölkerungsgruppen. Deshalb gibt es 
sowohl gesetzliche als auch vertragliche Vereinbarungen, 
dass man Mindestanteile für WBS-Berechtigte festlegt bei 
der Neuvermietung und auch beim Neubau, dass man Här-
tefallregelungen, was die Miethöhe angeht, bei zu hoher 
Mietbelastung hat, dass wir dämpfende Regelungen zur 
Mietengestaltung verabredet haben, auch nach Moderni-
sierung. 

Den Städtischen ist es weiterhin erlaubt, höchstens 2 Pro-
zent jährlich ihre Bestandsmieten zu steigern. Nach Mo-
dernisierung dürfen sie höchstens 6 Prozent der Kosten 
umlegen, wobei die Modernisierung auf notwendige Maß-
nahmen beschränkt werden soll. Diese 2 Prozent jährlich hat 
dem Deutschen Mieterbund so gut gefallen, dass er es auch 
für die Bundespolitik fordert. 

Bei Neubauvorhaben sollen die Städtischen künftig 50 Pro-
zent der Wohnungen im geförderten Segment errichten. 
Die Diskussion darüber, ob man damit Ghettos schafft, die 
kann man mit einer Zahl erschlagen. Wir haben in Berlin 
über 50 Prozent WBS-Berechtigte. Deshalb sind 50 Prozent 
dieser Menschen in Neubaugebieten eine Abbildung des 
völlig normalen Durschnitts. Deshalb möchte ich solche Dis-
kussionen eigentlich gar nicht führen. Trotzdem können wir 
bei privaten Bauvorhaben nur 30 Prozent durchsetzen. Das 
ist dann schlicht eine Frage: Wie hoch ist die Bodenwertstei-
gerung und wie viel Fördermittel können wir zur Verfügung 
stellen? Das ist sozusagen die Quote.

Wenn wir über den neuen sozialen Wohnungsbau in Berlin 
reden, dann reden wir über Einstiegsmieten von 6,50 Euro. 
Das ist nicht ganz billig. Aber im Zusammenwirken mit den 
Wohnungsgrößenvorgaben sind die dann entstehenden 
Wohnungsgesamtmieten übernahmefähig für die Kosten 
der Unterkunft. Das ist der Maßstab, der für uns wichtig ist. 

Wenn wir über die alten Sozialwohnungen reden, dann 
muss man sich klar machen: Wir haben jetzt noch 106.000. 
Würden wir nicht weiter bauen, dann hätten wir in zehn Jah-
ren noch 71.000, weil das das Segment ist, das immer weiter 
reduziert wird. Wir haben in diesen Sozialwohnungen auf-
grund der alten Förderung überdurchschnittlich hohe Mie-

ten, höher als der Mietspiegel. Deshalb arbeiten wir an einer 
Reform des alten sozialen Wohnungsbaus. Wir wollen die 
alten Kostenmieten durch eine soziale Richtsatzmiete ein-
kommensabhängig ersetzen. Daran beißt sich die Koalition 
im Moment die Zähne aus. 

Dass auf Bundesebene die Mietpreisbremse, die Mietpreis-
gesetzgebung, Steuerrecht usw. angefasst werden müssen, 
das wissen Sie alles. Und ob die Chancen dafür besser sind 
oder schlechter sind als in den früheren Zeiten, das wird sich 
noch herausstellen. Mein Eindruck ist: Schlechter kann es 
ja fast nicht mehr werden.  Aber da wir uns nicht auf den 
Bund verlassen können, was diese Dinge angeht, müssen 
wir auf die Instrumente setzen, die wir auf kommunaler 
und Landesebene einsetzen können. Da ist das besondere 
Städtebaurecht für uns interessant und wichtig. Wir haben 
Vorkaufsrechtsverordnungen erlassen für drei Stadtgebiete, 
in denen wir künftig Entwicklungsmaßnahmen vorbereiten 
für den Wohnungsneubau. Das sind solche künftigen Quar-
tiere. Und wir nutzen sehr intensiv das besondere Städte-
baurecht zur Ausweisung von Milieuschutzgebieten, weil 
damit die Genehmigungspflicht für bestimmte Maßnahmen 
verbunden ist. Das stoppt im Prinzip die Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen und, noch viel wichtiger, das 
kommunale Vorkaufsrecht. Wir haben inzwischen 39 solcher 
Gebiete in Berlin; weitere werden geprüft. In den bestehen-
den Milieuschutzgebieten leben 600.000 Menschen. 

Und wir haben im August im Senat ein Konzept zur sys-
tematischen Inanspruchnahme von Vorkaufsrechten be-
schlossen, insbesondere zu Gunsten der städtischen Woh-
nungsbaugesellschaften, weil es ja notwendig ist, dieses 
Vorkaufsrecht innerhalb der Zweimonatsfrist auszuüben. 
Auch das ist ein Baustein der Wachstumsstrategie der städ-
tischen Gesellschaften, die uns die Möglichkeit verschafft, 
dort Wohnungen zu erlangen, wo wir bisher eher nur un-
terdurchschnittlich Wohnungen haben. Dieses Instrument 
üben jetzt alle Beteiligten. Am weitesten ist damit Fried-
richshain-Kreuzberg, auch die städtischen Wohnungsbau-
gesellschaften haben inzwischen erkannt, dass es für sie 
ein wichtiges Element ihrer Strategie ist, im Altbausegment 
tätig zu werden. 

Ergänzend zu diesen Instrumenten ist natürlich das Pro-
gramm Soziale Stadt mit all seinen Schattierungen ein wich-
tiges Element unserer Verknüpfung von räumlicher Planung 
und sozialräumlicher Politik. Da hat Berlin eine langwierige 
Erfahrung, insbesondere dort sind die Bürgerbeteiligungs-
verfahren entwickelt und qualifiziert worden, auf die wir uns 
auch jetzt stützen können. 
An der Stelle kann ich etwas zum Thema Sicherheit und Un-
sicherheit sagen. Wenn wir über Planungssicherheit reden, 
dann müssen wir auch über Finanzierungssicherheit reden. 
Ein Großteil der Turbulenzen, mit denen Berlin jetzt verbun-
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den ist, hat ganz viel mit Finanzierungsunsicherheiten zu 
tun. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder die andere, 
dass 2011 die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung de 
facto das Programm Soziale Stadt abgeschossen hatte, dass 
sie nur noch investive Maßnahmen zulassen wollte und die 
sozial-integrativen Maßnahmen komplett gestrichen wa-
ren. Hier waren es die Städte wie Berlin, die gegengehalten 
haben. Berlin hat trotz Haushaltsnotlage damals ergänzend 
finanziert, so dass das Programm fortgesetzt werden konn-
te, und hat gemeinsam mit anderen Druck gemacht, so dass 
schon 2014 das Programm nicht nur in den alten Stand ge-
hoben wurde, sondern tatsächlich erheblich aufgestockt 
werden konnte. Es lohnt sich also, bundespolitisch zu inter-
venieren, auch wenn die Farben zunächst einmal den Ein-
druck vermitteln, dass das nicht so wäre. 

Aktuell wendet Berlin in der Städtebauförderung immerhin 
150 Millionen Euro auf. Dazu kommen Fördermittel der EU. 
Auch die Diskussion auf der EU-Ebene ist etwas, was wir als 
Städte und Stadtstaaten nicht aus dem Blick verlieren soll-
ten. Die Weichen für die Strukturfondsperiode ab 2021 wer-
den nämlich jetzt gestellt. Die aktuellen Diskussionen über 
die Zukunft der EU vor dem Hintergrund Brexit usw. führen 
zu denkbaren Optionen wie Re-Nationalisierung der Regio-
nalpolitik. Und ob die Städteagenda, die unter Schmerzen 
geboren worden ist, tatsächlich zu einer veränderten Sicht 
der EU auf die Städte führt, das ist noch nicht ausgemacht. 
Es ist also ein wichtiges Thema, sich auch auf EU-Ebene 
deutlich zu artikulieren. Und da sich die Problemlagen in 
Metropolen überlagern und räumlich konzentrieren, glau-
be ich, dass eine Stärkung der Belange der Städte innerhalb 
der europäischen, aber auch der nationalen Politik absolut 
dringlich ist. 

Planung ist etwas sehr Langwieriges. Wenn wir alle Bürger 
beteiligen wollen, dann dauert das noch länger. Die neuen 
Unsicherheiten und der beschleunigte Wandel führen na-
türlich zum Gegenteil dessen, also zu kurzfristigem Hand-
lungsbedarf. Hier die Balance zwischen Planen und Handeln 
zu finden, ist nicht nur ein gutes Zeichen für seelische Ge-
sundheit, wie ich aus meinen früheren Zeiten weiß, sondern 
ist der absolute Normalfall. Das ist das, an dem wir uns mes-
sen lassen müssen, dass die Entscheidungen, die wir heute 
treffen müssen, in eine langfristige Planungsstrategie zu-
mindest prinzipiell passen könnten. Politik hat ja sowieso 
einen etwas kürzeren Atem als die Planung. Das ist übrigens 
etwas, was mir ein bisschen schwerfällt in meinem neuen 
Amt, weil ich ja weiß, wie lange Dinge dauern. Und wenn 
man mir erzählt, ich habe gestern nicht genug Wohnungen 
gebaut, dann weiß ich auch warum, ich gestern nicht genug 
Wohnungen gebaut habe. Das will aber niemand hören, 
weil das nach Ausflüchten klingt. Politiker müssen Dinge in 
die Hand nehmen und dann muss es losgehen. Das ist die 
Erwartung, die man an uns hat. 

Wenn wir diese Gleichzeitigkeit von praktischem Handeln 
und strategischer Planung als Normalzustand ansehen, 
dann ist es auch wichtig, dass man praktische Erfahrungen 
immer wieder einfließen lässt in planerische Überlegungen, 
sodass ein dialektischer Prozess entsteht.  Wichtig ist auch, 
dass wir unsere Daten und Planungsgrundlagen regelmä-
ßig aktualisieren. Stadt ist ja ein sehr langfristiges System. 
Und mit diesen Daten und Planungsgrundlagen können 
wir, wenn wir die Prozesse gut analysieren, die zu dem Zu-
stand geführt haben, in dem wir uns jetzt befinden, dann 
eine sicherere Vorausschau machen. Dass Prognosen Unsi-
cherheiten haben, das ist völlig normal. Und das ist im Üb-
rigen auch nichts Neues. Wir können feststellen, dass diese 
Unsicherheiten aber immer die Chance in sich bergen, dass 
man Entwicklungspfade, die man vorher für sinnvoll und 
notwendig hielt, möglicherweise auch hinterfragen kann, 
dass man sie korrigieren kann, dass man auf Zukunftsan-
forderungen dann auch anders reagieren kann, als man es 
bisher gedacht hat. 

Es sind einige Veränderungen zu sehen: Es ist nicht nur die 
Wahrnehmung von beschleunigtem Wandel. Es beschleu-
nigt sich tatsächlich. Die Anzahl der schlechten Nachrichten 
erhöht sich nicht, wir hören und sehen einfach mehr Nach-
richten als je zuvor und werden förmlich überflutet. Das ver-
ändert natürlich tatsächlich auch die Realität und nicht nur 
unsere Wahrnehmung davon. 
Ungeachtet dessen sind städtebauliche Prozesse natürlich 
langfristiger Natur. Gute Prozesse brauchen Zeit. Und diese 
Forderung aufrechtzuerhalten, darf nicht dazu führen, dass 
wir als traditionale Verhinderer etc. angesehen werden, son-
dern führt dann eher dazu, dass wir ein bisschen die Gewiss-
heit bieten, dass solche langfristigen und guten Prozesse 
zu stabilen, zu robusten und dennoch wandlungsfähigen 
räumlichen Strukturen führen. Darum geht es doch: Dass 
wir genau solche räumlichen Muster erkennen, bewahren, 
fortentwickeln, in denen dieser Wandel dann auch wirklich 
stattfinden kann. Das ist aus meiner Sicht die Stärke der 
Städte. Dafür brauchen wir ihre stabilen, aber eben auch ro-
busten und wandlungsfähigen Strukturen. Deshalb ist dann 
die zentrale Aufgabe von Stadtentwicklungspolitik und 
-planung diese klugen, klaren Orientierungen zu bieten. 

Dafür brauchen wir nicht nur administrative Strukturen, 
die deutlich effizienter sind als die, die wir derzeit in Ber-
lin haben. Dazu brauchen wir einen regen Austausch zwi-
schen Praxis und Theorie. Das war auch der Grund, warum 
ich zugesagt habe, hier bei dieser Tagung zu sprechen, weil 
es wichtig ist, dass man sich im Alltag öfter begegnet, dass 
man gemeinsam an räumlichen Themen arbeitet, dass diese 
Dinge nicht so getrennt voneinander sind. Wir sollten inten-
siver zusammenarbeiten. Dies, die Kultur der Zusammenar-
beit, das ist etwas, was mir am Herzen liegt. So können wir 
Zeiten größerer Unsicherheit und des Wandels überwinden.
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Der Hafen Piräus, Schnellbahn auf dem Balkan, Container-
züge, selbst der Flughafen Frankfurt-Hahn sind Beispiele, 
die man durchaus in diese Debatte einordnen kann und 
die man, wenn man das dort nicht einordnet, vielleicht so 
einzeln gar nicht verstehen kann. Jedenfalls zeigt das in ei-
nem globalen Maßstab, dass die Themen Raumentwicklung, 
Mobilität und dann wieder Siedlungsentwicklung, Stadtent-
wicklung und Wohnen sehr eng zusammenhängen. 

Kommen wir ein Stück runter auf die europäische Dimensi-
on. Wir haben die europäischen Raumentwicklungsszenari-
en 2015, die ESPON-Szenarien: Sie zielen auf ein offenes und 
polyzentrisches Europa. Es geht auch hier um globale Ver-
netzung. Es geht um Kooperation zwischen den Nachbar-
ländern. Es geht um Diversität, um regionale Diversität, aber 
auch um endogene Entwicklung, letztlich um Zusammen-
halt, um ausgewogene Raumstrukturen, Stadt-Land-Ko-
operation etc. Das ist ein sehr territorialer Bezug der Kohäs-
ionspolitik auf der europäischen Ebene, ein ortsbezogener, 
auch ein integrierter Ansatz. Und auch dort geht es darum, 
Raumentwicklung, Mobilität, Siedlungsentwicklung, Regio-
nalentwicklung in einen Kontext zu bringen. Man soll regio-
nale Diversität zulassen, es nicht nur als Nachteil sehen, son-
dern auch die Chance sehen. Man muss natürlich immer den 
Ausgleich im Blick behalten. Und letztlich gelingt das beste 
Zusammentreffen, wenn man diesen bereits beschriebenen 
Dreiklang in den Blick nimmt. 

Zur Raumentwicklung gehören dann die transeuropäischen 
Verkehrsnetze - etwas, an dem wir mit der Gemeinsamen 
Landesplanung Berlin sehr viele Jahre gearbeitet haben. 
Vor einigen Jahren war Berlin eine Sackgasse, europäisch 
gesehen. Mit Ausnahme des Ost-West-Korridor, den gab es 
schon immer. 

Jetzt haben wir von den neuen transeuropäischen Korrido-
ren drei, die sich hier in der Hauptstadtregion treffen, sich 
hier kreuzen und die für die wirtschaftliche Entwicklung un-
serer Region von sehr großer Bedeutung sind. Sie verbinden 
Menschen, Metropolen, Regionen und sind für uns der An-
satz, Entwicklungen voranzubringen. 

Auf der Straße funktioniert es in aller Regel gut. Bei den Ei-
senbahnen bereitet mir das Sorgen. Wir haben über tausend 
verschiedene Regeln im Eisenbahnsektor allein in Europa. 
Das macht die Zusammenarbeit schwierig. Und es sind keine 
Regeln, die etwas mit Sicherheit zu tun haben, sondern sie 
sind ganz klar entstanden als Abschottungsregeln. Das wird 
deutlich, wenn man sich diese Regeln genauer anschaut. Es 
sind schlichtweg Abschottungsregeln zugunsten der nati-
onal getragenen Eisenbahnunternehmen. Das macht es so 
schwer, diese Regeln aufzubrechen. 

Wie stellt sich die Hauptstadtregion den neuen Herausfor-
derungen? Ich habe überlegt: Wie steigt man in eine solche 
Debatte ein? Es gibt eine sehr große Dynamik gegenwärtig, 
überall. Wir schauen jeden Morgen und jeden Tag überrascht 
auf neue Twitter-Meldungen aus Übersee. Wir haben Krisen 
und Kriege in der Welt. Wir haben ein durchgeschütteltes 
Europa mit den nicht richtig laufenden Brexit-Verhandlun-
gen, wo noch keiner weiß, welche Auswirkungen das haben 
wird. Und wir haben natürlich auch in Deutschland jede 
Menge Herausforderungen, die mit den Ihnen sehr bekann-
ten Stichworten ‚Demografie‘, ‚Energiewende‘, ‚Verkehrswen-
de‘, ‚Digitalisierung‘ in aller Regel beschrieben werden. 

Wir haben aber auch eine sehr spezifische Situation hier und 
eine sehr spezifische Lage in dieser Region. Wir liegen ja im 
Osten des alten Westens. Durch diese spezifische Lage - und 
auch das Thema Berlin in der Mitte und Brandenburg drum 
herum, ein eher dünn besiedeltes Land - gibt es noch mal 
eine Spezifik, die man bei der Lösung dieser Herausforde-
rung in den Blick nehmen muss. 

Ich dachte: Ich komme erstmal ein bisschen aus der Region 
raus und fange mit einer eher globalen Dimension an. Ich 
weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie auf eine pazifikzen-
trierte Weltkarte schauen. Die gibt es ja durchaus, aber ganz 
selten bei uns. Auf einer derartigen Weltkarte sucht man 
ganz lange, ehe man Deutschland findet; es ist plötzlich ein 
völlig anderer Blick. Manchmal, wenn ich im täglichen Job 
mit Problemen und Sachen konfrontiert werde, von innen, 
von außen, dann wünsche ich mir so eine Weltkarte, um von 
diesen gehypten Problemen einer Region auch mal wieder 
runterzukommen. 

Diese globale Strategie der chinesischen Seidenstraße ist 
sicher eine der größten, die es gegenwärtig gibt. Die hat  
einen ausgeprägten Raumbezug - für die DASL nicht ganz 
unwichtig. Dieser Raumbezug, diese Seidenstraßen-Strate-
gie, hängt natürlich ganz eng mit dem Thema Mobilität zu-
sammen. Es geht um Infrastrukturinvestitionen im weiteren 
Sinne. Es geht darum, dass diese Infrastrukturinvestitionen 
Wirtschaftsentwicklung entlang der Korridore fördern sol-
len, untersetzt mit einer asiatischen Investmentbank, an der 
auch Deutschland beteiligt ist. Das Ganze funktioniert zur-
zeit noch wie eine Schrotflinte. Es ist noch nicht fokussiert. 

Es gab im Mai einen Gipfel mit ca. dreißig Staats- und Re-
gierungschefs, mit mehr als hundert Ländern. Für Deutsch-
land hat die Wirtschaftsministerin daran teilgenommen. Es 
werden insbesondere auch in Europa in den östlichen und 
südöstlichen Staaten Entwicklungsimpulse erwartet. Sie 
schauen vielleicht mit anderen Augen als wir auf diese Sei-
denstraßendebatte, die in verschiedenen europäischen Gre-
mien eine Rolle spielt.
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schwer hat. Das im Kleinen ausprobiert mit sehr viel Mühe, 
mit sehr viel Aufwand, zeigt, was wir gewinnen könnten, 
und zwar alle, wenn es uns gelingt, die großen Metropolen 
mit anständigen Verbindungen zu erreichen. Da stehen wir - 
Berlin und Brandenburg - auch wieder ganz eng zusammen, 
weil: Wir sind in Frankfurt am Main - da sitzt DB Netz - nicht 
auf der Karte drauf. Die endet an der Elbe. Alles andere ist 
äußerst schwierig. Wir haben ziemlich dicke Bretter zu boh-
ren.

Die Dimension Berlin-Brandenburg, die Dimension Haupt-
stadt-Region: Die Hauptstadt-Region geht nicht bis zum Au-
tobahnring, sondern Hauptstadt-Region ist die Metropole 
Berlin und das gesamte Land Brandenburg. Nur so kann man 
die Hauptstadt-Region verstehen. Wir verstehen sie so und 
wissen sehr gut, dass noch nicht alle es so sehen. Es ist aber 
mir ein wichtiges Anliegen, dass man das von allen Bühnen, 
die man kriegen kann, immer wieder betonen muss: dass 
diese Hauptstadt-Region das gesamte Land Brandenburg 
mit umfasst. 

Auch hier geht es wieder um diesen Dreiklang. Es ist zum ei-
nen natürlich so, dass Berlin in der Mitte wächst. Aber trotz-
dem muss man schauen, dass man nicht die Achsen vergisst. 

Ich fange bei unserem Siedlungsstern an. Der Berliner Sied-
lungsstern - ein Geschenk der Geschichte - hat die Planer 
90/91 schon herumgetrieben in allen möglichen Gremien: 
Wie erhält man den Siedlungsstern? Dort sind noch ganz 
andere Szenarien diskutiert worden, und da kam u.a. die 
dezentrale Konzentration heraus. Es ist jedenfalls gelungen, 
diesen Siedlungsstern zu erhalten!

Natürlich erzeugt das, was jetzt in Berlin passiert - alle paar 
Jahre kommt eine Großstadt dazu, die man irgendwo lassen 
muss -, einen Druck, der sich auf Brandenburg ausweitet. 
Wenn wir jetzt den Landesentwicklungsplan gerade über-
arbeiten und kurz vor dem zweiten Beteiligungsverfahren 
stehen, wenn wir die Planungskonferenz im November 
schaffen, was wir wollen, dann heißt das, dass man Druck 
irgendwo abbauen muss. Wenn wir die Bereiche der Schie-
nenstränge, an denen sich Siedlung ja entwickeln soll, um 
den Stern zu erhalten, halten wollen, müssen wir weiter ins 
Land denken. Wir haben mit Abteilungsleiter Jan Drews sehr 
lange darüber nachgedacht, wie wir das nennen, und nen-
nen es: Sprung in die zweite Reihe. Unter der Überschrift 
„Sprung in die zweite Reihe“ haben wir unsere Städte, un-
sere Städtearbeitsgemeinschaften angesprochen. Alle die 
Städte, die weniger als in einer Stunde alle wesentlichen 
Umsteigepunkte in Berlin erreichen. Das ist eine ganze Men-
ge: Fürstenwalde, Eberswalde, Luckenwalde. Es sind aber 
auch Städte wie Lübben im Spreewald oder wie Ludwigs-
felde. 

Das vierte Eisenbahnpaket ist ein guter Ansatz. Es muss na-
türlich umgesetzt werden.

Was mir im Moment auf EU-Ebene fehlt, ist die nachhaltige 
Stadtentwicklung. Sie ist auf dem europäischen Parkett in 
der laufenden Förderperiode etwas an den Rand gedrückt 
worden. Bei uns ist das eine Mischachsenthematik, ‚Rudi’s 
Resterampe‘ sozusagen. Da brauchen wir in der nächsten 
Förderperiode mehr Aufmerksamkeit, um dieses Thema 
nachhaltige Stadtentwicklung wieder verstärkt als eigenen 
Ansatz, als eigene Priorität auf die Agenda zu setzen. 

Wenn man diese europäische Dimension noch weiter auf 
unseren Raum runterzieht, dann kommt man auf die Di-
mension der internationalen Nachbarschaft und auf das 
Zukunftskonzept für den deutsch-polnischen Verflech-
tungsraum. Auch hier ist wieder interessant, was Bilder und 
Roadmaps auszulösen vermögen. Wenn Sie sich diese Kar-
te [Bild] anschauen, dann ist Berlin am Rand. Wir hier in der 
Region sind es gewohnt, dass wir immer Karten haben, wo 
Berlin in der Mitte ist. Das bringt auch im Denken noch mal 
ein paar Windungen in Gang, solche Karten zu machen und 
solche Pläne zu machen, weil: Es reicht eben nicht für die 
Gesamtregion, auch nicht für die Entwicklung von Berlin, 
sich nur immer nach innen anzugucken, sondern man muss 
sich in diesem Bereich - und gerade hier an der deutsch-pol-
nischen Grenze - deutlich machen, welche Potenziale im 
polnischen Raum liegen. Eine Volkswirtschaft mit 40 Milli-
onen Einwohnern, die durchaus wächst. Die ganzen politi-
schen Probleme lasse ich heute mal weg, die natürlich das 
Arbeiten erschweren. Aber unsere Korridore und unsere 
Verbindungen, die wir diskutieren, sind ausgerichtet auf 
sechs der sieben größten polnischen Städte. Das sind, wenn 
ich Berlin herausnehme, alles Städte, die sehr viel größer 
sind als die Städte, die wir in Brandenburg haben. Das sind 
400.000-/500.000-/600.000-Einwohnerstädte. Da sieht man, 
welche Entwicklungspotenziale und Chancen es in diesem 
deutsch-polnischen Verflechtungsraum für uns gibt.

Letztlich ist auch da wieder der Dreiklang Raumentwick-
lung, Mobilität und Stadtentwicklung von Bedeutung. In der 
Praxis haben wir einige zusätzliche Eisenbahnverbindungen 
erreicht. Ich denke da z.B. Kulturzug nach Breslau. Das ist 
nett und unglaublich, wenn man die Reise als Erlebnis sieht. 

Das ist natürlich auch ein wichtiges Zeichen. Aber wir müs-
sen in der Zukunft noch ganz anders vorankommen mit den 
Verbindungen nach Stettin, nach Breslau, mit der Ostbahn, 
die fast völlig verschwunden war und jetzt wieder eine Ver-
bindung ist. Erst ist gar keiner mitgefahren, und jetzt passen 
nicht mehr alle in den Zug rein. Und genau an der Entwick-
lungsachse dieser Ostbahn, auch in den kleinen Orten in 
Brandenburg, siedeln sich Leute an, siedeln sich auch Unter-
nehmen an in einem Bereich, der es ansonsten wirklich eher 

leicht im Aufsichtsrat, auch nicht immer lustig. Aber es funk-
tioniert. Dieser Verkehrsverbund ist die Grundlage für den 
„Sprung in die zweite Reihe“ und ist auch die Grundlage für 
viele andere Dinge, die wir machen. Darüber bin ich wirklich 
froh. 

Jetzt kommt wieder die Stadtentwicklung ins Spiel. Das 
nützt alles nichts, wenn die Städte nicht mitziehen. Das 
heißt, diese Idee, dass sie die Entwicklung wieder in die In-
nenstädte bringen müssen, dass die Bahnhofsviertel ange-
schaut werden, dass Geschosswohnungsbau sein muss und 
dass wir die Welt nicht retten werden mit Eigenheimsied-
lungen, das zu vermitteln, ist die Aufgabe, die wir parallel 
betreiben. Aber: Wir haben an vielen Stellen doch Erfolg. 

Wer „Dorf“ bleiben will, kriegt keine S-Bahn. Insofern muss 
diese Entwicklung Hand in Hand vorangehen. Ich will ein 
Beispiel zur Verdeutlichung unserer Zusammenarbeit sagen: 
Die Stadt Velten. In Velten haben wir zwei große Unterneh-
men, Stadler und Wall. Diese sind auch in Berlin: Stadler in 
Pankow und in Velten. Wir haben in Velten am Bahnhof eine 
große Fläche, die einem Berliner Wohnungsbauunterneh-
men gehörte. Dort ging es darum, Geschosswohnungsbau 
raufzubringen und das so zu kombinieren, dass es zu Velten 
passt. Dazu passt dann die Einbindung des Prignitz-Expres-
ses und die Debatte um die Verlängerung der S-Bahn nach 
Velten. Das sind die Dinge, die sich dann, heruntergebro-
chen von dieser großen Dimension ganz konkret vor Ort 
deutlich machen. 

Gehen wir einmal weg von diesem unmittelbaren Bereich 
und noch einmal hin zu den Achsen, zu dem gesamten Land. 
Die Karte zeigt die ‚Anker‘ im Raum, die Mittelzentren auf ei-
ner flächigen Karte. Wenn man das alles übereinander legt 
mit den Achsen, dem Siedlungsstern, die zweite Reihe und 
den zentralen Orten, sieht man, dass der Landesentwick-
lungsplan für die Hauptstadtregion für die gesamte Region 
da ist und nicht nur auf Berlin, nicht nur auf Brandenburg 
zentriert ist, sondern tatsächlich alle Bereiche umfasst, um 
auch das Flächenland zu stabilisieren und um Wachstum in 
das gesamte Land zu tragen.

Drei konkrete Beispiele für die Achsenentwicklung: Wit-
tenberge liegt ganz am Rand des Landes Brandenburg. Für 
mich liegt es auf der Entwicklungsachse Berlin-Hamburg. 
Dort gibt es eine IC-Verbindung, man ist also in einer Stun-
de von Wittenberge sowohl in Hamburg als auch in Berlin. 
Durch die Stabilisierung dieser Stadt, durch die Wiederher-
richtung dieser fantastischen Gründerzeithäuser, die einiges 
überlebt haben und die wir wieder hergerichtet haben, be-
kommt diese Stadt einen stabilisierenden Faktor, der natür-
lich auch auf dieser Achse entdeckt werden kann. 

Nächstes Beispiel: Ganz weit im Nordosten in der Ucker-

Ich erlebe es immer wieder, wenn ich auf Veranstaltungen 
bin, wenn wir auch Berliner auf Veranstaltungen in Lucken-
walde usw. haben, dass sie sagen: Ich bin zum Potsdamer 
Platz gegangen und war in 30 Minuten hier. - Das wissen 
viele gar nicht. Es ist nicht in den Köpfen, dass die Verbin-
dungen, die man in diese Städte hat, von hier weitaus güns-
tiger sind, als wenn man von hier aus nach Weißensee will. 
Das sind so Sachen, die erst noch mal wieder in die Köpfe 
rein müssen: Dass diese gemeinsame Region, diese Entwick-
lungspotenziale wirklich da sind und dass wir die natürlich 
zusammen nutzen können und zusammen nutzen wollen. 
Hier muss die Mobilität passen, sonst funktioniert das nicht. 

Das heißt, dass wir im Entwurf des Landesnahverkehrsplans, 
den wir jetzt erarbeiten und der auch im Oktober noch das 
Licht der Welt erblicken wird, dass wir dort im Wesentlichen 
mit drei Dingen reagieren, nämlich mit neuen Linien, mit 
mehr Zügen und mit größeren Zügen. An der Stelle stoßen 
wir immer an die Grenzen der Infrastruktur. Stichwort: DB 
Netz. Wir passen einfach nicht mehr durch. Logisch, wenn 
wir von allen Seiten kommen und wie in einem Trichter alles 
auf die Mitte zufährt, dann wird es irgendwo eng. Das kann 
man nachvollziehen.

Deswegen haben wir zusammen mit Berlin vor nicht allzu 
langer Zeit mit Herrn Pofalla, dem DB-Netz-Vorstand, ein 
Papier unterzeichnet. Das haben wir „I 2030“ getauft, also 
„Infrastruktur 2030“, wo wir uns jetzt in acht Korridoren zu-
sammen - zu Dritt, um das voranzubringen - darüber unter-
halten wollen, wie wir denn jetzt wirklich Schritt für Schritt 
die Engpässe in der Infrastruktur wegräumen. 

Die Umsetzung des Landesnahverkehrsplans läuft schon. Im 
Oktober kommt der erste Entwurf, Mitte November kommt 
die Ausschreibung des großen Stadtbahnnetzes, das jetzt 
Elbe-Spree-Netz heißt. Es hat jetzt ungefähr 23 Millionen 
km, das ist viel, und wird dann 3 bis 4 Millionen km mehr 
haben. Das ist auch viel. Diese Entwicklungen zu schultern, 
erfordert eine ganz enge Zusammenarbeit. Das kriegen wir 
hin. Warum? Weil wir schon seit einiger Zeit - darüber bin 
ich auch sehr froh und das kann man sich auch gar nicht 
oft genug selber bewusst machen - über zwei Länder einen 
gemeinsamen Verkehrsverbund haben. Das hat niemand 
sonst. Es hat nicht nur niemand eine gemeinsame Landes-
planung, es hat auch niemand einen gemeinsamen Ver-
kehrsverbund. Wir sind also von der Ebene: Lasst uns doch 
mal eine große Strategie machen. Was könnten wir konzep-
tionell vordenken?, schon weg. Wir sind schon lange in der 
Umsetzung. Sonst würde das nicht funktionieren. 

Dieser Verkehrsverbund ist ein Glück der Geschichte, und 
den sollten wir ganz hoch halten. 43 Unternehmen bekom-
men wir so unter einen Hut, und zwar von der BVG hier in 
Berlin bis zum kleinen Busunternehmer. Das ist nicht immer 
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die flughafenaffinen Gewerbe dort sind, wo sie hingehö-
ren? Wir haben eine sehr zersplitterte Zuständigkeitsstruk-
tur. Berlin ist zwar eine Einheitskommune, aber mit den 
Stadtbezirken, Brandenburg mit vielen Kommunen und 
Gemeinden, die zum Teil keine gewachsenen Städte sind, 
wird das nicht ganz einfach. Wir sind gerade dabei, dieses 
gemeinsame Strukturkonzept aus 2008 zu überarbeiten. 
Das Dialog-Forum hat sich in eine Kommunale Arbeitsge-
meinschaft umgewandelt, was sehr gut ist, weil natürlich 
die Verantwortung vor Ort wahrgenommen werden muss. 
Sollten die Kommunen es schaffen, sogar so weit zu gehen, 
dass sie zum Beispiel die Planungshoheit für gewerbliche 
Entwicklung an den Verband abgeben, ist das ein großer 
Erfolg. Dann gibt es noch mal einen Schwung und einen 
Schub in der regionalen Entwicklung. 

Wir haben einen Stadt-Umland-Wettbewerb vor ein, zwei 
Jahren ausgerufen und setzen damit ein Experiment um. 
Wir haben einen virtuellen Fonds geschaffen, der sich aus 
drei europäischen Fonds speist: aus dem Fonds für regionale 
Entwicklung, aus dem ELER, also der ländlichen Entwicklung 
und aus dem Sozialfonds. Das sind 213 Millionen Euro, die 
wir hier zusammengepackt haben. Wir haben die Regionen, 
die Städte aufgerufen, mit ihrem Umland Kooperationskon-
zepte vorzulegen. Ein Mittelzentrum musste immer dabei 
sein. Vorgegeben war nicht, wie viele Partner es sein müs-
sen, aber es hieß in den Wettbewerbsregeln schon: Je mehr 
Partner, desto besser. Die Gewinner in diesem Stadt-Um-
land-Wettbewerb setzen jetzt gemeinsam ihre Konzepte 
um. Das hat dazu geführt, dass viele Kooperationen besser 
geworden sind, bei allen Schwierigkeiten, die man mit der 
Umsetzung von europäischen Programmen hat. Wir werden 
das in nächster Zeit auswerten und sehen, wie wir damit 
weiter umgehen. 

Genauso wenig ist es nur Sache eines Dorfes, für Landwirt-
schaft und regionale Produkte zu sorgen. Auch dort muss es 
eine Zusammenarbeit geben. Diesen Geist in die jeweiligen 
Regionen zu bringen, dafür ist der Stadt-Umland-Wettbe-
werb eine sehr schöne Plattform. 

Das war eine kurze Zusammenfassung der Herausforde-
rungen und der Arbeitsweise unserer Region. Ich hoffe, ich 
habe Ihnen darstellen können, dass wir momentan sehr vie-
le Bälle in der Luft haben. Ich hoffe, wir können sie alle auf-
fangen, wenn sie wieder herunterkommen. Noch schaffen 
wir es, zuzugreifen. Ich hoffe das bleibt so. 

mark, liegt die Stadt Schwedt. Aber wenn man sich das 
deutsch-polnische Konzept in Erinnerung ruft, dann ist das 
der ganz natürliche Einzugsbereich der Metropole Stettin. 
In dem gesamten westlichen Bereich von Stettin kommen 
sie in Mecklenburg-Vorpommern und in der Uckermark an. 
Es gibt so Schilder: „Stettin 25 km“. Das sind Dinge, die die 
Menschen erstmal erfahren müssen, damit nicht ständig 
nur darauf hingewiesen wird, dass wir eine schnelle Bahn-
verbindung nach Berlin bekommen. Es müssen auch andere 
Fragen gestellt werden: Wie ist es mit Stettin? Was sind die 
Bereiche, die ich da entwickeln kann. Und da kommt wieder 
der zweigleisig elektrifizierte Ausbau der Bahn Berlin-Stet-
tin ins Spiel, der natürlich nicht nur den Berliner Aspekt be-
trachten muss, sondern der gleichzeitig eine Art Vorortzug 
von Stettin bis Angermünde, bis in die Uckermark betrach-
ten muss, der gar nicht mehr bis Berlin ankommt, weil er das 
auch nicht muss, weil er nämlich eine ganz andere Metropo-
lenfunktion erfüllt.

Oder die Lausitz: Berlin - am Rand. Die polnischen Metropo-
len - Posen, Breslau - der Leipziger Raum. Dann kommt man 
auf die alte schlesische Magistrale, die die Wirtschaftsräume 
in Sachsen über die Lausitz bis nach Breslau hin verbindet. 
Und was machen wir jetzt gerade? Die Brücke in Horkau ist 
schon fertig, die Elektrifizierung nach Hoyerswerda läuft. 
2018 ist es fertig. Und dann gibt es plötzlich als Seeha-
fen-Hinterland-Verkehr eine Verbindung vom Hamburger 
Hafen über Stendal über diesen Raum, wo BASF und noch 
andere Wirtschaftsakteure sind, die für die Lausitz ganz gute 
Möglichkeiten der Entwicklung bietet. 

Das soll es mit den Beispielen gewesen sein. Wenn man es 
in einem Satz sagen will, wie die Hauptstadtregion sich den 
Herausforderungen stellt, kann man sagen: Gemeinsam ab-
gestimmt und integriert planen, wie ich es gerade geschil-
dert habe. Über die Konzeptphase sind wir raus. Wir befin-
den uns bereits in der Umsetzung. 

Zum Abschluss drei konkrete Umsetzungsbeispiele für Ko-
operation. Zum einen haben wir das Kommunale Nachbar-
schaftsforum zwischen Berlin und Brandenburg. Das ist et-
was, wo die Stadtbezirke mit unseren Kommunen reden. Sie 
haben einen sehr guten Austausch gefunden, obwohl die 
Foren gewisse Schräglage haben. Jeder kleine Bürgermeis-
ter bei uns kann mehr als ein Stadtbezirksbürgermeister 
von Berlin, obwohl er eine Großstadt vertritt! Das ist von der 
Kommunikation her manchmal schon ein bisschen schwie-
rig. Aber es ist im Moment ein gutes Format, und die Themen 
Wohnen, Mobilität, Verkehr werden von diesem Kommuna-
len Nachbarschaftsforum im Moment sehr gut aufgegriffen. 

Dann das Dialog-Forum für den Flughafen: Eine sehr wichti-
ge kommunale Gruppe, die sich darüber unterhalten muss: 
Wie soll dieses Umfeld so entwickelt werden, dass wirklich 
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einhergehend natürlich ein Verlust des gewohnten Kom-
forts. Wir können nicht auf tradierte Bilder, auf tradierte 
Handlungsweisen zurückblicken. Wir werden uns innovative 
Lösungen erarbeiten müssen. Und, bezogen auf alle diese 
Rahmenbedingungen, die ich geschildert habe: Die Städte 
sind die Brennpunkte dieser Entwicklung. 

In Wien findet ein massives Bevölkerungswachstum statt. 
Ich denke, das ist bekannt: Von 1,5 Millionen Einwohnern 
zum Zeitpunkt des Falls des Eisernen Vorhangs auf nun 
knapp 1,9 Millionen, rund 300.000 plus alleine seit dem Jahr 
2000 - plus 20 Prozent. Damit parallel eine praktische Halbie-
rung der Suburbanisierung; das ist nicht uninteressant. Die 
Suburbanisierung Wiens ins Umland, ins nähere Umland, 
hat sich in den letzten zehn Jahren grob vom Level her hal-
biert. Wir investieren massiv in die Infrastruktur - etwa mehr 
als 1 Milliarde Euro allein in die erste Ausbaustufe eines wei-
teren U-Bahnausbaus in Wien. Wir bauen derzeit mehr als 
100 neue Schulklassen pro Jahr im Neubau. Im Pflichtschul-
bereich, inklusive der Schulsanierungen, müssen wir dafür 
160 Millionen Euro jährlich investieren - und das vor dem 
Hintergrund der Maastricht-Budgetierung. 

Wo sind die Stärkefelder? Das ist natürlich der zitierte sozia-
le Wohnbau. Ich denke, ich kann auch hier sehr knapp sein. 
Wien verfügt rund über 1 Million Wohnungen, davon sind 
knapp 900.000 Hauptwohnsitze. Davon sind 75 Prozent Mie-
te, rund 220.000 Gemeindebau. Wien ist damit der größte 
Wohnungseigentümer weltweit. Zusätzlich rund 200.000 
geförderte Wohnungen. Rechnet man den Mieterschutz 
im Altbau noch ein, sind eigentlich nur ca. 15 Prozent einer 
Fremdpreisbildung unterworfen. 

Zur Mobilität: Rund 27 Prozent Autoanteil in der Stadt, also 
Anteil der Wege der Wiener in Berlin: 27 Prozent. Das ist für 
eine 2-Millionen-Stadt durchaus ein beachtlicher wert. Der 
Motorisierungsgrad und die Fahrleistung nehmen ab. Es ist 
aber natürlich kein reines Wunderland. Im Pendlerverkehr 
sieht es umgekehrt aus. Da haben wir einen Anteil von 75 
Prozent, die mit dem Auto in die Stadt fahren.Ein weiteres 
Stärkefeld ist die dichte Stadtstruktur. Betrachte ich die 
Gesamtstadt, dann hat Wien 45 Einwohner  pro Hektar. Ich 
glaube, das kann man unter Fachleuten vergessen, weil die-
ser Wert sehr stark von der Zufälligkeit geprägt ist, wo die 
Stadtgrenzen liegen. Bezogen auf das dicht bebaute Stadt-
gebiet, verfügt Wien über 172 Einwohner pro Hektar. Im Be-
zirk mit der höchsten Dichte, im 5. Bezirk, 273 Einwohner pro 
Hektar. 

Ich glaube, das ist nicht irrelevant, wenn ich den Vergleich zu 
anderen Städten ziehe. Das ist jetzt gefährlich, weil es deut-
sche Städte sind und die Experten unter uns sind. Bitte mich 
erst hinterher widerlegen. München ist, bezogen auf die Ge-
samtstadt, geringfügig höher: Wo Wien 45 hat, hat München 

Vorneweg darf ich mich ganz herzlich für die Einladung be-
danken. Ich betrachte das nicht als selbstverständlich und 
möchte mich auch gleich als großer Fan von Berlin outen. 
Das geht so weit, dass ich bereits zwei Jahre hintereinander 
einen nicht unwesentlichen Teil meines Urlaubs in Berlin 
verbracht habe, zu meinem größten Vergnügen. Ich stehe 
da auch in der Tradition anderer Wiener - ohne anmaßend 
sein zu wollen -, wenn ich eine Freund zitieren darf, der ein-
mal gemeint hat: Lieber in Berlin unter Wienern als in Wien 
unter Kremsern. Darüber kann man nachsinnieren, was er 
gemeint haben möchte. 

Worüber möchte ich sprechen? Ich möchte kurz das globa-
le Umfeld der Stadtentwicklung streifen, bezogen auf Wien. 
Ich möchte in einigen Fakten auf die Situation in Wien ein-
gehen, ein bisschen auch das Selbstverständnis der Wiener-
innen und Wiener streifen und unsere Strategien darstellen. 

Beim globalen Umfeld kann ich sehr knapp und sehr rasch 
sein. Die Papiere, die mir als Grundlage der heutigen Tagung 
zur Verfügung gestellt wurden, thematisieren das in hervor-
ragender Art und Weise. Wir haben global eine Trendbewe-
gung zurück in die Städte - nicht nur global, auch in Mittel-
europa. Das beginnt aber natürlich auch, schon in Richtung 
Produktion zu gehen. Uns stehen riesige Herausforderun-
gen bevor. Ich verweise auf den Klimawandel, der ein Prob-
lem darstellt; ich glaube, es ist ein schlimmer Euphemismus, 
wenn man das so sagt, aber möglicherweise stellt er auch 
eine Chance dar. Wir haben einen Wettbewerb, global, um 
die besten Köpfe, um die attraktivsten Unternehmen. Wir 
haben einen massiven Wandel des sozialen Umfeldes. Stich-
wort: Zuwanderung. Wir haben eine geänderte Erwartungs-
haltung der Zivilgesellschaft an die Form, wie Organisation 
stattfindet, wie Partizipation stattfindet. Wir haben geänder-
te Lebenskonzepte, nicht nur der Jungen. Wir haben einen 
demografischen Wandel. Wir werden zukünftig auf eine er-
heblich höhere Anzahl an Hochbetagten blicken. 

Wir haben parallel dazu ausgedünnte Handlungsspielräume 
der öffentlichen Hände. Wir haben auch neue Megatrends, 
die uns alle durchaus noch ein Stück ratlos zurücklassen. 
Ich gehe nur auf einen Bereich ein: Energie. Treiber ist die 
Digitalisierung - Stichwort ‚Blockchain‘. Aus reinen Strom-
konsumenten werden beispielsweise Prosumer werden. Wie 
gehen wir mit der Dekarbonisierung um? Wir werden mög-
licherweise die Stromanbieter, wie wir sie heute kennen, in 
Zukunft in dieser Form gar nicht mehr vorfinden. 

Den Bereich Mobilität habe ich noch gar nicht gestreift, wo 
die Elektrifizierung vermutlich das geringere Thema ist, son-
dern die Frage ist: Was passiert in unseren Städten, wenn wir 
uns dem autonomen Fahren nähern? Das ist ja keine Wol-
lensentscheidung von Städten, sondern das ist ein Trend, 
der vermutlich global nicht aufzuhalten sein wird.  Damit 
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möchte hier auf die Diskussion vom Vormittag rekurrieren. 
Wien hat zwar einen sehr großen Liegenschaftsbesitz. Das 
ist aber nicht der gegenwärtigen Generation zu verdanken, 
sondern eher unseren Vorvätern. Was die Rechtssituation 
anlangt, liegt vieles im Argen - auch wieder auf Reiß-Schmidt 
rekurrierend. Das ist von mir fast ein running gag. Ich zitiere 
auch ständig diese Passage aus der Bayrischen Staatsverfas-
sung, es glaubt mir bloß keiner, weil, im sozialdemokratisch 
regierten Wien würde es als unerhört betrachtet werden. 
Eine Sozialpflichtigkeit des Eigentums an Grund und Boden 
ist als Begriff ein Fremdwort. Das Eigentum an Grund und 
Boden hat eine extrem hohe Bedeutung mit allen damit 
einhergehenden negativen Begleiterscheinungen für eine 
sinnvolle Raumordnung. Ich kann da alles unterstreichen, 
wo wir besser werden sollen. 
Wenn ich bei der positiven internationalen Wahrnehmung 
weitergehen darf - aber damit beende ich auch schon die 
Selbstbeweihräucherung: Wir wurden zur Nummer 1 ge-
wählt im Roland-Berger-Ranking der globalen Smart-Ci-
ty-Strategien, und zwar vor Chicago und Singapur. Warum 
betone ich das? Ich erkläre auch, was Wien unter Smart-City 
versteht. 

Die Smart-City-Initiative wurde ja - süffisant gesagt - von 
Ihrem Kommissar Oettinger vor rund sieben Jahren ausge-
rufen. Die Ziele waren damals in etwa völlig konträr zu dem, 
was Wien vorhat. Ich oute mich jetzt aber als kompletter 
Pragmatiker. Nämlich der Umstand, dass Oettinger und sei-
ne Kommission damals 12 Milliarden Euro bis 2020 adres-
siert haben für Smart Cities. Wien hat kurz innegehalten und 
hat gesagt: Eigentlich waren wir immer Smart City. Wir ha-
ben das gut erklärt. Wir haben auch hier versucht, zu einem 
Agenda-Setting beizutragen. Kurzfassung: Die Stadt ist kei-
ne Maschine, sondern ein soziales Kollektiv, und Stadtquali-
tät wird zuweilen durch sehr traditionelle Werte bestimmt. 
Was also am Beginn eine für manche verstörende Themen-
verfehlung war, hat uns mittlerweile die Nummer 1 im Ran-
king eingetragen. In meiner ersten Smart-City-Konferenz 
in Maastricht wurde einen Vormittag lang von ‚Consumern‘ 
gesprochen, aber nie von Bürgern. Manchmal ist Verstören 
keine schlechte Strategie. 

Das Selbstverständnis der Wienerinnen und Wiener ist na-
türlich immer im Wandel. Jetzt muss ich mich outen. So wie 
ich gerade erfahren habe, dass die Leiterin oder der Leiter 
der gemeinsamen Landesplanung aus Brandenburg kom-
men muss, scheint es in Wien eine Regel zu geben, dass in 
den meisten Fällen der Leiter der Stadtplanung jedenfalls 
nicht aus Wien kommen darf. Ich komme nicht aus Wien, ich 
komme aus Salzburg. Da ist das wichtigste geschichtliche 
Datum 1815, weil damals Salzburg seine Eigenstaatlichkeit 
verloren hat. In der Wahrnehmung der Salzburger dürfen 
wir seither Wien durchfüttern. Insofern wurden wir natürlich 
darüber belehrt, dass Wien - das war so in den 70er Jahren 

50 Einwohner pro Hektar. Im dichtbebauten Stadtgebiet hat 
München 130 - laut meiner Statistik - in Relation zu Wien 
mit 172. Wo Wien die höchste Dichte hat, der 5. Bezirk, hat 
Schwabing 159. Das ist schon ein gewisser Unterschied. 
Wenn ich es auf Berlin beziehe, dann liegt Berlin schon mit 
der Gesamtstadt darunter: 39 zu 45; bezogen auf das dicht 
bebaute Gebiet: 109 Einwohner pro Hektar zu Wien mit 172. 
Friedrichshain-Kreuzberg mit 138 Einwohner pro Hektar, in 
Relation Wien: 270. 

Die Quadratmeter pro Einwohner sinken in Wien. Das ist 
auch nicht irrelevant. Ich komme noch darauf, wenn ich 
über die Pläne und Strategien der Stadt rede. Ich halte diese 
Dichte für kein Problem. Es ist auch kein Zufall, dass der ak-
tuelle Stadtentwicklungsplan Wiens unter dem Motto steht: 
Mut zur Stadt. 

Weitere Stärkefelder: Eine sehr hohe Umweltqualität. Bereits 
seit den 70er Jahren wurde der Begriff ‚Umwelt-Musterstadt‘ 
etabliert. Eine zentrale Lage im mitteleuropäischen Donau-
raum - mir geht es ähnlich wie der Frau Ministerin: Ich bin 
permanent mit Karten konfrontiert, wo Wien das unmittel-
bare Zentrum ist. Aber meine Fantasie reicht aus, das global 
auch andere Karten denkbar sind. 

Was mir als Stärkefeld auch wesentlich ist, ist eine starke 
Stadt. Das sagt sich so locker. Aber das ist natürlich völlig 
quer einem globalen Trend und auch einem europäischen 
Trend. Man muss sich nachgerade genieren. Wir haben ei-
nen massiv ausgebauten öffentlichen Sektor. Wir haben ein 
hohes Maß an Kontinuität. Wien ist ein Stadtstaat. Ich sage 
das oft auch süffisant: Wien ist jetzt zum achten Mal infol-
ge Nummer 1 im Ranking der Städte mit der höchsten Le-
bensqualität geworden. Ich will das überhaupt nicht hoch 
bewerten. Aber gewisse Dinge werden sich doch davon ab-
leiten lassen. Ich finde es bloß interessant, weil eben auch 
von der Ebene der Europäischen Kommission sehr starke 
Tendenzen ausgehen, hier vieles ändern zu wollen, umbau-
en zu wollen, dem Markt preisgeben zu wollen, vom sozia-
len Wohnbau angefangen über viele weitere Bereiche, wo 
ich sehr provokant die Frage stellen möchte: Wenn ich an 
der Spitze bin, warum sollte ich das ändern wollen? Das ist 
mir nicht so ganz klar.

Ein Problem oder zumindest eine Besonderheit ist: Öster-
reich verfügt über keine Bundesraumordnung. Es gibt neun 
Raumordnungsgesetze, die so gut wie nichts miteinander 
zu tun haben. Es ist entlang der neun Bundesländer. Ei-
nerseits ein Nachteil, andererseits begreife ich es auch als 
Vorteil: Wien kann sich die Rahmenbedingungen in einem 
hohen Ausmaß selbst gestalten. Es ist aber nicht überall ein 
Vorteil; es ist nicht alles Gold, was glänzt. 

Jedenfalls ein Nachteil ist die Thematik Bodenpolitik. Ich 

und mit dieser Situation umzugehen? Ja, wir haben einen. 
Wie schon angesprochen: Bei uns firmiert das jetzt unter 
Smart City. Die Problematik des Begriffs ist mir bewusst. Er 
ist undefiniert bis zum Geht nicht mehr, aber er hat uns eine 
neue Steuerungsrolle innerhalb der Stadt ermöglicht. 

Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, weil man da-
rüber nicht so gerne spricht. Stadtplanung maßt sich natür-
lich an, querschnittorientiert über alle Ressorts zu regieren. 
Ich bin jetzt sehr offen: In Wien war auch das einem Erosi-
onsprozess unterworfen. Ich denke, das letzte Mal, dass ein 
Bürgermeister in Wien bei einer Stadtentwicklungskommis-
sionssitzung teilgenommen hat, war vor ca. dreißig Jahren. 
Mittlerweile ist das Ressortangelegenheit. Mit Smart City 
haben wir es geschafft, den Bürgermeister wieder reinzuho-
len. Ich weiß nicht, ob es uns gelingt, alle dreißig Jahre etwas 
Neues zu finden. Aber es war zumindest in dem Zusammen-
hang durchaus sinnvoll. 

Das löst natürlich Konflikte und Polarisierungen aus, und 
das trifft Architekten genauso wie Raumplaner, wie Mobili-
tätsplaner, wie Klimaschützer. In Wahrheit sitzen wir alle in 
unseren Silos. In Wahrheit reden wir alle unsere Fachspra-
chen, alle unsere Fachthemen. Und wenn die Situation un-
klarer wird, dann klammern wir uns alle an unsere Fachbe-
reiche, die wir gut verstehen. Für die Architekten ist es dann 
das Wichtigste, dass die Stadt schön sein muss, dass die Fas-
saden passen. Der Klimaschützer wird sein Thema finden. 
Das Zentrale bei der Smart-City-Thematik war: Wie locken 
wir die Akteure aus ihren Silos heraus? Wie signalisieren wir, 
dass neue Herausforderungen neue Steuerungsmodelle er-
fordern, dass nicht ein mehr des gleichen uns weiterhilft? 

Wir haben den Klimaschutz und die Klimawandelanpas-
sung in den Mittelpunkt gerückt. Ich weiß nicht, wie es in 
Deutschland ist, aber in Österreich ist das kein positiv be-
setztes Thema. Da blicken alle betreten zu Boden. Es dürf-
te uns bewusst sein, welch dramatisches Versagen unsere 
Generation hier global an den Tag legt. Ich sage es einmal 
sehr trivial: Zukünftige Generationen werden nicht sehr po-
sitiv über uns sprechen. Sollten wir es global schaffen, das 2 
Grad-Ziel zu erreichen - ich habe stärkste Zweifel, dass das so 
sein wird -, dann würde das im Alpenraum einen Tempera-
turanstieg von 4 bis 6 Grad bedeuten. Das Skifahren können 
Sie sich dann sparen. Und das ist das günstigste Szenario! 

Wir haben aber gesagt, vor dem Hintergrund der Rahmen-
bedingungen, globale Rolle: Wien setzt auf den Klimawan-
del. Wir wollen hier Lösungen finden. Das ist auch ein klares 
standortpolitisches Statement in einem globalen Markt des 
Wissens, in einem Markt der Urbanisierung: Wien will hier 
auch betriebswirtschaftlicher Player sein. Wir wollen, dass 
unsere Lösungen Anwendung finden. Um es noch pragma-
tischer zu sagen: Dass U-Bahnen heute in Wien nicht nur 

- die älteste Stadt und das älteste Land Österreichs ist. Das 
Bild war das eher raunzende Pensionistenehepaar im Ka-
melhaarmantel. 

Wie sieht die Welt jetzt aus? Wien ist mittlerweile das jüngs-
te Bundesland, vollkommene Trendwende. Ich bin Jahrgang 
67; wir waren bis zum Vorjahr der personenstärkste Jahr-
gang in Wien. Diesen Titel haben wir leider verloren. Im Vor-
jahr wurden mehr junge Wienerinnen und Wiener geboren 
als im Jahr 1967. 

Wir sind die Integrationsmaschine Österreichs. Seit 2015 
haben acht Bundesländer auf sehr geniale Art und Weise es 
geschafft, einem Gutteil der Migranten klarzumachen, dass 
es sich in Wien besser lebt und sie in ihren Bundesländern 
die Dorferneuerung lieber für sich alleine machen. 

Auf den Rest gehe ich eher kursorisch ein: starke Wirtschafts-
rolle; Kultur - ich glaube, das ist Ihnen alles klar. Aber eine 
gewisse Aversion gegenüber klaren Vorgangsweisen, das 
scheint dem Wienerischen inhärent zu sein - neudeutsch for-
muliert: to kick the ball down the road. Wir stellen uns aber 
momentan auch sehr intensiv die Frage nach einer offenen 
Gesellschaft oder in Richtung Bayern: Mir san mir? Wenn Sie 
am Sonntagabend den Fernseher einschalten, erhalten Sie 
vielleicht eine erste Antwort darauf: Mein Optimismus hält 
sich momentan in Grenzen. Wir sitzen vielen Mythen auf - 
das ist gerade in Zeiten des Wandels relevant - und verken-
nen dabei unsere Stärken. 

Mythos 1: Wir dequalifizieren uns durch Zuwanderung. Das 
ist das zentrale Argument unserer AfD, die bloß nicht AfD 
heißt und auch etwas mehr Prozente hat. Wahr ist vielmehr 
das Gegenteil. Im Jahr 2014 - das sind die letztzurückliegen-
den, statistisch validen Daten - hatten unter den Zuwan-
derern 44 Prozent einen Uni- und FH-Abschluss; unter den 
autochthonen WienerInnen lag der Anteil bei 38,6 Prozent. 
Global werden viele Glaubenskriege geführt, weniger Wis-
senskriege. Wir versuchen hier, mit Wissen gegenzusteuern. 

Mobilität: Das Narrativ - eine wildgewordene Stadtplanung 
möchte den Menschen ihr Auto wegnehmen. Was ist wahr 
und was ist die Wirklichkeit? Wir haben es untersuchen las-
sen. Der Anteil der Jungen, ‚jung‘ endet bei 25, die das Auto 
zur Arbeit oder zur Ausbildung benutzen, lag in Wien 2003 
bei 20 Prozent, 2013 bei 11 Prozent. Das implodiert. Wir sind 
gezwungen, daraus Schlüsse zu ziehen. Es ist völlig sinnlos, 
wesentliche Gelder in Garagen zu verbetonieren in Gebäu-
den, die hoffentlich 100 Jahre stehen bleiben. Wir wissen, 
dass sich die Trends derartig ändern. Dabei habe ich über-
haupt noch nicht vom autonomen Fahren und von Verände-
rungen, die damit einhergehen dürften, gesprochen. 

Haben wir einen Plan, um mit diesen Rahmenbedingungen 
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del etc. stattfinden sollen. 

Warum betone ich das so? Das wird in meinen Augen für uns 
eine der zentralen Herausforderungen in Phasen des Wachs-
tums sein. Welche Art von Stadt hinterlassen wir nachfol-
genden Generationen? Ist das Stadt oder ist das Siedlung? 
Funktioniert diese Struktur oder funktioniert sie nicht? 
Gibt es ein Bild dieser neuen Stadt? Ich versuche, da sehr 
kompakt zu sein. Kurze Antwort: Bitte fahren Sie nach Wien 
und schauen Sie sich das an - so wie ich es im Übrigen in 
Berlin mache. Wesentliche Eckpunkte:

Öffentlicher Raum: Wenn ich dichter werde, muss der öffent-
liche Raum funktionieren. Das ist für uns ein ganz quälendes 
Thema, die Thematik ‚urban heat islands‘. Wir hatten 2015 18 
Hitze-Rekordtage in Wien, wo der jeweilige Tag der heißeste 
jeweils gemessene Tag war. ich finde das etwas viel für ein 
Jahr. Heuer im Sommer durfte ich eine angenehme Kühle in 
Berlin erleben. In Wien hatte es 39 Grad. Das ist nicht ange-
nehm. Damit müssen wir uns auseinandersetzen.

Thema 2: Urbaner, insbesondere auch in der Fläche. Um hier 
nicht missverstanden zu werden: Es geht uns nicht darum, 
neue Strukturen auf Dichte 4.0 zu heben. Aber unsere Em-
pirie sagt: Irgendwo zwischen einer Geschossflächendichte 
2.0 und 3.0 liegt jenes Maß, worunter all das, was wir als ur-
ban empfinden - Kultur, Handel, Gastronomie - nicht mehr 
stattfindet. Die notwendige Intensität und Frequenz ist 
nicht vorhanden. 

Wesentliches Thema für uns: Freiflächenvernetzung. Sie 
haben ja bereits eine leichte Skepsis meinerseits zu Richt-
werten mitgenommen. Wenn Sie das mitgenommen haben, 
ist das gut so. Ein Ausgleichsgefäß ist für mich die Thema-
tik Netzwerke. Kann ich beispielsweise meine zwölfjährige 
Tochter auf so einer Struktur zur Schule schicken - ja oder 
nein? Das bemisst sich nicht in Quadratmetern. Das bemisst 
sich an anderen Qualitäten. 

Wo können Sie sich das ansehen? Beispiel Seestadt Aspern. 
Es freut mich, dass Herr Fingerhut heute unter uns ist. Ich 
möchte mich ganz herzlich noch einmal bei Ihnen bedan-
ken. Sie haben uns damals in der Jury begleitet. Ich hoffe, Sie 
sind noch manches Mal in Wien. Wir sind jedenfalls mit der 
damaligen Entscheidung sehr zufrieden. Nicht, dass alles 
Gold wäre; wir sind zu ca. 25 Prozent fertig. Aber ich denke: 
Aus unserer Sicht geht es in die richtige Richtung. 

Ich bin bei meinem Fazit und damit am Ende und möchte an 
etwas anschließen, was Iris Reuther gesagt hat und was mir 
sehr gefallen hat. Wir haben viele Herausforderungen. Wir 
haben viele Probleme. Aber was uns hoffentlich eint, ist die 
Lust an der Stadt. Stadt ist nicht das Problem. Stadt ist die 
Lösung. Wenn wir als Fachcommunity nicht imstande sind, 

entwickelt, sondern auch zusammengeschweißt werden, 
das hat möglicherweise etwas mit dem Verkehrsverhalten 
der Wienerinnen und Wiener zu tun. 

Bloß, im Gegensatz zu anderen Smart-City-Strategien be-
greifen wir den  Menschen als soziales Wesen, die Stadt als 
soziales System und nicht als System, wo es um Digitalisie-
rung alleine geht. 

Unser Plan sagt natürlich, dass die Stadt den Wandel in die 
digitale Gesellschaft aktiv zu gestalten hat. Ein Wegducken 
nützt hier nichts. Zentral bei unseren Planungen ist - auf 
sehr pragmatischen Ebenen -, den Wohnbau auf ein hohes 
Niveau zu heben: 10.000 gewidmete Wohnungen pro Jahr. 
Die Produktion in die Stadt reinzuholen: Gerade wird ein 
Fachkonzept publiziert: Produktive Stadt. Darauf könnte 
man noch näher eingehen. 

Für uns gilt das Bild der urbanen Stadt. Ich möchte noch ein-
mal kurz auf die Diskussion heute Vormittag eingehen. Ja, 
auch wir in unserem Stadtentwicklungsplan haben es nicht 
gewagt, von Verdichtung zu sprechen. Wir haben von ‚Urba-
nisierung‘ gesprochen. Reiß-Schmidt hat uns damals dan-
kenswerter Weise beim Plan unterstützt. Ich denke aber, wir 
dürfen auch über Verdichtung reden und sage ganz offen: 
Mich ermüden diese elendiglichen Diskussionen über Richt-
wert, über Freiflächen pro Einwohner. Immer wird uns Mün-
chen vorgehalten. Ich liebe München, aber wenn ich dann 
in der Gründerzeit, wenn wir es wagen, irgendeine Schule 
zu erweitern, das Argument höre: Aber München hat 16 qm 
Grün pro Einwohner, ihr könnt das nicht machen!, dann ist 
meine Antwort darauf: Erstens: Dann dürfen wir die gesam-
te Gründerzeit abreißen. Zweitens die polemische Frage: Wo 
wohnst du denn eigentlich? Dann stelle ich fest, dass dieje-
nigen, die uns am Vormittag mit diesen Richtwerten behelli-
gen, sagen: Ich wohne in der Gründerzeit. - Ich sage: Da hast 
du doch kein Grün! Wie geht das zusammen? - Da bekommt 
man dann sehr oft keine Antworten. Um es für mich banal zu 
übersetzen: Dichte ist eine notwendige, aber natürlich keine 
hinreichende Bedingung. Um es volksnäher auszusprechen: 
Wenn es dicht ist, kann es extrem furchtbar sein. Das wissen 
wir alle. Aber wenn es nicht dicht ist, wird es nie Stadt sein. 

Und wenn wir etwas aus dem Wiener Beispiel lernen: Wenn 
sie versuchen, eine Stadt nachhaltig oder ökologisch zu ma-
chen und wollen es auf einen Terminus verkürzen: Die Stadt 
muss kompakt sein, sonst wird es nicht funktionieren. Na-
türlich brauche ich ergänzende Qualitäten. Aber die Richt-
wertplanung? Wenn ich alle Ansprüche übereinander lege, 
von Lärmschutz, Emissionsschutz, Freiflächenrichtwert etc., 
dann sollte man einmal eine Testplanung durchführen, wie 
das aussieht. Und dann sollte sich jeder im stillen Kämmer-
chen die Frage stellen, ob er dort leben möchte. Ob das die 
Art von Stadt ist, die er haben möchte, wie dort Kultur, Han-

Programme neu auflegen mussten. Die Menschen haben 
Werte, und sie wollen auch involviert werden. Das gleiche 
hat bei uns mit Photovoltaik-Kraftwerken funktioniert. Par-
tizipation ist also nicht immer nur ein Saal tobender Bürger 
und eine verzweifelte Verwaltung. Partizipation kann etwas 
ganz anderes sein. 

Insofern schließe ich damit. Mein Motto:  
Der Stadtplaner ist Mutmacher.

das zu vermitteln, haben wir verloren. Das ist mein wichtigs-
ter Punkt. 

Das Umfeld für die Städte ändert sich massiv. Wir brauchen 
eine soziale Innovation als Basis für eine forcierte Ressour-
censchonung. Es ist ein dramatisches Missverständnis zu 
meinen, der Klimawandel wäre primär ein Öko-Problem. 
Völlige Fehlanzeige! Das ist die größte soziale Verwerfung, 
der wir entgegensehen. Es ist ein soziales Problem - zuerst 
und zuletzt. 

Ich glaube, dass wir mit der Smart-City-Strategie zumindest 
versucht haben, einen Themenweg aufzuzeigen: Nicht die 
Stadt, die alles weiß, sondern die Stadt, die die richtigen 
Fragen stellt, die versucht, integrierend zu wirken, die ver-
sucht, die BürgerInnen hereinzuholen. Auch das ist in Wien 
nicht selbstverständlich. Wien ist in der Tradition Josephs II. 
geprägt, der den bedenkenswerten Ausspruch geprägt hat: 
Alles für das Volk, nichts durch das Volk. Das ist ein bisschen 
in den Genen drin. Wir kämpfen dagegen an. 

Natürlich ist das auch ein Paradigmenwechsel in unserem 
Stadtentwicklungsplan. Das war früher eine Art generali-
sierter Flächenwidmungsplan, wo man nachsehen konnte, 
wo was stattfinden wird, das im Übrigen natürlich genau 
deshalb niemals stattgefunden hat, sondern jetzt ist es eher 
ein Strategiepapier. Dafür brauchen wir aber eine Art Kon-
fliktfähigkeit, weil das viele verstört. 

Wie machen wir es? Stärkung der Governance. Auch das ist 
für mich eine zentrale Botschaft. Von Stadtplanerinnen und 
Stadtplanern verlange ich, dass sie im imstande sein müs-
sen, das Potenzial von Situationen zu erkennen, das Positive 
herauszuholen, etwas daraus zu machen. Das ist nicht im-
mer der Plan, der zwanzig Jahre in die Zukunft blickt.

Was machen wir? Ich habe es gesagt: Kompakte Stadt. Les-
bare Stadt. Mehr Sorgfalt in der Gestaltung; da gibt es De-
fizite in Wien, da bin ich sehr selbstkritisch. Regionale und 
internationale Perspektive forcieren. Mobilitätsvielfalt er-
möglichen. Wirtschafts- und Forschungsstandort stärken. 
Innovationspartnerschaften eingehen. Wir haben zum Bei-
spiel mit der IT-Community kommuniziert in Wien. Es sind 
mehr Menschen in der IT beschäftigt als im Tourismus, und 
das nicht bei Google, Facebook und Co., sondern bei Klein- 
und Mittelunternehmen. Die haben hervorragende Ideen 
für die Zukunft der Stadt - wenn man sie bloß integrierend 
hereinholt. Wir haben das getan. 

Ein völlig veränderter Umgang mit der Zivilgesellschaft. Wir 
sind natürlich freier in den Methoden, ein Beispiel: Wien 
baut derzeit die E-Ladestellen massiv aus in einem partizipa-
tiven Ansatz. Die Bevölkerung gibt uns das Geld dafür, und 
zwar so viel Geld, dass wir jetzt mehrfach hintereinander die 
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denen Kraft leben. Und ein weiterer wichtiger Erkenntnis-
satz, dass unser Kulturerbe in Europa viel mehr Substanz 
bietet, die uns viel stärker miteinander verbindet, als das 
bisher gemeinhin kommuniziert und vermittelt worden ist. 
Es ist wohl von dem einen oder anderem längst wahrge-
nommen und gelebt worden. Aber als die große tragende 
Botschaft für die Breite der Gesellschaft war das bisher we-
niger der Fall. 

Und vor allen Dingen: Kulturerbe ist nichts Fernes und Euro-
pa ist auch nichts Fernes. Europa und Kulturerbe sind in un-
serer Nähe. So wie wir in diesem Saal unwahrscheinlich an-
schaulich erleben, was Kulturerbe bedeutet, auch in seiner 
epochalen Bedeutung und in seinem europäischen Kontext, 
so können wir das eigentlich überall entdecken. Ich glaube, 
es geht darum, ein Stück weit dieses Bewusstsein zu erzeu-
gen: Kulturerbe ist zu entdecken, Kulturerbe hat etwas mit 
mir, mit uns allen zu tun - genauso hat auch Europa etwas 
mit uns allen zu tun und ist nichts Fernes, was uns nichts 
angeht. Wir verfolgen daher das Anliegen zu befördern, Kul-
turerbe gemeinsam zu erschließen. Nicht isoliert, sondern 
immer im Dialog, aus unterschiedlichen Perspektiven und 
Erfahrungssichten zusammenzuführen. Und das nicht nur 
beim Thema Zuwanderung und Migration, sondern auch 
im nachbarschaftlichen Kontext. Ich glaube, es ist unwahr-
scheinlich interessant und lohnend. Wir haben das gerade 
diskutiert an einem sehr prominenten Denkmal, das sich 
mitten in Berlin befindet. Die Siegessäule, mitten in Berlin. 
Dieses Denkmal ist populär und zweifellos auch bei den 
Touristen beliebt, aber es hat aus unterschiedlicher Perspek-
tive des Erinnerns einen durchaus problematischen Charak-
ter, denn es ist das Denkmal mit dem preußisch-deutschen 
Siege gegen Dänemark, gegen Österreich, gegen Frankreich 
verherrlicht werden. Die Nazis haben es schließlich auch 
noch städtebaulich in eine Situation, in die zentrale Achse 
gerückt und noch um eine Ebene aufgestockt - im Vorgriff 
auf vermeintliche „zukünftige Siege“. Also, ein Denkmal, das 
uns zweifellos in unterschiedlicher Perspektive des Erin-
nerns beschäftigen muss. Wir sollten, glaube ich, in einem 
Europäischen Kulturerbejahr und das nicht nur im Kontext 
markanter Denkmäler einer Stadt und städtebaulicher Do-
minanten darüber nachdenken: Welches Erinnern brauchen 
wir heute eigentlich für uns, für Europa, für die Zukunft?

Es sind dabei nicht nur Denkmalpfleger oder Historiker mit 
ihrer Meinung gefragt, es sind  insbesondere die Bürger 
selbst, zu sensibilisieren den Wert und die Botschaften von 
Kulturerbe zu entdecken. Kulturerbe ist eben nicht nur et-
was, was die Fachwelt interessieren sollte und die Fachwelt 
beschäftigt, sondern es sollte immer nach seinem Bezug zu 
unserem Leben befragt werden. Dabei können die Bezüge 
sicherlich unterschiedlicher Natur sein. 
Es besteht die große gesteigerte Herausforderung, gera-
de auch die jüngere Generation zu erreichen, der mitunter 

Es ist mir eine Freude, hier heute bei Ihnen sein zu können 
und über ein bedeutendes Projekt reden zu können und 
Ihnen davon ausgehend einige Impulse für die Diskussion 
zu geben. Nächste Woche wird in Mailand das Europäische 
Kulturerbejahr im Rahmen des Europäischen Kulturforums 
eröffnet. Es ist endlich soweit. Das Jahr ist nicht mehr nur ein 
Wunsch, ein Ziel, eine Vision, sondern das Jahr ist nun qua-
si Realität. Ich hoffe, dass ich im Ergebnis meines Vortrages 
vielleicht ein Stück weit Stimulanz, Impuls für die Diskus-
sionen gebe, die dann hoffentlich weit über das Jahr 2018 
hinausreichen. Es geht schließlich nicht nur darum, ein Jahr 
lang das Kulturerbe zu feiern, sondern Impulse zu geben, 
etwas nachhaltig eine größere Gewichtung unseres Kultu-
rerbes zu bewirken, was uns allen am Herzen liegt. Und in 
diesem Kontext ist das Thema Europäische Stadt sicherlich 
eines der Kernanliegen.

Am Anfang etwas zur Genese: Wenn ich Ihnen jetzt diesen 
wunderschönen europäischen Sternenkranz zeige, dann 
bricht sozusagen ein Zacken aus der Krone. Wir wissen alle 
um die Probleme, vor denen Europa steht. Das war, als wir 
dieses Europäische Kulturerbejahr in unseren Diskussio-
nen alle miteinander initiiert haben, bei weitem noch nicht 
erkennbar. Wir haben vor einigen Jahren noch die große 
Auszeichnung an die Europäische Union erlebt, als der EU 
der Friedensnobelpreis verliehen wurde, als dieses große 
europäische Projekt von allen hochgewürdigt und als Frie-
densprojekt anerkannt war. Da war die europäische Krise, in 
der wir uns immer noch befinden, in dieser Form nicht vor-
hersehbar. Insofern passt etwas zusammen, was gar nicht 
vorhersehbar war. Es war eher längerfristig überlegt, aus 
fachlichen Gründen ein Europäisches Kulturerbejahr zu plat-
zieren, zu entwickeln, was sich im Hinblick auf die europä-
ische Zukunft nunmehr in mehrfacher Hinsicht besonders 
dynamisch entwickelt hat und insofern in doppelter Hinsicht 
Aktualität und ein hohes politisches Potenzial, besitzt. So 
wie Frau Merk es eben zu Recht betont hat, es berührt viele 
Inhalte, die uns beschäftigen, z.B. Identität, Mobilität, Migra-
tion um nur einige zu nennen. Das sind natürlich Dinge, die 
auch in den letzten Jahren schon immer thematisch wichtig 
waren. Sie haben vorhin erwähnt, dass ich Soziologe von 
meiner Ausbildung her bin. Deshalb liegt mir gerade dieser 
gesellschaftliche Diskurs im Kontext der europäischen Stadt 
des Kulturerbes auch besonders am Herzen.

Warum also ein Europäisches Kulturerbejahr? Es gibt min-
destens drei Kernsätze, die ich hier hervorheben will.

Das eine ist die Erkenntnis, die bei manchem europäischen 
Politiker vielleicht relativ spät gereift ist, die aber jetzt auch 
ganz prominent von Herrn Präsident Juncker selber thema-
tisiert wird. Europa muss mehr sein als Wirtschafts- und Fis-
kalgemeinschaft, sonst hat Europa keine Zukunft! - Europa 
muss auch die kulturelle Dimension stärker in ihrer vorhan-Abbildung: © DASL
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dent Juncker sehr prominent die Rolle von Kultur und Kul-
turerbe für Europa und Europas Zukunft unterstrichen ha-
ben. Herr Macron hat vor der großen Kulisse der Akropolis in 
Athen diesen Stellenwert betont. Das ist eine Entwicklung, 
die wir sehr froh zur Kenntnis nehmen. Sie zeigt, dass unser 
Agieren einen politischen Stellenwert hat. 

Sie sehen hier ein Bild vom März 2017 in Berlin Charlotten-
burg: Die Kulturstaatsministerin Frau Grütters und unsere 
DNK-Präsidentin Frau Ministerin Münch haben zu diesem 
Zeitpunkt einen Aufruf zur Mitwirkung am Europäischen 
Jahr in Deutschland gestartet. Sie sehen auch die „Sha-
ring-Heritage“-Torte - ich hoffe, dass wir noch einmal in die 
Gelegenheit kommen, eine solch leckere Torte zu teilen. 
Aber wichtiger als die symbolische Torte war natürlich zu 
diesem Zeitpunkt, dass wir einen Aufruf zum Mitmachen, 
zur Mitwirkung gestartet haben. Herr Kellner ist selbst Mit-
glied im Programmbeirat. Wir haben lange darum gerungen, 
einen solchen Aufruf zu verfassen und einen solchen Aufruf 
wirklich zur Unterzeichnung, zur Identifikation in die Welt zu 
setzen. Sage und schreibe über 200 Institutionen haben die-
sen Aufruf mit unterzeichnet, haben also zu erkennen gege-
ben: Das interessiert uns, wir machen mit. Und das ist genau 
das, was wir miteinander erreichen wollten. Ich hoffe, dass 
wir es bis Ende 2018 in allen Aktivitäten erkennbar haben, 
dass es eine breite Teilhabe und aktive Mitwirkung gibt. Das 
Kulturerbejahr lebt nur durch uns alle! Ihre Tagung ist letzt-
endlich auch ein Beitrag der Teilhabe, des Mitwirkens, des 
Ausfüllens dieses Europäischen Kulturerbejahres. 

Mitmachen aller öffentlicher und privater Träger, Bewahrer, 
Vermittler des kulturellen Erbes - und natürlich der Zivil-
gesellschaft. Was wir an Aktivitäten zu stimulieren gesucht 
haben geht auf! Wir haben über die Schwerpunktsetzungen 
lange diskutiert. Wir haben auf der europäischen Ebene das 
bauliche und archäologische Erbe nicht in dem Maße als pri-
oritäre Anliegen des Europäischen Kulturerbejahres veran-
kert; auf deutscher Ebene haben wir das sehr wohl gemacht, 
weil wir der Meinung sind: Bauliches und archäologisches 
Erbe sind das Unmittelbare, das uns umgibt, was wir tagtäg-
lich erleben, in dem wir uns aufhalten, was unsere Ausein-
andersetzung, Begegnung mit dem Kulturerbe beinhaltet. 
Aber in einer Verknüpfung mit allen anderen Formen des 
kulturellen Erbes wird dieses Erbe besser erfahrbar.

Insofern unterscheiden sich ein bisschen die Schwerpunkt-
setzungen. Letztendlich ist es ein relativ breiter integrativer 
Ansatz, der im Jahr 2018 in Europa geboten wird. Aber ganz 
am Ende steht etwas, auf das habe ich am Anfang schon hin-
gewiesen: Es geht darum, weit über 2018 hinaus Wirksam-
keit zu erzielen und die Nachhaltigkeit im Blick zu behalten. 
Ein wichtiger Schwerpunkt, ich habe ihn schon kurz angeris-
sen, ist: Es geht darum, Kinder und Jugendliche zu erreichen, 
die Erben unseres Erbes, junges Publikum zu begeistern für 

dieser Ballast der Vergangenheit vielleicht etwas suspekt ist 
oder so weit weg erscheint, dass er gar keinen Stellenwert 
im eigenen Leben zu haben scheint. Hier sind neue Formen 
des Zugangs und der Vermittlung gefragt.

Kulturerbe auf allen Ebenen zu entdecken und zu teilen, das 
ist natürlich eine Aufforderung, die wir versucht haben, mit 
dem Motto „Sharing Heritage“ zu beschreiben. Letztendlich 
geht es darum, dieses Kulturerbe miteinander zu entdecken, 
gemeinsam zu erschließen, zu vermitteln, etwas aktiv zu tei-
len. Werde Teil und teile! Das ist eine Aufforderung, eine An-
sprache zum Mittun. Frau Merk hat gesagt, dass „Sharing He-
ritage“ das Motto des Europäischen Kulturerbejahres ist. Das 
ist es offiziell nicht. Sondern es ist unser nationales Motto, 
das viel Sympathie und Unterstützung und Aufmerksamkeit 
gefunden hat. Aber das offizielle EU-Motto ist „Our Heritage 
where the Past meets the Future“. Ich finde unser Motto pas-
sender, weil es auf die Aktivität abzielt. Und darum geht es 
eigentlich. Kulturerbe zur eigenen Sache, zur Herzenssache 
zu machen!

Die Genese dieses Prozesses kurz umrissen: Ausgangspunkt 
1975, Konzept 2015. Wir haben etwas gemacht: Frau Brun-
ner war eine der frühen Verbündeten, darauf bin ich immer 
noch stolz. Meine erste Reise ging nach Wien, um eine Alli-
anz zu schmieden, eine österreichisch-deutsche Allianz, um 
dieses Kulturerbejahr auf der EU-Ebene erstmals als Idee zu 
platzieren. Das war nicht einfach, weil wir etwas getan ha-
ben, was eigentlich nicht vorgesehen war. Wir haben eine 
Initiative gestartet, eine Arbeitsgruppe im Rahmen der 
Reflection-Group: European Union and Cultural Heritage 
gegründet. Diese hat für sich selbst dieses Ziel aufgegrif-
fen, ein Europäisches Kulturerbejahr als Vorschlag zu kon-
zipieren. Wir haben dieses Konzeptpapier, diesen Vorschlag 
dann im November 2015 in einer Veranstaltung in Berlin auf 
der Museumsinsel präsentiert. Die EU-Kommission war zu-
nächst davon nicht begeistert, weil eigentlich gar keine Eu-
ropäischen Jahre mehr vorgesehen waren. Aber der Inhalt, 
den wir gemeinsam in einem europäischen Arbeitsprozess 
erarbeitet hatten, hat dennoch Fuß gefasst, er hat Wurzeln 
geschlagen. Er hat letztlich überzeugt. Es bedurfte vieler 
werbender Gespräche und Unterstützung insbesondere 
im Europäischen Parlament, so dass wir letztendlich von 
diesem Entwicklungsprozess 2014, 2015 bis zum Mai 2017 
das offizielle Entscheidungs- und Beschlussverfahren der EU 
hatten. Ich muss erwähnen, dass wir das Motto „Sharing He-
ritage“ und das Logo, bereits seit 2015 werbend verwenden. 
Die EU hat erst im Mai 2017 dieses Konzept für das EYCH 
bestätigt. Seitdem sind wir erst sicher, dass wir dieses Jahr 
haben werden. Ein Stück weit war unser Agieren Risiko be-
haftet, aber letztlich erfolgreich.

Sie werden es vielleicht in den letzten Wochen und Monaten 
vernommen haben, dass Präsident Macron und Herr Präsi-

Denkmalproblematik hinausgehen. Wenn Sie das Bild der 
Stadt Köln vor Augen führen, dann ist natürlich Köln ein Pa-
radebeispiel für eine Stadt mit Herausforderungen und das 
seit der Antike. Das Thema Migration ist angesprochen wor-
den.  Es wird ein großes Projekt im nächsten Jahr geben, das 
uns zeigen wird, dass Köln schon weit in der Frühgeschich-
te, als es römische Stadt, römische Stadtgründung war, eine 
sehr stark multikulturell geprägte Stadt gewesen ist mit vie-
len interessanten Parallelen zu heute. 

Europa – „Erinnern und Aufbruch“ unser nächstes Leitthe-
ma!. Etwas ganz Markantes, was wir, wenn wir auf die eu-
ropäische Geschichte und unsere Kulturerbelandschaft 
schauen, überall erkennen können. Natürlich ist das Erin-
nern etwas Wesentliches in Europa. Erinnern nicht nur im 
Rückblick, um sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, 
sondern erinnern, um Zukunft zu gestalten. Hier ist nicht zu-
fällig ein Bild vom Westfälischen Frieden gewählt worden, 
weil auch der Jubiläumsbezug eine wichtige Rolle im nächs-
ten Jahr spielen wird: der Dreißigjährige Krieg, aber auch 
der Abschluss des Ersten Weltkriegs. Wir haben nun mal ein 
Europa, das durch lange Reihen von Kriegen und mühsame 
Wege zum Frieden geprägt ist. Das ist auch im Kulturerbe in 
besonderer Weise abgebildet und zu erkunden. Unsere Kul-
tur macht quasi die langen leidvollen Erfahrungen, Konflikte 
und Kriege und natürlich deren Überwindung hin zu einem 
Europa, in dem wir uns heute friedlich und in Kooperation 
bewegen. Das Thema Aufbruch wird sich sehr stark mit der 
Architektur beschäftigen, weil die Zeiten nach den Kriegen, 
also gesellschaftliche und architektonische Aufbruchspha-
sen, viel Interessantes über unsere Entwicklung in Europa 
sagen.

Das letzte Thema: Europa, gelebtes Erbe, umfasst sehr stark 
die immateriellen Bereiche unseres Kulturerbes. Es soll hier-
bei aber auch darum gehen, das Erbe so zu erschließen, dass 
es als ein Teil unseres des Lebens begriffen wird, dass es ge-
lebt wird sowohl im Hinblick auf das Wahrnehmen unserer 
Umwelt im eher passiven Sinne, aber auch im aktiven Sinne. 
Es zielt auf das bürgerschaftliche Engagement für das Kul-
turerbe, letztlich alle Bereiche des kulturellen Erbes zu zele-
brieren, zu leben und miteinander zu teilen. 

Das sind die fünf Leitthemen, die die Erzählstränge darstel-
len sollen und entlang derer im nächsten Jahr viele Projekte 
stattfinden. Kulturerbe also in seiner Ganzheitlichkeit, in sei-
ner Vielfalt und es geht dabei - ich will es noch einmal beto-
nen - um die Rolle des Kulturerbe in unserer Gesellschaft im 
Wandel. Es geht um das Heute, um die Gesellschaft in ihren 
Veränderungen und dabei um die Rolle des Kulturerbes in 
diesem Kontext. 

Um das Ganze operationalisieren zu können, ist das Deut-
sche Nationalkomitee für Denkmalschutz als republikweiter 

Kulturerbe in unserer Umgebung, im Alltäglichen zu entde-
cken, zu erschließen, miteinander zu teilen und für sich als 
Teil des eigenen Lebensempfindens zu definieren. 

Die Leitthemen, die unser Programmbeirat entwickelt hat, 
bieten dafür gewissermaßen Erzählstränge. Man kann Kul-
turerbe natürlich unendlich vielfältig erzählen. Wir haben 
uns im Programmbeirat gesagt: Wir wollen inhaltliche Er-
zählstränge entwickeln. Und ein ganz zentraler inhaltli-
cher Erzählstrang, der uns bei der Beschäftigung mit dem 
Kulturerbe, ob in der Stadt oder auch im ländlichen Raum 
leitet, ist: Europas Kulturerbe als Teil eines Prozesses von 
Austausch und Bewegung. Man findet in Europa keine Re-
gion, die von Austausch und Bewegung freigeblieben ist. 
Es ist die Eigenheit unseres Kulturerbes. Es ist Gegenstand 
und Ergebnis von Austausch und Bewegung. Deshalb ist das 
ein elementares Betätigungsfeld und ein hochspannender 
Erzählstrang. Bis in die eigenen familiären Wurzeln hinein 
kann man diese Geschichten verfolgen und kommunizieren.

Der zweite inhaltliche Schwerpunkt, das zweite Leitthema 
umfasst Europa, seine Grenz- und Begegnungsräume. Hier 
geht es natürlich darum, aufzuzeigen, dass die Vielfalt, die 
sich über Jahrtausende in Europa an Grenzen und Begeg-
nungsräumen entwickelt und wieder verändert hat, uns 
genauso wie das erste Thema Austausch und Bewegung 
limitieren oder befördern und unsere Landschaften, unse-
re Städte geprägt haben und insofern im Kulturerbe in be-
sonderer Weise abgebildet wurden. Die Entdeckung dieser 
Grenzen und dieser Begegnungsräume erzählt eine Menge 
über die Eigenheiten unseres europäischen Kulturerbes. Das 
reicht zweifellos weit in die Vergangenheit zurück: vom Li-
mes bis zum Eisernen Vorhang und letztendlich, wenn man 
an den Brexit denkt, bis hin zu unseren Diskussionen heute 
in Irland, wenn es um die Neugestaltung von Grenzbezie-
hungen zwischen Nordirland und der Republik Irland geht. 
Das ist also nichts Fernes. Das hat etwas mit unserem Alltag 
und mit unserer Zukunft zu tun.

Das dritte Leitthema, eines, das Ihnen sicherlich besonders 
am Herzen liegt, ist die Europäische Stadt, die zweifellos als 
Schmelztiegel, als Brennpunkt in besonderer Weise wie un-
ter einem Brennglas Entwicklungen vorwegnimmt, Entwick-
lungen markiert, Entwicklungsfragen, die uns heute unter 
den Nägeln brennen - nicht nur die Migration, sondern auch 
Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, Auswirkun-
gen von Verdichtung einerseits und Bevölkerungsverlust 
andererseits. In diesem Zusammenhang stellen sich auch 
Fragen des Umgangs mit dem Bestand, das Bewahren und 
das Erneuern. Welche Rolle spielt auch die soziale Kom-
ponente des Gebauten? Da ist manchmal der eigentliche 
Denkmalcharakter vielleicht gar nicht vorrangig, denn am 
Baubestand kann erfahren werden, was Teil der städtischen 
Identität ist. Das sind Fragen, die weit über diese eigentliche 
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Thema Kultur und Kulturerbe allgemein, sondern gerade im 
städtischen Kontext stärker verankert wird, auch das Thema 
Baukultur. Die Schweiz wird im Januar einen großen Baukul-
turkongress der Kulturminister Europas in Davos durchfüh-
ren, am Vorabend des Weltwirtschaftsforums. Man merkt: 
Es sind in vielfältiger Weise Aktivitäten angestoßen, die das 
Thema Bauen, Stadtentwicklung, Bauen im Bestand auf die 
politische Agenda setzen. Hier greifen unsere Bemühungen 
ineinander, dies europapolitisch besser zu verankern. 

Ich möchte zum Schluss noch als ein sehr interessantes För-
derbeispiel die Entwicklung in Lübeck hervorheben. Das 
Projekt aus der Stadt Lübeck ist eines der 34 Förderprojekte, 
die von der Staatsministerin für Kultur und Medien unter-
stützt werden. Es geht um die Archäologie und die Stadt-
planung in Lübeck: Ein hoch interessantes Entwicklungs-
vorhaben, dass mit einem Blick zurück in die Geschichte 
gekoppelt ist und die archäologischen Grabungsergebnisse 
des Gründungsviertels Lübecks zum Ausgangspunkt hat. 
Die den Ausgangs- und Ansatzpunkt für die Neuentwick-
lung von Lübeck im zentralen Umfeld der Innenstadt, bildet 
und aktiv kommuniziert und vermittelt wird an die Bauherrn 
und an die Bewohner. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf drei Höhepunkte hin-
weisen, die wir vorbereiten: 

- Es ist einmal der nationale Auftakt hier in Hamburg. In 
Hamburg wird die erste zentrale Veranstaltung im Rahmen 
des Europäischen Kulturerbejahres stattfinden: am 8. Januar 
im Hamburger Rathaus, wo wir mit einer großen Resonanz 
rechnen, was einerseits die Projektträger betrifft, die Koope-
rationspartner, und anderseits die Medien, die Politik von 
europäischer bis auf die nationale Ebene. 

- Den Höhepunkt, der wiederum für die Diskussion der euro-
papolitischen Dimension wichtig ist, wenn es um die Urban 
Agenda und andere Zielsetzungen geht bietet dann der Eu-
ropean Cultural Heritage Summit, also ein Gipfeltreffen des 
Kulturerbes vom 18. bis 24. Juni in Berlin. Er bietet die Gele-
genheit, sowohl miteinander in den Austausch zu treten in 
vielfältigen Fachveranstaltungen, aber auch in öffentlichen 
Veranstaltungen im Herzen Berlins miteinander Kulturerbe 
aktiv zu teilen, aber auch auf einem hohen Niveau politi-
sche Debatten zu führen. Wir finden hierfür eine günstige 
Situation vor. Wir haben die Chance, in besonderer Weise 
Aufmerksamkeit auf europäischer Ebene zu erzielen. Die 
Präsidentin hat darauf hingewiesen: Wir können das Kultu-
rerbe im gesellschaftlichen Diskurs neu ausrichten. Wir kön-
nen inhaltliche Schwerpunkte setzen. Wir können es zum 
Anlass nehmen, in vielfältiger Weise Themen und Inhalte zu 
kommunizieren. Wir besitzen die einmalige Chance, dass im 
Augenblick Kultur und Kulturerbe europapolitisch als Auf-
gabenfeld neu wahrgenommen werden und dass wir die 

Koordinator tätig. Es ist eine gemeinsame Aktion von Bund, 
Ländern und Kommunen. Und es gibt neben den Aktivitä-
ten auf kommunaler, auf der Länderseite für gesamtstaatlich 
relevante Projekte nationale Fördermittel: 3,6 Millionen in 
2017. Von denen sind mittlerweile 34 Projekte ausgewählt 
worden, die im nächsten Jahr mit Bundesunterstützung lau-
fen werden. Die EU selbst hat ein Budget von 8 Millionen für 
gemeinsame Projekte und ein Antragsverfahren, das gerade 
im November abgeschlossen wurde. 

Unsere Plattform www.sharingheritage.de, ist seit Ende Juli 
geschaltet. Die Plattform, die die fünf Leitthemen aufzeigt 
und die eine starke Verknüpfung mit Social-Media-Aktivitä-
ten - Twitter, Facebook, Instagram - beinhaltet. Sie folgt auch 
dem Prozesscharakter des Europäischen Kulturerbejahres. 
Sie finden zu allen fünf Leitthemen die wichtigsten Projek-
te, Veranstaltungen, die schon jetzt unterwegs sind und die 
auch in Zukunft unterwegs sein werden. Wir sind mittlerwei-
le aktuell bei über hundert Projekten, die sich dort wider-
spiegeln. Und es werden von Monat zu Monat immer mehr. 
Es lohnt sich, regelmäßig auf diese Seite zu schauen und die 
Entwicklung wahrzunehmen - und nach Möglichkeit sich 
auch einzubringen mit eigenen Projekten. Viele Projekte die 
den Inhalten und Zielen des Europäischen Kulturerbejahres 
entsprechen, landauf, landab, können sich dort platzieren 
und kommunizieren. 

Wir bewerben das Europäische Kulturerbejahr auch in 
Deutschland mit eigenen Plakatmotiven, die Sie hier das 
erste Mal wahrnehmen können. Sie sind gerade in der Ferti-
gung und werden in nächster Zeit im öffentlichen Raum zu 
sehen sein. 

Die Eckpunkte, die das Thema Europäische Stadt umfassen, 
will ich hier noch kurz skizzieren. Wir können ein sehr erfreu-
liches Engagement des Bundesbauministeriums vermelden. 
Sehr frühzeitig standen wir miteinander im Dialog und das 
seitdem kontinuierlich. Wir sind sehr froh darüber, dass das 
möglich war. Letztes Jahr im Dezember gab es in Berlin ei-
nen großen Städtebaukongress, den das BMUB organisiert 
und finanziert hat und als Auftaktveranstaltung zum Euro-
päischen Kulturerbejahr zum Thema Europäische Stadt eta-
blierte. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt, dass 
so frühzeitig eine so große Veranstaltung gerade mit diesem 
Schwerpunkt stattgefunden und wichtige Impulse gegeben 
hat. Das ist ein Prozess, der letztendlich auch auf die Ziel-
setzung hin ausgerichtet ist, nämlich das Thema Städtebau, 
städtebaulicher Denkmalschutz und die Erfolge, die es in 
Deutschland gibt, stärker im EU-Kontext zu etablieren, in 
Austausch zu treten. 

Ich habe am Ende bewusst das Thema „Urban Agenda“ ge-
setzt. Das ist ja das, was wir miteinander anstreben: Dass auf 
der EU-Ebene auch in dem politischen Kontext nicht nur das 

Chance haben, für die nächste Legislatur Europas, aber auch 
für die nächste Legislatur auf der Bundesebene, die Themen, 
die uns allen am Herzen liegen, die Rolle von Kultur und Kul-
turerbe, im politischen Kontext besser zu platzieren. Und 
dafür wollen wir den Summit im Juni nutzen. 

- Letztendlich wird es in Leipzig im November auf der dor-
tigen Denkmal-Messe Gelegenheit zum Fachdialog geben, 
zu vielfältigen Begegnungen - vielleicht auch, um schon ein 
Stück Bilanz zu ziehen, wie das Jahr verlaufen ist und welche 
Perspektiven weiter verfolgt, welche Impulse weitergeführt 
werden. 

Es geht 2018 - ich sage es zusammenfassend - um die In-
tegration in die politische Agenda der EU. Es geht um die 
Weiterführung von Formaten, um Beförderung von Forma-
ten und Pilotprojekten. Wir hoffen, dass Sharing Heritage 
weitergeht, weil es sich vielmehr um einen neuen, länger-
fristigen inhaltlichen Ansatz handelt. Es ist ein Impuls, der 
weitergeführt werden soll. Letztendlich ist es ein Anliegen, 
dass Sharing Heritage aus der Breite der Gesellschaft getra-
gen und gelebt wird. Es sollte unser gemeinsames Ziel sein, 
dass Sharing Heritage bei den Bürgern und den Institutio-
nen ankommt und dann hoffentlich die Nachhaltigkeit er-
zielt - vielleicht in vergleichbarer Weise wie 1975. 

Es ist ein sehr herausforderndes Projekt. Der bisherige Weg 
ist unwahrscheinlich dynamisch verlaufen, und ich verspre-
che mir, dass er in gleicher Weise dynamisch weitergeht. Ich 
hoffe, dass Sie alle aktiv daran teilhaben und mitmachen.  
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Baukulturelle Leitlinien des Bundes
Die Baukulturellen Leitlinien des Bundes sollen entspre-
chend dem Strategiebericht zum Bundesfinanzrahmenge-
setz 2017-2020 für das Kapitel Kunst und Kultur durch Be-
schluss der Bundesregierung als Selbstbindung des Bundes 
im öffentlichen Interesse als Basis einer partnerschaftlichen 
Zielsteuerung im Bereich Baukultur dienen. Dieses auf Initi-
ative des Beirats im Auftrag des Bundeskanzleramtes durch-
geführte Vorhaben beruht auf generellen Empfehlungen 
des Baukulturreports 2006 und des Baukulturreports 2011 
sowie der spezifischen Empfehlung Nr. 4. des Beirats vom 
Juni 2013 betreffend die Beauftragung der Ausarbeitung 
„Baukultureller Leitlinien“ auf Basis eines breiten Beteili-
gungsprozesses und unter Einbindung der relevanten Ex-
pertinnen und Experten. Sie wurden daher unter Zugrun-
delegung der vom Ministerrat am 2. Juli 2008 beschlossenen 
Standards der Öffentlichkeitsbeteiligung4 in einem viel-
schichtigen Beteiligungsprozess erarbeitet, der sich real und 
virtuell abspielt hat. Verfolgt wurde der Ansatz der Verzah-
nung dieser Ebenen als zeitgemäße Form von Mitwirkung 
und Mitentscheidung, bei der herkömmliche Beteiligungs-
methoden (z. B. Workshops, Fokusgruppen, Konvent) sowie 
E-Participation (z. B. Onlinekonsultation) in einem flexiblen 
und zeitlich aufeinander abgestimmten Prozess produktiv 
miteinander verschränkt werden und dadurch auf unter-
schiedliche Weise auf die Menschen zugegangen wird5,6. 
Themen, Strategien und Umsetzungsinitiativen wurden so 
unter Einbeziehung verschiedenster Fachöffentlichkeiten 
behandelt und über mehrere öffentliche Beteiligungsinstru-
mente einer Überprüfung und Konsultation unterzogen. Die 
Baukulturellen Leitlinien des Bundes inklusive der Impuls-
maßnahmen sind daher das Ergebnis einer kollektiven Ar-
beit der Prozessbeteiligten, einer national und international 
besetzten Redaktionsgruppe7 und der vom Bundeskanzler-
amt beauftragten ARGE Baukultur. Sie sind mit dem parallel 
unter dem Arbeitstitel „Die öffentliche Hand als Bauherr und 
Motor von Baukultur“ von der Plattform Baukulturpolitik er-
stellten Dritten Baukulturreport abgestimmt. Sie bestehen 
aus allgemeinen Grundsätzen und 20 Leitlinien, die sich in 6 
Handlungsfelder gliedern:

    1. Orts-, Stadt- und Landschaftsentwicklung
    2. Bauen, Erneuern und Betreiben
    3. Prozesse und Verfahren
    4. Bewusstseinsbildung und Beteiligung
    5. Wissenschaft und Kompetenzvermittlung
    6. Lenkung, Koordination und Kooperation

Die Leitlinien werden durch insgesamt 48 Impulsmaßnah-
men ergänzt. Bei diesen Impulsmaßnahmen handelt es sich 
zum Teil um solche, die bereits umgesetzt werden und zum 
Teil um neue Vorhaben. Sie leisten auch einen Beitrag zur 
Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
durch Österreich8. Betroffen sind die Nachhaltigkeitsziele 

Zersiedelung, leere Orts- und Stadtzentren, unzeitgemäßer 
Ressourceneinsatz – das sind die Szenarien, die wir gemein-
sam verhindern wollen. Das Stadterneuerungsgesetz ist to-
tes Recht. Das Denkmalschutzgesetz enthält nicht explizit 
den Tatbestand der städtebaulichen Bedeutung von Objek-
ten bzw. Objektgruppen. Der Finanzausgleich ist raumblind 
und das Kommunalinvestitionsgesetz sieht für die Vergabe 
von Zweckzuschüssen an die Gemeinden für Bauinvestiti-
onen keine Qualitätskriterien vor. Nur für die Historischen 
Zentren der Städte Salzburg und Graz, nicht jedoch für jenes 
von Wien, gibt es spezifische landesrechtliche Regelungen, 
die den UNESCO-Welterbestatus berücksichtigen. Es gibt 
also viel zu tun für den Bund als Gesetzgeber und inhaltli-
chen Impulsgeber und Koordinator für das Kulturgut Euro-
päische Stadt.

Drei Projekte prägen die aktuelle Herangehensweise in Ös-
terreich: Die Baukulturellen Leitlinien des Bundes sind das 
Handlungsgerüst für mehr und qualitätsvollere Baukultur in 
Österreich. Der Dritter Österreichische Baukulturreport for-
muliert Strategische Leitgedanken für die Akteurinnen und 
Akteure der öffentlichen Hand in bestimmten baukulturell 
relevanten Politikfeldern. Nicht nur im Beirat für Baukultur 
(Beirat), sondern auch in der Österreichischen Raumord-
nungskonferenz (ÖROK) wird das Thema Stärkung der Orts- 
und Stadtkerne als wichtige und dringend Herausforderung 
behandelt.

Zunächst ein kurzer chronologischer Rückblick auf die Ent-
wicklung der Baukultur in Österreich:

2004: Erste NR-Enquete zum Thema „Architekturpolitik und 
Baukultur in Österreich“ 

2006: Erster Baukulturreport 

2008: Einrichtung des Beirats im Bundeskanzleramt1 als 
Beratungsgremium für Dienststellen auf Bundesebene 
(Beginn der 1. Funktionsperiode) 

2009: Erweiterung des Beirats für Baukultur durch Beteili-
gung der Länder an den Beratungen2 

2011: Zweiter Baukulturreport 

2013: Ende der 1. Funktionsperiode, Vorliegen von rd. 90 
Empfehlungen 

2014: Wechsel der Agende „Geschäftsstelle des Beirates 
für Baukultur“ innerhalb des Bundeskanzleramtes von der 
Koordinationssektion in die Kultursektion 

2015: Beginn der 2. Funktionsperiode, Fokus auf Umset-
zungsmaßnahmen und BewusstseinsbildungAbbildung: © DASL
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    1. Landschaft als Ressource
    2. Stadt und Region
    3. Wohnbau
    4. Öffentlicher Sektor

Am Ende stehen fünf Strategische Leitgedanken für ein poli-
tisches Handeln, die jeweils mit – teilweise aus Deutschland 
und der Schweiz stammenden – Best-Practice-Beispielen 
hinterlegt sind, die ihre Anwendbarkeit beweisen:

1. Bewusstsein für Baukultur entwickeln und geeignete 
Strukturen fördern!

2. Gemeinwohl stärken!

3. Ganzheitlich, langfristig und innovativ planen!

4. Flächen und andere Ressourcen mit Bedacht nutzen!

5. Öffentliche Mittel an Qualitätskriterien knüpfen!

Stärkung der Orts- und Stadtkerne

Bereits im Jahr 2015 ist in der ÖROK das Thema „Innenstad-
tentwicklung“ für eine mögliches neues Projekt allgemein 
auf Interesse gestoßen. Die Hauptinitiative ging vom Öster-
reichischen Städtebund aus. Akteure der ersten Stunde wa-
ren außerdem das Bundeskanzleramt, vertreten durch die 
Geschäftsstelle des Beirats für Baukultur, die Bundesländer 
Salzburg, Steiermark, Kärnten und Vorarlberg sowie die Bun-
dessektion Handel der Wirtschaftskammer Österreich. Der 
offizielle Start für dieses Projekt in Form einer Partnerschaft 
auf Basis des österreichischen Raumentwicklungskonzeptes 
2011 (ÖREK 2011) erfolgte allerdings erst im Frühjahr 2017. 
Betreffend die geplante Laufzeit gilt das Frühjahr 2019 als 
vereinbart. 

Was ist eine ÖREK-Partnerschaft und welche Prinzipien lei-
ten die Umsetzung des ÖREK 2011? Das ÖREK wird etwa 
alle zehn Jahre überarbeitet und ist das gemeinsame Steu-
erungsinstrument aller österreichischen Regierungsebe-
nen für die räumliche Entwicklung des Landes. Das Hand-
lungsprogramm ÖREK 2011 beinhaltet ausgewählte, als 
besonders wichtig eingestufte Handlungsvorschläge, deren 
Hintergründe und Ziele zusammenfassend dargestellt wer-
den. Sie beschreiben damit Arbeitspakete, deren weitere 
Umsetzung im Rahmen der „ÖREK-Partnerschaften“ erfolgt. 
Deren prägende Aspekte sind kooperative Zusammenarbeit 
verschiedenster Körperschaften und/oder Organisationen, 
die Leitung durch eine für die Partnerschaft verantwortli-
che Federführung und prozesshaftes Vorgehen. Für jede 
ÖREK-Partnerschaft wird der mögliche Beitrag zum Nach-
haltigkeitsziel 11 der Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-
lung/SDGs ex-ante skizziert und in die jeweilige Projekts-

(SDGs) 4 Hochwertige Bildung und 11 Nachhaltige Städte 
und Gemeinden. 

Besonders erfreulich sind die aktuellen Pläne, wonach die 
Baukulturellen Leitlinien des Bundes vom Land Salzburg im 
Rahmen des Kulturentwicklungsplans9 übernommen und 
dem Vernehmen nach vom Land Oberösterreich als Basis für 
die Erarbeitung eigener Baukulturleitlinien herangezogen 
werden. Diese Situation markiert in mehrfacher Hinsicht 
einen wichtigen Meilenstein in der baukulturellen Entwick-
lungsgeschichte Österreichs. Sie bildet eine wesentliche 
Voraussetzung für eine effektivere Lenkung von Baukultur 
im Sinne einer Gebietskörperschaften übergreifenden wir-
kungsorientierten Verwaltungsführung, stellt die Grundlage 
für eine künftig bessere Abstimmung der betroffenen bun-
des- und landesgesetzlichen Materien dar und unterstützt 
einen Kulturwandel in Richtung umfassender Beteiligung 
der Gebietskörperschaften untereinander, sonstiger rele-
vanter Stakeholder sowie der Zivilgesellschaft. 

Dritter Österreichischer Baukulturreport
Basierend auf Entschließungen des Nationalrates aus dem 
Jahr 2005 betreffend die Beauftragung eines Baukulturre-
ports und Vorlage an den Nationalrat sowie aus dem Jahr 
2007 betreffend die Weiterführung des Baukulturreports in 
einem Fünf-Jahres-Rhythmus erfolgte Mitte 2016 die Beauf-
tragung der Plattform Baukulturpolitik mit der Erarbeitung 
des Dritten Österreichischen Baukulturreports. Anstatt wie-
der Empfehlungen produzieren zu lassen wurde eine neue 
Herangehensweise gewählt und die Methode der Szenario-
technik vorgegeben. Es wurden Trends beschrieben, deren 
jeweilige Möglichkeit sich aus aktuellen politischen, sozia-
len, kulturellen und ökonomischen Strömungen ergibt. Ein 
interdisziplinäres, zwölfköpfiges Redaktionsteam arbeitete 
sowohl an inhaltlich übergreifenden Aspekten, als auch in 
einzelnen Politikfeldern. Auf der Grundlage von Arbeits-
gruppen-Ergebnissen im Rahmen des Auftakts zum Bau-
kulturkonvent im April 2016 erfolgte darüber hinaus beim 
Baukulturkonvent im Oktober 2016 eine breit angelegte 
fachliche Auseinandersetzung. Die letztlich ausgewählten 
Szenarien global, integral und national wurden durch eine 
ExpertInnenrunde in einer strukturierten kritischen Diskussi-
on weiterentwickelt und in einem abschließenden Konsulta-
tionsprozess mit FachkonsulentInnen finalisiert. Der Report 
wurde mit den Baukulturellen Leitlinien des Bundes abge-
stimmt. Am gesamten Entstehungsprozess waren rund 100 
Expertinnen und Experten beteiligt. Im Mittelpunkt steht 
die Rolle der öffentlichen Hand als wichtiger „Motor“ von 
Baukultur. Als Zeithorizont für die Trendszenarios wurde im 
Einklang mit aktuellen internationalen und nationalen Sze-
narioreports und Strategiepapieren das Jahr 2050 gewählt. 
Es wurden insgesamt 4 Politikfelder genauer betrachtet:

Zone zur Steuerung der künftigen Wohnentwicklung ange-
dacht wird.

Daran anknüpfend werden in einem zweiten Bearbeitungs-
schritt legistische und finanzielle Maßnahmen für Städte-
bau und Ortskernförderung auf Basis der bestehenden ver-
fassungsmäßigen Aufgabenverteilung zwischen Bund und 
Ländern geprüft und erarbeitet. Als Ausgangspunkte für die 
zu erstellende Zusammenschau der betroffenen Hauptma-
terien bzw. des relevanten bundes- und landesgesetzlichen 
Rechtsbestandes werden drei Bereiche unterschieden, die 
der Pflege von Ressourcen (Grund und Boden, Kulturland-
schaft und schützenswerte Kulturgüter, …) der Pflege von 
Lebensbedürfnissen (Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Mobi-
lität, Bildung, Kunst und Kultur, Freizeit) und der Pflege von 
Beziehungen (Kooperation, Koordination, Beteiligung) ge-
widmet sind.  Bei den notwendigen ganzheitlichen Strate-
gien für das Verwaltungshandeln erscheint zur Eingrenzung 
bei den Vorschlägen eine weitgehende Beschränkung auf 
wenige Rechtsgebiete geboten. Folgende landesgesetzli-
che Materien werden untersucht und analysiert, wobei als 
rechtliche Grundlagen Gesetze und ausgewählte Verord-
nungen der Landesregierungen herangezogen werden: 
Raumordnung, Baurecht inklusive Orts- und Stadtbild-
schutz sowie Altstadterhaltung, Wohnbauförderung sowie 
Naturschutz. Auf Bundesebene wird sich die Prüfung auf die 
Materien Finanzausgleich/Kommunalinvestitionen, Steu-
errecht, Stadterneuerung, Denkmal- bzw. Ensembleschutz, 
Gewerbeordnung und Zivilrecht erstrecken, die in Form ei-
nes Sammelgesetzes novelliert werden könnten. Ergänzend 
ist quasi als verbindende Klammer eine Vereinbarung des 
Bundes mit den Ländern gemäß Art. 15a B-VG angedacht.
In einem weiteren Bearbeitungsschritt wird das Thema Öf-
fentlichkeitsarbeit und Vernetzung behandelt werden. Für 
die aktive Gestaltung des internationalen Diskurses und der 
internationalen Vernetzung bieten sich 2018 das Europäi-
sche Kulturerbejahr und die EU-Ratspräsidentschaft Öster-
reichs im 2. Halbjahr an. Sämtliche Arbeitsergebnisse dieser 
Partnerschaft sollen in eine Empfehlung der ÖROK einflie-
ßen.

Zusammenfassung
Ob im Bereich Baukultur durch die drei beschriebenen Pro-
jekte bewirkt werden kann, dass staatliches Handeln künftig 
zielgerichteter verläuft, hängt nicht zuletzt vom politischen 
Willen ab. Die jüngst politisch beschlossenen Baukulturel-
len Leitlinien des Bundes geben jedenfalls Anlass zur Hoff-
nung, dass auch die Strategischen Leitgedanken des Dritten 
Österreichischen Baukulturreports und die in Vorbereitung 
befindlichen Empfehlungen der ÖROK zum Thema Stärkung 
der Orts- und Stadtkerne auf allen Ebenen der Baukulturpo-
litik erfolgreich ankommen. 

kizze aufgenommen. Dieser Schritt erfolgte erstmals für die 
ÖREK-Partnerschaft „Stärkung der Orts- und Stadtkerne“.

Welche Ziele und Kernthemen werden in der ÖREK-Partner-
schaft „Stärkung der Orts- und Stadtkerne“ bearbeitet? Ver-
schiedenste räumlich-strukturelle Entwicklungen außerhalb 
von Orts- und Stadtkernen (Einkaufszentren, Wohnsiedlun-
gen, etc.) haben zur Folge, dass diese ihre ursprüngliche Auf-
gabe als räumliches, gesellschaftliches und soziales Zentrum 
verlieren. Ziel einer „integrierten“ Raum- bzw. Stadtentwick-
lungsplanung ist es daher, die Innenentwicklung zu fördern 
und auch auf die Multifunktionalität von Orts- und Stadtker-
nen Bedacht zu nehmen. In diesem Sinne bildet der Erhalt 
der Wohnfunktion, einer funktionierenden Wirtschaft (ins-
besondere der Nahversorgung) und der historischen Bau-
substanz einen wesentlichen Aspekt für die Lebensqualität 
der Bewohnerinnen/Bewohner. In diesem Zusammenhang 
ist erwähnenswert, dass das Thema „Orts- und Stadtzentren 
lebendig halten“ in der Onlinekonsultation betreffend die 
Baukulturellen Leitlinien des Bundes am häufigsten an ers-
ter Stelle gereiht wurde, was zur entsprechenden Veranke-
rung in der Leitlinienliste geführt hat.

Im Rahmen der ÖREK-Partnerschaft „Stärkung der Orts- und 
Stadtkerne“, für die das Land Salzburg und das Bundeskanz-
leramt, vertreten durch die Geschäftsstelle des Beirats für 
Baukultur, die gemeinsame Federführung übernommen 
haben, sollen konkrete umsetzungsorientierte Maßnahmen 
geprüft und erarbeitet werden, mit denen die Wirksamkeit 
von Raumordnungs- und relevanten rechtlichen Instrumen-
ten zur Belebung der Innenstädte und Ortskerne verbessert 
werden kann. Das Bundeskanzleramt stützt sich dabei auch 
auf das Internationale Städteforum Graz (ISG). Aus einer im 
Jahr des Europäischen Denkmalschutzes 1975 vom Euro-
parat abgegebenen Empfehlung geboren, wurde das ISG 
1976 aus der Taufe gehoben und in der steirischen Landes-
hauptstadt angesiedelt. Das übergeordnete Ziel des Städte-
forums ist, die Bedeutung der Baukultur im internationalen 
Austausch bewusster zu machen und eine Drehscheibe zu 
bilden für die Erhaltung und Aufwertung historischer Stadt- 
und Ortszentren, für die Werthaltung historischer Indus-
triegebiete und des ländlichen Raums, für den sorgsamen 
Umgang mit der historischen Bausubstanz, für Angelegen-
heiten des UNESCO-Welterbes und im Besonderen auch für 
die Integration zeitgenössischer Architektur im historischen 
Kontext. 

Ein erstes Arbeitspaket dieser ÖREK-Partnerschaft widmet 
sich Definitionsfragen und der Entwicklung eines Kriteri-
en-Pools für die Abgrenzung von Orts- und Stadtkernen. 
Es zeichnet sich ab, dass mit einer einzigen Abgrenzung ei-
nes Orts- und Stadtkerns kein Auslangen gefunden werden 
kann, weshalb außer einem den Hauptfunktionen dienen-
den Orts- und Stadtkern im engeren Sinn eine erweiterte 
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ner wiedergewonnen slawischen Stadt stilisiert wurde, ist 
die Stimmung heute eine ganz andere. Für die Bewohner 
von Wrocław ist es ganz selbstverständlich, dass ihre Stadt 
(auch) Breslau genannt wird.

Die Chance, sich auf ein gemeinsames kulturelles Erbe zu 
besinnen, ist vor allem das Ergebnis des zurückliegenden 
europäischen Vereinigungsprozesses nach der jahrzehnte-
langen Teilung in zwei unterschiedliche politische Systeme. 
Heute entdeckt man wieder die kulturelle Kontinuität, die 
die Regionen Mitteleuropas verband, bevor mit dem Eiser-
nen Vorhang eine willkürliche Trennungslinie gezogen wur-
de. Das kulturelle Erbe ist also heute mehr denn je ein iden-
titätsstiftendes Element in ganz Europa und darüber hinaus.

Auch Breslau sieht sich als europäische Stadt. Die Besonder-
heit seiner Geschichte prägt nicht nur das Erscheinungsbild 
der Stadt, sie ist vielmehr auch wichtig für das Selbstver-
ständnis der Bewohner und die Art, wie sie mit ihrer Stadt 
identifizieren und mit ihr umgehen. Die heutigen Bewohner 
Breslaus sind stolz auf ihre Stadt und beziehen sich gern auf 
deren über 1000-jährige multikulturelle Geschichte. Das his-
torische Erscheinungsbild der Stadt spielt dabei eine Schlüs-
selrolle  - für die Bewohner drückt sich darin der „genius loci“ 
aus. In Umfragen wird der Erhalt oder gar die Rekonstrukti-
on von historischen Gebäuden meist befürwortet.

Die Erbstücke - Momentaufnahmen
Breslau wurde 1944 zur Festung erklärt. In den nachfol-
genden erbitterten Kämpfen um die Stadt wurden weite 
Gebiete ausradiert, zuerst aus taktischen Erwägungen von 
den deutschen Verteidigern, danach von den Russen, die 
die Stadt sturmreif schossen. Breslau war bei Kriegsende zu 
über 80 % zerstört. Die prachtvollen, dicht bebauten Quar-
tiere waren zerbombt, gesprengt, niedergebrannt, ausge-
raubt. Die nachfolgende Neuordnung der europäischen 
Grenzen führte außerdem dazu, dass die Bevölkerung der 
Stadt zu fast 100% ausgetauscht wurde. Die rund 300 000 
verbliebenen deutschen Einwohner wurden zur Auswan-
derung nach Deutschland gezwungen. Auch die neuen Be-
wohner kamen nicht freiwillig - sie hatten selbst ihre Heimat 
in den ehemals polnischen Gebieten verlassen müssen, die 
nun Staatsgebiet der Sowjetunion waren, oder sie übersie-
delten aus Zentralpolen.

Wie geht man mit einem Erbe um, dessen Bedeutung und 
Wert einem nicht zugänglich ist? Die in Trümmern liegen-
de Stadt war den neuen Bewohnern in jeder Hinsicht fremd. 
Trotzdem nahmen sie den Wiederaufbau engagiert in An-
griff, obwohl die Voraussetzungen denkbar ungünstig wa-
ren. Brauchbares Baumaterial war nach Warschau abzulie-
fern, um die dortige Altstadt zu rekonstruieren. Vor allem 
aber wusste niemand, ob der neue Status Quo von Dauer 
war, oder ob die Stadt nicht früher oder später an Deutsch-

Das Jahr 2016 - Breslau war in diesem Jahr Europäische Kul-
turhauptstadt - bot einen weiteren Anlaß für die Stadt und 
ihre Bewohner, sich mit Fragen zu ihrer Identität ausein-
anderszusetzen. Die Idee hinter der „Europäischen Kultur-
hauptstadt“ ist der interkulturelle Dialog auf europäischer 
Ebene, die Annäherung, das Kennenlernen. Gerade für Bres-
lau mit seiner wechselvollen Geschichte war dieser Titel eine 
Chance, diese Geschichte zu erzählen und sie international 
zu Gehör zu bringen. Das kulturelle Erbe als zentrales iden-
tifikationsstiftendes Moment spielte dabei in fast allen Ver-
anstaltungen eine Rolle. Nach dem Ende des 2. Weltkriegs 
bedeutete Breslau für viele den Verlust ihrer Heimat, gleich-
zeitig fanden hier neue Bewohner ein Zuhause, die ihrer-
seits ihre Heimat hatten verlassen müssen. Heute, 70 Jahre 
danach, können die Breslauer vorleben, dass die Geschichte 
ihrer Stadt sowohl die eigene als auch die der anderen sein 
kann.

Wroclaw blüht. Die meisten Besucher, die die Stadt zum 
ersten Mal sehen, staunen über das europäische Flair, über 
das vielfältige Kulturangebot, über das sorgfältig sanierte 
historische Stadtzentrum mit den vielen Cafés und Restau-
rants. Die Stadt hat heute über 650 000 Einwohner. Die Stra-
ßen sind voller junger Menschen – an den 24 Hochschulen 
studieren ca. 150 000 Studenten, die Arbeitslosigkeit liegt 
unter 2%. Gleichzeitig ist die Stadt „beruhigend normal“ – 
teure Läden und Exlusivrestaurants hätten hier keine Kund-
schaft. Abgesehen von einigen noch nicht bewältigten 
Problemen wie Verkehr und Luftverschmutzung ist in den 
letzten 25 Jahren die Lebensqualität enorm gestiegen. Das 
wissen nicht nur Touristen, sondern auch immer mehr inter-
nationale Firmen zu schätzen, die sich in Wrocław ansiedeln. 
Großveranstaltungen wie die Fußball-EM 2012, die Kultur-
hauptstadt 2016 oder die World Games 2017 machten die 
Stadt weithin bekannt: Wroclaw gibt es wieder auf der Karte 
Europas.

Breslau / Wrocław - die Stadt der vielen Namen
Vrozlavia, Wortizlaua, Wrazslavie, Wratislavia, Wratizlaw, 
Wraislaw, Vratizlau, Wratizlau, Wreczeslaw, Wretslaw, Wrez-
law, Wrezlau, dux de Werslaue, Breczlaw, Bretzlaw, Bretlav, 
Bretzlau, Bretzla, Brezlaw, Breßlaw, Bresslaw, Breslow, Bres-
lou, Bresslau, Breslau – das sind nur einige der über 50 histo-
rischen Namen des heutigen Wroclaw. Allein diese Zahl lässt 
auf eine reiche und wechselvolle Vergangenheit schließen: 
seit über 1000 Jahren wurde die Stadt von Polen, Böhmen 
und Preußen, Katholiken, Protestanten und Juden geformt. 

„Die Blume Europas“ nannte der englische Historiker Nor-
man Davies sein 2002 veröffentlichtes Buch über Breslau, 
und auch er beschreibt die Schwierigkeit, der Stadt einen 
„neutralen“ Namen zu geben. Nach einer Zeit, in der Bres-
lau für die Deutschen vor allem eine verlorene Stadt war, 
und in der Wroclaw gleichzeitig von polnischer Seite zu ei-Abbildung: © DASL
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Die Erbstücke der Moderne
Andererseits ist vielen Bewohnern und Besuchern nicht be-
wusst, welch bedeutendes Kulturerbe der klassischen und 
der Nachkriegsmoderne die Stadt Breslau beherbergt - und 
hier handelt es sich durchweg um Originale. Allen voran ist 
hier natürlich die Jahrhunderthalle Max Bergs zu nennen, 
die Breslauer Markthalle und das ehemalige Kaufhaus Pet-
ersdorff von Erich Mendelsohn. 

Die Bebauung am Neumarkt wiederum ist eines der vie-
len ambitionierten Experimente der Nachkriegsmoderne 
in Wrocław, die man auf den großen Kriegsbrachen wag-
te - auch im Stadtzentrum. Die Einwohnerzahl wuchs nach 
dem Krieg stetig, und damit auch der Bedarf an Wohnraum 
und sozialer Infrastruktur. In der Zeit von 1960 bis 1990 ent-
standen außergewöhnlich viele gute Bauten, entworfen 
von einer Generation von Architekten, die nach dem Krieg 
in Wrocław studiert hatte und die sich für ihre neue Stadt 
engagierte.

Die jungen polnischen Architekten knüpften damit an die 
Errungenschaften ihrer deutschen Kollegen aus den 20ern 
an. Breslau war nach dem 1. Weltkrieg eine der am meis-
ten überbevölkerten Städte Deutschlands. Entsprechend 
konzentrierten sich dort die Bemühungen, innerhalb von 
kurzer Zeit erschwinglichen Wohnraum für breite Bevölke-
rungsschichten zu schaffen. Um Breslau herum wurden gro-
ße Bauflächen für neue Siedlungen freigestellt - Architekten 
wie Ernst May, Theo Effenberger, Heinrich Lauterbach, Adolf 
Rading, Paul Heim, Albert Kempter, Hans Scharoun gehör-
ten zu den Pionieren der klassischen Moderne in Breslau. Ei-
nige der damals gebauten Siedlungen sind in die Architek-
turgeschichte eingegangen, wie die Gartenstadtsiedlung 
Zimpel oder die Werkbundsiedlung von 1929. Nach dem 
internationalen Echo der Stuttgarter Werkbundausstellung 
1927 initiierte Heinrich Lauterbach, Leiter des schlesischen 
Landesverbands des Deutschen Werkbunds, ebenfalls eine 
große Bauausstellung in Breslau – ihr Titel „Wohnung und 
Werkraum-Ausstellung“ (WuWA) umriss gleichzeitig das 
Programm. Auch in der WuWA wurden nach dem Krieg neue 
Bewohner einquartiert - die Siedlung hatte den Krieg fast 
unzerstört überstanden.

Im Denkmal leben?
Als wir 2012 eine Umfrage bei Touristen und Bewohnern der 
Stadt zum Thema WuWA durchführten, tippten die meisten 
Befragten bei Nennung des Namens auf ein Café oder einen 
Club. Aufgrund ihrer Bauweise werden die Häuser verbrei-
tet für sozialistische Nachkriegsarchitektur gehalten - Grund 
genug für eine pauschale Ablehnung. In Fachkreisen war 
man sich dagegen früh des außergewöhnlichen Wertes 
der Siedlung bewußt - seit 1979 stehen alle Gebäude unter 
Denkmalschutz, seit 2007 gilt der städtebauliche Denkmal-
schutz für das gesamte Ensemble. Die Häuser sind größten-

land zurückfallen würde. Der Zwei-plus-Vier-Vertrag, in dem 
Deutschland endgültig alle Ansprüche auf die Gebiete öst-
lich der Oder-Neisse-Grenze aufgab, wurde erst 1990 unter-
zeichnet.

Das meiste, was Besucher und Bewohner in Breslaus Stadt-
zentrum heute als historisch bewundern, ist nach Kriegs-
ende mühsam aus Trümmern rekonstruiert worden. Der 
Wiederaufbau erfolgte größtenteils auf den bestehenden 
Grundmauern, allerdings oft mit anderen Grundrissen und 
Fassaden, welche die historischen Vorbilder eher interpre-
tierten als originalgetreu nachzeichneten.

Am Breslauer Markt wurden beispielsweise beim Wieder-
aufbau einige „Korrekturen“ in Baumasse und Fassadenge-
staltung vorgenommen, um einem historischen Stadtbild 
zu entsprechen und Missgriffe der Vorkriegszeit zu tilgen. 
Oder am Salzmarkt: die Architekten des Wiederaufbaus 
gaben freimutig zu, die bunten Giebel seien ihrer Fantasie 
entsprungen. Heute aber gelten Marktplatz und Salzmarkt 
als Inbegriff des historischen Breslau, sie sind der Stolz der 
Bewohner und werden von den Touristen bewundert. Das 
von vielen als das schönste historische Gebäude am Markt 
bewertete Haus ist eine Rekonstruktion aus den 90ern.

Ein Kunsthistoriker könnte sich beispielsweise auch wun-
dern, warum heute auf dem Sockel von Friedrich Wilhelm 
III.  das Denkmal von Aleksander Fredro, einem polnischen 
Dramatiker, thront. Die Figur wurde 1956 aus Lemberg über-
führt. Kein Breslauer von heute empfindet das als Bruch - der 
Marktplatz ist ohne Fredro undenkbar. 

Anders auf dem Neumarkt. Die jetzige Situation wird von 
vielen als unecht und unpassend empfunden. Dieser dritt-
wichtigste Platz der Stadt wurde im Krieg fast vollständig 
zerstört. In den 60ern bekam er neue, moderne Raumkan-
ten - entstanden als Ergebnis eines polenweiten Wettbe-
werbs im Rahmen eines staatlichen Förderprogramms. Nach 
der politischen Wende 1989 gab es ernsthafte Diskussionen 
darüber, diese Wohnbebauung abzureißen und durch his-
torisch anmutende Häuser zu ersetzen. Da die Stadt inzwi-
schen aber über die Hälfte der Wohnungen verkauft hat, ist 
dieses Thema mittlerweile vom Tisch. Die Platzfläche selbst 
wurde 2012 saniert, als Krönung sollte ein Brunnen aufge-
stellt werden. Der im Rahmen eines Wettbewerbs ausge-
wählte Entwurf konnte jedoch nicht realisiert werden – zu 
groß waren die Proteste der Öffentlichkeit, die lieber eine 
historisierende Lösung gesehen hätte. Vor dem Krieg be-
fand sich hier ein neobarocker Brunnen, den eine Neptunfi-
gur mit Dreizack zierte – und obwohl die heutigen Breslauer 
aus den erwähnten Gründen keine eigenen Erinnerungen 
oder Sentimentalitäten mit diesem Brunnen verbinden kön-
nen, kam hier doch der Wunsch nach „echten“ Wurzeln zum 
Ausdruck.

winnen. Erst in jüngster Zeit gründeten junge Architekten 
eine Stiftung, erarbeiteten die Entwurfsplanung und ebne-
ten damit den Weg für Gespräche, die schließlich zur gelun-
genen Sanierung des Ensembles führten.

Diese Beispiele zeigen, dass das Bewusstsein für die Errun-
genschaften der Nachkriegsarchitektur zwar noch nicht 
sehr verbreitet ist, sie aber immer mehr in den Mittelpunkt 
des Interesses rücken. Trends spielen dabei sicherlich eine 
große Rolle - eine junge, ideologisch unbelastete Generati-
on von Architekten, Künstlern und Kulturschaffenden sucht 
ihre Nischen und findet sie an anderen Orten als seinerzeit 
ihre Eltern, die das Wertvolle im „Historischen“ sahen.

Identität - das Erbe annehmen
1965 schickten die polnischen Bischöfe unter Führung 
des Breslauers Bolesław Kominek einen Hirtenbrief an ihre 
deutschen Amtsbrüder, mit dem berühmten Vorschlag zur 
Versöhnung: «Wir vergeben und bitten um Vergebung.» 
Das Ansprechen der Millionen Toten und Vertriebenen auf 
beiden Seiten war ein Tabubruch - damals war es zwar zu 
früh für einen wirklichen Austausch, aber es war ein Anfang. 
Der konstruktive Umgang mit der Geschichte und dem his-
torischen Erbe der Stadt hat sich gelohnt. Aufklärung und 
Wissensvermittlung führten dazu, dass die Breslauer stolz 
auf die 1000-jährige multikulturelle Geschichte sind und 
sich als eine offene, tolerante Gemeinschaft betrachten. 
Große Bedeutung hatte hier auch die politische Stabilisie-
rung - die Anerkennung der deutsch-polnischen Grenze, 
der EU-Beitritt Polens, der rege Austausch mit dem Ausland 
- auch mit der Partnerstadt Lemberg, die die Vorfahren vie-
ler Breslauer nach dem Krieg verlassen mussten. Heute ist 
Breslau die Hauptanlaufstelle für Mitbürger aus der Ukraine, 
über 50.000 leben und arbeiten hier. Aus der Vielfalt ent-
steht Qualität. Gerade wird eine neue, experimentelle Sied-
lung gebaut – Nowe Żerniki, konzipiert anlässlich der Kul-
turhauptstadt 2016, inspiriert durch die WuWA. Ähnlich wie 
1929 sind an der Planung ausschließlich Breslauer Architek-
ten beteiligt. In zahlreichen Workshops erarbeiteten sie das 
Gesamtkonzept und beplanten die einzelnen Grundstücke, 
die dann zum Verkauf angeboten wurden. Die ersten Quar-
tiere sind fertig, die ersten Architekturpreise wurden bereits 
gewonnen. Als man sich überlegte, welche Namen die or-
thogonal verlaufenden Straßen bekommen sollten, setzte 
sich die Idee durch, den Nord-Süd-Straßen die Namen der 
deutschen Vorkriegsarchitekten wie Max Berg, Adolf Rading, 
Hans Poelzig, Ernst May zu geben, und die Ost-West-Straßen 
nach den Architekten der polnischen Nachkriegsmoderne 
zu benennen, z.B. Marian i Krystyna Barski, Andrzej Frydecki, 
Witold Lipiński, Tadeusz Brzoza. Aus konservativen Reihen 
gab es natürlich Widerstand - aber die Warnung vor einer 
„Re-Germanisierung“ flößt der Breslauern keine Angst mehr 
ein. Der Vorschlag wurde vom Gemeinderat beschlossen.

teils in Privateigentum. Um die Besitzer zu Sanierungsmaß-
nahmen anzuregen, rief die Stadt ein Förderprogramm ins 
Leben, im Rahmen dessen ein Besitzer bis zu 70% der Sanie-
rungskosten für Haus und Garten erstattet bekommt, wenn 
er dabei alle Auflagen der Denkmalpflege erfüllt. Gleichzei-
tig veranstaltete die Stadt einen Wettbewerb mit dem Ziel, 
das Erscheinungsbild des öffentlichen Raumes aufzuwerten 
und damit der Siedlung einen gepflegten Rahmen (mit Leit- 
und Informationssystem) zu geben. Begleitet wurden alle 
diese Maßnahmen von Vorträgen und Führungen für die 
Bewohner, um ihnen die Geschichte und die Bedeutung der 
Siedlung näher zu bringen. Auch der Entwurf des öffentli-
chen Raumes wurde diskutiert und im Rahmen des Mögli-
chen der Erwartungen der Betroffenen angepasst. Leider 
blieb trotzdem die Mehrheit der Bewohner sehr reserviert, 
die Veränderungen werden vor allem als Bedrohung emp-
funden, das Interesse der Besucher als Einschränkung der 
Privatsphäre. Es hat vier Jahre gedauert, bis die Baugeneh-
migung für den öffentlichen Raum in Kraft treten konnte 
und auch jetzt, während der Bauphase, gibt es bei kleinsten 
Anlässen empfindliche Reaktionen. Immerhin muss man 
feststellen, dass die Bewohner der WuWA die Qualitäten ihre 
Siedlung sehr wohl zu schätzen wissen.

Bei Besuchern liegt die WuWA-Siedlung im Trend, sie ist Ort 
interessanter Veranstaltungen, Thema von Vorträgen, Ziel 
vieler Exkursionen. Die Nachkriegsmoderne hat es schwerer. 
Die Bebauung am Neumarkt symbolisiert für viele die kom-
munistische Ära: eine Einheitsbebauung mit Flachdächern, 
grauen Fassaden, in schlechter Ausführung. So empfinden 
es die Bewohner, die Wohnungseigentümer, die meisten 
Breslauer - sogar Fachleute. Welche Qualitäten diese Ar-
chitektur hat, wird erst langsam begriffen. Junge Kunsthis-
toriker und Architekten, frei vom ideologischen Ballast der 
Nachkriegszeit, begeistern sich für die Funktionalität und 
die innovative Architektursprache. Die sorgfältig durchge-
führte Sanierung eines Hauses zeigte, dass aus dieser ver-
meintlich minderwertigen Bebauung ein städtebauliches 
Schmuckstück werden kann. 

Auch die Hochhäuser am Grunwaldzki-Platz erleben ein Re-
vival. Im Krieg wurde hier mitten in der Stadt eine Schneise 
für eine Landebahn freigesprengt. Die Neubebauung er-
folgte erst in den 70ern: mit einem Hochhauskomplex, ei-
genwillig und innovativ in der Formensprache, entworfen 
von Jadwiga Grabowska-Hawrylak, der ersten Architektin, 
die in Wroclaw nach 1945 ihr Diplom machte. Sie wirkte mit 
beim Wiederaufbau der Stadt, konzipierte neue Siedlungen, 
Schulen und innovative Wohngebäude, Einkaufszentren 
und Kirchen. Sie gehörte zu den besten Architekten Polens 
und pflegt, heute 98-jährig, immer noch den Dialog mit jun-
gen Berufskollegen. Die Hochhäuser am Grunwaldzki-Platz 
verfielen jedoch über lange Zeit, die Wohnungsgenossen-
schaft konnte ihre Mitglieder nicht für eine Sanierung ge-
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ger Wirtschaftsfaktor gesehen.

Die Herausforderungen
Kulturerbe - lange Zeit war dieses Thema den Experten vor-
behalten. Nach 1945 versuchte man in Breslau zuerst, die 
deutschen Spuren zu tilgen und der Stadt eine neue Iden-
tität aufzustülpen. Dass dies missglückte, ist ein Gewinn für 
Breslau und seine Bewohner. Denn erst eine konstruktive 
Auseinandersetzung mit dem Erbe hat es ermöglicht, dass 
eine starke Bindung an die Stadt entstand. Dazu bedurfte 
es einer langen, geduldigen Arbeit der Stadtverantwortli-
chen und Experten - Historiker, Kunsthistoriker, Architek-
ten, Denkmalpfleger, Lehrer. Mit dem wachsenden Selbst-
bewusstsein der Bürger wuchs auch ihr bürgerschaftliches 
Engagement. Heutzutage gibt es immer mehr formelle 
und informelle Gruppen, die an Entscheidungen beteiligt 
werden wollen - eine neue Komponente in der politischen 
Landschaft der Stadt.

Damit ist in Breslau der Alltag einer europäischen Stadt ein-
gekehrt. Die Herausforderungen liegen jetzt nicht mehr da-
rin, existentielle Krisen zu bewältigen (wie 1945 und 1989), 
sondern darin, den Alltag zu meistern. Öffentlichkeitsarbeit, 
Kommunikation, Wissensvermittlung bekommen jetzt eine 
besonders wichtige Rolle. Lange Zeit nur in Fachkreisen dis-
kutiert, bedürfen heute die Themen des Kulturerbes eines 
intensiveren öffentlichen Dialogs. Was und warum betrach-
ten wir als erhaltenswert, was bedeutet für uns Kulturerbe, 
welche Kompromisse sind wir bereit einzugehen, um es zu 
schützen? Es sind längst nicht nur denkmalpflegerische As-
pekte, die bei den Antworten eine Rolle spielen. Wie schnell 
fehlender Dialog und mangelndes Wissen eine emotionale 
Eskalation verursachen können, zeigt das Beispiel des Torbo-
gens zum Salzmarkt. Beim Wiederaufbau nach 1945 gestal-
tete man diese Stelle mit einem historisierenden Element. 
Bei der kürzlichen Sanierung des Treppenaufgangs und 
der dazugehörigen Gasse stellte sich heraus, dass auch der 
Torbogen instandgesetzt werden musste. Die Denkmalpfle-
ge stimmte dem vorgelegten Entwurf zu. Die Reaktion der 
Breslauer überraschte die Entscheidungsträger: die neue Lö-
sung wurde nicht nur kritisiert und abgelehnt, sie löste eine 
heftige Bürgerbewegung aus. Unzählige Diskussionen in 
den sozialen Medien, Demonstrationen vor Ort, Grabkerzen 
als Symbole des Niedergangs der Tradition, Aufrufe zu Pro-
testen, Petitionen an den Bürgermeister, die Direktorin des 
Amtes für Denkmalpflege umgehend zu entlassen und die 
historische Lösung sofort zu rekonstruieren. Dabei war den 
Protestierenden nicht einmal klar, dass der ursprüngliche 
Torbogen keinesfalls ein Original war.  Hier zeigt sich, wie 
wichtig eine sorgfältige Wissensvermittlung ist. Andernfalls 
ist man absurden Situationen ausgeliefert - Menschen ge-
hen auf die Barrikaden, weil eine Attrappe entfernt wurde, 
und gleichzeitig zerstören sie wichtige historische Details, 
um eine Thermomodernisierungsprämie zu bekommen. Es 

Rafał Dutkiewicz, seit 2004 Stadtpräsident (Oberbürger-
meister) von Breslau, bezog sich in seiner Rede anlässlich 
der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes auf die austra-
lischen Aborigines, die den Begriff der Grundbesitzes nicht 
kennen: „Warum denkst du, die Erde, auf der du lebst und 
arbeitest, gehört dir? Sie war doch vor dir da, und sie wird da 
sein, wenn es dich nicht mehr gibt. Du bist doch derjenige, 
der dieser Erde gehört, nicht sie dir. In gewisser Weise emp-
finden wir es ähnlich hier, in Breslau. Gleichzeitig haben wir 
ein ganz starkes Gefühl, bei uns zu sein. Zuhause.“ 

Kulturerbe erhalten: für wen und mit wem?
In unserer Arbeit kommt es sehr oft vor, dass wir den Be-
wohnern erklären müssen, warum bestimmte Elemente als 
wertvoll erhalten werden sollen. Revitalisierung bedeutet 
eine Auseinandersetzung mit dem Bestand, somit ist die 
Frage nach dem Umgang mit dem Kulturerbe einer der 
Schlüsselaspekte. Unsere Maßnahmen können nur dann 
erfolgreich sein, wenn sie auf der Akzeptanz der Bürger auf-
bauen, die Frage der Verständlichkeit und Nachvollziehbar-
keit von Entscheidungen ist äußerst wichtig. Revitalisierun-
sprozesse sind komplexe, langfristige Vorhaben. Ihr Ziel ist 
es letztlich, die Lebensqualität im Quartier zu verbessern. 
Die Herausforderungen sind hoch: Stadtsanierung findet in 
vernachlässigten Gebieten statt, mit massiven sozialen und 
wirtschaftlichen Problemen. Man muss gute Argumente 
vorbringen, um die Akzeptanz der Bewohner und Eigen-
tümer für denkmalpflegerische Aspekte zu gewinnen. Wie 
kann dafür gesorgt werden, dass die Bausubstanz den heu-
tigen Standards angepasst wird und gleichzeitig das Erbe 
nicht zerstört wird? Veränderungen an der Bausubstanz und 
im Umfeld sind per se problematisch und können als Bedro-
hung wahrgenommen werden: für das kulturelle Erbe, aber 
auch für die eigene Daseinsberechtigung am Ort. Gleichzei-
tig ist ein bedingungsloser Schutz meistens nicht tragbar - 
funktional wie finanziell. Oft sind es also sehr unbequeme 
Wahrheiten, die Bewohnern und Entscheidungsträgern ver-
mittelt werden müssen.

Breslau verfügt über einen Flächennutzungsplan, und für 
knapp 60% der Stadtfläche gelten Bebauungspläne. Das 
Bemühen um den Schutz und Erhalt ist groß - die Denk-
malliste umfasst über 10 000 Einträge, das Denkmalregis-
ter über 1000. Der historische Stadtkern steht zusätzlich als 
Geschichtsdenkmal unter Schutz (eine spezielle Form des 
Denkmalschutzes in Polen). Die Jahrhunderthalle, 1911-
1913 von Max Berg aus Stahlbeton errichtet (45 Meter hoch, 
65 Meter Durchmesser) und das angrenzende Messegelän-
de gehören seit 2006 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Selbst-
verständlich wird dieser Titel auch als „Erfolgsfaktor“ wahr-
genommen, man ist sich des Potentials durchaus bewusst 
- gerade nachdem im Jahr der Kulturhauptstadt mehr als 5 
Millionen Touristen die Stadt besuchten. Diese Entwicklung 
wird in Breslau - noch - positiv bewertet und als ein wichti-

wird für eine grüne, verkehrsfreie und menschenfreundliche 
Stadt gekämpft, aber die Bereitschaft, in einem historischen 
Viertel auf einen Parkplatz direkt vor der Tür zu verzichten, 
ist nicht vorhanden. 

Ohne Dialog werden diese Herausforderungen nicht bewäl-
tigt. Ein gelungener Dialog kann nur dann stattfinden, wenn 
die Beteiligten auf Augenhöhe sind und den gleichen Wis-
sensstand haben. Dialog und Beteiligung muss aber auch 
bedeuten, dass man bereit ist, Kompromisse einzugehen. 
Das gelingt nicht, wenn Bürgerinitiativen nur Defizite aufzei-
gen und utopische Wunschlisten erstellen. Nicht alles wird 
man schützen, nicht alles mit Inhalt füllen können. Aber die 
Stärkung der Sensibilität für die Qualitäten und Potentia-
le des Bestands, die Förderung von Bildung und Kultur als 
Grundlage jeder gesellschaftlichen Entwicklung kann der 
weiteren Ausgestaltung von Breslau sicherlich wichtige Im-
pulse geben. Dabei müssen möglichst viele Bevölkerungs-
gruppen und Institutionen angesprochen und ins Boot ge-
holt werden. Die Pflege des Kulturerbes kann letztlich nur im 
Rahmen eines positiven, konstruktiven Zusammenwirkens 
aller Beteiligten wirklich fruchtbar werden.
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