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Berlin2037 – das nächste 
Kapitel 

Zukunft Metropolregion 

Zusammendenken, was zusammengehört 

Wer an Berlin denkt, hat eine bunte, eine lebendige, eine urbane Stadt vor Augen – die einzige 

Metropole Deutschlands. Berlin ist eine grüne und wasserreiche Stadt: Ob Tiergarten und 

Volkspark Friedrichshain, Müggelsee, die Dahme und die Havel oder die Gärten der Welt, der 

Tierpark und der Zoo – innerstädtische Grün- und Wasseranlagen sorgen für eine hohe 

Lebensqualität. Eine Lebensqualität, die an der Stadtgrenze nicht endet. Brandenburg, das 

Berlin umschließt, prägt das Bild der Stadt entscheidend. Es ist weit mehr als nur der 

Freizeitpark der Berlinerinnen und Berliner.  

Bereits 2006 haben sich Berlin und Brandenburg auf ein gemeinsames Leitbild 

„Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“ verständigt: „Gemeinsam sind wir eine 

wachstumsstarke Wissens- und Wirtschaftsregion mit hoher Lebensqualität für alle 

Menschen.“1 Von diesem „Gemeinsam“ ist im Alltag oft wenig zu spüren, vielmehr profiliert 

sich das eine Bundesland gerne auf Kosten des anderen. Dabei ist der Gedanke grundsätzlich 

richtig, beide Regionen eng miteinander zu verknüpfen.  

Die Trennung von Berlin und Brandenburg in zwei Bundesländer ist eine historische 

Entscheidung. Sie war aber keine kluge Entscheidung. Man mag die Gründe nachvollziehen 

können, warum die Brandenburgerinnen und Brandenburger 1996 gegen die Fusion der 

beiden Bundesländer gestimmt haben. Es war damals jedoch eine Entscheidung für die 

Vergangenheit und nicht für die Zukunft. Politisch, organisatorisch und administrativ wäre ein 

gemeinsames Bundesland das Beste. 

Bevor wir als Berlinerinnen und Berliner über ein vereinigtes Berlin-Brandenburg nachdenken 

und uns über die politischen und verwaltungstechnischen Vorteile auslassen, sollten wir die 

Hausaufgaben im eigenen Land bewerkstelligen. Heute stellen sich das anhaltende Denken in 

Bezirksgrenzen und die zweistufige Verwaltung vielfach als hinderlich dar. Übrigens ein Erbe 

von Groß-Berlin 1920. Wenn es also darum geht, eine Zukunftsvision für Berlin zu entwickeln 

und umzusetzen, muss es nach unserer Ansicht möglich sein, die gegenwärtige Autonomie der 

Bezirke in Frage zu stellen und ernsthaft zu diskutieren – ergebnisoffen, vor allem aber 

ergebnisorientiert. 

 
1  https://www.berlin-brandenburg.de/_assets/leitbild_hauptstadtregion_berlin_brandenburg.pdf 
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Unsere Vision für Berlin2037 ist eine eng verflochtene Metropolregion Berlin-Brandenburg als 

gelebte Realität: Am besten als gemeinsames Bundesland. Aus guten Gründen. 

Über Wasserstraßen und die Märkische Kiefer 

Neben wirtschaftlicher Prosperität und Lebensqualität kann eine Verknüpfung auf ein 

weiteres Ziel einzahlen, das für die Zukunft der Metropolregion Berlin-Brandenburg von 

entscheidender Bedeutung ist: Nachhaltigkeit. Die Notwendigkeit kluger Mobilitätskonzepte 

liegt auf der Hand – entsprechendes Handeln ist dringend geboten. Nicht minder wichtig ist 

der Aspekt der Nachhaltigkeit jedoch im Kontext des weiter fortschreitenden Wachstums 

Berlins und seines Umlands oder anders ausgedrückt: der weiteren Flächenerschließung.  

Der Schlüssel liegt aus unserer Sicht in der Rückbesinnung auf bereits Erprobtes. So wurde 

Berlin überwiegend mit Rohstoffen aus dem Brandenburger Umland aufgebaut. Es verfügt 

nicht nur über die entsprechenden Ressourcen, sondern auch die erforderlichen, im wahrsten 

Wortsinne „eingefahrenen“, „kanalisierten“ Wege. Man denke an die Kanäle, die sich für den 

schnellen und umweltschonenden Transport des Materials anbieten. Noch heute ist 

Brandenburg das wasserstraßenreichste Bundesland Deutschlands und stellt die besten 

Voraussetzungen für die Binnenschifffahrt als einen besonders kostengünstigen, 

energiesparsamen, umweltverträglichen und sicheren Verkehrsträger. Mit einem solchen 

Ansatz – nachwachsende Ressourcen und kurze, emissionsarme bis -freie Transporte im Sinne 

einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft – wäre zudem der Nachhaltigkeit und dem 

verantwortungsvollen Umgang mit der Natur Rechnung getragen. 

Nachwachsende Ressourcen werden die Bauwirtschaft der kommenden Jahre prägen. Dazu 

gehört in besonderem Maße Holz als nachhaltiger Baustoff. Um lange und dadurch potenziell 

klimaschädliche Transportwege zu vermeiden ist dabei der Fokus auf regionale Ressourcen 

angeraten. Vor den Toren Berlins, in den Wäldern Brandenburgs drängt sich die Märkische 

Kiefer geradezu auf. Ihre hohe Holzdichte und natürliche Schädlingsresistenz sorgen für hohe 

Stabilität und Belastbarkeit. 

Was möglich ist, zeigen verschiedene Beispiele, etwa das „HoHo Wien“, ein über 85 Meter 

hohes Holzhochhaus mit 24 Geschossen, das neben einem Kern aus Beton zu 75 Prozent aus 

Holz besteht. Auch Berlin kann Holzhaus, zum Beispiel am S-Bahnhof Wedding. Es gehört mit 

seinen sechs Etagen zum Bauzeitpunkt 2018 zu den höchsten Holzhochhäusern Deutschlands. 

Unterstützt wurde die Realisierung mit Fördermittel aus dem Senatsprogramm 

„Experimenteller Geschosswohnungsbau“. Sein Alleinstellungsmerkmal liegt nicht nur in dem 

besonders geringen CO2-Fußabdruck, der auf 3.700 Kubikmeter verbautes Holz 

zurückzuführen ist, sondern auch in dem innovativen Gemeinschaftswohnkonzept. Im 

Bötzowviertel im Prenzlauer Berg wurde ein in Holzbauweise errichtetes mehrstöckiges 

Wohngebäude bereits 2006 zum Bundessieger im Wettbewerb für Energieeffizienz und gute 

Architektur in der Kategorie Mehrfamilienhäuser gekürt. Berlin kann wirklich Holzhochhaus. 

Diese Beispiele machen deutlich: Die Nachfrage der Nutzer ist hoch, technisch ist schon heute 

vieles möglich – mehr sogar, als derzeit umgesetzt wird. Es braucht zum einen mutige 

Vordenker und Macher. Ebenso entscheidend ist aus unserer Sicht aber, solche Projekte 

genehmigungsseitig zu forcieren, statt sie auf einen Exotenstatus reduzieren, und neuen 

Errungenschaften schon heute den Weg zu bahnen. 

In München etwa wird mit lebenden Bäumen als Baustoff geforscht: Die Bäume wachsen 

dergestalt, dass sie konstruktiv und tragend eingesetzt werden können. So fungieren sie im 
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städtischen Raum als wandelbarer Ort, der vor sommerlicher Hitze schützt, Schadstoffe filtert 

und Kleinbiotope schafft. Die Architekten Ferdinand Ludwig und Daniel Schönle hatten für das 

Futurium einen zukunftsweisenden Vorschlag entwickelt: Einen großen Kubus aus Glas, 

umgeben von einem Metallgerüst, an dem die Bäume emporwachsen und das Gebäude 

überragen. Für diese Verbindung von Technik und Natur haben sie den dritten Preis erhalten. 

Wäre ihr Vorschlag realisiert worden, wäre das Futurium wirklich zu einem Haus der Zukunft 

geworden. 

Den Brückenschlag von der Forschung in die Praxis zu unterstützen und im Jahr 2037 auf 

realisierte Projekte verweisen zu können, stünde der Stadt Berlin, die sich als 

Innovationshauptstadt versteht, gut zu Gesicht. 

Stadt und Umland als Rohstofflager 

Berlin hat die besten Voraussetzungen für eine intelligente und nachhaltige 

Kreislaufwirtschaft. Über die Hälfte des Abfallaufkommens in Deutschland entfällt auf 

Bauabfälle – mehr als 200 Millionen Tonnen jedes Jahr. Davon wird nur rund ein Drittel 

recycelt und nur zwei Prozent wiederverwendet. In diesem Jahr hat der Berliner Senat das 

Berliner Abfallwirtschaftskonzept (AWK) 2020-2030 beschlossen. Die beinhaltete Zero-Waste-

Strategie begrüßt der VBKI ausdrücklich. Es darf jedoch nicht bei Absichtsbekundungen 

bleiben, wir wünschen uns auch die Umsetzung.  

In den Ämtern etwa stößt das sogenannte Urban Mining bislang auf nur geringe Akzeptanz. 

Das beschränkt sich keineswegs nur auf Berlin. So schließen Ausschreibungen der öffentlichen 

Hand die Verwendung von Recyclingmaterial oftmals aus. Es ist zu wenig wie im Falle Berlins, 

eine Steigerung der Recyclingquote für mineralische Bauabfälle festzuschreiben. Ziel muss es 

vielmehr sein, recycelte Baustoffe in Kombination mit anderen nachhaltigen Materialien zur 

ersten Wahl zu machen. Es darf ruhig anspruchsvoller sein. Dabei geht es weniger um 

Regulatorik als vielmehr um die Aspekte der Wirtschaftlich- und Sinnhaftigkeit. Mit Blick auf 

Recyclingprozesse etwa ist die Technologie heute bereits zu viel mehr in der Lage als bislang 

genutzt wird. Hier bedarf es kluger Konzepte, die die Technologien einzubinden wissen, und 

des Willens, diese Form des Bauens zu fördern. 

Exkurs: Urban Mining in unseren Nachbarländern 

Beton besteht zu zwei Dritteln aus Sand. Allein für den Bau eines Einfamilienhauses werden 

rund 200 Tonnen Sand benötigt. Angesichts seiner schlechten CO2-Bilanz und der 

zunehmenden Verknappung des Rohstoffs Sand führt kein Weg an Recycling vorbei. 

Im niederländischen Ulvenhout wurde das „Future House“ aus über 10.000 Kilogramm 

Bauschutt errichtet. In Zürich wiederum müssen alle von der Stadt ausgeschriebenen 

Neubauten aus Recyclingbeton bestehen. Inzwischen verbucht die Stadt fast 100 Gebäude, 

darunter Schulen und Krankenhäuser, die dieser Auflage entsprechen. Eindrucksvoll ist auch 

die Experimentaleinheit Urban Mining & Recycling (UMAR) im schweizerischen Dübendorf. Als 

Teil des Forschungsgebäudes NEST auf dem Campus der Eidgenössischen Materialprüfungs- 

und Forschungsanstalt verbindet der Entwurf verantwortlichen Umgang mit natürlichen 

Ressourcen mit einer ansprechenden und hochwertigen Architektur. Er zeigt: Alle zur 

Herstellung eines Gebäudes benötigten Ressourcen können vollständig wiederverwendbar, 

wiederverwertbar oder kompostierbar sein! Künftig müssen diese Ressourcen in verstärktem 

Maße auch in Berlin genutzt werden. 
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Die ersten dahingehenden Gehversuche in Deutschland muten dagegen äußerst zögerlich an 

und beschränken sich auf lokale Feldversuche, resultierend aus individuellem Antrieb von 

Architekten und Bauherren. Beim Neubau der Stadtwerke Neustadt in Schleswig-Holstein 

etwa wurden Büro-Trennwände aus einem Hamburger Hochhaus wiederverwendet, alte 

Eichenbalken dienen als Holzfassade, ausgediente Fischernetze wurden für Teppichböden 

verwendet. Die politische Absicht, den Rohstoffkreislauf schließen zu wollen, darf es nicht nur 

auf Papier geben, sondern eine Zero-Waste-Strategie Berlins muss konkret umgesetzt werden. 

Energiewende durch Energieautarkie  

Um die Metropolregion Berlin-Brandenburg zukunftsfähig aufzustellen, spielt auch das Thema 

der Energieversorgung eine entscheidende Rolle. 80 Kilometer südwestlich von Berlin entfernt 

zeigt sich, was möglich ist: Der Ortsteil Feldheim der brandenburgischen Stadt Treuenbrietzen 

wird ausschließlich mit Strom und Wärme aus eigenen Windkraft- und Solaranlagen 

beziehungsweise einer Biogasanlage versorgt. Allein ein Windrad der insgesamt 55 Windräder 

der hiesigen Anlage versorgt die 130 Einwohner Feldheims mit elektrischer Energie. Die zum 

Zeitpunkt ihrer Installation im Jahr 2015 größte Batterie Europas fungiert in windreichen 

Zeiten als Speicher, vor Ort nicht benötigte Energie wird ins Netz eingespeist. Was im Fläming 

im großen Stil funktioniert und jedes Jahr tausende Interessierte aus aller Welt anlockt, ist ein 

Musterbeispiel für die künftige Energieversorgung bis hin zur Energieautarkie der 

Metropolregion Berlin-Brandenburg. Das beschränkt sich keineswegs auf Windenergie, 

sondern ist auch im überwiegend bebauten städtischen Umfeld möglich. Die dezentrale 

Energieversorgung, etwa von innerstädtischen Quartieren, muss fester Bestandteil aller 

städtebaulichen Planungen werden – von Photovoltaik über Solarthermie bis hin zu 

Pelletheizung oder Wärmepumpe. Immobilien werden damit zum Nukleus einer nachhaltigen, 

regenerativen Energieversorgung. Sie dürfen jedoch nicht für sich alleinstehen. Damit sie ihr 

Potenzial entfalten können, bedarf es der intelligenten und sektorenübergreifenden 

Verknüpfung und Steuerung bei Energiegewinnung, -speicherung und -nutzung. Nur durch ein 

solches Zusammenspiel, insbesondere von Immobilien- und Energiewirtschaft sowie 

Stadtplanung, kann ein energieautarkes Berlin2037 gelingen. 

Das Beispiel Feldheims liefert übrigens eine weitere wichtige Erkenntnis: die hohe Akzeptanz 

der Bevölkerung, und zwar weit über Interessensbekundungen hinaus. 2008 schlug die 

Agrargenossenschaft den Bau der erwähnten Biogasanlage vor – die Bürger beteiligten sich 

mit jeweils 3.000 Euro und profitieren nachhaltig. Ein solches Modell mag keine 

flächendeckende Lösung für eine Metropole wie Berlin sein. In Verbindung mit dem 

gesellschaftlichen Diskurs der vergangenen Monate und dem erhöhten Bewusstsein für einen 

nachhaltigen Lebenswandel zeigt es aber gangbare Wege auf. Für Berlin und sein Umland 

könnte das etwa bedeuten: Teilhabe an zukunftsfähigen Immobilien forcieren und breiten 

Bevölkerungsschichten durch Eigentumsbildung die Möglichkeit geben, Verantwortung für 

eine nachhaltige Stadtentwicklung zu übernehmen. 

Zukunft nachhaltige Immobilien 

Nachhaltigkeit durch Resilienz 

Nachhaltigkeit entscheidet sich nicht nur über die eingesetzten Materialien und 

Energieaspekte. Neben der ökologischen Komponente spielen auch ökonomische und 
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gesellschaftlich-soziale Faktoren eine Rolle. Diese drei Säulen der Nachhaltigkeit in einem 

angemessenen Verhältnis in der gebauten Umwelt abzubilden, muss nicht nur Ziel Berlins bis 

2037 sein, sondern gelebte Praxis. Berlin wird zu seinem 800. Geburtstag voraussichtlich 

spürbar mehr Menschen beheimaten als heute. Prognosen gehen von mehr als vier Millionen 

Menschen aus. Damit ist der städtebauliche Mantel Berlins noch nicht einmal ausgeschöpft. 

Auf rund fünf Millionen Einwohner ist die Stadt ausgelegt – ein Wert, der nach derzeitigen 

Annahmen voraussichtlich um das Jahr 2050 erreicht wird. Dieses Wachstum ist der 

Anziehungskraft Berlins geschuldet. Noch. Denn ob Berlin mittel- und langfristig attraktiv 

bleibt, hängt vom entschiedenen gegenwärtigen Handeln ab. Zielführende 

wohnungspolitische Lenkungsmaßnahmen wie die echte Förderung des bezahlbaren Neubaus 

gehören ebenso dazu wie optimale familien- und unternehmensorientierte 

Rahmenbedingungen, etwa mit Blick auf Infrastruktur und Mobilität. Stadtentwicklung muss 

auch für privatwirtschaftende Marktteilnehmer attraktiv sein. 

Das Jahr 2020, dem die Corona-Pandemie ihren Stempel aufgedrückt hat, hat den 

Handlungsbedarf in diesen Bereichen deutlich zutage gefördert und wichtige Impulse 

gegeben, indem sie einerseits die Verletzlichkeit der Berliner Wirtschaft, andererseits die 

veränderten Bedürfnisse der Menschen aufgezeigt hat. So offen die Krise Defizite zutage 

gefördert hat, so wenig sind die Folgen bislang absehbar. Das wird in besonderem Maße bei 

Immobilien deutlich. Ja, die Flächenbedarfe werden sich ändern – in welcher Weise, lässt sich 

bislang jedoch nicht abschließend beurteilen. Fest steht jedoch: Mehr mobiles Arbeiten zieht 

neue Anforderungen an Büro- und Wohnflächen, aber auch vollkommen neue Flächenformate 

nach sich. Als hinderlich erwies sich in der Krise vor allem die eingeschränkte Funktionalität 

von Räumen. Offene Raumstrukturen zuhause wie im Büro gelten als modern, doch zuletzt 

waren sie Schauplatz neuer Problemfelder, Stichwort konzentriertes Arbeiten im Homeoffice 

oder Infektionsschutz im Büro oder in Klassenräumen. Auch wenn die Krise eine 

Extremsituation darstellt, so steht doch außer Frage, dass es ein Zurück nicht geben kann. 

Darauf müssen der private wie öffentliche Immobiliensektor reagieren. Wohnen, arbeiten, 

einkaufen: Die resilient gebaute Stadt lässt keine scharfe räumliche Trennung der 

verschiedenen Funktionen mehr zu, sondern profitiert von Synergien. Dieser Gedanke muss 

Eingang in künftige stadtplanerische Maßnahmen finden. 

Der Weg hin zu mehr Flexibilität und Resilienz führt über multifunktionale Räume und 

Raumstrukturen. Das gilt für den privaten wie den öffentlichen Immobiliensektor und nicht 

zuletzt auch für die stadtplanerische Zukunft. Und es gilt gleichermaßen für bebaute wie 

unbebaute Räume. Berlin muss resilienter werden. Daraus leiten sich wichtige 

Handlungsempfehlungen für ein resilienteres Berlin 2037 ab: 

- Die Berliner Wirtschaft muss diversifizierter aufgestellt werden: Der gegenwärtige 

Branchenfokus auf Dienstleistungen und die Skepsis gegenüber der Ansiedlung von 

Industrie macht Berlin in und für Krisen anfällig. 

- Private wie öffentliche Immobilien müssen resilienter werden: Aufgrund der 

Langlebigkeit von Gebäuden müssen diese von vornherein resilienter geplant und 

gebaut werden. Das meint zum einen klimaschonende Bauweisen, zum anderen eine 

flexible und multifunktionale Gestaltung etwa der Grundrisse.  

- Die Aufenthaltsqualität in der Stadt muss mehr Beachtung finden: An Verdichtung 

führt in einer wachsenden Stadt wie Berlin kein Weg vorbei. Es gilt, die Möglichkeiten 
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intelligent auszuschöpfen, etwa durch Einsatz entsprechender Baustoffe und Bauen in 

die Höhe, ohne dass dadurch Lebensqualität verloren geht. 

- Immobilien nicht isoliert betrachten: Wachstum zu gestalten erfordert das 

Zusammenspiel verschiedener Disziplinen. Bei der Entwicklung von Immobilien 

müssen Mobilität und Infrastruktur mitgedacht und weiterentwickelt werden. Dabei 

bedarf es neuer, mutiger Wege, nicht ein bloßes Mehr.  

Lebensqualität durch Mobilität 

Die Corona-Krise hat das Mobilitätsverhalten der Menschen verändert. Sinnbildlich dafür 

stehen die Pop-up-Radwege in Berlin. Die Stadt fahrradfreundlicher zu machen ist überfällig, 

wie nicht zuletzt der Vergleich mit anderen europäischen Metropolen zeigt, allen voran 

Kopenhagen, Amsterdam oder Paris. Diesen Beispielen ist jedoch gemein, dass die 

Verkehrspolitik auf durchdachten Konzepten und langfristigen Strategien beruht. Die Lösung 

in Berlin dagegen entpuppt sich mit jedem Tag normalisierten städtischen Lebens als das, was 

sie im Kern ist: als Übergangslösung. Sollten die temporären Radwege, so wie sie aktuell 

beschaffen sind, verstetigt werden, wären sie Orte und Wege voller Gefahren und Konflikte. 

Aktionismus, mag er sich auch in Ausnahmesituationen als funktionsfähig erwiesen haben, 

bringt nur selten belastbare und zukunftsfähige Lösungen hervor. Natürlich muss es erlaubt, 

sogar gewünscht sein, Dinge auszuprobieren. Es müssen aber die richtigen Schlüsse gezogen 

werden.  

Was für ein fahrradfreundliches Berlin gilt, trifft auch auf andere Verkehrsmittel zu. Ein 

intelligentes Zusammenspiel von gebauter Umwelt und Mobilität ist unabdingbar. Dafür 

bedarf es Offenheit für Neues, sinnvoller Anreize und eines kritischen Umgangs mit 

bestehenden Auflagen. Wer das Fahrradfahren und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

fördert, kann beispielsweise auf überholte Stellplatzanforderungen verzichten und Raum für 

andere Nutzungen freisetzen.  

Der Senat hat 2018 mit dem Mobilitätsgesetz ein ambitioniertes Vorhaben vorgelegt. An der 

Umsetzung konkreter Maßnahmen hapert es unzweifelhaft. Wir wünschen uns, dass die 

Verkehrsverwaltung sich in den nächsten Jahren auf die Umsetzung konzentriert, um nicht 

erst im Jahr 2037 in den Genuss der Verbesserungen zu kommen. Bei allen Überlegungen zu 

Mobilität müssen überdies auch neue Technologien eine größere Rolle spielen. Autonomes 

Fahren ist hier ein Beispiel, aber eben nur eines von vielen. Inzwischen werden innovative 

Straßenbeläge getestet, die Arbeitsplätze in Bürogebäuden oder E-Fahrzeuge mit Solarstrom 

versorgen können. Die smarten Solarmodule wurden bezeichnenderweise von einem Berliner 

Start-up entwickelt – zur testweisen Anwendung kommen sie jedoch im Ruhrgebiet. 

Innovative Ansätze „Made in Berlin“ dürfen nicht weiter ausgebremst, sondern sollten vor Ort 

umgesetzt werden. 

Veränderte Gesellschaft erfordert andere Immobilien – und Mut 

Auf dem Weg zu einem resilienteren Berlin muss sich auch die Immobilienbranche als 

wichtiger Impuls- und Taktgeber verstehen, der bei all seinen Projekten Zukunft mitdenkt und 

antizipiert. Flexible Flächenkonzepte, Misch- statt Mononutzungen, mehr Grün als Grau, 

Verschmelzung von Arbeiten und Wohnen, Shared Spaces, intelligente Gebäude, Fokus auf 

lebendige Quartiere und Interaktion – eine zunehmend diverse und digital geprägte 

Gesellschaft erfordert andere Konzepte, als wir sie heute sehen. 
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Im Stadtkontext betrachtet ist ein weiterer Faktor entscheidend: die Konnektivität und 

Interaktion zwischen Immobilien und deren Umfeld, also zwischen Gebäuden und der Stadt 

als Ganzes, zwischen dem Haus und den Menschen, die es nutzen oder anderweitig damit in 

Berührung kommen. Diese Konnektivität kann nur mittels Digitalisierung gelingen. Man 

könnte es auch anders formulieren: Eine nachhaltige Immobilien- und Stadtentwicklung ist 

untrennbar mit Digitalisierung verbunden.  

Heute ist nur in Ansätzen erkennbar, was in einem Berlin2037 die Regel sein wird: Immobilien, 

die mit ihrem Umfeld kommunizieren und umgekehrt. Immobilien, die Daten erheben, die die 

Stadt zur Optimierung ihrer Infrastruktur nutzt. Daten, die neue Geschäftsmodelle 

hervorbringen und den Status Berlins als Innovationsstandort sichern. 

Zukunftsweisende Projekte und Initiativen sind bislang vor allem auf den Innovationswillen 

einzelner Akteure zurückzuführen, die die Zeichen der Zeit erkannt haben. Aufgrund 

ungeeigneter Rahmenbedingungen beschränkt sich deren Wirkung vornehmlich auf die 

Immobilie selbst und ihren Standort. Zukunftsorte wie die Siemensstadt 2.0 sind vor allem 

thematisch getrieben und auf ihren künftigen Nutzer fokussiert. Das ist kein Nachteil, sondern 

vielmehr grundsätzlich zu begrüßen. Aus städteplanerischer Sicht fehlt jedoch eine 

strategische Klammer. Das führt derzeit dazu, dass viele vielversprechende Projekte vor ihrer 

Realisierung scheitern. Damit bleibt Berlin weit hinter seinen Möglichkeiten zurück – vor 

allem, weil es an politischem Willen, belastbaren Strukturen und Investitionen fehlt. Die 

Voraussetzungen für ein smartes Berlin2037 sind folgende: 

1. Flächendeckendes High-Speed-Internet realisieren 

2. Datentransparenz schaffen 

3. Schnittstellen herstellen 

4. Ideen und Initiativen bündeln 

5. Standards entwickeln 

6. Investitionsinitiative zur digitalen Ertüchtigung aller öffentlichen Institutionen 

Zukunft Smart City  

Berlin braucht eine Digitalisierungsagenda 

Lebensqualität, Innovationskraft, Wettbewerbsfähigkeit – all das steht und fällt mit einer 

umfassenden Digitalisierung Berlins. Die logische Konsequenz und das oberste Ziel für ein 

Berlin2037 ist daher aus Sicht des VBKI eine Smart City Berlin. Wie dies in Tiefe geschehen 

könnte, das wird in diesem Reader unter der Überschrift „Smart Berlin 2037 – der Weg zur 

intelligenten Stadt“ behandelt. Folgende Aspekte sind uns jedoch wichtig. 

Die Corona-Pandemie hat enormen Handlungsbedarf insbesondere in der Verwaltung 

aufgezeigt. Hier fehlte es zum einen an der erforderlichen Hardware, um von heute auf 

morgen auf Homeoffice umschalten zu können. Es fehlte zum anderen an zeitgemäßen und 

belastbaren IT-Infrastrukturen und -Prozessen. Nur eine digitale Verwaltung kann zu einer 

darauf aufbauenden Smart Governance und wiederum zum Ausgangspunkt einer Smart City 

werden. Allein diese „Basis“-Digitalisierung hätte viele positive Effekte, auf die Berlin künftig 

nicht verzichten kann und weshalb es diesen – durchaus bereits angestoßenen – Prozess 

nochmals beschleunigen sollte: Schnellere, mithilfe der Digitalisierung verschlankte Prozesse, 

weniger langwierige Präsenztermine in den Ämtern, Reduktion des Flächenbedarfs 

beziehungsweise Optimierung der Flächennutzung, weniger Pendelverkehr durch Home-
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Office-Option für Verwaltungsmitarbeiter/innen, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

und eine mit all dem einhergehende höhere Attraktivität als Arbeitgeber, was im Wettbewerb 

um qualifizierte Fachkräfte unabdingbar ist. Dass dies nicht längst Realität ist, bescheinigt die 

Versäumnisse der vergangenen Jahre. Umso wichtiger und dringlicher ist die Aufgabe heute – 

und ohne eine verbindliche Digitalisierungsagenda mit entsprechender Durchsetzungskraft 

nicht zu meistern.  

Eine Smart City Berlin setzt Entscheidungs-, Steuerungs- und Investitionswillen 
voraus. 

Sie sollte jedoch nicht nur mit Blick auf das Heute und Morgen angegangen werden. Der 

Mehrwert der Smart City entsteht durch intelligente und flexible Verknüpfungen all dessen, 

was das Leben in der Stadt umfasst. Er besteht insbesondere darin, dass die Smart City 

Probleme löst, die auf andere Weise nicht lösbar wären, etwa mit Blick auf Klima, Verkehr und 

Mobilität, Wirtschaft, Verwaltungsmodernisierung, Daseinsvorsorge oder öffentliche 

Sicherheit – Themen, die in Berlin teilweise erheblich vernachlässigt wurden. 

Berlin hat das Potenzial, der „intelligente Leuchtturm Europas“ zu werden. Die Politik sollte 

dies zwar als ihre Aufgabe begreifen und personelle wie auch technologische Strukturen 

schaffen, durch die sie Steuerungshoheit gewinnt. Sie muss sich aber auch bewusst machen, 

dass die Gestaltung des zukünftigen Berlins nicht im Alleingang erfolgen kann. Eine Smart City 

Berlin ist eine Gemeinschaftsaufgabe, da sie alle Teile der Stadtgesellschaft betrifft: Politik und 

Verwaltung, Unternehmen und vor allem die Bürger/innen. Eine Smart City setzt die 

Einbindung aller Akteure voraus. 

Open Data macht noch keine Smart City 

Anders als die Bedarfsermittlung bleibt die Steuerung eine hoheitliche Aufgabe. Die Stadt 

muss sich in die Lage versetzen, Entscheidungen zu treffen. Neben dem Dialog und echter 

Partizipation aller Stakeholder bilden in der Smart City Daten die Grundlage für 

Entscheidungen oder vielmehr: die Aussagen hinter den Daten. Die gegenwärtige Haltung 

Berlins ist vor diesem Hintergrund inkonsistent: Während die Stadt einerseits Daten erhebt 

und sie offenlegt, gehört sie andererseits zu den wenigen Städten, die etwa die Anbieter von 

E-Rollern nicht zur Datenfreigabe verpflichtet hat. Daraus resultieren essenzielle Forderungen: 

1. Das Land Berlin oder die Bezirke darf Daten nicht leichtfertig aus der Hand geben. 

2. Daten müssen auf einer zentralen Plattform so bereitgestellt werden, dass sie zur 

Grundlage von Austausch und neuer Geschäftsmodelle werden können. 

3. Der Anspruch Berlins muss es sein, Daten selbst zu analysieren und daraus 

Anwendungen abzuleiten. 

Dies ist so auch in der deutschen „Smart City Charta“ aus dem Jahr 2017 verankert. Darin 

steht: „Kommunen sollen Akteure der Stadtentwicklung und Digitalisierung werden und 

bleiben.“ Stattdessen haben in Berlin große Konzerne das Zepter in der Hand, wenn es 

beispielsweise um die Auswertung von Verkehrsströmen geht. Wie dies anders geht, 

insbesondere für das wichtige Endkundengeschäft, zeigten „Stadt und Land“, Howoge, 

Gesobau und die BVG Anfang 2019 im Rahmen des Stadtplanungs-Hackathons „Urban Data – 

Mind the Gap“. Studierende und Wissenschaftler/innen verschiedener Fachrichtungen sowie 

externe Expert/innen entwickelten interdisziplinär neue datenbasierte Modelle zur 

strategischen und partizipativen Weiterentwicklung des sozialen Lebensraums in 
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Stadtquartieren. Im Zentrum stand dabei die Frage der rechtskonformen Nutzung 

anonymisierter Daten der Wohnungsbaugesellschaften, etwa zu soziodemographischen 

Strukturen, Mietdauer, Mobilität, Bedarfsspezifika oder Raumnutzung, in Kombination mit 

externen Datenerhebungen, wie in diesem Fall durch die BVG.  

Projekte wie dieses sind in mehrfacher Hinsicht wertvoll für die Stadt: Sie zeigen 

gleichermaßen Bedarfe, Wege und Lösungen auf. Es wird Zeit, all das auf höherer Ebene und 

auf Basis einer soliden Strategie voranzutreiben.  


