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Lange Zeit löste das Wort „Wachstum“ in Berlin nervöses Zucken aus – üblicherwei-

se fi el der Begriff  im Kontext des Schuldenbergs. Diese Zeiten sind erfreulicherweise 

vorüber. Berlin hat die Trendwende geschaff t. Die Wirtschaft boomt und wächst seit 

geraumer Zeit schneller als im Bundesdurchschnitt. Die Arbeitslosenzahlen sinken, und 

für immer mehr Menschen aus der ganzen Welt ist Berlin das Ziel ihrer Träume. In den 

nächsten zehn Jahren dürfte die Einwohnerzahl Berlins um eine halbe Million steigen. 

Aus dieser Wachstumsdynamik eröff net sich für die Stadt eine Chance, die das Prädikat 

historisch verdient hat. Unsere Generation hat die Pfl icht, diese Chance zu nutzen!

Allerdings ist die Stadt auf diese Herkulesaufgabe nur unzureichend vorbereitet. Zu lan-

ge war die Agenda von Abriss, Rückbau, Schließung und Sparzwang bestimmt. Politik, 

Verwaltung und Teile der Gesellschaft müssen nun dringend die Kursänderung nach-

vollziehen, die die Stadt bereits vollzogen hat. Wachstum zu gestalten und zu fördern, 

ist das Gebot der Stunde. Einfach ist das nicht. Denn der notwendige Wandel erfordert 

Anpassung und bedeutet manchmal auch Verlust von Privilegien oder liebgewonnenen 

Gewohnheiten. 

Um brachliegende Potenziale zu heben und möglichst viele Menschen am Aufschwung 

Berlins zu beteiligen, braucht Berlin eine smarte Strategie für die Wachsende Stadt. 

Zentrales Ziel muss es sein, den bereits deutlich spürbaren Handlungs- und Entschei-

dungsdruck zu kanalisieren und aus einer übergeordneten Perspektive heraus Aktions-

felder zu identifi zieren und zu priorisieren. 

Mit den folgenden Ausführungen will der Verein Berliner Kaufl eute und Industrieller 

einerseits auf die Notwendigkeit einer solchen Strategie aufmerksam machen und an-

dererseits eine Reihe konkreter Vorschläge und Eckpunkte vorlegen. Das Papier bündelt 

die Expertise unserer 15 Ausschüsse und ist Ausdruck unseres Anspruchs, die Zukunft 

der Stadt aktiv mitgestalten zu wollen.

Udo Marin
Geschäftsführer 

Verein Berliner Kaufl eute 

und Industrieller

Vorwort
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Warum eine Agenda 
für die Wachsende Stadt?

Ziele und Maßnahmen für die Legislaturperiode 2016-2021

Nach einer langen Phase der Stagnation erlebt Berlin 

derzeit ein rasantes Bevölkerungs- und Wirtschafts-

wachstum. Dieser lang ersehnte Boom bringt der 

Stadt viele Vorteile, aber sein Tempo droht die Landespolitik, 

die Verwaltung und die Bevölkerung der Stadt zusehends zu 

überfordern. Das Chaos in den Bürgerämtern oder die Prob-

leme bei diversen Großprojekten zeigen eindrücklich, dass 

Berlin auf die Herausforderungen eines längeren Wachstums-

schubs nicht hinreichend vorbereitet ist. 

In den nächsten zehn Jahren ist mit einem Bevölkerungs-

wachstum von 500.000 Einwohnern zu rechnen. Um diese 

Herkulesaufgabe zu bestehen, muss die Bewältigung und Ge-

staltung des Wachstums zur Kernaufgabe der Landespolitik für 

die nächsten zwei Legislaturperioden werden. Als Beitrag für 

eine solche Wachstumsstrategie hat der Verein Berliner Kauf-

leute und Industrieller (VBKI) anlässlich der Abgeordneten-

hauswahl im September 2016 eine Agenda für die Wachsende 

Stadt erarbeitete.

Die vorliegende Agenda ist wie folgt gegliedert:

Der erste Abschnitt skizziert das Leitbild der Wachsenden Stadt 

und die sich daraus ergebende Notwendigkeit für eine Wachs-

tumsstrategie. Der zweite Abschnitt zeigt auf, wie eine solche 

Wachstumsstrategie organisatorisch ausgearbeitet und um-

gesetzt werden kann. Im dritten Abschnitt werden für sechs 

prioritäre Handlungsfelder konkrete Ziele und Maßnahmen be-

schrieben, die aus Sicht des VBKI Bestandteile einer Wachstums-

strategie sein sollten. Der vierte Abschnitt zeigt, wie die Berliner 

Wachstumsstrategie durch eine Wachstumspartnerschaft mit 

Brandenburg ergänzt werden könnte, denn das Wachstum be-

trifft die gesamte Metropolregion. 

Dr. Daniel Müller-Jentsch

© Robert Kneschke / shutterstock.com
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Die Wachsende Stadt als
Leitbild der Berliner Landespolitik

Durch Krieg und Teilung verlor Berlin mehr als eine Millionen Einwohner und einen Großteil seiner wirt-
schaftlichen Basis. 25 Jahre nach der Wiedervereinigung erlebt Berlin nun sein Comeback als Metropole. Um 
den damit einhergehenden Wachstumsschub zu ermöglichen, vor allem aber auch um ihn aktiv zu gestalten, 
benötigt die deutsche Hauptstadt eine umfassende Wachstumsstrategie. Die Wachsende Stadt muss zum Leit-
bild der Berliner Landespolitik werden. 

Um ein solches Leitbild zu formulieren, ist es zunächst sinnvoll, 

noch einmal kurz die Grundlagen von Berlins neuem Wachstum 

zu rekapitulieren:

 ► Dekade der Stagnation: Von 1995 bis 2005 erlebte Berlin 

ein Jahrzehnt ohne Wirtschaftswachstum mit dramatischen 

Haushaltsdefiziten, Massenarbeitslosigkeit und stagnie-

render Bevölkerung.

 ► Strukturreformen: In Reaktion auf diese Krise wurden von 

der Landesregierung in den frühen 2000er Jahren tiefgrei-

fende Strukturreformen und Maßnahmen zur Haushalts-

konsolidierung umgesetzt.

 ► Renaissance: Ähnlich wie die Agenda 2010 auf Bundesebene 

legten diese Reformen die Basis für das heutige Wachstum. 

Berlin wurde vom Wachstumsschlusslicht zum -primus 

unter den Bundesländern.

 ► Altes & neues Berlin: Trotz gelungener Transformation ist 

Berlin noch eine Stadt im Übergang. Die Koexistenz alter 

und neuer Strukturen erzeugt Reibungen, Widersprüche 

und Konflikte.

 ► Stadt der Freiheit: Berlins Alleinstellungsmerkmal im glo-

balen Wettbewerb der Metropolen sind seine städtebauli-

chen Freiräume, die gesellschaftliche Toleranz und ein Klima 

des freien Geistes. 

 ► Quellen des Wachstums: Diese Qualitäten machen Berlin 

zur Kreativitäts-, Wissenschafts-, Start-up- und Tourismus-

metropole, zu einer Stadt, die junge Menschen, Fachkräfte 

und Firmen anzieht. 

Das Leitbild der Wachsenden Stadt und die sich daraus ablei-

tenden Wachstumsstragien der Berliner Landespolitik lassen 

sich wie folgt skizzieren:

 ► Boomtown Berlin: Seit kurzem erlebt die Stadt ein rasantes 

Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum, dessen Tempo 

die Landespolitik und Verwaltung nur noch unzureichend 

gewachsen sind. 

 ► Neuer Politikmodus: Verwaltung und Politik müssen daher 

umschalten von dem lange vorherrschenden Stagnations- 

und Konsolidierungsmodus in einen Wachstums- und Ge-

staltungsmodus. 

 ► Wachstumsstrategie: Berlin benötigt dringend eine kohä-

rente Strategie, um das Wachstum zu ermöglichen, aber 

auch um die daraus entstehenden Chancen zu nutzen und 

Herausforderungen zu meistern. 

 ► Qualitatives Wachstum: Dabei gilt es, den Wachstumspro-

zess so zu gestalten, dass Berlin nicht nur größer, sondern 

prosperierender, lebenswerter, sozial ausgeglichener und 

ökologisch nachhaltiger wird.

 ► Smarte Wachstumsstrategie: Eine solche smarte Wachs-

tumsstrategie muss zur zentralen Aufgabe der neuen Legis-

laturperiode werden und bedarf einer breiten Akzeptanz in 

Politik und Bevölkerung.

Lesen Sie weiter
auf Seite 5.
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 ► Alleinstellungsmerkmale bewahren: Das Wachstum und 

die Transformation der nächsten Jahre sollten Berlins Be-

sonderheit als eine Stadt der Freiräume, der Toleranz und 

des freien Geistes erhalten.

 ► Wachstumspartnerschaft mit Brandenburg: Der Stadtstaat 

Berlin und der Flächenstaat Brandenburg bilden eine Met-

ropolregion. Es bedarf daher auch in Wachstumsfragen der 

strategischen Koordination.

 ► Zu erwartendes Bevölkerungswachstum: Bei der Ausfor-

mulierung der Wachstumsstrategie ist von einem Bevöl-

kerungswachstum von einer halben Millionen Einwohnern 

über die nächsten zehn Jahre auszugehen (plus 15 Prozent). 

Dies entspricht einem Trendwachstum von etwa 50.000 

Einwohnern pro Jahr oder 250.000 Personen für jede der 

beiden kommenden Legislaturperioden (je fünf Jahre).

Ein einfacher Vergleich verdeutlicht die 
Größe der damit verbundenen Herausfor-
derungen: In der nächsten Dekade muss 
innerhalb Berlins für eine zusätzliche 
Bevölkerung neuer Wohnraum, Schulen, 
Krankenhäuser und sonstige städtische Inf-
rastruktur gebaut werden, die der Einwoh-
nerzahl der beiden Städte Bonn und Kassel 
zusammengenommen entspricht. Berlin 
steht damit vor einer neuen Gründerzeit.

Hamburgs Strategie der Wachsenden Stadt
Bei der Ausarbeitung der eigenen Wachstumsstrategie kann Berlin von den Erfahrungen Hamburgs profitieren. Die Hansestadt 

hat seit der Jahrtausendwende unter dem Motto der „Wachsenden Stadt“ eine Standortstrategie entwickelt und umgesetzt. Als 

Grundlage hierfür diente die Studie einer Beratungsgesellschaft aus dem Jahr 2000. Als der Bürgermeister Ole von Beust 2001 

sein Amt antrat, griff er darin enthaltene Vorschläge auf und machte das Konzept der Wachsenden Stadt zum Schwerpunkt 

seiner Regierungszeit. Als politisch verbindlicher Orientierungsrahmen diente das Leitbild „Metropole Hamburg – Wachsende 

Stadt“, das der Senat 2002 verabschiedete. Alle Senatoren wurden angewiesen, Teilstrategien für ihre Ressorts zu entwickeln. 

Die Senatskanzlei koordinierte und überwachte die Umsetzung. Zentrale Bestandteile der Strategie waren zum einen städte-

bauliche Leuchtturmprojekte, wie der Neubau der Hafencity, und zum anderen Reformmaßnahmen, wie die Teilprivatisierung 

der Hafengesellschaft und eine Schulbauoffensive. Die Strategie der Wachsenden Stadt überdauerte dank breiter Akzeptanz in 

Politik und Öffentlichkeit den Wechsel von Regierungen und spielt in der Standortpolitik Hamburgs auch 15 Jahre später noch 

eine entscheidende Rolle.
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Organisatorische Umsetzung einer 
Wachstumsstrategie

Die neue Landesregierung sollte die Umsetzung einer Wachstumsstrategie zur zentralen Aufgabe der kommenden Legislaturperiode 

erklären. Damit eine solche Wachstumsstrategie effektiv formuliert und umgesetzt werden kann, müssen entsprechende Strukturen 

und Kapazitäten geschaffen werden. Diesbezüglich schlägt der VBKI das folgende Vorgehen vor:

 ► In der Senatskanzlei wird eine, dem Regierenden Bür-

germeister unterstehende Arbeitsgruppe für die Pro-

grammierung, die Steuerung und das Zielcontrolling der 

Wachstumsstrategie eingerichtet. 

 ► Zur Umsetzung der wichtigsten Wachstums-Projekte wird 

eine zentrale Dienstleistungseinheit für Projektmanagement 

aufgebaut. Rekrutiert werden dafür auch externe Experten.

 ► Diese Einheit untersteht einem neu geschaffenen Staatsse-

kretär für die Wachsende Stadt. Die Position wird mit einer 

durchsetzungsfähigen Persönlichkeit besetzt und mit starken 

Kompetenzen ausgestattet (z.B. Aufsicht über das Sonder-

vermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt, SIWA).

 ► Alle Senatsverwaltungen und landeseigenen Betriebe er-

arbeiten für ihre Bereiche Wachstums- und Investitions-

strategien und benennen „Wachstumsbeauftragte“ zwecks 

Koordination.

 ► Die sektoralen Teilstrategien werden von der Senatskanzlei 

in ein Gesamtprogramm für die Legislaturperiode integriert, 

priorisiert und mit jährlichen Zielvorgaben unterfüttert. 

 ► Die Senatsverwaltung für Finanzen spiegelt dieses Pro-

gramm und seine Zielvorgaben für die Wachsende Stadt in 

der Finanzplanung und stellt die dafür notwendigen Bud-

gets bereit. 

 ► Die Senatskanzlei erstellt einen jährlichen Fortschrittsbe-

richt zu der Wachstumsstrategie, die der Regierende Bürger-

meister dem Abgeordnetenhaus zur Rechenschaft vorlegt. 

Die Umsetzung der Wachstumsstrategie ist Chefsache des Regierenden Bürgermeisters. Für alle die Wachstumsstrategie betref-

fenden Aufgaben gilt das Primat der Landespolitik. Die Landesebene zieht entsprechende Kompetenzen an sich bzw. hat gegenüber 

den Bezirken die nötigen Durchgriffsrechte.

© Anibal Trejo / shutterstock.com
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Konkrete Ziele und Massnahmen 
für eine Wachstumsstrategie

Um Wirkung zu entfalten, muss eine solche Strategie jedoch auch mit konkreten Inhalten gefüllt werden. In die-
sem Abschnitt werden für sechs zentrale Handlungsfelder wichtige Ziele und Maßnahmen zusammengefasst, die 
aus Sicht des VBKI in eine Wachstumsstrategie der Berliner Landesregierung für die kommende Legislaturperio-
de einfließen sollten. Für jedes dieser Handlungsfelder wird eingangs die übergeordnete Zielsetzung formuliert.

© canadastock / shutterstock.com
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Investitionsprogramm 
für die Wachsende Stadt

ZIELSETZUNG: Berlin löst den Investitionsstau bei öffentlichen 

Infrastrukturen auf und schafft finanzpolitische Rahmenbedin-

gungen für ein umfassendes Investitionsprogramm für die Wach-

sende Stadt.

 ► Über die Legislaturperiode hinweg kommt es zu keiner 

Nettoneuverschuldung. Die Haushaltsüberschüsse werden 

vollumfänglich in Investitionen gelenkt.

 ► Die Investitionsquote im Landeshaushalt wird in den 

nächsten zehn Jahren jährlich um 0,5 Prozentpunkte erhöht. 

Dadurch stößt Berlin hinsichtlich der Investitionen in die 

Top-5 der Bundesländer vor.

 ► Die jährlichen Gesamtinvestitionen der landeseigenen Be-

triebe werden in den nächsten fünf Jahren um 20 Prozent 

gesteigert und dies in Bereichen mit Relevanz für die Wach-

sende Stadt.

 ► Der Umfang des Investitionsstaus und des künftigen Inves-

titionsbedarfs der nächsten zehn Jahre wird mit einheitlicher 

Methodik für alle Ressorts ermittelt, jährlich nachgeführt 

und veröffentlicht.

 ► Die institutionellen Kapazitäten für Investitionsplanung und 

-umsetzung in der Senatsverwaltung für Finanzen sowie in 

allen anderen Ressorts und landeseigenen Betrieben werden 

gestärkt.

 ► Der Senat installiert ein System zur regelmäßigen Evaluie-

rung und Wirkungskontrolle aller konsumtiven Ausgaben – 

um Sparpotentiale zu heben und Spielraum für Investitionen 

zu schaffen. 

Modernisierung der 
Landesverwaltung

ZIELSETZUNG: Berlin nutzt die anstehende Pensionierungs-

welle für die Rekrutierung neuer Talente sowie für eine um-

fassende Modernisierung und Digitalisierung der öffentlichen 

Verwaltung. 

 ► Für Bereiche mit gravierendem Handlungsbedarf (zum Bei-

spiel Bürger- und Bauämter) erhält die zentrale Dienstleis-

tungseinheit für Projektmanagement Kompetenzen und 

Durchgriffsrechte zum Aufbau effektiver Verwaltungsstruk-

turen.  

 ► Durch ein Gesundheitsmanagement und andere geeig-

nete Maßnahmen wird der Krankenstand der Landesbe-

diensteten von durchschnittlich 40 Tagen pro Jahr in den 

nächsten fünf Jahren halbiert.

 ► In den nächsten fünf Jahren gehen ca. 20.000 Landesbe-

dienstete in Pension und müssen ersetzt werden. Das ent-

spricht etwa einem Fünftel der gesamten Belegschaft.

 ► Dabei werden weniger, aber besser qualifizierte und be-

zahlte Mitarbeiter eingestellt. Die Ressort-Verteilung der 

Personalressourcen trägt den Bedürfnissen der Wachsenden 

Stadt Rechnung.

 ► Der Senat installiert eine ressortübergreifende Taskforce, 

die eine umfassende Rekrutierungs- und Personalentwick-

lungsstrategie für die nächsten zehn bis 15 Jahre entwickelt 

und umsetzt.

 ► Die umfassende Neurekrutierung von Personal wird genutzt, 

um die Strukturen und Prozesse innerhalb der Verwaltung 

zu modernisieren und neue Kompetenzen zu entwickeln.

 ► Die Landesverwaltung wird innerhalb der nächsten fünf 

Jahre vollständig digitalisiert (mit der Stadt Wien als Vorbild) 

und die Papierform an den Außenschnittstellen abgeschafft.
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Wohnungsbau und 
Wohnungsmarktpolitik

ZIELSETZUNG: Oberste Priorität hat der Bau neuer städti-

scher Wohnungen. Dafür müssen Reserveflächen mobilisiert, 

Genehmigungsverfahren beschleunigt und administrative Ka-

pazitäten gestärkt werden.

 ► Für die von der Senatsverwaltung und den Bezirken identifi-

zierten Reserveflächen für bis zu 220.000 neue Wohnungen 

wird ein Mobilisierungsprogramm erarbeitet und umgesetzt. 

 ► In diesen Prozess sollten auch bisherige „Tabuflächen“ ein-

bezogen werden, wie gut erschlossene Schrebergartensied-

lungen oder wenig genutzte Grünflächen, mit denen Berlin 

gut ausgestattet ist. 

 ► Durch verbesserte Anreize wird die Zahl der neugebauten 

Wohnungen auf mindestens 20.000 pro Jahr erhöht – etwa 

hinsichtlich GFZ- und Höhenbeschränkungen, Sonderkündi-

gungsrechten bei der Neubeschaffung von Wohnraum oder 

Ausgleichsmaßnahmen auf fremden Grundstücken.

 ► Die Genehmigungsvoraussetzungen für den Ausbau von 

Dachgeschossen werden deutlich vereinfacht. Dabei han-

delt es sich um eine große und vergleichsweise leicht zu 

mobilisierende Reserve.  

 ► Der Schlüssel des Berliner Modells kooperativer Baulan-

dentwicklung wird modifiziert: ein Drittel Mietwohnungen, 

ein Drittel Eigentumswohnungen, ein Drittel Sozialwoh-

nungen/Genossenschaften/Baugruppen. 

 ► Auf teure und wenig effektive Wohnbauförderung, wie in 

der Vergangenheit, wird verzichtet.

Verkehrsinfrastruktur 
und Mobilität

ZIELSETZUNG: Um die sich wandelnden Mobilitätsbedürfnisse 

einer 4-Millionen-Stadt zu befriedigen, muss Berlin massiv in 

die Infrastruktur und das effiziente Management aller Verkehr-

sträger investieren.

 ► Gesamtverkehr: Die Gesamtverkehrsstrategie wird über-

arbeitet, um Bevölkerungswachstum und Mobilitätsinno-

vationen Rechnung zu tragen (zum Beispiel E-Mobility, 

Carsharing, Mobilitäts-Apps).

 ► Straße: Innerhalb von fünf Jahren wird der Sanierungsstau 

im Straßennetz beseitigt. Die Verkehrslenkung Berlin wird 

technisch und institutionell ertüchtigt, um Verkehrssteue-

rung und Verkehrsflussoptimierung auf Berlins Hauptstra-

ßennetz in Echtzeit zu gewährleisten.

 ► Öffentlicher Verkehr: Die jährlichen Investitionen in BVG 

und S-Bahn werden um 20 Prozent erhöht, um den Sanie-

rungsstau aufzulösen, das Schienennetz unter Einbeziehung 

des Umlandes auszubauen und die Servicequalität zu ver-

bessern.

 ► Fahrradverkehr: Die jährlichen Investitionen in das Rad-

wegnetz werden um 20 Prozent gesteigert. Der Bau und 

Unterhalt des Radwegenetzes wird in einen landeseigenen 

Betrieb ausgelagert.  

 ► Flugverkehr: Parallel zur Eröffnung des Hauptstadtflugha-

fens BER wird ein Ausbauprojekt für eine Kapazitätserwei-

terung auf 45 Millionen Passagiere im Jahr auf den Weg 

gebracht.
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Stadtentwicklung 
und Städtebau

ZIELSETZUNG: Das Planungsinstrumentarium wird den Erfor-

dernissen der Wachsenden Stadt angepasst. Die Kapazitäten 

der planenden Verwaltung werden gestärkt, ihre Bürokratie 

entschlackt.

 ► Der Bau der zwölf geplanten neuen Großsiedlungen im 

Stadtgebiet wird entschieden vorangetrieben. Um die städ-

tebauliche und architektonische Qualität zu gewährleisten, 

werden dafür internationale Wettbewerbe ausgelobt. Für 

die Jurys wird internationales Spitzenpersonal rekrutiert.   

 ► Die institutionellen Kapazitäten der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und der Bauämter werden weiter ge-

stärkt, damit sie ihre wachsenden Aufgaben effektiv bewäl-

tigen können. 

 ► Die Haushaltsvorschriften und Erlasse für Landesbaumaß-

nahmen werden zur Beschleunigung landeseigener Baupro-

jekte entbürokratisiert.

 ► Die administrativen Strukturen und Prozesse zur Planung 

und Durchführung von Großprojekten werden grundlegend 

neu geordnet, um teure Planungspannen und -verzöge-

rungen zu vermeiden.

 ► Das Land Berlin nutzt seine riesigen Landreserven (inkl. 

Grünflächen) und den Immobilienbestand als Instrument 

der städtebaulichen Entwicklung und richtet die Arbeit der 

Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) entspre-

chend aus.

Bildung
und Wissenschaft

ZIELSETZUNG: Berlin investiert massiv in sein Schul- und 

Hochschulsystem. Reformen werden vorangetrieben, um die 

Qualität des Berliner Bildungssystems deutlich zu verbessern.

 ► Berlin arbeitet sich im Pisa-Vergleich ins obere Mittelfeld der 

Bundesländer vor. Dafür gilt es die zahlreichen laufenden 

Reformprogramme im Bildungsbereich erfolgreich umzu-

setzen.

 ► Der Senat startet eine Schulbauoffensive, um den Sanie-

rungsstau aufzulösen und neue Kapazitäten bereitzustellen. 

Zu diesem Zweck wird ein landeseigener Schulbaubetrieb 

gegründet.

 ► Berlin lanciert ein milliardenschweres, zehnjähriges Inves-

titionsprogramm für Hochschulen und außeruniversitäre 

Forschungseinrichtungen nach Vorbild des Heureka-Pro-

gramms in Hessen.

 ► Die Grundfinanzierung der Hochschulen wird um 10 Pro-

zent aufgestockt. Es werden Rahmenbedingungen für die 

freiwillige Umwandlung in Stiftungshochschulen geschaffen 

(wie in Niedersachsen).

 ► Die Campusareale Adlershof und Buch (HU), Charlot-

tenburg (TU/UDK), Dahlem (FU) werden durch ein kom-

petitives Förderprogramm für Technologieentwicklung/

Wissenstransfer gestärkt.

 ► Eine Berufungsplattform für internationale Spitzenberu-

fungen wird geschaffen und die relevanten Etats verdrei-

facht. Zur Verstetigung der Juniorprofessuren wird ein Pool 

von 250 Professuren geschaffen.

 ► Die Quote junger Erwachsener ohne abgeschlossene 

Berufsausbildung wird innerhalb einer Dekade halbiert. 

Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Berufsbildung (in 

Kooperation mit Arbeitgebern) und Arbeitsmarkt (in Koope-

ration mit der Bundesagentur für Arbeit) werden verzahnt.
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Wachstumspartnerschaft
Berlin-Brandenburg

© Peshkova / shutterstock.com
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Das Wachstum Berlins macht nicht an der Landesgrenze halt, sondern es betrifft die gesamte Hauptstadtregion. Eine enge Koordi-

nation zwischen Berlin und Brandenburg in Sachen Wachstumsstrategie ist daher notwendig und ist in beidseitigem Interesse. Zum 

einen geht es darum, dass auch Brandenburg an Berlins Wachstum partizipiert – nicht nur im Speckgürtel, sondern auch in struktur-

schwachen Regionen fernab der Stadt. Zum anderen kann Brandenburg durch seine Umlandfunktionen Beiträge zu einer smarten 

Wachstumsstrategie für die Großstadt leisten und so zur Standort- und Lebensqualität in Berlin beitragen. 

Folgende Kooperationsprojekte sollten aus Sicht des 
VBKI Eingang in eine Wachstumspartnerschaft

zwischen Berlin und Brandenburg finden:

 ► Die gemeinsame Landesplanung wird in Hinblick auf Berlins 

Wachstum umfassend überarbeitet. 

 ► Durch den Siedlungsdruck franst die Stadt an den Rändern 

aus. Es bedarf eines eigenen „Planwerks Stadtrand“, das in 

Kooperation mit Brandenburg konzipiert und umgesetzt wird.

 ► Der Stadt-Umland-Verkehr wird durch Weiterentwicklung 

der radialen Verkehrsachsen (zum Beispiel S-Bahn-Verlänge-

rungen, Regionalexpress zwischen Brandenburger Städten 

und Berlin) verbessert.

 ► Brandenburger Kleinstädte jenseits des Speckgürtels werden 

als Wohnorte für Pendler positioniert und tragen so zur de-

mographischen Stabilisierung der umliegenden ländlichen 

Regionen bei.

 ► Beide Bundesländer verzahnen ihre Hochschulplanung, um 

die Arbeitsteilung und die Profilbildung der Hochschulen 

besser aufeinander abzustimmen. 

 ► In der Standortpolitik wird die Kooperation hinsichtlich 

branchenspezifischer Cluster weiterentwickelt und vertieft. 

Als Vorbild dient dabei die Zusammenarbeit bei der Gesund-

heitswirtschaft.

 ► Beide Bundesländer entwickeln eine gemeinsame Strategie 

für die Energiewende, wobei der Ausbau der erneuerbaren 

Energien vor allem im Brandenburger Umland erfolgt. 

 ► Brandenburg richtet seine Tourismusstrategie systemati-

scher auf die Naherholungsbedürfnisse der Berliner aus 

– und spielt so seinen Standortvorteil in dieser Branche ef-

fektiver aus.

FAZIT: Nach einer langen Phase der Stagnation wächst Berlin derzeit mit hohem Tempo. Innerhalb der nächsten zehn Jahre 

ist mit einem Bevölkerungswachstum von ca. 500.000 Personen zu rechnen, was der gemeinsamen Bevölkerung von Bonn 

und Kassel entspricht. Um diese enorme Herausforderung zu bewältigen, braucht Berlin eine umfassende Wachstumsstrategie. 

Diese umfasst ein Leitbild der Wachsenden Stadt, den Aufbau von Strukturen und Prozessen für die Umsetzung einer solchen 

Strategie, eine Liste konkreter Ziele und Maßnahmen für verschiedene Handlungsfelder und einer Wachstumspartnerschaft 

zwischen Berlin und Brandenburg. Zu all diesen Punkten enthält die vorliegende Agenda für die Wachsende Stadt konkrete Vor-

schläge des VBKI zu Händen der Berliner Landespolitik.
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Agenda für
die Wachsende Stadt

PROJEKTBETEILIGTE: Das Kernteam besteht aus dem 

Geschäftsführer des VBKI, Udo Marin, sowie dem Be-

rater Daniel Müller-Jentsch, Hauptautor der Studie „Berlin 

2030“ . Auftakt des Projektes war ein Workshop mit den 

Arbeitskreisleitern am 22 .04 .16, bei dem ein erster Ent-

wurf des Kernteams diskutiert und ergänzt wurde . In den 

folgenden Wochen wurden rund ein Dutzend externe 

Experten für die verschiedenen Politikfelder interviewt . 

Der auf Basis dieser Inputs überarbeitete Entwurf wurde 

in einem zweiten Workshop am 12 .06 .16 mit den Arbeits-

kreisleitern nochmals diskutiert und verfeinert . Als analyti-

sche Basis dient die Studie „Berlin 2030 – Grundzüge einer 

smarten Wachstumsstrategie“ vom Berlin-Institut für Be-

völkerung und Entwicklung im Auftrag der IHK Berlin Ende 

2015 veröffentlicht .




