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Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Gemäß Artikel I des am 14. Dezember 1960 in Paris unterzeichneten und am 30. September 1961 in Kraft
getretenen Übereinkommens fördert die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) eine Politik, die darauf gerichtet ist:
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Berlin gehört zu dem privilegierten Kreis von Städten, die von der OECD in das Programm der „Urban-
Renaissance-Studien“ aufgenommen wurden. Die deutsche Hauptstadt reiht sich somit in ein Studien-
programm ein, in dem bislang große und mittlere Städte in unterschiedlichen Ländern auf verschiedenen
Kontinenten untersucht wurden. Die bislang untersuchten Städte verweisen auf die große geographische
Spannweite und das breite thematische Spektrum der „Urban-Renaissance-Studien“. Aufgrund des Erfah-
rungsschatzes, auf den die Experten der OECD bei ihrem Bericht über Berlin zugreifen, ist die Studie für
uns in ganz besonderer Weise wertvoll.

In jeder der Städte werden jeweils systematisch sämtliche städtische Wirkungsfelder erfasst. Von
diesem Gesamtbild ausgehend werden Schwächen und Defizite sowie Stärken und Entwicklungs-
Potenziale identifiziert. Der große Nutzen für Berlin besteht darin, dass die OECD aus dem umfang-
reichen Fundus ihrer vergleichenden weltweiten Studien Strategien und „Gute-Praxis-Beispiele“ zeigt,
um Schwächen überwinden und Stärken profilieren zu können.

In der vorliegenden Studie zu Berlin hat die OECD Probleme und Potenziale in Teilen der Bezirke Hohen-
schönhausen, Neukölln und Wedding untersucht. Vor allem wurden Anforderungen formuliert, wie die
zukünftige Entwicklung gefördert werden kann. Dabei richtete sich die Aufmerksamkeit automatisch
auf die gesamtstädtische Situation und Entwicklung Berlins. Zwangsläufig werden die bundes- und
landespolitischen Entwicklungsstrategien für problembehaftete Stadtteile kommentiert. Zudem wird
mit der Studie die Verantwortung des Bundes für Berlin als Bundeshauptstadt gewürdigt.

In diesem Perspektivenmix liegt die Besonderheit der Studie. Es werden konkrete Problemlagen vor Ort
analysiert und die allgemeinen Hintergründe des Landes beleuchtet. Vor allem werden Handlungs-
empfehlungen geliefert, deren Leitmotiv im Titel der Studie programmatisch zusammengefasst wird:
„Wege zu einer integrativen Strategie für sozialen Zusammenhalt und wirtschaftliche Entwicklung “.

Folgt man den Empfehlungen der OECD-Studie, dann muss Stadtentwicklungspolitik zur Belebung
benachteiligter Gebiete eine wichtige Schnittstelle mehrerer Politiken darstellen:
• der Wirtschaftspolitik – die auf die Aktivierung ungenutzter Märkte und Potenziale 

sowie auf die Stärkung der Wirtschaftskraft am Standort zielt,
• der Beschäftigungspolitik – die auf die Aktivierung von neuen Beschäftigungsnischen 

sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Unternehmen zielt,
• der Sozialpolitik – die auf die Integration von randständigen Bevölkerungsgruppen 

in die Gesellschaft zielt sowie
• der Politik zur aktiven Integration von ethnischen Minderheiten und Zuwanderern.

Die Studie unterstützt uns in dem Bemühen, diese Schnittstellenfunktion der Stadtentwicklung durch
konkrete Maßnahmen mit Leben zu erfüllen und weiter zu entwickeln. Daher leistet die Studie der
zukünftigen Entwicklung Berlins einen wichtigen Dienst, indem sie die übergeordnete Berliner Strategie
der „Sozialen Stadt“ zum Umgang mit den vielfältigen Problemlagen in belasteten Stadtteilen bestätigt
und mit ergänzenden Instrumenten verstärkt.

Vor diesem Hintergrund liegt uns die Studie zur richtigen Zeit vor. Ihre Anregung, nach den Jahren des
massiven Infrastrukturaufbaus Berlins nun insbesondere in die Förderung des Human-Kapitals zu
setzen sowie integratives Handeln in Form von Partnerschaften zur Bewältigung der zugleich wirt-
schaftlichen und sozialen Schwierigkeiten der Stadt zu stärken, stimuliert die in Berlin laufende
Debatte über die Richtung eines zeitgemäßen Mentalitätenwechsels.

Ingeborg Junge-Reyer

Staatssekretärin, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung des Landes Berlin

Vorwort
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Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich auf drei Problemgebiete in Berlin, die für jene Stadt-
viertel der ehemals geteilten Hauptstadt typisch sind, in denen nach der Wiedervereinigung und weit
reichender wirtschaftlicher Umstrukturierungen mittlerweile eine Phase der Erneuerung eingesetzt hat.
Dieser Prozess ist keinesfalls abgeschlossen. Im Interesse zielgerichteter Maßnahmen und einer Stärkung
der Kapazitäten für lokale Initiativen hat Berlin im Rahmen des bundesweiten Programms der „Sozialen
Stadt“ ein gebietsbezogenes Managementprogramm, das „Quartiersmanagement“, eingeführt. Die
Größenordnung der Probleme – hohe Arbeitslosigkeit, Notwendigkeit der Integration von Zuwanderern,
Ausgrenzung Jugendlicher mit niedrigem Bildungsniveau, verbreiteter Leerstand und brachliegende
Flächen – verlangt jedoch als Bestandteil einer mittelfristigen Strategie weitere Anstrengungen. Diese
sollten eine Entwicklung Berlins aus den endogenen Potenzialen der Stadt stimulieren. Zu den Vorteilen
Berlins gehören die leistungsfähige Infrastruktur, die hohe Zahl sanierter Wohnungen des Wohnungs-
bestandes, die neue Stellung als Hauptstadt des vereinigten Deutschlands und die Nähe der Stadt zu Ost-
europa, seine Universitäten und Forschungseinrichtungen und seine globale Bedeutung als Kulturstadt.

Diese Studie ist Bestandteil des Urban Renaissance Studien-Programms der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), in dessen Rahmen bislang fünf Städte in Mitglieds-
ländern der OECD untersucht wurden: Belfast, Krakau, Canberra, Kitakyushu und Glasgow. Die Studien
werden vom OECD-Ausschuss für Raumentwicklungspolitik durchgeführt, die sich auf Probleme der wirt-
schaftlichen Entwicklung und Fragen nach den Voraussetzungen von Regierungshandeln (Governance)
im gebietsbezogenen Kontext konzentrieren.

Die Urban Renaissance Studien sollen die gemeinsamen Erfahrungen herausarbeiten, die Städte sam-
meln, wenn sie von einem reinen Abhilfedenken abrücken – bei dem man sich im Wesentlichen auf
physische Erneuerung sowie projektbezogene und sektorale Aktivitäten verlässt – und zu einem eher
strategischen Denken übergehen, das sektorübergreifende Koordination, die bessere Verknüpfung von
Investitionen mit sozialer Integration und Regierungshandeln auf verschiedenen Ebenen erfordert.

Sowohl Belfast als auch Berlin sind geteilte Städte, die lange Zeit von den zentralen Regionen wirtschaft-
licher Aktivität in ihren Länder abgeschnitten waren. Der Übergang von einer physischen und umwelt-
bezogenen Erneuerung zur Förderung von Investitionen und zur Bildung menschlichen und sozialen
Kapitals wird in den Studien zu beiden Städte dargestellt. Canberra und Berlin sind Hauptstädte, die
beide noch im Begriff sind, ihre internationale Rolle zu definieren und zu stärken. Krakau und Berlin
schließlich teilen die gemeinsame Erfahrung einer subventionsabhängigen industriellen Entwicklung in
der Nachkriegsära, die für ein bestimmtes Muster von Arbeitslosigkeit und brachliegenden Industrie-
gebieten verantwortlich ist, ein Umstand, der beide Städte wiederum mit Glasgow verbindet. Die Ab-
wanderung von Teilen der Bevölkerung hat die Finanzkraft dieser Städte geschwächt. Gleichzeitig jedoch
verfügen sie, gerade in ihren Kerngebieten, über einzigartige und wenig genutzte Stärken.

Vorbemerkung
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Die vorliegende Untersuchung profitiert von der umfassenden Unterstützung durch die Investitionsbank
Berlin (IBB). Als zentrales Förderinstitut des Landes Berlin möchte sie dazu beitragen, dass die Lehren aus
den OECD-Studien zur städtischen Erneuerung und die Konzepte der Urban-Renaissance-Reihe auf Berlin
übertragen und angewendet werden. Besonders hervorzuheben sind die anregenden Gedanken und der
unermüdliche Einsatz von Frau Dr. Ditha Brickwell und Herrn Dr. Holger Kuhle (beide Investitionsbank
Berlin – IBB). Das gilt auch für deren Bereitstellung von Informationen und Material sowie die Organi-
sation und Durchführung eines Seminars in den Räumen der Investitionsbank Berlin im Dezember 2002,
welches dem internationalen Austausch von zentralen Themen und der Entwicklung von Empfehlungen
für die Zukunft diente. Dabei wurden sie von Sebastian Knappe (derzeit Praktikant in der IBB) unterstützt.
Philip Wade (OECD-Administrator) erstellte den Bericht mit Beiträgen von Debra Mountford (ebenfalls
OECD-Administrator), Anita Wölfl (OECD-Young Professional Programme) sowie Doris Grimm (OECD-
Administrative Assistant). Kevin Kane (Schottland) und Charlotte Hamburger (Dänemark) waren als exter-
ne Experten in der Auswertungsgruppe tätig. Redaktionell betreut wurde dieser Bericht, wie die gesamte
Urban-Renaissance-Reihe, von Josef Konvitz (OECD-Abteilungsleiter).

Odile Sallard 

Direktorin, Direktorat für öffentliches Regierungshandeln und räumliche Entwicklung
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Die „Urban Renaissance Studien“ der OECD werden mit einem umfassenden, sektorübergreifenden
Ansatz zur Stadterneuerung (Urban Regeneration) erarbeitet, der die Situation des Unternehmertums,
der sozialen Netzwerke, des Regierungshandelns (Governance), des Public Private Partnerships, der
Kultur und der Umwelt einschließt. Die Studien versuchen, die Erfahrungen zu erfassen, die in den letz-
ten zehn Jahren mit Investitionen und Innovationen in diesen Bereichen gesammelt wurden. Aufge-
baut werden soll auf dem, was in der jüngsten Vergangenheit erreicht wurde. Theorie und Praxis von
Raumentwicklung verlangen die bestmögliche Nutzung der jeweiligen Standortvorteile, insbesondere
solcher, die bislang zu wenig genutzt wurden. Die Entwicklung dieser versetzt die Stadt oder die Stadt-
teile erst in die Lage, ihr Potenzial voll zu entfalten. Die „Urban Renaissance Studien“ konzentrieren sich
auf städtische Gebiete, in denen der Veränderungsprozess intensiv und konfliktbehaftet ist, d.h., wo
Fragen des Regierungshandelns von großer Tragweite aufgeworfen werden. So behandelten die OECD-
Studien zu Belfast, Glasgow und Krakau auch die Erneuerung problembehafteter Stadtgebiete und
trugen damit zum Verständnis der Schwierigkeiten bei, die sich bei den Bemühungen um eine Umkehr
der Abwärtstrends in solchen Stadtteilen stellen.

Der Ansatz, das territoriale Kapital zu verbessern, gilt für Problemgebiete in gleichem Maße wie für
jedes andere Gebiet – die Herausforderungen in den Problemgebieten sind angesichts der dort vorlie-
genden Konzentration von Negativfaktoren jedoch ungleich größer. Gleichwohl können viele von ihnen
für eine Erschließung für Wohn- und Gewerbezwecke attraktiv werden. Letzteres trifft insbesondere
auf Technologieunternehmen und den Kultursektor zu. Berlin bildet dabei keine Ausnahme. Tatsächlich
fügt sich die Hauptstadt sehr gut in die Studien-Reihe ein. Das gilt insbesondere für den Vergleich von
Berlin und Belfast als geteilte Städte. Ein ständiger Austausch bietet sich aber auch mit Glasgow an,
weil in beiden Städten die Themen Partnerschaft und Regeneration von großer Bedeutung sind. Nicht
zuletzt hat Berlin als bedeutendste und Polen am nächsten gelegene deutsche Großstadt ein lebhaftes
Interesse daran, aus dem Prozess des Wandels und der wirtschaftlichen und sozialen Integration zu
lernen, den Krakau erlebt hat. Die vorliegende Studie will nicht allein Berlin eine Bewertung der Politik
und Richtlinien zu deren Weiterentwicklung anbieten, sondern auch im Interesse aller OECD-Mitglieds-
staaten zum Verständnis städtischer Wiederbelebung (Urban Renaissance) beitragen. Dies ist ein
Prozess, der von der Politik gelenkt werden kann und der ein Verständnis der Rolle von Partnerschaften
und öffentlicher Partizipation, des Einflusses nationalstaatlicher Politik und des potenziellen Beitrags,
den eine strategische Planung zu all dem leisten kann, voraussetzt.

Die Investitionsbank Berlin als Anstalt öffentlichen Rechts des Landes Berlin beauftragte den Dienst
für räumliche Entwicklung (nun Unterabteilung des Direktorats für öffentliche Governance und räum-
liche Entwicklung) der OECD mit einer Studie zu drei Problemgebieten innerhalb Berlins. Die Studie
wurde unter Anwendung der Methodik zur territorialen Entwicklung, die insbesondere Ergebnis der
Urban Renaissance Studien-Reihe ist, durchgeführt. Zwei der untersuchten Gebiete, die von hoher
Arbeitslosigkeit und starker Sozialhilfeabhängigkeit sowie Problemen gesellschaftlicher Identität und
Integration geprägt sind, befinden sich im Zentrum der Stadt: der Reuterkiez im Bezirk Neukölln und
das Gebiet Reinickendorferstraße/Pankstraße im Bezirk Mitte. Das dritte Gebiet, nahe der Falkenberger
Chaussee, liegt am nordöstlichen Stadtrand im Bezirk Lichtenberg. [1] Bei den beiden innerstädtischen
Untersuchungsgebieten handelt es sich um Altbauviertel, die an Industriegebiete aus der Vorkriegszeit
angrenzen und einen relativ hohen Anteil ethnischer Minderheiten, in erster Linie Türken aufweisen.
Bei dem Gebiet am Stadtrand handelt es sich hingegen um eine der inzwischen sanierten Platten-
bausiedlungen aus DDR-Zeiten, in dem ein erheblicher Anteil deutschstämmiger Zuwanderer aus der
ehemaligen Sowjetunion, die sogenannten Russlanddeutschen, leben.

Einleitung
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Der vorliegende Bericht konzentriert sich auf die Analyse der Stärken und Schwächen der drei Unter-
suchungsgebiete. Es werden zentrale Themen und ihre wechselseitige Verknüpfung aufgezeigt und
auf dieser Grundlage eine Reihe einander ergänzender Empfehlungen formuliert, die innerhalb eines
realistischen Zeitrahmens umsetzbar sind und der Erneuerung der Problemgebiete dienen sollen.
Solche Empfehlungen betreffen:

• bessere Verknüpfung zwischen Arbeitsplatzangebot und Qualifikation durch 
innovative Ausbildungsprogramme;

• nachhaltige Förderung kleinerer und mittlerer Unternehmen (KMU) 
auf der Basis lokaler Bedürfnisse und lokalen Know-hows;

• bessere Einbindung solcher Maßnahmen in die übergeordnete Stadtentwicklungsstrategie,
insbesondere mit Blick auf Lösungen, die sich nicht allein auf physische Erneuerung oder rein
gebietsbezogene Fördermaßnahmen und Programme beschränken;

• verbesserte Koordination der Stadtpolitik zwischen den Verantwortlichen auf Bundes- und
Senatsebene, einschließlich einer sorgfältigen Betrachtung ihrer Auswirkungen auf 
lokaler Ebene – damit Nachhaltigkeit auf lange Frist gewährleistet ist.

Notwendig ist schließlich eine gebührende Auseinandersetzung mit den Fragen der Zuwanderung,
damit Integration, beispielsweise durch angemessene schulische Erziehung, Ausbildung, Wohnver-
hältnisse und zivilgesellschaftliche Partizipation, möglich wird. Der ethnische Charakter bestimmter
Wohngegenden sollte akzeptiert und in das Gefüge der Stadt einbezogen werden. Dazu bedarf es auch
einer erhöhten Aufmerksamkeit für die Situation der Jugend in der Stadt.

Eine Politik, die sich mit den Bedürfnissen von Problemgebieten in Berlin befasst, muss mit dem
raschen Wandel seit der Wiedervereinigung im Jahre 1990 fertig werden. Dies ist unabhängig davon,
ob diese Problemlagen lokalspezifischer Natur sind oder mit der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung der ganzen Stadt zusammenhängen. Sowohl positive (Wiederaufbau) als auch negative
Faktoren (Arbeitsplatzverlust, Abwanderung) machen sich kurzfristig bemerkbar und verlangen des-
halb zügig politische Maßnahmen. Die tägliche Auseinandersetzung mit dringenden Herausforde-
rungen führt de facto jedoch dazu, dass der Umsetzung einer Gesamtstrategie ein eher niedriger
Stellenwert beigemessen wird. Herkömmliche sektorale Vorgehensweisen der Programmentwicklung,
Verfügbarmachung und Evaluation sind unflexibel, oftmals selbstperpetuierend und führen zu einer
Vielzahl von Überschneidungen. Zugleich ist die Kohärenz der jeweiligen Maßnahmen gefährdet.
Ansätze und Neuerungen, die ein flexibleres Reagieren auf Probleme und Chancen ermöglichen sollen,
müssen sich auf die Verbesserung der Koordination zwischen den Regierungs- und Verwaltungsstellen
auf den unterschiedlichen Ebenen konzentrieren. Damit können lokale Entwicklungen und Trends in
den Bezirken erkannt werden und rasch Aktivitäten auf der Senatsebene eingeleitet werden, beispiels-
weise in Form der Entwicklung neuer politischer Instrumente oder der Stärkung bereits vorhandener.
Kurz: Berlin braucht ein „Frühwarnsystem“, damit angemessene Lösungen gefunden und umgesetzt
werden können, bevor bestimmte Probleme ein kritisches Stadium erreichen und die Kosten für Ab-
hilfemaßnahmen zu hoch werden.
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Die drei Untersuchungsgebiete wurden von der IBB in Absprache mit dem Berliner Senat [2] ausge-
wählt, weil ihre Probleme und Themen auch für andere Teile der deutschen Hauptstadt repräsentativ
sind. Insgesamt existieren in Berlin über 15 Problemgebiete, denen im Rahmen diverser Subventionen
und Programme besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die Empfehlungen dieses Berichts lassen
sich auf alle Gebiete in Berlin mit vergleichbaren Problemen anwenden. Bezug genommen wird in die-
sem Zusammenhang auf übergreifende Entwicklungsstrategien für die Stadt, wobei in angemessener
Weise die Rolle berücksichtigt wird, die den neuen vergrößerten Bezirken bei der Umsetzung dieser
Strategien zukommt.

Es ist zunächst notwendig, den Wandel in Berlin im Ganzen zu betrachten (siehe Kapitel 1), weil die
damit angesprochenen Entwicklungen einen (oft erschwerenden) Einfluss auf die hier untersuchten
Gebiete haben. Hinsichtlich des strategischen Ziels ist außerdem wichtig, solche Gebiete mit Rücksicht
auf die Arbeitsmobilität, die optimale Nutzung der infrastrukturellen Möglichkeiten und des sozialen
Zusammenhalts in die gesamte städtische Region einzubinden – eine Schlüsselempfehlung des OECD-
Berichts „Integrating Distressed Urban Areas“ von 1998. Für die Analyse sind zudem die einzelnen
Bezirke und Wohngegenden von entscheidender Bedeutung. Wie Kapitel 2 zeigt, ist es diese Ebene, auf
der die Politik umgesetzt werden muss. In Kapitel 3 werden unter besonderer Berücksichtigung der
Situation von Jugendlichen die bei den „Urban Renaissance Studien“ stets wiederkehrenden Themen
des physischen, menschlichen und sozialen Kapitals behandelt. Kapitel 4 widmet sich anschließend der
Stadtentwicklungspolitik in verschiedenen OECD-Ländern. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die
wachsende Bedeutung von Identität und die damit zusammenhängenden Themen gerichtet. Die
Berliner Politik zu städtischen Problemgebieten wird in Kapitel 5 näher beleuchtet. Kapitel 6 enthält
schließlich die Bewertungen und Empfehlungen der OECD.

[1] Im Rahmen der Bezirksverwaltungsreform 2001 wurde die Anzahl der Bezirke von 23 auf 12 verringert.
Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, bezieht sich diese Studie auf die neuen Bezirke.

[2] Berlin ist ein Stadtstaat, dessen Regierender Bürgermeister und Gemeinderat vom Senat gewählt werden.
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Berlin ist keine gewöhnliche Stadt. Wie Paris in den 1860er und Chicago in den 1890er Jahren, Los
Angeles in den 1950er und Tokio in den 1980er Jahren, hat die Stadt dazu beigetragen, weltweit Trends
für städtische Entwicklung zu setzen. Fachleute von Weltruf ebenso wie gewöhnliche Touristen sind in
den letzten Jahren nach Berlin gekommen, um die Veränderungen Berlins zu erleben. Dabei begegne-
ten sie zugleich Vergangenheit und Zukunft. Vieles von dem, was in Berlin erreicht wurde, hat einen
Platz in der Geschichte verdient. Die Investitionen in physisches Kapital können dabei jedoch – bei aller
Bedeutung für Wohnungsbau, Verkehr, Wirtschaft und öffentliches Leben – nur Teil einer umfassende-
ren Entwicklungsmaßnahme sein. Die Investitionen müssen vor allem dem Wiederaufbau von sozialem
und menschlichem Kapital gelten. Investitionen in Netzwerke, Erziehung und Bildung sowie Unter-
nehmergeist sind dabei besonders wichtig. Das heutige Berlin braucht Menschen. Die Größenordnung
der Stadt spricht dafür, dass sie eine größere Einwohnerschaft aufnehmen kann. Ihre geographische
Lage in Europa verleiht ihr einen strategischen Vorteil. Zudem greift Berlin heute in geringerem Maße
auf die Ressourcen seines Hinterlandes zurück, als dies vor einem Jahrhundert der Fall war. Um den
Anforderungen gerecht zu werden, bedarf es der Anstrengung der gesamten Stadt. Die Verbesserung
der Lage in den städtischen Problemgebieten und der Erfolg städtischer und nationaler Politik sind eng
miteinander verknüpft. Anders ausgedrückt: die weitere Entwicklung der ganzen Stadt ist nicht zu er-
reichen, wenn bestimmte Stadtteile von der Vision und Realität eines neuen Berlin ausgeschlossen
sind. Für eine Stadt der Kultur und Bildung, wie Berlin es ist, sind im Interesse einer umfassenden
Entwicklung Investitionen in menschliches Kapital unerlässlich. Sie sind die einzige Chance für eine
wirkliche Wiedervereinigung der Stadt und für die Vermeidung neuerlicher Fragmentierung. Sie sind
zudem die Voraussetzung dafür, dass Berlin seinem Anspruch als deutsche Hauptstadt im Zentrum
Europas gerecht werden kann.

Warum lenkt die OECD die Aufmerksamkeit auf drei problembehaftete Stadtteile 
innerhalb Berlins und deren vielschichtige Schwierigkeiten?

• Die drei städtischen Problemgebiete, welche die Investitionsbank Berlin und die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung unter fast zwanzig derartigen Gebieten in der wiedervereinigten Stadt ausge-
wählt haben, stehen für viele der Herausforderungen, denen sich die Hauptstadt gegenübersieht:
hohe Arbeitslosigkeit, Abwanderung, niedriges Bildungsniveau insbesondere in den Nachbarschaf-
ten mit einem hohen Anteil ausländischer Gemeinschaften, industrieller Niedergang und ausge-
dehnte Brachen bzw. Leerstände.

• Die ausgewählten Gebiete befinden sich sowohl im innerstädtischen Kern als auch an der
Peripherie: Armut und Not konzentrieren sich nicht auf ein Stadtgebiet.

• Ein hohes Maß an Armut, ungenügender sozialer Zusammenhalt und stagnierende wirtschaftliche
Entwicklung sind in vielen Teilen Berlins zu finden, teilweise sogar in unmittelbarer Nähe des histo-
rischen Zentrums, der bedeutenden kulturellen Wahrzeichen und der pulsierenden, im Wiederaufbau
befindlichen Geschäftsbezirke.

• Auch wenn sich vergleichbare Muster in anderen großen Städten wie etwa London und New York
finden lassen: Diese Situation ist nicht vorherbestimmt oder schicksalhafter Natur. Die Probleme
Berlins dürfen nicht ignoriert werden, zumal seine Bewohner durchaus über die nötige Vorstellungs-
gabe und das Verständnis verfügen, um besser mit dem Strukturwandel umzugehen, die Zukunft
wieder neu zu bestimmen und Alternativen aufzuzeigen.

Die Untersuchung der OECD kommt zu dem Ergebnis,

• dass Berlin zur nationalen Produktivität beiträgt, insbesondere durch starke wirtschaftliche
Bindungen zu den EU-Beitrittsländern. Deutschlands Wachstum ist vom Wohlergehen Berlins
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abhängig und davon, dass Berlin seine Rolle als multikulturelle Hauptstadt ohne Einschränkung
wahrnehmen kann.

• dass Berlin innovativ und reich an Ressourcen ist, und in der Lage, zukunftsweisende Antworten auf
soziale, wirtschaftliche und ökologische Herausforderungen zu finden, insbesondere wenn Vor-Ort-
Erfahrungen einbezogen werden.

• dass Berlin den Wert menschlichen Kapitals hoch einschätzt, bislang jedoch nicht in der Lage war,
seinen jungen Einwohnern eine Vision für die Zukunft anzubieten, so dass viele von ihnen, sobald
sie erste berufliche Erfolge erzielt haben, die Stadt aus Mangel an Arbeitsplätzen und Aufstiegs-
chancen verlassen.

• dass Berlin vor allem im Dienstleistungssektor ein neues wirtschaftliches Fundament errichtet hat,
das angesichts der Globalisierung von Bedeutung ist, dass es seine Wirtschaftskraft bislang jedoch
noch nicht hat wiederherstellen können.

• dass Berlin beginnt, sich als Ort der New Economy zu etablieren und wissensbasierte Sektoren mit
hoher Wertschöpfung aufgebaut hat, die sich jedoch überwiegend an der Peripherie der Stadt kon-
zentrieren, weit entfernt von den städtischen Problemgebieten.

• dass Berlin damit begonnen hat, soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten abzubauen, zugleich
jedoch mangelnde finanzielle Mittel, hervorgerufen durch Koordinationsschwierigkeiten zwischen
den verschiedenen Verwaltungsebenen und Verzögerungen bei der Umsetzung politischer
Maßnahmen, den Regenerationsprozess verlangsamen oder seine Wirkung abschwächen.

• dass Berlin über starke territoriale Vorteile verfügt, wie beispielsweise sein breit gefächertes
Kulturangebot oder sein Ruf eine „grüne“ Stadt zu sein, und daher das Potenzial besitzt, vielen 
seiner Einwohner ein hohes Maß an Lebensqualität zu bieten.

• dass Berlin zwar eine vorwärtsorientierte Politik verfolgt, es jedoch an Verbindungen zwischen den
verschiedenen Sektoren mangelt, weil ein übergeordneter strategischer Rahmen fehlt, innerhalb
dessen man die Herausforderungen der städtischen Problemgebiete und die Entwicklung mensch-
lichen Kapitals angehen könnte – wenn man Berlin tatsächlich zu einer „Lernenden Stadt/Region“
entwickeln will.

Berlins Unzulänglichkeiten:

• Vorhandensein eines überwiegend veralteten und redundanten öffentlichen Sektors, der zwar
immer mehr abgebaut wird, zur Zeit aber immer noch innovationshemmend wirkt.

• Ungleichzeitigkeit der Entwicklung: Massive physische Erneuerung überwiegt „weiche“
Maßnahmen zur Sicherung sozialen Zusammenhalts und lokaler wirtschaftlicher Entwicklung.

• Mangelnde Aufmerksamkeit für die spezifischen Bildungsbedürfnisse seiner bedeutsamen
Zuwandererbevölkerung, insbesondere was den Erwerb deutscher Sprachkenntnisse angeht.

• Zu geringer Spielraum für Initiativen der Bezirke hinsichtlich der Beteiligung an der Entwicklung 
von Programmen oder der Gewinnung von Investoren für brachliegende Industrieflächen.

• Zu schwache Betonung der Vorteile und der Aktiva der Stadt, mit denen Einwohner gehalten und
Begabungen hinzugewonnen werden können: Die Nähe zu den neuen EU-Mitgliedsstaaten,
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die ethnische Vielfalt, Kultur und vielfältiges Veranstaltungsangebot in einem insgesamt
hochwertigen Umfeld.

Die wichtigsten Herausforderungen für Berlin:

• Einführung und – unter Anwendung geeigneter Methoden der Beobachtung und Bewertung –
Umsetzung einer effektiven Gesamtstrategie zur wirtschaftlichen Entwicklung und Förderung 
des sozialen Zusammenhalts. Diese muss auf die unterschiedlichen Gebiete innerhalb der Bezirke
abgestimmt sein und Berlin als Hauptstadt im Ganzen nutzten.

• Erstellung einer Gesamtübersicht über die zahlreichen laufenden Pilotprojekte und Programme,
um die erfolgreichen und nützlichen der Allgemeinheit zugänglich zu machen, anstatt diesen
Schatz an Erfahrungen verfallen zu lassen.

• Angemessene Öffentlichkeitsarbeit für die gewählte Strategie der städtischen Erneuerung und
regelmäßig aktualisierte Information über unternommene Aktivitäten und Ergebnisse.

• Entwicklung einer „Kultur der Flexibilität“ im öffentlichen Sektor, um durch kürzere Reaktionszeiten
und raschere Anpassung an Veränderungen zielgerichtetere und effizientere Ausgaben zu ermöglichen.

• Bessere Integration der Universitäten in die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt durch
Partnerschaften mit dem privaten Sektor, einschließlich der Nutzung von Räumen und
Verbindungen zu Forschung und New Economy.

• Abbau von Ungleichheiten und sozialer Ausgrenzung, insbesondere in multi-ethnischen
Wohngebieten, durch erhöhte Aufmerksamkeit für Schule und Ausbildung und die Bedürfnisse 
junger Menschen.

• Abbau des Bestandes an ungenutzten und verfallenen Flächen sowie größere Nutzung 
leerstehenden Gewerberaums.

• Effizientere Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg, da beide von gemeinsamen Visionen 
und gemeinsamem Handeln mehr profitieren können, als von einer Konkurrenzsituation, die nur
einigen Teilen kurzfristigen Nutzen bringt, dem weiteren großstädtischen Raum jedoch langfristige
Wachstumsperspektiven kaum zu eröffnen vermag.

Wie sich Berlin der Herausforderung stellt:

• Berlin bemüht sich, seine gebietsspezifischen und kleinräumigen Aktivposten besser wahrzunehmen
und die daraus resultierenden Wettbewerbsvorteile zu entwickeln.

• Berlin fördert durch das Quartiersmanagement starke, lokal-basierte Initiativen mit dem Ziel 
ganzheitlicher städtischer Erneuerung, jedoch bedarf es einer wirksameren und langfristigeren
Unterstützung dieses Instruments.

• Berlin fördert mit „Territorialen Beschäftigungspakten“ effiziente lokale Arbeitsmarktmaßnahmen
und Eigeninitiativen auf der Grundlage von Public Private Partnerships, die auf alle städtischen
Problemgebiete ausgedehnt werden sollten.

• Berlin fördert gezielt Fachkenntnisse, Bildung und Ausbildung, um mehr Beschäftigungschancen zu
schaffen, insbesondere auch durch die intensive Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen,
wobei sich Mikrokredite als ein bevorzugtes Instrument herausgestellt haben.

Die Urban Renaissance-Untersuchung der OECD zu Berlin: Lektionen
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Die einzigartige Situation Berlins

Mit rund 3,4 Millionen Einwohnern und 891,4 km2 [3] ist Berlin die größte Stadt in Deutschland, jedoch
nimmt seine Bevölkerung, die nach Fall der Mauer zunächst angestiegen war, seit 1994 ständig ab.
1999 war die Einwohnerzahl sowohl im Ost- als auch im Westteil der Stadt wieder auf den Stand des
Jahres 1991 zurückgegangen. Die Bevölkerungsdichte von 3.869 Einwohnern pro km2 stellt nach wie vor
den höchsten Wert in ganz Deutschland dar und entspricht durchaus dem einer Großstadt. Dennoch
weist die Berliner Innenstadt mit etwa derselben Fläche wie das Paris intramuros weniger als die
Hälfte der dortigen Bevölkerungsdichte auf. Mit dem Tiergarten als Park im Zentrum der Stadt und aus-
gedehnten Waldgebieten, Seen und reichem Baumbestand (Berlin weist die größte Baumdichte aller
europäischen Städte auf) ist Berlin eine „grüne Stadt“. Infolge der De-Industrialisierung, die bereits vor
der Wiedervereinigung einsetzte und sich seitdem beschleunigte, gibt es in Berlin zahlreiche ungenutzte
Industrieflächen und verlassene Fabriken. Zudem sind im Niemandsland am ehemaligen Grenzstreifen
entlang der früheren Mauer noch weite Flächen unbebaut. Die Kombination der genannten geographi-
schen und historischen Eigenschaften lässt Berlin als eine im Vergleich zu anderen Metropolen stark
dezentralisierte Stadt erscheinen.

Die ehemals 23 Berliner Bezirke, die im Jahr 2000 zu nunmehr 12 Bezirken zusammengelegt wurden, weisen
weiterhin sehr spezifische Merkmale auf: Die wohlhabenden Wohngebiete in den westlichsten Stadtteilen
sowie in Zentrumsnähe stehen in scharfem Gegensatz zu den älteren innerstädtischen Bezirken im Westen
mit ihrem hohen Zuwandereranteil und den Plattenbausiedlungen im Osten. Alle großen Städte weisen
vergleichbare Ausprägungen auf, jedoch waren die Gegensätze in Berlin auf Grund der historischen Entwick-
lung der Stadt immer größer als andernorts. Die heutigen Stadtgrenzen waren nicht Ergebnis eines konti-
nuierlichen Wachstums aus dem innerstädtischen Kern, sondern wurden 1920 durch Eingliederung zahl-
reicher kleinerer Ortschaften und Dörfer sowie landwirtschaftlicher Flächen, Seen und Wälder festgelegt. [4]
Eine über 40 Jahre andauernde politische und fast 30-jährige physische Teilung führte zu weiteren, tief greif-
enden Unterschieden, zwischen dem Westen und dem Osten der Stadt. Diese Unterschiede sind bis auf den
heutigen Tag spürbar, bei den Wohnverhältnissen ebenso wie beim Pendlerverhalten und der innerstädti-
schen Migration, die nach wie vor an der Ost-West-Achse halt macht. Schließlich weisen einige Bezirke und
Quartiere im westlichen Berlin eine besonders hohe Zuwandererquote auf (über 34 % in Kreuzberg), wäh-
rend der Zuwandereranteil in allen östlichen Bezirken unverändert niedrig ist (5,7 %). Insgesamt beträgt der
Anteil von Ausländern, der größtenteils nicht aus EU-Ländern stammt, 13 % der Gesamtbevölkerung.

Ein anderes einzigartiges Charakteristikum Berlins ist die fehlende Anbindung an das Hinterland. Auch
die Teile Brandenburgs, die Berlin unmittelbar umschließen, weisen eine deutlich geringere Bevölkerungs-
dichte [5] und einen niedrigeren Industrialisierungsgrad auf, als die Vororte anderer Großstädte. Dieses
ebenfalls mit seiner Entstehungsgeschichte zusammenhängende Merkmal Berlins wurde durch die
erzwungene Isolation des Westteils der Stadt zu Zeiten der Mauer noch verstärkt. Sie schloss eine natür-
liche demographische und wirtschaftliche Expansion in die angrenzenden Gebiete aus. Zwar setzte
nach der Wiedervereinigung eine gewisse Abwanderung wohlhabender Bürger ins Umland ein, die mit
der Entstehung von Wohngebieten mit Einkaufszentren einhergehen, jedoch führte diese Entwicklung
zu keiner nennenswerten Verschiebung der Relationen zwischen der Hauptstadt und dem unmittelbaren
Hinterland. Mit Ausnahme von Potsdam im Südwesten Berlins ist dies nach wie vor überwiegend länd-
lich geprägt. Auf der anderen Seite steht die gescheiterte Fusion von Berlin und Brandenburg im Jahr 1996
einer optimalen Raumplanung im Wege, insbesondere im Hinblick auf Investitionsstandorte – auch wenn
die beiden Länder mittlerweile eine gemeinsame Wirtschaftskommission gegründet haben. Unter diesen
Umständen kann Brandenburg von der Berliner Kommunikations- und Verkehrsinfrastruktur profitieren
und billige Standorte „auf der grünen Wiese“ anbieten, insbesondere für ausländische Direktinvesti-
tionen. In Berlin dagegen bleiben etliche verlassene Industrieflächen ungenutzt. Schließlich aber ist die
Tatsache hervorzuheben, dass Berlin nur 70 km von der polnischen Grenze entfernt liegt und dank dieser
geographischen Lage von der künftigen EU-Erweiterung profitieren könnte.

Kapitel 1: Berlin seit der Wiedervereinigung
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Die originären Eigenschaften Berlins beschränken sich nicht auf spezifische Wirtschafts- und
Siedlungsmuster als Folge seiner historischen Entwicklung. Eine weitere Besonderheit im Vergleich zu
vielen anderen Hauptstädten ist die außerordentlich hohe Konzentration von Kultureinrichtungen und
die Fülle an kulturellen Aktivitäten. Diese werden teils von öffentlichen Subventionen getragen, teils
von einer dynamischen, nicht subventionierten Kunstszene, in der sich zeitgenössische Kreativität aus-
drückt. Es ist zweifellos die Mischung dieser beiden Aspekte, die Berlin zu einem Kulturmagneten
macht. [6] Die Stadt beherbergt drei Opern, vier Opernensembles, acht große Orchester – darunter die
weltberühmten Berliner Philharmoniker – sowie zehn Kammerorchester. Berlin kann sich rühmen, 150
Theater zu besitzen, von denen viele, wie beispielsweise das Berliner Ensemble, auf eine lange Tradition
zurückblicken können. Die 174 Museen der Stadt zeigen bedeutende Sammlungen und eine Vielzahl
zeitgenössischer Ausstellungen. Mit 265 Kinos weist Berlin die größte Kinodichte Deutschlands auf.
Die Berlinale, das jährlich stattfindende internationale Filmfestival, erfreut sich großen Interesses. Die
großzügige Verteilung von Kulturstätten über das gesamte Stadtgebiet hat seine Ursache darin, dass
diese Einrichtungen vor der Wiedervereinigung in beiden Stadtteilen existierten und massiv unterstützt
wurden. Damit war die Gesamtzahl der Kulturstätten nach der Wiedervereinigung entsprechend hoch.
Die nicht subventionierte Kunstszene konzentriert sich dagegen eher auf innerstädtische Gebiete wie
Kreuzberg im Westen und Prenzlauer Berg im Osten, wo zahlreiche kleine Galerien und Theater ange-
siedelt sind.

Es kann nicht überraschen, dass eine Kulturstadt gleichzeitig auch eine Stadt akademischer Bildung
ist. Tatsächlich besitzt Berlin drei Universitäten, 14 Fachhochschulen und über 70 Forschungsein-
richtungen. Während die Gesamtzahl der Studienplätze seit der Wiedervereinigung rückläufig ist (mit
insgesamt 131.000 Immatrikulationen für das Wintersemester 1999 gegenüber dem Spitzenwert von
151.000 im Wintersemester 1993), blieben die Zahlen für die Fachhochschulen unverändert. Der
Rückgang betraf also ausschließlich die Universitäten (78 % aller Immatrikulationen im Jahr 1998
gegenüber 80 % nach der Wiedervereinigung). Gleichwohl liegt der Studentenanteil nach wie vor über
dem Bundesdurchschnitt von 74 %. Die älteste Berliner Universität ist die 1810 gegründete Humboldt-
Universität im Ostteil der Stadt. Gegenwärtig sind hier 34.500 Studenten eingeschrieben, die sich auf
verschiedene Standorte verteilen. Darunter befindet sich das „Forschungszentrum Berlin Buch für
Biomedizin und Medizinwissenschaft“ im Norden sowie das „Wissenschafts- und Technologiezentrum
Adlershof“ (WISTA) im Südosten der Stadt und das Universitätsklinikum Virchow im Wedding. Die
Technische Universität Berlin ging aus der 1879 gegründeten Königlich Technischen Hochschule hervor.
Die meisten ihrer Gebäude befinden sich im westlichen Bezirk Charlottenburg. Heute sind über 28.000
Studenten an der Technischen Universität immatrikuliert, an der heute auch Geisteswissenschaften
gelehrt werden. Die Freie Universität Berlin schließlich wurde 1948 im westlichen Teil der Stadt gegrün-
det. Die meisten ihrer Fachbereiche sind im südwestlichen Bezirk Zehlendorf angesiedelt. Mit 41.400
Studenten, überwiegend in Geisteswissenschaften, ist die Freie Universität heute die größte Berlins.

Als dynamische Kultur- und Universitätsstadt übt Berlin eine große Anziehungskraft auf Studenten
und andere junge Menschen aus, nicht allein aus anderen Regionen Deutschlands und Europas
(sowohl aus der derzeitigen EU als auch aus den Beitrittsländern), sondern auch von anderen Konti-
nenten (Amerika, Asien). Paradox ist dabei jedoch, dass es Berlin nicht gelingt, einen wesentlichen Teil
dieser jungen, innovativen Menschen zu binden. Ursache ist der Mangel an attraktiven Arbeits-
angeboten und Karrierechancen durch die seit der Wiedervereinigung lahmende Konjunktur und den
relativ unflexiblen Arbeitsmarkt.
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Die Entwicklung der Berliner Wirtschaft und des Arbeitsmarktes

Entgegen den hohen Wachstumserwartungen nach der Wiedervereinigung blieb die Wirtschafts-
leistung Berlins erheblich hinter dem Bundesdurchschnitt zurück. Zwischen 1991 und 1998 wuchs das
deutsche Bruttoinlandsprodukt um 11,7 %, das Berliner hingegen um lediglich 6,4 %. Mit 42.777 DM 
(21.872 0) pro Kopf der Bevölkerung im Jahr liegt das Berliner Bruttoinlandsprodukt an achter Stelle der
sechzehn Bundesländer. Berlin trug 2001 mit 72,2 Millionen Euro zu lediglich 3,7 % des Gesamt-
Bruttoinlandsprodukts Deutschlands bei. Seit 1990 gingen über 250.000 Arbeitsplätze verloren. Die
Arbeitslosigkeit stieg von 10,6 % im Jahr 1991 auf 17,7 % im Jahr 1999. Damit weist Berlin eine der höch-
sten Arbeitslosenquoten aller deutschen Städte auf und liegt erheblich über dem Bundesdurchschnitt,
der in den genannten Jahren bei 7,3 % bzw. 11,7 % lag. Unter der ausländischen Bevölkerung ist die
Arbeitslosigkeit sogar noch höher. Dort, wo ihr Anteil in der Stadt besonders hoch ist – darunter in den
Untersuchungsgebieten –, weist Berlin Orte mit einer vergleichsweise sehr hohen Arbeitslosigkeit auf,
die in einigen Fällen bis zu 35 % beträgt. Auch die Jugendarbeitslosigkeit ist seit 1995 erheblich ange-
stiegen. [7] 1998 waren 21,8 % der jungen Menschen unter 25 Jahren arbeitslos. Das waren 3,9 % mehr
als der Durchschnittswert für die Berliner Gesamtbevölkerung im selben Jahr.

Entsprechend stark stieg in den 90er Jahren auch die Anzahl junger Menschen mit Anspruch auf
Arbeitslosengeld und -hilfe; 1998 machten sie einen Anteil von 8 % an der Gesamtbevölkerung aus
(280.000 Menschen). [8] Auch die Zahl der Teilzeitarbeitsverhältnisse nahm in Berlin stark zu. Während
1991 noch 13,5 % aller Arbeitnehmer (228.200 Menschen) einer Teilzeitbeschäftigung nachgingen, stei-
gerte sich diese Zahl 1999 auf 18,6 % (273.500). In Ostberlin stieg der Anteil der Teilzeitbeschäftigten
während desselben Zeitraums von 6,7 % auf 14,9 %, in Westberlin von 17,9 % auf 21,1 %. [9] Auch wenn
beide Teile der Stadt gemeinsame Probleme haben, ist die Wirtschaft in Ost- und Westberlin hinsicht-
lich bestimmter Merkmale nach wie vor unterschiedlich. Der Prozess des Strukturwandels und des
Aufholens gegenüber den westdeutschen Städten dauert in beiden Gebieten an.

Die meisten produzierenden Betriebe in Ostberlin haben den Fall der Mauer nicht „überlebt“. Wegen
seiner Wettbewerbsschwäche durch veraltete Technologie und niedrige Produktivität musste der
industrielle Sektor von Grund auf neu errichtet werden. Die Strukturschwäche führte zu einem nahe-
zu vollständigen Zusammenbruch der Industrieproduktion. Erschwerend kam noch der Verlust der ost-
europäischen Märkte hinzu, ohne dass es gelang, zum Ausgleich entsprechende Märkte in West-
deutschland zu erschließen. Diese Entwicklung ging mit einem dramatischen Verlust an Arbeits-
plätzen einher (1999 waren 80 % der Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe verloren gegangen).
Von insgesamt 200.000 Arbeitsplätzen existierten 1997 noch lediglich 65.000 . [10] Dennoch ist die
Arbeitslosenquote in Ostberlin generell niedriger als in Westberlin. Das erklärt sich zum einen aus der
allgemein höheren Qualifikation der dortigen Arbeitnehmer, die wiederum auf die frühere besondere
Stellung Ost-Berlins als Hauptstadt der DDR zurückgeht, zum anderen aus der Abwanderung aus der
Stadt in jüngster Zeit. Der Strukturwandel der Ostberliner Industrie konnte lediglich eine geringfügige
Steigerung des Anteils am Berliner Gesamtumsatz bewirken, von 7,6 % im Jahr 1991 auf 12,8 % im Jahr
1999. [11] Trotz der Steigerungen seit einigen Jahren ist auch die Investitionstätigkeit in Ostberlin nach
wie vor bescheiden (Anteil 1998: 10,4 %). Durch den dramatischen Rückgang der Beschäftigtenzahlen
in der Ost-Berliner Industrie verschob sich der relative Anteil der Industriearbeitsplätze zugunsten des
Westteils der Stadt von ca. 70 % im Jahr 1991 auf annähernd 85 % im Jahr 1999 (vgl. Endnote 9).

Die Industrie in Westberlin konnte von der Wiedervereinigung anfangs profitieren. Doch seit 1992
durchlebt sie eine Rezession. Die Produktionseinrichtungen im westlichen Teil der Stadt befanden sich
vor 1990 auf technisch höchstem Niveau, jedoch führte eine Reihe teilweise auch heute noch wirk-
samer Faktoren zum Abschwung: Der hohe Anteil von Zulieferbetrieben und verarbeitender Industrie
und der geringe Anteil an Facharbeitern sowie die fehlende Interaktion mit dem Hinterland verhinder-
ten eine erfolgreiche Anpassung an veränderte Bedingungen. Hinzu kommt, dass die produzierenden
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Betriebe in Berlin zum überwiegenden Teil von Westdeutschland aus geleitet werden und andere
Werke beliefern oder in Massenfertigung standardisierte Produkte ohne sonderliche Wertschöpfung
herstellen. Rohstoffe und Halbfertigerzeugnisse wurden von Westdeutschland nach Berlin transportiert,
solange die Unternehmen dort reichlich von direkten Subventionen und steuerlichen Vergünstigungen
profitierten. Heute leidet der Westteil der Stadt stark unter dem Verlust von Arbeitsplätzen (43,2 % der
Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe sind entfallen). Etliche der geringer qualifizierten ausländi-
schen Arbeitskräfte haben kaum noch eine Chance auf einen sicheren Arbeitsplatz. Das insgesamt nie-
drigere Bildungs-, Ausbildungs- und Qualifikationsniveau der Arbeitnehmer in Westberlin ist zweifel-
los ein nicht zu übersehendes Handicap.

Die Industrie stellt heute lediglich noch 12,7 % der Arbeitsplätze in Berlin, während dieser Wert im
Bundesdurchschnitt mit 24,8 % annähernd doppelt so hoch liegt. Die Bemühungen, den Dienst-
leistungssektor zu stärken, reichen noch nicht aus, um die negativen Folgen des drastischen Rückgangs
der Industrieproduktion auszugleichen. Dennoch ist vor allem die Kulturwirtschaft (Oper und Theater,
Film- und Fernsehproduktion, Presse und Verlage) ein starker und wachsender Aktivposten für Berlin,
der durch eine Vielzahl kleiner Firmen (Graphiker, neue Medien, Kunstgalerien) gestärkt wird, welche mit
den großen öffentlichen und privaten Unternehmen zusammenarbeiten. Die jüngsten Einsparungen
in den öffentlichen Haushalten werden aber auch in diesem Bereich zum Verlust von Arbeitsplätzen
führen. Obwohl sich nach der Wiedervereinigung nicht so viele Unternehmen in Berlin ansiedelten 
wie erwartet, haben sich auch bestimmte unternehmensbezogene Dienstleistungen mit geringem
Qualifikationsanspruch gut entwickeln können. So hält Berlin die Spitzenposition bei Reinigungsunter-
nehmen und Sicherheitsdiensten. Dem gegenüber sind Sparten, die für die Wirtschaft der Stadt von
besonderer Bedeutung wären, wie Banken, Versicherungen und Dienstleistungen im Rechtsbereich,
eindeutig unterrepräsentiert. Unter den deutschen Finanzzentren rangiert Berlin damit lediglich an
vierter Stelle.

Gemessen an Besuchern und Übernachtungen ist Berlin Deutschlands beliebtestes Reiseziel (4,2 Millionen
bzw. 9 Millionen im Jahre 1999, was einer Steigerung gegenüber 1992 um 1 Million bzw. 1,8 Millionen
entsprach). 90 % der Besucher und Übernachtungsgäste kamen während dieses Zeitraums aus EU-
Staaten. Der Ruf der Hauptstadt als internationales Konferenz- und Messezentrum mit entsprechen-
den Einrichtungen trägt wesentlich zu diesen Zahlen bei. Der Boom löste einen signifikanten Ausbau
von Hotelkapazitäten aus, insbesondere in Ostberlin, wobei der zunehmende Wettbewerb wiederum
zu einem starken Preisdruck führte. Gleichwohl stiegen die Umsätze nach einem Rückgang seit 1995
im Jahr 1999 wieder an. Das Beschäftigungsniveau erreichte 95,9 % von 1995. Das Gaststättengewerbe
erholte sich nicht in diesem Maße: 1999 beliefen sich die Umsätze auf 79,6 % des Niveaus von 1995,
und die Beschäftigung lag bei 77 % des Wertes aus demselben Jahr.

Die Berliner Bauindustrie profitierte ebenfalls vom Boom nach dem Mauerfall, angefangen mit der
systematischen Sanierung im Osten Berlins bis hin zu Großprojekten für Büro- und Gewerbebauten
am und um den Potsdamer Platz sowie zwischen Brandenburger Tor und Spree (Sony Center, Friedrich-
straße). Die Restaurierung bedeutender Bauwerke Ost-Berlins (Französischer Dom) ist ein Beispiel für
die anhaltende Bautätigkeit in der wiedervereinigten Stadt. Trotz der zahlreichen Projekte geht es der
Berliner Baubranche nach wie vor nicht gut. Der Grund hierfür ist die steigende Zahl von Billiganbietern
aus anderen europäischen Ländern. Als Ergebnis der intensiven Bautätigkeit kam es zu einem Überan-
gebot von Büroflächen (die Hauptstadt ist der größte Markt für gewerbliche Büroflächen in Deutschland),
so dass trotz des Umzugs eines Teils der Bonner Behörden und Ministerien nach Berlin immer noch
erheblicher Leerstand herrscht.
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Von der Hauptstadtfunktion hatte man sich versprochen, dass wichtige deutsche und internationale
Unternehmen ihre Zentralen bzw. ihre Europaaktivitäten nach Berlin verlagern würden. Zwar haben
sich mittlerweile einige solcher Unternehmen (seinerzeit DEBIS, der Software-Arm von Daimler-
Chrysler, Sony Europa, Coca-Cola Deutschland) in der Stadt niedergelassen, jedoch werden die großen in
Berlin tätigen Unternehmen überwiegend von auswärtigen Zentralen gesteuert, so dass Entscheidungen
über Investitionen, Arbeitsplatzabbau, Liquidation oder Verkauf nicht in der Stadt selbst getroffen werden.
Die Konzernleitung von 147 der 265 in Berlin ansässigen Unternehmen befindet sich nicht in der Stadt.
Dies trifft insbesondere auf forschungs- und entwicklungsintensive Branchen zu (die zu 69,2 % extern
gesteuert werden) und in einem etwas geringeren Umfang auch auf die traditionellen Branchen (61,4 %). [12]
Der Umstand, dass die Entscheidungsgewalt über große Unternehmen nicht am Ort selbst angesie-
delt ist, benachteiligt Berlin im Vergleich zu anderen europäischen Hauptstädten wie Paris oder
London. [13] Als Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschland und als bevölkerungsreichste Stadt des
Landes besitzt Berlin ohne Frage das Potenzial, eine herausragende Rolle in dem sich verändernden
Europa zu übernehmen. Eine solche Position ist allerdings nicht allein eine Frage hochwertiger Infra-
struktur und guter Erreichbarkeit, sondern verlangt auch wirtschaftliche und finanzielle Netzwerke,
deren Aufbau sich über Jahre hinweg vollzieht. In den Zeiten der Teilung Deutschlands verlor Berlin
einen Großteil solcher Verbindungen jedoch an andere deutsche Großstädte und konnte sie bislang
nicht vollständig zurückgewinnen.

Auch die Hoffnung, dass sich Berlin zu einem Zentrum zwischen Ost und West entwickeln würde, hat
sich bislang nicht erfüllt. Einer der Gründe ist auch hier, dass ein Zuzug internationaler Unternehmen,
die von hier aus den osteuropäischen Markt beliefern würden, bislang nicht in befriedigendem Maße
stattgefunden hat. Gleichwohl hofft man nach wie vor, dass sich die geographische Lage Berlins auf
lange Sicht positiv auswirken wird, zumal der Handel zwischen Deutschland und Mittel- und
Osteuropa seit einigen Jahren kontinuierlich zunimmt. Auch wenn Direktinvestitionen und Ausfuhren
nach Osteuropa problemlos auch von anderen deutschen Wirtschaftszentren getätigt werden können,
verfügt Berlin nach wie vor über ein gutes Potenzial hinsichtlich dieser Märkte, insbesondere was Polen
angeht. Über 50 polnische Unternehmen unterhielten 1999 in Berlin Tochterfirmen. Diese verfügen
über spezifisches Know-how auf dem Gebiet deutsch-polnischer Geschäftsbeziehungen. Die Stadt hat
eine Vielzahl entsprechender Fördereinrichtungen, beispielsweise das Ost-West-Kooperationszentrum
im Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof oder die Beteiligung an der Deutsch-Polnischen
Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Ungeachtet dessen ist das Handelsvolumen nach wie vor mäßig:
nur 14 % der Berliner Importe und 16 % der Exporte entfielen 1997 auf Osteuropa (Polen 7,5 % bzw. 3,5 %).
Die Berliner Wirtschaft ist heute noch immer überwiegend nach Westen ausgerichtet; wirtschaftliche
Bindungen bestehen in erster Linie zu westdeutschen und westeuropäischen Firmen. [14]

Bei den forschungs- und entwicklungsintensiven Branchen liegt Berlin in fast jedem Sektor deutlich
hinter München, Hamburg und Frankfurt am Main zurück. Lediglich auf dem Gebiet Mess- und
Regeltechnik sowie im Telekommunikationssektor nimmt die Hauptstadt eine angemessene Position
ein. Im Bereich Datenverarbeitung und IT-Ausrüstung, Luftfahrt und Kfz-Industrie sowie auf dem
Chemie- und Pharmasektor liegt Berlin hingegen an letzter Stelle. Allerdings werden erhebliche
Anstrengungen unternommen, um diese Schlussposition zu überwinden. Die wichtigste Maßnahme
war in diesem Zusammenhang die Einrichtung des „Wissenschafts- und Technologieparks Adlershof“
im Südosten des Stadt. WISTA umfasst 358 innovative Unternehmen sowie 13 außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen mit insgesamt 5.200 hoch qualifizierten Mitarbeitern. Die Verlegung wissen-
schaftlicher Fakultäten der Humboldt-Universität nach Adlershof soll den Transfer von Forschungs-
ergebnissen auf Industrieanwendungen fördern. Im östlichen Stadtteil Marzahn wurde ein technologie-
orientiertes Zentrum für Existenzgründungen eingerichtet. Unter dem Dach der IZBM (Innovations-
Zentrum Berlin Management GmbH), die als öffentliches Unternehmen auch zwei der Einrichtungen
in Adlershof leitet, arbeiten im Wedding in ähnlicher Weise schließlich zwei Einrichtungen. Dies sind
das BIG (Berliner Innovations- und Gründerzentrum) und der TIB (Technologie- und Innovationspark
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Berlin). Besondere Anstrengungen richten sich auf wissensbasierte Industrien. Berlin verfügt über 
1.900 Software-Unternehmen und nahezu 4.000 KMU im Bereich der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie. Mit Glasfaserkabeln in einer Länge von 170.000 km ist die Berliner Telekommunikations-
infrastruktur auf dem modernsten Stand.

Zehn Jahre nach der Wiedervereinigung hat sich die Struktur der Berliner Wirtschaft grundlegend ver-
ändert. So verzeichnete der Dienstleistungssektor eine starke Expansion: Während 1991 72 % aller Be-
schäftigten in diesem Bereich tätig waren, betrug der Anteil 1999 80 %. Dies entspricht der Schaffung
von mehr als 170.000 neuen Arbeitsplätzen. Insgesamt sind über 591.000 Menschen in diversen
Dienstleistungsbereichen beschäftigt. Die wichtigsten Sektoren waren dabei im Jahr 2000: Handel
(225.000 Arbeitnehmer, 28.000 Firmen), Informations- und Kommunikationstechnik einschließlich
Medien und Multimedia (100.000 Beschäftigte, 8.300 Firmen), Tourismus (50.000 Arbeitnehmer) und
Kultur (35.000 Beschäftigte). Insgesamt war eine rege Gründungsaktivität zu verzeichnen: Seit 1990
sind über 100.000 Firmen neu entstanden. Mit 89 Neugründungen pro 10.000 Einwohner steht Berlin
an erster Stelle unter den Bundesländern (34.000 Neueintragungen von Firmen im Jahr 2000). Mit
150.000 Firmeninhabern waren 10,3 % der Berliner Erwerbstätigen im Jahr 1999 selbständig. Dieser
Wert liegt allerdings unter dem Bundesdurchschnitt von 11 %, der sich seinerseits deutlich unter dem
der meisten anderen EU-Ländern bewegt.

Die räumliche Verteilung der unterschiedlichen Wirtschaftsaktivitäten in Berlin ist eher untypisch für
die deutschen Städte, in denen sich Dienstleistungsunternehmen und Firmenzentralen meist im
Zentrum, Industriebetriebe hingegen an der Peripherie konzentrieren. In der Hauptstadt haben sich
kleinere Zusammenballungen von eingesessenen Produktionsbetrieben in Innenstadtbereichen gehal-
ten. Mittlerweile ist dort auch ein Trend zur Bildung neuer lokaler Cluster zu verzeichnen. [15] Die stärkste
geographische Konzentration weist der Finanzsektor auf, die geringste die traditionellen Branchen.
Unternehmen der Kulturwirtschaft konzentrieren sich weit mehr im Stadtzentrum als Firmen, die
unternehmensbezogene Dienstleistungen anbieten. Zwar sind nach wie vor auch die forschungs- und
entwicklungsintensiven sowie die traditionellen Branchen in signifikanter Zahl im Zentrum vertreten;
die größeren Konzentrationen befinden sich jedoch am Stadtrand (forschungs- und entwicklungs-
intensive Branchen in Adlershof, Produktion in Spandau).

Hinsichtlich der Konzentration unternehmensbezogener Dienstleistungen im Zentrum Berlins ist ein
bipolarer Trend zu verzeichnen. Einerseits tendiert die räumliche Verteilung zum Bezirk Mitte und, in ge-
wissem Umfang, Prenzlauer Berg in Ostberlin. Andererseits konzentrieren sich diese Dienstleistungen
in den westlichen Bezirken Charlottenburg, Wilmersdorf und Zehlendorf. In diesen beiden großen Stadt-
gebieten befinden sich Unternehmensberatungen sowie Marktforschungs- und Werbefirmen, wobei
die Konzentrationen im Westen stärker sind. Auch Unternehmen der Kulturbranche befinden sich in
beiden Teilen. Dabei ist eine gewisse Spezialisierung zu beobachten: Filmproduktionsfirmen existieren
vor allem im westlichen Teil der Stadt (Wilmersdorf und Schöneberg), aber auch in einem spezifischen
östlichen Stadtteil (Prenzlauer Berg). [16] Der östliche Teil des Stadtzentrums (Mitte und Prenzlauer
Berg, aber auch Friedrichshain) zeigt eine vergleichsweise größere Dichte und Heterogenität der Kultur-
produktion, mit einem relativ starken informellen Sektor. Insgesamt sind in Ostberlin mehr Menschen
im Kultur- und Medienbereich sowie im Immobiliensektor und im Bereich Wachschutz und Sicherheits-
dienste tätig, während in Westberlin ein größerer Anteil von Arbeitnehmern in der Werbe-, Aus-
stellungs- und Messebranche beschäftigt ist.

Kapitel 1: Berlin seit der Wiedervereinigung

21OECD Urban Renaissance Studien: Berlin 



Die Entwicklung der wichtigsten sozioökonomischen Indikatoren

Der Rückgang der Berliner Bevölkerung seit 1994 ging in beiden Teilen der Stadt mit weitreichenden
Veränderungen hinsichtlich der Anzahl und Größe der Haushalte, ihrem Profil und ihrem rechtlichen
Status einher. Diese Feststellung ergibt sich aus der Analyse des seit 1991 jährlich durchgeführten
Mikrozensus. [17] Demzufolge weisen die beiden Hälften der Stadt eine recht unterschiedliche Ent-
wicklung auf: Im Osten blieben die Bevölkerungszahlen relativ stabil. Zwar nahm die Anzahl der
Haushalte um 12,4 % zu, jedoch ging die Zahl der Haushaltsangehörigen von 2,2 Personen im Jahr 1991
auf 1,9 im Jahr 1999 zurück. In den westlichen Bezirken nahmen während derselben Zeit dagegen
sowohl die Bevölkerung, als auch die Anzahl der Haushalte ab ( jeweils minus 1,4 %). Auch die Haushalts-
größe war rückläufig (von 1,9 auf 1,8 Personen). Die Größe der Ostberliner Haushalte beginnt sich den
Westberliner Verhältnissen anzunähern. Sie liegt jedoch noch immer etwas darüber.

Heute gibt es in Berlin mehr Einpersonen- und weniger Mehrpersonenhaushalte als 1991. Während 
in Westberlin ein Rückgang der Einpersonenhaushalte um 2 % zu verzeichnen war (von 574.700 auf 
563.100), nahm ihre Anzahl in Ostberlin um mehr als ein Drittel zu (von 212.300 auf 292.800). Der Trend
in Ostberlin wird mit dem Ende der Beschränkungen im Wohnungsbau und der Wohnungsbewirt-
schaftung in der ehemaligen DDR in Verbindung gebracht. Der Rückgang der Einpersonenhaushalte in
Westberlin ist dagegen zum Teil auf den Rückgang der Anzahl von Frauen im Alter ab 65 Jahren zurück-
zuführen (minus 40.000); ein weiterer Faktor ist die Struktur der Haushalte innerhalb der ausländi-
schen Bevölkerung Berlins, die im Westen (16,9 % im Jahr 1999) weit größeres Gewicht hat als im Osten
(6 %). 64,7 % der ausländischen Haushalte in Berlin (131.000) sind Mehrpersonenhaushalte. Insgesamt
belief sich der Anteil der Mehrpersonenhaushalte in Ostberlin im Jahre 1999 noch auf 24,2 % und in
Westberlin auf 20,1 %.

Ein weiterer wichtiger Trend betrifft die seit 1991 festzustellende Verringerung der Anzahl von Familien
mit Kindern in Berlin (- 11,1 %) und der Kinderzahl aufgrund der rapiden Rückgänge im Ostteil der Stadt
nach dem Mauerfall. Heute leben in Berlin weniger Verheiratete und mehr allein erziehende Eltern und
unverheiratete Lebenspartner als im Jahr 1991. Ihr gemeinsamer Anteil stieg von 28,7 % im Jahr 1991 auf
37 % im Jahr 1999. In Ostberlin war dieser Anteil bereits 1991 höher (30,9 %) als in Westberlin (26,8 %);
danach stieg er in beiden Teilen der Stadt relativ gleichmäßig an (40,9 % in Ostberlin, 34,3 % im
Westen). 33,3 % der Berliner Kinder unter 18 Jahren lebten 1999 bei einem einzelnen Elternteil.
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Demographische Trends in Berlin 1990 – 1999

• Geringfügige Zunahme bis 1994; danach jedoch kontinuierlicher Rückgang:
Dezember 1990: 3.433.700 (März 1994: 3.478.800)
Dezember 1999: 3.386.700 (- 1,4 % über 10 Jahre)

• Stärkerer Rückgang in Westberlin:
Westberlin: - 1,9 % über zehn Jahre
Ostberlin: - 0,5 % (37,5 % der Bevölkerung im Jahr 1999)

• Anstieg des ausländischen Bevölkerungsanteils:
Ende 1990: 315.600 (9,2 % der Bevölkerung)
Ende 1999: 433.600 (12,8 % der Bevölkerung)

• Fortbestehende Konzentration ausländischer Bürger in Westberlin:
92,60 % im Jahr 1990
82,50 % im Jahr 1999

• Rückgang der Zahl deutscher Bürger:
- 5,3 % zwischen 1990 und 1999
Zunehmende Abwanderung: 52.300 (1990), 85.000 (1999)

• Rückgang der Geburtenzahlen:
37.596 im Jahr 1990, 29.856 im Jahr 1999
Überwiegend in Ostberlin (15.400 auf 9.724): - 37 %

• Starke Migrationsbewegungen:
Zuwanderung 1992 - 1999: 955.796
Abwanderung 1992 - 1999: 951.418
In zehn Jahren wurde ein Drittel der Bevölkerung ausgewechselt.

• Interne Wanderungsbewegungen:
Der Anteil der Westberliner, die in den Ostteil der Stadt ziehen, ist geringer als der Anteil der 
Ostberliner, die in den Westen ziehen. Nur 10,7 % aller Umzüge gingen von Ost nach West.

Quelle: Statisches Landesamt, 2000.

Das durchschnittliche persönliche Nettoeinkommen hat sich in beiden Teilen der Stadt angenähert.
Während der Einkommensmedian in Ostberlin 1991 bei 850 DM (435 0) lag, in Westberlin dagegen bei
1.550 DM (793 0), hatte der Wert mit 1.650 DM (844 0) bereits 1996 ein gemeinsames Niveau in beiden
Teilen der Stadt erreicht. Das Durchschnittseinkommen von Verheirateten mit minderjährigen Kindern
stieg im Osten sogar noch deutlicher als im Westen. Während der Median im Jahre 1991 2.750 DM
betrug (gegenüber 4.200 DM im Westen), wurde der Westberliner Median bereits 1993 erreicht und
1995 sogar überholt. Dies resultiert daraus, dass die Ostberliner Haushalte etwas größer sind und mehr
Frauen und junge Erwachsene eine Arbeit aufnehmen. Betrachtet man den Anteil der Einwohner in
den verschiedenen Einkommensklassen, zeigt sich, dass die östlichen Bezirke in den mittleren Gruppen
etwas stärker vertreten, bei den höchsten Einkommen dagegen leicht unterrepräsentiert sind. So
erzielen im Westteil der Stadt 19,6 % der Bevölkerung ein Nettoeinkommen von mehr als 3.000 DM 
(1.534 0), während sich der Anteil im Osten auf lediglich 13 % beläuft. Soziale Ungleichheit durch
Einkommensunterschiede ist in Ostberlin derzeit folglich weniger stark ausgeprägt als in Westberlin.
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Unter den 23 ehemaligen Berliner Bezirken rangieren die, in denen sich auch die hier untersuchten
Gebiete befinden, im unteren Bereich der mittleren Netto-Familieneinkommen. Wie Tabelle 1 zeigt,
liegt Hohenschönhausen an achtletzter Stelle (3.750 DM bzw. 1.917 0, knapp unter dem Median für die
gesamte Stadt), Neukölln an viertletzter (knapp 3.500 DM bzw. 1.790 0) und der Wedding an letzter
Stelle (unter 3.000 DM bzw. 1.534 0).

Abb. 1: Mittleres Familien-Nettoeinkommen in den Berliner Alt-Bezirken, April 1999
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Quelle: Berliner Statistik, Statisches Landesamt, Nr. 1 - 6, 2000.



Armut in Berlin

Das Armutsniveau in Berlin liegt generell über dem Bundesdurchschnitt [18], wobei es in den Quartiers-
managementgebieten Weddings und Neuköllns besonders hoch ist. Nicht nur der Anteil von Armen in
Berlin (12,8 %) ist höher als im Bundesgebiet (ca. 10 %). Mehr als doppelt so viele Berliner empfangen
öffentliche Unterstützungsleistungen (7,3 %), und das Berliner Median-Einkommen (1.090 0) liegt um 
150 0 unter dem für Deutschland insgesamt gemessenen Wert. Ca. 435.000 Bewohner der Hauptstadt
leben unterhalb der Armutsgrenze. Diese Zahlen basieren auf dem von der OECD empfohlenen Standard.
Danach gilt jeder als arm, dessen Einkommen unter 50 % des örtlichen Median-Einkommens liegt. Mittels
bestimmter Gewichtungsmechanismen wird diese Definition jeweils für die Haushalte unterschiedlicher
Ausprägung angepasst. Demnach gelten in Berlin folgende Haushaltsgruppen als arm: allein lebende Er-
wachsene mit einem Monatseinkommen unter 545 0, Haushalte mit zwei Erwachsenen und einem Ein-
kommen unter 928 0, Familien mit einem Kind unter 15 Jahren und 1.201 0, mit zwei Kindern und 1.474 0
sowie mit drei Kindern und 1.747 0. Dasselbe Verfahren wird für Haushalte mit nur einem Elternteil ange-
wandt. Obwohl das Median-Einkommen im Osten niedriger ist als im Westen und nur ca. 91,7 % des 
dortigen Wertes erreicht (wobei der Abstand unmittelbar nach der Wiedervereinigung erheblich größer
war), ist das Armutsniveau im Westen höher als im Osten. [19] Besonders hoch ist es jedoch in den
Stadtteilen, in denen sich die Untersuchungsgebiete befinden. Die folgende Graphik veranschaulicht dies:

Abb. 2: Anteil in Armut lebender Haushalte nach Alt-Bezirken, 1999
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Anteil der Bevölkerung in 
Privathaushalten in den Bezirken 
mit 50 % und weniger des durch-
schnittlichen Berliner Äquivalenz-
einkommens

Die mit einem * markierten Bezirke 
liegen im Ostteil der Stadt

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin
Berechnung und Darstellung SenGesSozV



Insbesondere Ausländer sind von Armut betroffen: 39,2 % aller betrachteten Personen (insgesamt
151.800), die in einem Haushalt mit mindestens einem nichtdeutschen Haushaltsangehörigen leben,
fallen unter die Armutsgrenze. Dieser Umstand stellt für Programme zur sozialen Integration und für
lokalbezogene Initiativen in Gebieten mit hohem Ausländeranteil eine zusätzliche Schwierigkeit dar,
was zum Teil auch für die hier untersuchten Gebiete zutrifft. Armut ist eine ernstzunehmende Be-
drohung für die langfristige Entwicklung in Berlin: 23,6 % der Kinder in der Stadt leben unterhalb der
Armutsgrenze. Bei Kindern unter 3 Jahren beträgt dieser Anteil sogar 31,8 %. Zwar gibt es keine größeren
Unterschiede hinsichtlich des Anteils von Männern und Frauen, jedoch ist für allein erziehende Mütter
das Armutsrisiko größer (über vier Fünftel der allein erziehenden Elternteile in Berlin sind Frauen). Ein
erhöhtes Risiko besteht zudem für Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose sowie Angehörige großer
Haushalte und Menschen mit geringer Bildung. Fortgeschrittenes Alter hingegen ist kein relevanter
Faktor.

Von Armut betroffen sind insbesondere Arbeitslose und unter diesen wiederum Langzeitarbeitslose.
Zwar sind die meisten Arbeitslosen nach wie vor 50 Jahre und älter, jedoch steigt der Anteil Arbeitsloser
unter 25 Jahren. Besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ausländer (34 %) und am stärksten
diejenigen, welche über keine qualifizierte Ausbildung verfügen (80 %). Eine Analyse der Arbeits-
losigkeit nach Berufsgruppen ergibt, dass diejenigen der Kategorie „privater und öffentlicher
Angestellter“ die größte Gruppe stellt. Eine weitere große Gruppe ist die der Bediensteten in sozialen
Dienstleistungen, die überwiegend im öffentlichen Sektor beschäftigt waren. Hohe Arbeitslosigkeit
herrscht auch in den Bereichen Einzelhandel, Bau, Handwerk und Reinigungsdienste. [20] Die steigende
Arbeitslosigkeit in den Teilen der Berliner Bevölkerung, die davon bislang weitgehend verschont waren,
ist ein weiterer Faktor für die zunehmende soziale Ausgrenzung in der Hauptstadt.

Die ausländische Bevölkerung Berlins

Der Anteil ausländischer Mitbürger in Berlin ist im Vergleich zu anderen deutschen Städten nicht außer-
gewöhnlich hoch, steigt jedoch an. 1999 lebten in der Hauptstadt 437.777 Ausländer. Dies entspricht
einem Anteil von 12,9 % an der Gesamtbevölkerung. Dem gegenüber lag die Zahl im Jahr 1991 bei
355.346 bzw. 10,3 % (zum Vergleich: der Ausländeranteil belief sich in Frankfurt im Jahre 1997 auf 29,5 %,
in Stuttgart auf 24 % und in München auf 22 %). Die Zuwanderung hat in starkem Maße dazu beige-
tragen, den Gesamtrückgang der Berliner Bevölkerung zu verlangsamen. Berlin ist heute die wichtig-
ste türkische Stadt außerhalb der Türkei. Die hiesige türkische Gemeinschaft, eine der ältesten außer-
halb des Mutterlandes, ist nach wie vor die bei weitem wichtigste Migranten-Gruppe innerhalb der
Stadt. [21] Dies gilt auch, wenn ihr relativer Anteil seit 1997 aufgrund der verstärkten Zuwanderung aus
anderen Ländern zurückgeht. [22] So zählte die türkische Bevölkerung Berlins Ende 2001 125.081 Personen
(Höchststand 1992: 138.738). Der Anteil türkischer Bürger an der gesamten ausländischen Bevölkerung
Berlins lag 1999 bei 29,8 %.

Die zweitgrößte ausländische Gemeinschaft in Berlin bilden die Bürger des ehemaligen Jugoslawien
und seiner Nachfolgestaaten. Mit 64.903 Personen stellte sie 1999 14,8 % der ausländischen Bevölke-
rung. An dritter Stelle stand im selben Jahr mit 28.359 Bürgern die polnische Bevölkerung (6,5 % der
ausländischen Bevölkerung). Nach einer Zunahme Anfang der 90er Jahre (26.600 im Jahr 1991; 29.000
oder 7,5 % im Jahr 1992) stagnierte ihr Anteil jedoch bzw. war sogar rückläufig. Andere EU-Bürger
(überwiegend Griechen und Italiener) stellten 1991 einen Anteil von 11,4 % und 1999 von 15,3 % der
Berliner Bevölkerung. Während desselben Zeitraums nahm der Anteil aller anderen Ausländer (in erster
Linie aus dem Nahen und Mittleren Osten, Asien, Afrika, Lateinamerika) um 33,6 % zu, wobei viele
dieser Menschen als Flüchtlinge in die Stadt kamen.
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Ethnische Vielfalt

Ein Symposium an der Europäischen Akademie für städtische Umwelt befasste sich im Februar 1999 
mit den Erfahrungen aus Fallstudien über Belfast und Berlin. Dabei wurde untersucht, wie soziale
Spannungen aufgrund kultureller und historischer Erfahrungen im gewachsenen Kontext und in der
räumlichen Praxis einer Stadt zum Ausdruck gebracht und kreativ genutzt werden können. Ebenfalls
behandelt wurde das Verhältnis zwischen städtischer Identität und Marketing. Die zentrale Frage war,
wie erreicht werden kann, dass sich die Einwohner einer Stadt in dieser „zu Hause“ fühlen und sich mit
ihr identifizieren. Zudem wurde hinterfragt, wie sich die Stadt für potenzielle Neuankömmlinge und
Investoren attraktiv darstellen kann. Das Symposium und eine daraus resultierende Publikation brach-
ten einige nützliche Fragestellungen auf:
Wie werden 40 Jahre Sozialismus im Berliner Kontext erinnert bzw. vergessen?
Wie weit gehen die Pläne für Stadtentwicklung und Gestaltung auf die Ostberliner Erfahrung 
und Identität ein?
Verspüren die Berliner Türken eine Identität als integrierte Bürger der Stadt?
Wie wird das spezifische Selbstverständnis kollektiver Identitäten („Ossis“, „Wessis“, Berliner, Deutsche,
Türken in Deutschland), das sich durch Abgrenzung gegenüber anderen Identitäten definiert, gelebt?
Wie findet dies notwendigerweise Ausdruck in den konkreten und symbolischen Landschaften 
der Stadt?
Kann man unter Bedingungen in Frage gestellter Identität und kultureller Vielfalt erreichen,
dass sich die Einwohner einer Stadt „zu Hause“ fühlen und sich identifizieren? 
Kann man potenziellen Neuankömmlingen und Investoren unter solchen Bedingungen gleichzeitig 
ein attraktives Image der Stadt präsentieren?

Quelle: European Academy of the Urban Environment, 2001.

Das Ansiedlungsverhalten von in Berlin lebenden Ausländern hat sich während der letzten zehn Jahre
verändert. Dies zeigt sich insbesondere in einem erheblichen Anstieg des in Ostberlin lebenden Anteils
(von 7,4 % im Jahr 1990 auf 17,5 % im Jahr 1999). Im Jahr 1996 waren die wichtigsten in Ostberlin leben-
den Minderheiten Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien (25 % der ausländischen Bevölkerung),
Polen (13 %) und Russlanddeutsche (5 %). [23] 1999 belief sich der Anteil von Bürgern des ehemaligen
Jugoslawien auf 18,3 %, von Polen auf 7,8 %, von EU-Bürgern auf 18,3 % und der von Türken lediglich auf
5,5 %. In Westberlin betrug der Anteil türkischer Bürger im selben Jahr 34,7 %, gefolgt von Bürgern des
ehemaligen Jugoslawien (14,1 %) und Polen (6,2 %). In beiden Teilen der Stadt ist eine zunehmende
Konzentration von Zuwanderern in bestimmten innerstädtischen Gebieten festzustellen. 1996 lebten
in Ostberlin insgesamt 35 % aller Ausländer in den drei ehemaligen Bezirken Mitte, Prenzlauer Berg
und Friedrichshain (1990 waren es 24 %). In Westberlin waren im selben Jahr insgesamt 43,5 % aller
Ausländer in Tiergarten, Wedding, Kreuzberg, Schöneberg und Charlottenburg ansässig, während sie
nur 21,6 % der gesamten Westberliner Bevölkerung ausmachten. [24] Die meisten der genannten Bezirke
haben einen weit höheren Ausländeranteil (Wedding 30 % oder Kreuzberg 34,4 %).

Die türkische Bevölkerung in Berlin (12.477 Bürger im Jahr 1999) konzentriert sich auf die westlichen
Alt-Bezirke Wedding (15,2 % der Gesamtbevölkerung) und Kreuzberg (16,9 %) sowie Neukölln (9 %), die
überwiegend in der Nähe der ehemaligen Mauer liegen. Innenstadtbezirke mit einem großen Bestand
von sogenannten „Mietskasernen“ aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg haben sich zu traditionellen
Wohngebieten der türkischen Bevölkerung entwickelt. Zwar lebt ein gewisser Teil der türkischen Bevölke-
rung auch in Wohnsiedlungen jüngeren Datums, die Mehrheit wohnt jedoch nach wie vor in Altbau-
ten. Das hohe Maß an Konzentration ist zum Teil auf die wichtige Rolle sozialer Netzwerke zurück-
zuführen: Viele der neu in die Stadt kommende Türken siedeln sich dort an, wo sie bereits über persön-
liche oder familiäre Kontakte verfügen. Diese beruhen oft auf der gemeinsamen Herkunft aus
bestimmten Regionen der Türkei. Jüngere Entwicklungen deuten auf eine gewisse Abnahme der



Bedeutung türkischer Gemeinschaften in den innerstädtischen Bezirken und eine gewisse Verlage-
rung in periphere Gebiete hin. Oft sind dies aber Gebiete mit ebenfalls unterdurchschnittlichem
Sozialstatus, wie beispielsweise Reinickendorf im Norden und Tempelhof im Süden Berlins. Ein Grund
ist der Wunsch nach räumlich großzügigerer und vergleichsweise besserer Wohnqualität. [25]

Die wichtigsten Merkmale der drei Untersuchungsgebiete

Abb. 3: Die Berliner Bezirke und die Lage der drei Untersuchungsgebiete

Quelle: IBB, 2002.

Reinickendorfer Straße/Pankstraße (Mitte)
Das Untersuchungsgebiet liegt im neuen innerstädtischen Bezirk Mitte, der aus der Zusammenlegung
der früheren Bezirke Mitte, Tiergarten und Wedding hervorgegangen ist. Es befindet sich im Zentrum
des Wedding und wird an mehreren Stellen von der S-Bahn durchschnitten. Mit lediglich 0,5 km2 ist es
vergleichsweise klein, jedoch dicht besiedelt (13.500 Einwohner). Die Bevölkerungsdichte beträgt
27.000 Menschen pro km2, während die Zahlen im Wedding bei 10.330 und in ganz Berlin bei 3.880 
liegen. Die Häuser stammen zum überwiegenden Teil aus den 70er Jahren des 19. Jh. Der westliche
Bereich (Leopoldplatz) ist durch einige relativ neue Sozialbauten geprägt. Im östlichen Bereich
(Humboldthain) finden sich auch einige durchgängige Sozialwohnungsblöcke sowie Brachflächen an
den Stellen, dort wo die S-Bahn-Gleise verlaufen. Während die meisten Gebäude einen gewissen Grad
der Verwahrlosung aufweisen (der allerdings mit den Zuständen in vergleichbaren Gebieten in vielen
großen Städten anderer Länder nicht vergleichbar ist), verfügt das Untersuchungsgebiet und seine
Umgebung über viele Erholungs- und Grünflächen, namentlich in der Nähe des Leopoldplatzes. Die
Gegend ist zudem vom öffentlichen Nahverkehr gut erschlossen (U-Bahn und S-Bahn).

Wie bereits erwähnt, weist die Bevölkerung im Wedding einen hohen Ausländeranteil auf (30 %); über
die Hälfte davon sind Türken (15,2 %), gefolgt von Ex-Jugoslawen (3,9 %) und Polen (1,4 %). Im östlichen
Teil des Untersuchungsgebiets, das etwa 6.000 Einwohner zählt, ist die Konzentration ausländischer
Bürger sogar noch höher (42 %). Dort leben auch viele Russlanddeutsche. Die Abhängigkeit von Sozial-
hilfe ist weit verbreitet. Das Netto-Haushaltseinkommen im Wedding gehört zu den niedrigsten in
ganz Berlin. Während die Zahl nichtdeutscher Bürger konstant bleibt, geht die der im Untersuchungs-
gebiet lebenden Deutschen ständig zurück, so dass ein leichter Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen
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ist. Vor allem Familien aus der Mittelschicht mit Kindern verlassen das Gebiet. Der Hauptgrund hierfür
ist das niedrige Niveau der Bildungseinrichtungen: Eine sehr große Zahl der Schüler, insbesondere in
den Grundschulklassen, spricht kaum oder überhaupt kein Deutsch. Der Anteil von Bürgern ohne höhere
Schulbildung liegt über dem Berliner Durchschnitt (34,9 % gegenüber 21,2 %). Nicht zu übersehen ist
auch der Anteil von Alkoholikern in diesem Gebiet. Dagegen ist positiv zu bemerken, dass es eine große
Vielfalt türkischer Einrichtungen wie Sport- und Fan-Clubs gibt. Diese verfügen über Versammlungs-
räume, in denen Menschen aller Altersgruppen zusammenkommen.

Die Arbeitslosigkeit ist im Untersuchungsgebiet wie im gesamten Bezirk Wedding besonders hoch. 1999
lag die Arbeitslosigkeit in dem ehemaligen Bezirk bei 25,1 %, wobei 34,3 % der Betroffenen Ausländer
waren. Handel und Gewerbe sind rückläufig. Dies wird anhand der zahlreichen leerstehenden Gewerbe-
räume deutlich. Der Rückgang entspricht dem allgemeinen Kaufkraftschwund in der Bevölkerung. Aus-
bleibende Investitionen beeinträchtigen die Zukunftschancen des Gebiets zusätzlich. Neben Einzel-
handelsgeschäften und Gaststätten gibt es dennoch eine Reihe kleinerer Dienstleistungs- und Industrie-
betriebe. Die Existenz einiger Galerien und einer kleinen Künstlergemeinde stellt ein besonderes Merkmal
des Untersuchungsgebietes dar. Daran könnte man zukünftig anknüpfen, um vielfältigere wirtschaftliche
Aktivitäten anzuregen und neue Kunden bzw. Einwohner anzuziehen. Welche Strategie zur örtlichen
Wirtschaftsentwicklung in dem Gebiet auch immer zum Einsatz kommt, es besteht ein zunehmendes
Bewusstsein darüber, dass es partizipatorischer Konzepte bedarf, um den sozialen Zusammenhalt – als
zentrale Voraussetzung für endogene und nachhaltige Entwicklung – zu fördern. Dieser Umstand findet
seinen Ausdruck auch in der Tatsache, dass das Untersuchungsgebiet zu denjenigen gehört, die vom
Berliner Senat neuerdings als zusätzliche Quartiersmanagement-Gebiete ausgewiesen wurden. [26]

Reuterkiez (Neukölln)
Das Untersuchungsgebiet Reuterkiez liegt im nördlichen Teil des Bezirks Neukölln, es grenzt am Kott-
busser Damm und am Maybachufer (Landwehrkanal) an Kreuzberg und wird nach Süden hin durch die
Sonnenallee und die Weichselstraße begrenzt. Seine Fläche beträgt 0,7 km2. Bei 19.600 Einwohnern
entspricht dies einer hohen Bevölkerungsdichte (27.200 Einwohner pro km2). Die durchschnittliche
Bevölkerungsdichte ganz Neuköllns beträgt im Vergleich dazu 6.835 Einwohner pro km2. Das Unter-
suchungsgebiet ist durch eine Mischung verschiedener Baustile geprägt, die den Entwicklungsphasen
Berlins entsprechen. Es umfasst dichte Bebauung aus den 1870er Jahren, allein stehende Gebäude aus
den 20er Jahren des 20. Jh. am Rande des Gebiets, solche aus den 30er Jahren um den Reuterplatz sowie
einige staatlich finanzierte Bauten aus den 60er Jahren. Die Gebäude machen insgesamt einen reno-
vierungs- oder reparaturbedürftigen, jedoch keinen sonderlich verfallenen Eindruck. Die Eigentums-
verhältnisse im Reuterkiez sind durch einen hohen Anteil an Privatbesitz gekennzeichnet (über 88 %). Es
gibt zahlreiche verstreute Grünflächen, Erholungsflächen sowie Kleingärten. Typisch für das Gebiet ist
eine Mischung von Gewerbe und Wohnen. So findet zweimal wöchentlich am Landwehrkanal ein tür-
kischer Markt statt, und im südlichen Teil werden zahlreiche Geschäfte von Arabern betrieben (in erster
Linie Libanesen und Palästinenser). Obwohl das Gebiet zur Innenstadt gehört, befinden sich nur im
südlichen Teil Bahnhöfe des öffentlichen Personalverkehrs, so dass Pendler mehrfach umsteigen müs-
sen; Busverbindungen sind jedoch vorhanden.

Der Anteil ausländischer Bürger im Bezirk Neukölln beträgt 20,9 %. Knapp die Hälfte davon sind türkischer
Herkunft (9 %). Der Ausländeranteil nahm während des Zeitraums von 1996 bis 2000 beständig zu,
insbesondere in den Altersgruppen 20 bis 45 Jahre (+ 7,5 %) und über 65 (nahezu verdoppelt). Neukölln
weist für das Jahr 1999 eine negative Migrationsbilanz auf. Im Zentrum des Untersuchungsgebiets um
den Reuterplatz ist jedoch eine Abnahme der deutschen Bevölkerung und eine Zunahme der Zuwanderer
festzustellen. Ihr Anteil (30 %) ist dort bereits jetzt deutlich höher als in den anderen Teilen des Bezirks.
Das Netto-Haushaltseinkommen liegt in Neukölln bereits weit unter dem Berliner Durchschnitt, und
angesichts des hohen Ausländeranteils im Untersuchungsgebiet ist davon auszugehen, dass das
Durchschnittseinkommen dort sogar noch niedriger ist. Auch die Abhängigkeit von Sozialhilfe ist in
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Neukölln höher als im Berliner Durchschnitt. Auch dies gilt in besonderem Maße für die ausländische
Bevölkerung. Das Bildungsniveau in Neukölln ist gekennzeichnet durch einen hohen Anteil von ausgebil-
deten und angelernten Arbeitnehmern (69,7 %) und liegt damit weit über dem Berliner Durchschnitt
(36,9 %). Der Anteil von Menschen ohne höhere Schulbildung (6,3 %) bewegt sich wiederum deutlich
unter dem für die ganze Stadt gemessenen Wert (21,2 %).

Neukölln weist mit 22,1 % eine besonders hohe Arbeitslosenquote auf, die bereits seit 1996 ansteigt.
Grund hierfür ist der große Anteil ausgebildeter und angelernter Industriearbeitnehmer an der Gesamt-
bevölkerung, die angesichts des rapide schwindenden industriellen Sektors zunehmend auf Probleme
am Arbeitsmarkt stoßen. Wie die unmittelbare Umgebung ist das Untersuchungsgebiet durch vielfäl-
tige Gewerbestrukturen gekennzeichnet. Es finden sich sowohl große Gewerbekonzentrationen, als
auch kleinere Gebiete mit einer Reihe von Kleinunternehmen. Diese sind in einigen Fällen clusterartig
organisiert. Die meisten Betriebe befinden sich in mehrgeschossigen Gewerbebauten. Der Norden Neu-
köllns war früher ein Standort für herstellende Betriebe. Deren Zahl ist allerdings seit Ende der 80er
Jahre ebenso rückläufig wie die kleiner Gewerbebetriebe und Einzelhandelsgeschäfte. Dienstleistungs-
unternehmen haben dagegen ein starkes Wachstum erlebt. Verstärkt wurde dieser allgemeine Trend
durch gezielte politische Maßnahmen zur Einschränkung von umweltbelastenden Wirtschaftsaktivi-
täten. Dabei wurden frei gewordene Flächen Dienstleistungsunternehmen oder Kindertagesstätten zur
Verfügung gestellt. Der Einzelhandel hat besonders unter den in der Umgebung des Untersuchungs-
gebiets neu entstandenen großen Einkaufszentren zu leiden (Karl-Marx-Straße, Hermannplatz). Wie an
anderen Orten in Neukölln ist auch im Reuterkiez ein zunehmender Leerstand von Gewerbeflächen
festzustellen. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, haben Bezirksamtsverantwortliche, türki-
sche Geschäftsleute und andere engagierte Bürger – mit Unterstützung durch die EU – Anstrengungen
unternommen, um neue, lokalbezogene Entwicklungskonzepte zu verwirklichen (Territorialer Beschäfti-
gungspakt Neukölln). Besondere Aufmerksamkeit kommt dabei der Schaffung von Ausbildungsplätzen
als Voraussetzung zu dauerhafter Beschäftigung zu. Das Untersuchungsgebiet ist darüber hinaus seit
Anfang 2002 als eines der nunmehr vier Neuköllner Quartiersmanagement-Gebiete ausgewiesen.

Falkenberger Chaussee (Lichtenberg)
Das Untersuchungsgebiet Falkenberger Chaussee liegt im nordwestlichen Teil des ehemaligen Ost-
berliner Bezirks Hohenschönhausen, der mit dem Alt-Bezirk Lichtenberg zu dem neuen Bezirk Lichten-
berg zusammengelegt wurde. Das etwa 10 km vom Stadtzentrum entfernte Gebiet wies im Jahr 2000
eine Fläche von 4 km2 und eine Bevölkerung von 58.846 Einwohnern auf. Dies entspricht einer sehr
hohen Bevölkerungsdichte von 14.712 Einwohnern pro km2, verglichen mit einem Wert von 4.300 für
den gesamten Alt-Bezirk Hohenschönhausen. Das 1985 errichtete Wohnviertel ist typisch für die
Plattenbausiedlungen aus DDR-Zeiten. Wie größtenteils in den neuen Bundesländern wurden die
Gebäude mittlerweile saniert und durch Erholungsflächen, Bäume und Rasenflächen ergänzt. Möglich
wurde dies zum Teil durch den Abriss von Kindertagesstätten und Schulen, die auf Grund des starken
Rückgangs der Geburtenzahlen in Ostberlin seit der Wiedervereinigung nicht mehr benötigt wurden.
Während 85 % der 28.552 Wohnungen öffentlichen Körperschaften gehören, wurden 15 % mittlerweile
privatisiert. 4 % der Wohnungen sind unvermietet. [27] Dies ist eine Quote, die sehr viel niedriger liegt
als in der vergleichbaren Ostberliner Siedlung Marzahn. Zu den neueren Einrichtungen in dem Wohn-
gebiet, die über das übliche Angebot hinausgehen, gehören ein großes Einkaufszentrum und ein
Multiplex-Kino. Während das Gebiet im Südwesten unbebaut ist, befindet sich östlich und südöstlich
der Falkenberger Chaussee ein Industriegebiet. Die Wohngegend selbst wird durch eine Haupteisen-
bahnstrecke getrennt. Das Gebiet ist über den öffentlichen Nahverkehr gut mit der Innenstadt ver-
bunden. Allerdings liegen nur etwa 15 % der Gebäude innerhalb eines Radius von 500 m um den 
S-Bahnhof, und Bus- bzw. Straßenbahnlinien verkehren nur in relativ großen Abständen.
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Der Ausländeranteil liegt mit 4,9 % in Hohenschönhausen etwas unter dem Ostberliner Durchschnitt
von 5,7 %. Für das Untersuchungsgebiet selbst liegen keine spezifischen Angaben vor. Die größten aus-
ländischen Gemeinschaften in Hohenschönhausen bilden Bürger aus dem ehemaligen Jugoslawien
(1,4 %). Eine etwa ebenso große Gruppe bilden ehemalige vietnamesische Gastarbeiter, die nach dem
Ende der DDR in Berlin blieben. Der Anteil der polnischen Bevölkerung beträgt dagegen lediglich 0,2 %.
Darüber hinaus leben in Hohenschönhausen etwa 3.000 Russlanddeutsche (2,7 % der Bevölkerung). Sie
bilden im Untersuchungsgebiet eine besonders wichtige Gruppe, die durch Neuzuwanderung aus 
den zentralasiatischen Nachfolgestaaten der UdSSR zudem ständig anwächst. Die meisten Russland-
deutschen verfügen über nur geringe oder keine deutschen Sprachkenntnisse. Um überhaupt Chancen
auf dem Abeitsmarkt zu haben, benötigen sie eine umfassende Sprachausbildung. Ein besonderes
Merkmal der Altersstruktur in Hohenschönhausen ist der mit 9,1 % im Vergleich zum Berliner Durch-
schnitt (5,4 %) und den äußeren Gebieten Ostberlins (6,6 %) deutlich höhere Anteil von jungen
Menschen im Teenageralter. Insbesondere aufgrund der Abwanderung junger Familien ins Umland hat
die Bevölkerung im Untersuchungsgebiet in den letzten vier Jahren um 11 % abgenommen. Das durch-
schnittliche Haushaltseinkommen in Hohenschönhausen entspricht dem von Westberlin und liegt
über dem Ostberliner Wert. Dies ist auf die vergleichsweise größere Personenzahl, d. h. Kinderzahl in
den Haushalten zurückzuführen. Die Einkommen sind jedoch niedriger. Die Sozialhilfeabhängigkeit ist
in Hohenschönhausen wiederum deutlich geringer als im Berliner Durchschnitt und entspricht dem
Niveau anderer östlicher Bezirke. Das Bildungsniveau schließlich gleicht hinsichtlich ausgebildeter und
angelernter Arbeitnehmer dem Berliner Durchschnitt (36,3 % bzw. 36,9 %). Dagegen ist der Anteil der
Bürger mit höherer Schulbildung vergleichsweise gering und der von Menschen ohne jede Ausbildung
höher (16,4 % bzw. 21,2 %).

Die Arbeitslosigkeit liegt in Hohenschönhausen mit 18,1 % über dem Berliner Durchschnitt und ist
zwischen 1996 und 1999 um 11,9 % angestiegen. Der ehemalige Bezirk verfügt über eine Vielzahl kleiner
Industrien und einen langsam wachsenden Sektor mittlerer Dienstleistungs- und Handelsunternehmen
und kleiner Industriebetriebe. Der herstellende Sektor ist kaum entwickelt. Viele Arbeitsplätze sind in
kleinen Handwerksbetrieben verloren gegangen. Die Anzahl der Bauunternehmen hat zwar zugenom-
men, jedoch bei rückläufigen Beschäftigtenzahlen. Erheblich zugenommen haben die Einzelhandels-
flächen. Das Gebiet Falkenberger Chaussee umfasst zwei große Gebiete mit gewerblichen Aktivitäten,
die der Hohenschönhausener Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE gehören, sowie ein immer noch zu
wenig genutztes Industriegebiet. Dort ist die größte europäische Abfüllanlage der Firma Coca-Cola an-
gesiedelt (250 Beschäftigte). Darüber hinaus profitiert Hohenschönhausen von einer gemeinsam mit
dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf verfolgten Strategie zur Geschäftsentwicklung, die von der Organi-
sation „Berlin East-Side“ gefördert wird. Anders als die beiden anderen für diese Studie ausgewählten
Gebiete ist die Falkenberger Chaussee nicht als Quartiersmanagement-Gebiet ausgewiesen.
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[3] Die Fläche des ehemaligen Ostberlin beträgt 405,7 km2, die von Westberlin 485,7 km2.
[4] Eine historische und geographische Sicht der Berliner Entwicklung findet sich in: „Paris-Berlin, Regards croisés sur deux

capitales Européennes“. Gilles Duhem, Boris Grésillon, Dorothée Kohler. Editions Anthropos, collection Villes, Paris, 2000.
[5] Brandenburg gehört mit lediglich 88 Einwohnern pro km2 zu den Ländern mit der niedrigsten Bevölkerungsdichte.
[6] Vgl. „Berlin, Métropole Culturelle“, Boris Grésillon, collection Mappemonde, Belin, Paris 2002.
[7] Berlin Sozialstrukturatlas 1998.
[8] Parallel hierzu stieg auch die Anzahl der Sozialhilfeempfänger von 65.200 im Jahr 1991 auf 184.400 im Jahr 1999.
[9] „Ten Years of Unity in Berlin: a narrative and statistical analysis of reunification“, Statistisches Landesamt Berlin,

2000. Im Internet abrufbar unter www.statistik-berlin.de.
[10] Urban Renaissance: Belfast, OECD 2000. Seite 130: „Review of the Experience of Berlin since 1989“, Irina Orsich,

Investitionsbank Berlin; zum Strukturwandel der Wirtschaft in Ost- und Westberlin vgl. S. 132-135.
[11] Vgl. Ebenda. Der größte Teil dieser Steigerung ist darauf zurückzuführen, dass seit 1995 das Verlagswesen in den

Statistiken berücksichtigt wird.
[12] Overview of the economic situation in Berlin, IBB, 2002. (unveröffentlichtes Manuskript)
[13] Vgl. „Berlin towards a Global City?“ von Stefan Krätke in Urban Studies, Band 38, Nr. 10, 2001.
[14] Vgl. Ebenda.
[15] Die im Folgenden geschilderten Entwicklungen finden sich in dem bereits erwähnten IBB-Dokument.
[16] Während der vergangenen zehn Jahre sind drei Viertel der 770 Film- und Fernsehproduktionsfirmen in Deutschland

nach Berlin gezogen, wo jetzt 24 % aller Kino- und Fernsehproduktionen konzentriert sind.
[17] Der Berliner Mikrozensus wird jedes Jahr im April durchgeführt. Erfasst wird dabei ein Prozent der Haushalte, deren

Ergebnisse auf die Gesamtbevölkerung der Stadt hochgerechnet werden.
[18] Die folgenden Angaben stammen aus einem Bericht, der im September 2002 von der Berliner Senatsverwaltung für

Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz veröffentlicht wurde. Er basiert auf den Daten des lokalen Mikrozensus
1999 (8.000 Befragte), wobei die Variablen auf die ehemaligen 23 Bezirke zurückgerechnet wurden.

[19] Jan Thomsen, „Jeder achte Berliner ist arm.“, Berliner Zeitung, 25. Juli 2002.
[20] Haak J (2002) „Nahezu jeder fünfte Berliner ist arbeitslos“. Berliner Zeitung, 8. August 2002.
[21] In Deutschland leben 7,3 Millionen Ausländer, darunter fast 2 Millionen Türken (1.947.000 per Ende 2001) als 

die größte Gruppe.
[22] Insbesondere vom Balkan.
[23] Aus: Restructuring of Housing and Ethnic Segregation: Recent Developments in Berlin, Franz-Josef Kemper, Urban

Studies, Band 35, Nr. 10, 1998.
[24] Vgl. Ebenda.
[25] Vgl. Ebenda.
[26] 1998 wurden in Berlin 15 Quartiersmanagement-Gebiete definiert. Im Jahr 2001 kamen zwei weitere hinzu, nämlich

die beiden innerstädtischen Gebiete, die Gegenstand dieses Berichts sind. 5 der nunmehr 17 Quartiersmanagement-
Gebiete befinden sich in Ostberlin, 12 in Westberlin, darunter vier im ehemaligen Bezirk Wedding.

[27] Nach offiziellen Angaben der Wohnungsbaugesellschaft Hohenschönhausen HOWOGE.
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Einleitung

Die drei Untersuchungsgebiete sind durch relativ hohe Arbeitslosigkeit und starke Abhängigkeit von
Sozialhilfeleistungen geprägt. Probleme sozialer Integration und Identität manifestieren sich in einer
hohen Abwanderung. Der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung übersteigt sowohl den Berliner
Durchschnitt als auch den der Bezirke, in denen sich die Untersuchungsgebiete befinden. Im Falle der
Reinickendorfer Strasse/Pankstraße und des Reuterkiezes zeigt sich – angesichts des hohen Ausländer-
anteils an der Gesamtbevölkerung – die hohe Betroffenheit der Bevölkerung nicht-deutscher Herkunft
von Arbeitslosigkeit und Sozialhilfeabhängigkeit und den daraus folgenden Problemen sozialer Inte-
gration und Indentität. In Hohenschönhausen hingegen dürften die Probleme sozialer Identität eher
mit den spezifischen Wohnstrukturen und der Wohnsituation in Verbindung stehen. Das legt jeden-
falls die Tatsache nahe, dass das Untersuchungsgebiet um die Falkenberger Chaussee durch ausgedehnte
Plattenbausiedlungen geprägt ist. Eine andere mögliche Erklärung betrifft die teilweise Konzentration
Russlanddeutscher, die trotz deutscher Staatsangehörigkeit noch nicht integriert sind. Dies ist zum Teil
auf mangelnde Deutschkenntnisse, insbesondere der Neuankömmlinge zurückzuführen.

Bei der folgenden Darstellung der drei durch Fusion neugeschaffenen Bezirke Mitte, Neukölln und
Lichtenberg, in denen sich auch noch weitere städtische Problemgebiete befinden, soll der wirtschaft-
liche und soziale Kontext der drei Untersuchungsgebiete näher beleuchtet werden. Dabei geht es auch
um die Chancen, die insbesondere für Beschäftigung in den angrenzenden Bezirks- bzw. Stadtteilen
bestehen. Mit der Betrachtung der Bezirksebene kann die Aufmerksamkeit auf lokalspezifische Themen-
stellungen, wie die Infrastruktur und die Flächennutzung gerichtet werden. Dort liegen relevante und
homogene Statistiken vor. Diese Betrachtungsweise ist nicht nur für die Analyse der ursächlichen
Probleme unumgänglich, sondern auch hinsichtlich der Gestaltung und der Umsetzung politischer
Maßnahmen. Für die Untersuchungsgebiete selbst stehen – da sie aus rein funktionaler und „politi-
scher“ Perspektive ausgewählt wurden, also ohne Rücksicht auf das Vorhandensein allgemein aner-
kannter statistischer Einheiten – exakte Daten zu den wichtigsten sozioökonomischen Indikatoren
nicht ohne weiteres zur Verfügung. Durch Bezugnahme auf die Bezirksdaten bzw. die Daten für die
kleinsten verfügbaren statistischen Einheiten innerhalb der Bezirke ist es jedoch möglich, auch dafür
die Arbeitslosigkeit oder die Bevölkerungsverteilung zu analysieren. [28]

Darstellung der drei Bezirke

Mitte
Der Bezirk Mitte liegt im Zentrum der Stadt und umfasst eine Fläche von 49,5 km2. Neben einer
Vielzahl von Berliner Regierungsbehörden befinden sich hier einige der wichtigsten Einrichtungen der
Bundesregierung, darunter der Reichstag, das Bundeskanzleramt und verschiedene Ministerien. Der
Bezirk umfasst die Verkehrsknotenpunkte Friedrichstraße und Alexanderplatz sowie den Lehrter Stadt-
bahnhof. Dieser wird zur Zeit zum neuen Berliner Hauptbahnhof ausgebaut. Wesentlich für die über-
ragende Bedeutung des Stadtteils als wirtschaftliches, kulturelles und symbolhaftes Zentrum sind
auch die historische Achse entlang des preußischen Boulevards Unter den Linden und das neu errichtete,
zentral gelegene Geschäfts- und Unterhaltungsviertel am Potsdamer Platz. Das nahe am Wedding
gelegene Galerienviertel ist heute eine international bekannte Adresse für zeitgenössische Kunst, ver-
gleichbar mit ähnlichen Einrichtungen in Städten wie New York oder Sao Paulo.

Mitte ist das wichtigste Gebiet für den Aufbau des neuen Berlin. Der mit 320.000 Einwohnern sehr
dicht bevölkerte Bezirk ist auch derjenige, in dem die historische Teilung Berlins am stärksten ins Auge
fällt. Mitte ist einer von nur zwei der insgesamt 12 durch Fusion neugeschaffenen Bezirke, die sich
nach der am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Verwaltungsgebietsreform teilweise über die ehemalige
Ost-West-Grenze hinweg erstrecken. Der heutige Bezirk besteht aus dem ehemaligen Ostberliner
Bezirk gleichen Namens (73.000 Einwohner), dem im Rahmen der zentralisierten Planungspolitik der
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DDR besondere Bedeutung zukam, sowie den früheren Westberliner Bezirken Tiergarten (88.600
Einwohner) und Wedding (158.600 Einwohner). Das Untersuchungsgebiet Reinickendorferstraße/
Pankstraße (15.000 Einwohner) gehörte zu jenen Vierteln in Tiergarten und Wedding, die seinerzeit an
der Mauer lagen und deshalb als peripher und unattraktiv galten. Dieser spezifische Kontext hat
wesentlich zum Niedergang beigetragen.

Im neuen Bezirk Mitte existieren derzeit insgesamt fünf Quartiersmanagement-Initiativen. Neben
dem Untersuchungsgebiet, das gleichzeitig das bevölkerungsreichste dieser fünf ist, sind dies zwei
weitere Gebiete im Wedding (Soldiner Straße mit 13.000 Einwohnern und Sparrplatz mit 14.000
Einwohnern) sowie zwei in Tiergarten (Beusselstraße mit 13.000 Einwohnern und Magdeburger Platz mit
9.000 Einwohnern).

Mit 15.260 Einwohnern pro km2 ist Mitte der Bezirk mit der zweitgrößten Bevölkerungsdichte in Berlin.
Besonders hoch ist die Bevölkerungsdichte im Wedding mit 19.560 Einwohnern pro km2. Mitte bietet
aber auch eine große Zahl von Freiflächen und Erholungsflächen; letztere machen etwa 17 % der
Gesamtfläche aus. Der Tiergarten – ein Park gleichnamig dem alten Stadtbezirk – ist Schauplatz von
Massenveranstaltungen und zugleich der zentrale Park der Stadt. Weitere Erholungsgebiete sind der
Volkspark am Humboldthain sowie verschiedene Areale um den Leopoldplatz im Wedding und am
Spreeufer. Aufgrund ihrer zentralen Lage werden die genannten Gebiete mitunter sehr stark genutzt.
Grundstücke hingegen, auf denen sich früher die Mauer befand, sind heute vielfach ungenutzt und
bieten eigene Chancen für die Raumplanung im Bezirk.

Der Gebäudebestand in Mitte ist hinsichtlich Größe, Eigentumsverhältnissen und Alter äußerst hete-
rogen. Das Spektrum reicht von neuerrichteten luxuriösen Eigentumswohnanlagen im Zentrum über
mit Privatmitteln renovierten Altbaumietwohnungen des oberen Preissegments in der sogenannten
Spandauer Vorstadt bis hin zu subventionierten Wohnungsbauprojekten für Bezieher niedriger Ein-
kommen wie in der Wollankstraße (Wedding) oder der Heinrich-Zille-Siedlung (Tiergarten). Ausgedehnte
Wohnbauten für Angehörige des öffentlichen Dienstes am Moabiter Werder tragen zusätzlich zur 
Vielfalt des Hausbestands bei. Die durchschnittliche Wohnungsgröße (64,4 m2) in Mitte liegt unter dem
Durchschnitt der gesamten Stadt (69,3 m2). Die beengtesten Wohnverhältnisse von allen Berliner
Stadtteilen weist der Wedding auf. Dies scheint dort jedoch, wie auch in den anderen Teilen der Stadt,
ein weniger großes Problem zu sein, wie etwa der Verfall oder der Mangel an bestimmten Einrichtungen.

Die Altersstruktur in Mitte entspricht in etwa dem Berliner Durchschnitt. Der Bezirk ist jedoch insge-
samt „jünger“ und weist eine höhere Konzentration von Ein-Personen-Haushalten sowie einen gerin-
gen Anteil an Einwohnern über 65 Jahren auf. Die größten Unterschiede innerhalb des Bezirks zeigen
sich hinsichtlich der Jugendlichen unter 15 Jahren, die im Untersuchungsgebiet Reinickendorfer-
straße/Pankstraße mit 20 % besonders stark vertreten sind. Mitte besitzt eine vielfältige Bevölkerungs-
struktur. Der Bezirk hat sowohl die größte absolute Zahl ausländischer Einwohner (fast 84.000) als
auch den höchsten Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung (26 % aller Einwohner) unter allen
Berliner Bezirken zu verzeichnen. Dabei stellen türkische Bürger den größten Anteil (38,6 %). Besonders
groß ist die ausländische Population im Gebiet um den Leopoldplatz. Im Untersuchungsgebiet
Reinickendorferstraße/Pankstraße sind über 40 % der Einwohner ausländischer Herkunft. In den anderen
Quartiersmanagement-Gebieten in Mitte beträgt dieser Anteil mehr als 35 %. An den Schulen im
Wedding sind über 46 % der Schüler ausländischer Herkunft.

Das durchschnittliche monatliche Haushaltseinkommen liegt in Mitte (2.400 DM oder 1.227 0 im Jahre
1999) unter dem Berliner Durchschnitt (2.800 DM oder 1.432 0 im selben Jahr). Haushalte mit geringem
Einkommen sind insbesondere auf den Wedding konzentriert. Dort gehören über 29 % aller Haushalte
dieser Gruppe an. Wedding gehört auch zu den wenigen Gebieten in Berlin, in denen über 5 % der
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Haushalte ein Monatseinkommen von weniger als 1.000 DM (511 0) angeben. Das mittlere Netto-
Familieneinkommen im Alt-Bezirk war 1999 das niedrigste der ganzen Stadt.

Die Arbeitslosenquote in Mitte liegt mit 20 % einige Prozentpunkte über dem stadtweiten Durch-
schnitt. Innerhalb des Bezirks schwankt dieser Wert zwischen ca. 13 % im Zentrum und über 24 % im
Wedding. Mit knapp über einem Drittel der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter ist im Wedding auch
die Beschäftigungsquote auffallend niedrig. Die Abhängigkeit von Sozialhilfeleistungen liegt in Berlin-
Mitte geringfügig über den Werten für die Stadt insgesamt. Die Spitzenwerte liegen dabei im Wedding.
Etwa 17 % der Einwohner von Mitte beziehen Sozialhilfe. Im Wedding sind 42 % der Bevölkerung auf
staatliche Unterstützungs- und Transferleistungen angewiesen. Während im Zentrum von Mitte viele
hoch qualifizierte Menschen leben und arbeiten (darunter Angehörige der ehemaligen DDR-Elite und
Berufs-Neueinsteiger), weist der Wedding eine Konzentration schlecht ausgebildeter Gruppen mit
niedrigem Bildungsniveau auf.

Die zentrale Lage von Mitte spiegelt sich in seinem ökonomischen Profil. Einige der größten Berliner
Arbeitgeber sind hier ansässig, darunter die Deutsche Bahn und Daimler-Chrysler Financial Services. In
der Chausseestraße, in der Nähe des Untersuchungsgebietes, entwickelt sich ein „New Economy“-
Cluster mit Unternehmen der Informationstechnologie und entsprechenden Produktionsdienst-
leistungen. Darüber hinaus sind im Wedding diverse Hightech-Pharma- und Medizinfirmen ansässig
bzw. siedeln sich dort an. Die notwendige Basis für solche Ansiedlungen bilden hier Einrichtungen wie
das Klinikum Virchow und die Schering AG. Das etablierte Pharmaunternehmen bietet allein an sei-
nem Standort an der Müllerstrasse 170-178 (Nähe des U-Bahnhofs Wedding) mindestens 5.000
Menschen einen festen Arbeitsplatz. Das Klinikum Virchow, eines der beiden medizinischen Lehr- und
Forschungskliniken der Humboldt-Universität, befindet sich rund einen Kilometer westlich.

Zusammen mit seinem Schwester-Campus, der Charité in Mitte, bietet das Klinikum Virchow ca. 7.500
Vollzeitarbeitsplätze, ein Drittel davon in der Forschung. An beiden Kliniken studieren insgesamt knapp
5.000 Studenten der unterschiedlichsten medizinischen Fachrichtungen. Darüber hinaus bietet das
Virchow 1.200 Betten für stationäre Behandlungen. Zum Verleich: die Charité verfügt über 1.100 Betten.
Schließlich tragen Schering AG und Klinikum Virchow zum Entstehen und zum Wachstum eines der
größeren europäischen Biotechnologie-Cluster in der Region Berlin-Brandenburg bei. Zwar verlangen
die meisten dort geschaffenen Arbeitsplätze ein hohes Qualifikationsniveau und kommen daher für
die allermeisten der Bewohner in dem hier untersuchten Gebiet Reinickendorferstraße/Pankstraße nicht
in Frage, jedoch können die damit ausgelösten Entwicklungen auch nachgeordnete Arbeitsplätze her-
vorbringen und zur Verbesserung der Beschäftigungssituation in diesem Gebiet beitragen.

In der Bezirksverwaltung Mitte sind knapp 6.000 Mitarbeiter tätig. Mit einem Verhältnis von 18,1
Bezirksangestellten auf 1.000 Einwohner weist der Bezirk Mitte den höchsten in Berlin gemessenen
Wert auf. Insgesamt sind die Beschäftigungszahlen des Bezirks jedoch rückläufig. Die Rezession in
Berlin hat Mitte schwer getroffen. Zum einen besteht ein erheblicher Leerstand bei neu geschaffenen
oder renovierten erstklassigen Büroflächen und im Zentrum des Bezirks, verbunden mit einer uner-
wartet geringen Nachfrage für Büroflächen in Bestlagen (Friedrichstadt-Passagen), zum anderen leiden
die Einzelhändler in verschiedenen Gebieten des Wedding unter starken Umsatzeinbußen. Dies ist be-
dingt durch die allgemein sinkende Kaufkraft der Bevölkerung. Zusammenfassend ist festzustellen,
dass Berlin-Mitte einerseits seiner zentralen Bedeutung für Berlin und der sich weiter verdichtenden
Verkehrsinfrastruktur eine Vielzahl von Vorteilen verdankt. Andererseits stellen Überkapazitäten in eini-
gen Bereichen und mangelnde Investitionen in Gebiete wie dem der Reinickendorferstraße/Pankstraße
eine Gefahr für die zukünftige Entwicklung des Bezirks dar.
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Neukölln
Der 44,9 km2 umfassende Bezirk Neukölln ist als eines der Berliner Industriegebiete und traditionellen
Arbeiterviertel bekannt. Seine Form gleicht einem „Y“, das sich von den historischen innerstädtischen
Vierteln um den Verkehrsknotenpunkt Hermannplatz nach dem südlich gelegenen Britz erstreckt und
dort gabelt. Von dort verläuft es zum einen nach Buckow am südlichen Ende Berlins und zum anderen
in Richtung Teltowkanal bis zur Gropiusstadt und weiter nach Rudow im Südosten. Durchgangsstraßen
und U-Bahn-Linien verbinden die äußeren Teile mit dem Hermannplatz und dem Rest der Stadt. Der S-
Bahn-Ring und die parallel dazu angelegten inneren Ringstraßen verlaufen dagegen quer durch den
Bezirk und bilden eine Demarkationslinie, die das nördliche Neukölln von den südlich gelegenen Teilen
des Bezirks trennt.

Während der Industrialisierung Berlins im späten 19. Jh. erlebte Neukölln eine rasante Entwicklung:
umgeben von Arbeitersiedlungen mit hoher Einwohnerdichte entstanden zahlreiche Elektro- und
Chemiefabriken und Brauereien. In den 20er Jahren des 20. Jh., nachdem Berlin sich weit nach Süden
ausgedehnt hatte, erhielt der Bezirk seine heutige Gestalt. Von schweren Zerstörungen gezeichnet,
gehörte Neukölln nach dem 2. Weltkrieg zu den West-Berliner Bezirken, die durch ihre Nähe zur Mauer
und durch eine langen Grenze zu Ost-Berlin bzw. der DDR geprägt waren. Die räumliche Isolierung
Neuköllns war auch durch die Nähe des Flughafens Tempelhof bedingt. Dieser spielte während der
sowjetischen Blockade eine wichtige Rolle für Berlin. Er war die „Lebensader“, über die lebenswichtige
Versorgungsgüter aus Westdeutschland in die Stadt gelangten, behinderte aber auch den Zugang zum
nördlichen Neukölln aus den anderen Bezirken. Nicht zuletzt stellte er für die Anwohner ein erhebli-
ches Umweltrisiko dar. Die Art der Erschließung des Neuköllner Südens in den 1960er und -70er Jahren
entsprach den Trends, die zu jener Zeit auch in Westdeutschland vorherrschten: Großangelegte Wohn-
siedlungen und Schlafstädte mit verstreuten Industrieflächen dazwischen wurden errichtet. Heute ist
für viele Menschen in Berlin und ganz Deutschland der Name Neukölln gleichbedeutend mit sozialen
Problemen und innerstädtischem Verfall. Verstärkt wurde die symbolische Stigmatisierung durch die
umfangreiche Berichterstattung in den Medien über die Probleme im nördlichen Neukölln.

Mit einer Bevölkerung von annähernd 306.000 Einwohnern beherbergt Neukölln etwa 9 % aller
Berliner. Vor der Verwaltungsbezirksreform im Jahre 2001 war es der größte Einzelbezirk der Stadt und
wurde nicht mit anderen Bezirken zusammengelegt. Neben dem Untersuchungsgebiet Reuterkiez existie-
ren zur Zeit noch drei weitere Quartiersmanagementgebiete in Neukölln, die Rollbergsiedlung (5.300 Ein-
wohner), die Schillerpromenade (20.300 Einwohner) und das Gebiet Sonnenallee/High-Deck- Siedlung
(5.600 Einwohner). Etwa 16 % der Einwohner des gesamten Bezirks leben in den vier genannten
Arealen. Sie liegen im nördlichen Neukölln dicht beieinander und in unmittelbarer Nähe der Quartiers-
management-Gebiete im benachbarten Friedrichshain-Kreuzberg. Die Bevölkerungsdichte in Neukölln
(12.040 Einwohner pro km2 bewohnten Landes) ist für die Berliner Verhältnisse relativ hoch. Im nörd-
lichen innerstädtischen Kern ist sie dichter und nimmt zu den entlegeneren am südöstlichen und süd-
lichen Bezirksrand hin ab. Obwohl Neukölln über 862 ha Erholungsflächen verfügt, was fast 20 % seiner
Gesamtfläche entspricht, gibt es im bevölkerungsreichen Nordteil des Bezirks zu wenig dieser Areale.

Bis auf einige außergewöhnliche architektonische Hinterlassenschaften aus den 20er Jahren des 
20. Jh., wie beispielsweise die der Hufeisensiedlung in Britz oder einige Straßen entlang der maleri-
schen Kanäle, ist der größte Teil des Gebäudebestandes in Neukölln einfach und für geringe Anprüche.
Die Größe einer durchschnittlichen Wohnung (57,9 m2) liegt deutlich unter dem Berliner Durchschnitt
von 69,3 m2. Während das nördliche Neukölln überwiegend von älteren, allein stehenden Miets-
häusern in Privatbesitz und einem größeren Anteil renovierungsbedürftiger Gebäude geprägt ist, finden
sich in den Randgebieten des Bezirks neuere ausgedehnte Sozialwohnungskomplexe. Das hervorste-
chendste Beispiel ist die Gropiusstadt, die nach Konzepten des berühmten Bauhauses gebaut wurde
und Einfamilienhäuser, etliche Hochhäuser und ausgedehnte Grünflächen umfasst. Ein weiteres
Merkmal der Neuköllner Randgebiete sind die zahlreichen Kleingartenkolonien: kleine Landstücke mit
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einfachen Lauben und freien Flächen, die als Sommerresidenzen, für Gemüseanbau und als Gärten
genutzt werden.

Die Altersstruktur der Neuköllner Bevölkerung entspricht im Wesentlichen dem Berliner Durchschnitt,
wobei ein leicht (um 1 %) erhöhter Anteil von Kindern unter 6 Jahren festzustellen ist. Während das
Durchschnittsalter (40,3 Jahre) und die Haushaltsgröße (1,9 Mitglieder) nicht von den Werten für die
gesamte Stadt abweichen, sind Ein-Personen-Haushalte in Neukölln leicht unterrepräsentiert. Insgesamt
leben in dem Bezirk fast 65.000 Ausländer, das sind über 20 % der gesamten Bevölkerung. Über die
Hälfte davon sind türkischer Staatsangehörigkeit. Etwa jeder vierte ausländische Einwohner Neuköllns
wohnt in einem der dortigen Quartiersmanagement-Gebiete. Besonders hoch (bei über 30 %) liegt der
Ausländeranteil im hier untersuchten Reuterkiez. Von den Neuköllner Schülern sind etwa ein Drittel
Ausländer, wobei der Anteil im Norden des Bezirks noch höher liegt.

Das durchschnittliche monatliche Haushaltseinkommen lag in Neukölln im Jahre 1999 mit 2.550 DM
(1.304 0) deutlich unter dem Berliner Durchschnitt von 2.800 DM (1.432 0). Dabei weist der Bezirk eine
Konzentration von Haushalten mit niedrigem Einkommen auf: 25 % gaben im Mai 2000 ein monatli-
ches Haushaltseinkommen von weniger als 1.800 DM (920 0) an. Für ganz Berlin lag dieser Anteil bei
22 %. Das 1999 für Neukölln ausgewiesene mittlere Netto-Familieneinkommen war das viertniedrigste
aller Berliner Bezirke. Sowohl die Arbeitslosigkeit (22 %) als auch die Abhängigkeit von Sozialhilfe (13 %)
liegen in Neukölln deutlich über dem Berliner Durchschnitt. Davon besonders betroffen sind die aus-
ländischen sowie gering qualifizierte Einwohner des Bezirks. Dabei ist festzustellen, dass Neukölln
einen relativ niedrigen Anteil von Bürgern ohne Ausbildung aufweist. Allerdings ist auch der Anteil der-
jenigen mit höherer Bildung gering. Die vielen ausgebildeten oder angelernten Arbeitnehmer bestätigen
den Ruf Neuköllns als Arbeiterbezirk.

Die wirtschaftliche Struktur Neuköllns zeigt eine deutliche Trennung zwischen dem Nordteil und dem
Rest des Bezirks. Die zentrumsferneren südlichen Gebiete weisen nach wie vor eine solide Basis pro-
duzierender Betriebe auf. Allerdings sind darunter keine der besonders innovativen oder wachstums-
starken Branchen oder solche mit hoher Wertschöpfung. Vertreten sind vor allem Unternehmen der
Nahrungs- und Genussmittelindustrie; darunter Philip Morris, die Meierei-Zentrale und die Berliner
Kindl-Brauerei. Zwar befindet sich Letztere im nördlichen Teil Neuköllns, jedoch hat dieser Teil des
Bezirkes bedeutende Teile seiner Industriebasis verloren, ohne dass eine erkennbare Nachfolgestruktur
für wirtschaftliche Aktivitäten entwickelt werden konnte. Es gibt allerdings einige vielversprechende
Signale, wie beispielsweise die Entstehung eines großen Hotels inmitten ausgedehnter Gewerbe-
brachen: Das ca. drei Kilometer östlich vom Flughafen Tempelhof am malerischen Neuköllner Schiff-
fahrtskanal gelegene Hotel Estrel ist der größte Arbeitgeber im Gebiet. Einschließlich Auszubildender
und Teilzeitkräfte sind dort fast 700 Menschen beschäftigt. Zwar wohnt ungefähr die Hälfte der 550
Vollzeitmitarbeiter in Neukölln, die meisten von ihnen kommen jedoch nicht aus der Gegend, sondern
sind zugezogen, um dem Arbeitsplatz näher zu sein.

Das Estrel bietet als Hotel ein breit gefächertes Angebot, bei dem es zugleich von Berlins einzigartigem
Kulturangebot profitiert und selbst dazu beiträgt. Es betreibt ein großes Konferenzzentrum, das von
politischen Organisationen und Wirtschaftsvereinigungen in der Stadt intensiv genutzt wird. Es beher-
bergt sowohl Touristen als auch Tagungsbesucher. Gästen, die das Berliner Kulturleben genießen
möchten, bietet das Hotel Serviceangebote, etwa zum Besuch von Museen, Varietés oder der Oper. Es
hält auch Räume für Entertainment- und Popveranstaltungen im eigenen Hause bereit, bei der Berlins
Kulturwirtschaft zum Tragen kommt. Auch andere Formen der Unterhaltung, wie z.B. Boxkämpfe
stehen auf dem Programm. Sobald Schönefeld als Flughafen für die Region ausgebaut ist, sind das
Estrel und andere Hotels bestens positioniert, um weitere Besucher durch die gleichzeitige Nähe zum
Flughafen und zu den Kulturstätten in der Innenstadt anzuziehen.
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Die Verwaltung des Bezirks Neukölln ist besonders stark im nördlichen Teil konzentriert. Dort befindet
sich auch das Rathaus. Beschäftigt sind ca. 4.000 Personen, wobei die Rate von Bezirksangestellten pro
1.000 Einwohnern (12,7) unter dem Berliner Durchschnitt (14,8) liegt. Mit einem Zuwachs in diesem
Sektor ist angesichts des allgemeinen Berliner Trends zum Abbau von Mitarbeitern aber auch in
Neukölln nicht zu rechnen. Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen jedoch noch im Bereich der sozia-
len Dienste, dies allerdings nur für Einwohner mit den erforderlichen Qualifikationen.

Neukölln steht vor einer Reihe von Problemen, kann aber zugleich auch von aktuellen Entwicklungen
in Berlin profitieren: Die Gebiete im Süden des Bezirks werden durch die verstärkte Wirtschafts-
tätigkeit, die sich aufgrund der umfassenden Erweiterung des Flughafens Schönefeld entfalten wird
(der zum regionalen Knotenpunkt ausgebaut und von Berlin und Brandenburg gemeinsam geführt
werden soll), positiv beeinflusst. Das nördliche Neukölln könnte von der Neuerschließung des derzeit
noch vom Flughafen Tempelhof beanspruchten Geländes profitieren. In dem Maße, in dem Neukölln
seine zentrale Rolle in der Stadt zurückgewinnt, dürfte der Stadtteil für Investoren auch attraktiver
werden, was wiederum seinen Einwohnern neue Chancen eröffnet.

Lichtenberg
Der 52,3 km2 umfassende Bezirk Lichtenberg ist mit seinen Plattenbausiedlungen (vielfach Hoch-
häusern) und den dazwischenliegenden Industrieflächen typisch für die städtische Entwicklung
Ostberlins nach dem 2. Weltkrieg. Zusammen mit Marzahn-Hellersdorf bildet er das Planungsgebiet
„East Side“, ein Stadtgebiet, dass seit der Wiedervereinigung unter De-Industrialisierung und erheb-
lichen Bevölkerungsverlusten zu leiden hat. Deshalb werden in dem Planungsgebiet heute gemein-
same Maßnahmen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und zur Sanierung des Wohnungs-
bestandes durchgeführt.

Lichtenberg erstreckt sich vom östlichen Rand des innerstädtischen Bezirks Friedrichshain nach
Norden hin bis zur gemeinsamen Grenze von Berlin und Brandenburg. Der Bezirk mit seinen rund 
265.000 Einwohnern ist das Ergebnis der Zusammenlegung zweier früherer Bezirke: des eigentlichen,
näher am Stadtzentrum gelegenen Lichtenberg (155.000 Einwohner) und des nördlich gelegenen
Hohenschönhausen (110.000 Einwohner), in dem sich auch das Untersuchungsgebiet Falkenberger
Chaussee befindet. Zwar existieren derzeit in Lichtenberg keine Quartiersmanagement-Initiativen,
jedoch wird der südöstliche Teil des Bezirks, der an den Bahnhof Ostkreuz grenzt, von dem EU-
Programm URBAN II erfasst. Der Alt-Bezirk Lichtenberg ist gut an das öffentliche Verkehrssystem an-
geschlossen. Der gleichnamige Bahnhof ist vom innerstädtischen Knotenpunkt Alexanderplatz per 
U-Bahn in 15 Minuten zu erreichen. Dieser ist selbst ein wichtiger Anschlusspunkt für die S-Bahn-
Linien in die anderen östlichen Wohngebiete. Von diesem Bahnhof fahren Regionalzüge sowie einige
internationale Züge Richtung Osteuropa. Hohenschönhausen hingegen ist mit dem Stadtzentrum nur
durch eine S-Bahn-Linie und einige Bus- und Straßenbahnlinien verbunden. Dennoch ist die Situation
des öffentlichen Nahverkehrs im ganzen Bezirk als relativ gut zu bezeichnen.

Die Bevölkerungsdichte in Lichtenberg (105,9 Einwohnern pro ha Wohngebiet) liegt über dem stadt-
weiten Durchschnitt. Während sie in den zentralen Gebieten im Alt-Bezirk Lichtenberg höher ist, nimmt
sie zu den Randgebieten in Hohenschönhausen hin ab. Obwohl im gesamten Bezirk ausgedehnte
Freiflächen vorhanden sind, besitzt Lichtenberg zu wenig Erholungsflächen. Nur 14 % der Gesamt-
fläche sind als solche ausgewiesen. Besonders dringlich ist das Problem im Teilbezirk Hohenschön-
hausen, wo der entsprechende Wert weniger als 10 % beträgt. Das beliebteste Erholungsgebiet
Lichtenbergs ist der Tierpark Friedrichsfelde. Der Wohnungsbestand im Bezirk ist durch ausgedehnte
Plattenbausiedlungen aus DDR-Zeiten geprägt: 59 % aller Wohnbauten wurden dort zwischen 1949
und 1990 errichtet. In Hohenschönhausen ist der Anteil der Plattenbauten mit einem Durchschnitt von
über 80 % besonders hoch. Allein 63 % aller Wohngebäude wurden in den Jahren 1982 bis 1990 erbaut.
Die durchschnittliche Wohnungsgröße (62,7 m2) liegt in Lichtenberg unter dem Berliner Durchschnitt
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(69,3 m2). Die Wohnfläche pro Einwohner ist in Hohenschönhausen besonders klein: Während sie in
Berlin durchschnittlich 37,9 m2 beträgt, liegt der Wert für den Alt-Bezirk lediglich bei 30,6 m2. Dieser
Umstand sowie der Mangel an anderen Annehmlichkeiten rund um die Wohnkomplexe schmälern trotz
des relativ guten baulichen Zustands die Attraktivität des Gebiets.

Die Altersstruktur Lichtenbergs unterscheidet sich nicht wesentlich vom Berliner Durchschnitt und
entspricht der für Ostberlin typischen Entwicklung. Das Durchschnittsalter der Einwohner (40,4 Jahre)
liegt nahe an dem Wert für die ganze Stadt (41 Jahre). Kinder unter 18 Jahren sind überrepräsentiert,
Erwachsene über 65 dagegen unterrepräsentiert. Der geringe Anteil von Kindern unter 5 Jahren erklärt
sich durch den dramatischen Geburtenrückgang in Ostberlin nach der Wiedervereinigung, aber auch
durch den Umzug junger Familien in größere Wohnungen außerhalb des Bezirks. Der Anteil von
Ausländern an der Lichtenberger Bevölkerung ist relativ gering. Die weniger als 19.000 Einwohner aus-
ländischer Herkunft machen 7 % der gesamten Bevölkerung aus. Obwohl dieser Wert unter dem Berliner
Durchschnitt liegt, überschreitet er doch denjenigen der östlichen Bezirke, der bei nur 5 % liegt. Über
75 % der ausländischen Einwohner leben im ursprünglichen Bezirk Lichtenberg. In Hohenschönhausen
liegt der Ausländeranteil unter 5 %, wobei Bürger des ehemaligen Jugoslawien und Polen große Gruppen
bilden. Ca. 4 % der Einwohner von Hohenschönhausen sind Aussiedler, die erst vor kurzem nach Deutsch-
land gekommen sind. Das durchschnittliche monatliche Haushalts-Nettoeinkommen in Lichtenberg
entspricht dem Berliner Durchschnitt (2.800 DM oder 1.432 0) mit geringfügigen Unterschieden zwi-
schen den beiden ehemaligen Bezirken Lichtenberg und Hohenschönhausen. Auch das mittlere Netto-
Familieneinkommen liegt in etwa bei dem für Berlin gemessenen Wert. Die durchschnittliche Haus-
haltsgröße in Lichtenberg (2,0 Personen) liegt geringfügig über dem Berliner Durchschnitt (1,9). Wie in
den anderen östlichen Bezirken – anders jedoch als im westlichen Berlin – ist in Lichtenberg eine Tendenz
zu Haushalten mit mehr als einem erwerbstätigen Familienangehörigen zu verzeichnen. Damit steht
wohl im Zusammenhang, dass der Anteil von Haushalten mit niedrigem Einkommen in dem Bezirk, wenn
auch nur geringfügig, unter dem des für die ganze Stadt ermittelten Durchschnitts von 22 % liegt.
Lichtenberg weist auch einen vergleichsweise geringen Anteil von Sozialhilfeempfängern auf (6,2 %). Die
Arbeitslosenzahlen sind dagegen relativ hoch. In Hohenschönhausen lagen sie im Mai 2000 bei über 18 %.

Das Wirtschaftsprofil von Lichtenberg weist Merkmale einer nicht abgeschlossenen Restrukturierung
auf: Das bemerkenswerte Wachstum im Einzelhandels- und Dienstleistungsbereich konnte den drama-
tischen Rückgang im produzierenden Gewerbe bislang nicht in vollem Umfang ausgleichen.
Hohenschönhausen weist einige Cluster von Baufirmen auf sowie eine Reihe großer Einzelhandels-
geschäfte, die nicht nur die lokalen Bedürfnisse befriedigen, sondern auch Arbeitsplätze vor Ort und für
die nahe gelegenen Nachbarstadtteile bieten. Daneben sind ausreichend Gewerbegrundstücke für
zukünftige wirtschaftliche Aktivitäten vorhanden, etwa in den Bereichen Wartung, Logistik, Fertigung
oder Betriebsverwaltung. Östlich von Hohenschönhausen befindet sich einer der größten Arbeitgeber
von Lichtenberg, die Firma Coca Cola. Südlich und westlich des Standorts liegen zahlreiche Gewerbe-
flächen, die von ABB, Fiat und anderen Unternehmen der Leicht- und Schwerindustrie genutzt werden.
Die zentrumsnäheren südlichen Teile Lichtenbergs weisen eine breiter gefächerte Wirtschaftsstruktur
auf, einschließlich verschiedener Einrichtungen zur beruflichen Weiterbildung und eines großen
Krankenhauses. Die Bezirksverwaltung von Lichtenberg beschäftigt 3.500 Mitarbeiter. Das Verhältnis
von Bezirksangestellten auf 1.000 Einwohner beträgt 17,0 % und liegt damit über dem Berliner
Durchschnitt (14,8 %). Lichtenberg verfügt über nur wenige größere Unternehmen, die den potenziel-
len Wachstumsbranchen Kulturproduktion, Biotechnologie und Tourismus zuzuordnen wären. Eine
wichtige Rolle für die Stabilisierung der lokalen Wirtschaft spielen eher traditionell ausgerichtete und
weniger dynamische Fertigungs- und Vertriebsaktivitäten.
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Arbeitslosigkeit in den drei Untersuchungsgebieten

Eines der schwerwiegendsten Probleme in den Untersuchungsgebieten ist die hohe Arbeitslosigkeit
und – damit im Zusammenhang – der hohe Anteil von Einwohnern, die auf Arbeitslosen- und Sozial-
hilfeleistungen angewiesen sind. Die folgenden Statistiken veranschaulichen die Dimension des
Problems. Aus den Tabellen 1 und 2 wird ersichtlich, dass die Arbeitslosenquote – gemessen als der
Anteil der Beschäftigungslosen an der Gesamtzahl der Einwohner im erwerbsfähigen Alter – in allen
drei Untersuchungsgebieten höher liegt als im Berliner Durchschnitt und in den (ehemaligen)
Bezirken, in denen sie sich befinden. In den Gebieten Reinickendorfer Straße und Reuterkiez sind fast
16 % der Einwohner zwischen 15 und 65 Jahren arbeitslos. Dabei ist zu beachten, dass die tatsächliche
Quote noch erheblich höher ist, da längst nicht alle Betroffenen erfasst werden. Die Zahl der Langzeit-
und der Jugendlichen Arbeitslosen liegt in allen drei Untersuchungsgebieten etwa bei dem Durchschnitt
der jeweiligen Bezirke. Die Werte von Wedding und Neukölln liegen jedoch wiederum über dem für
Berlin gemessenen Wert. Dasselbe gilt für die Zahl der arbeitlosen Jugendlichen in Hohenschön-
hausen, während die dort gemessene Zahl der Langzeitarbeitslosen den Berliner Durchschnitt unter-
schreitet.

Tabelle 1: Arbeitslosigkeit in den drei Gebieten

Reinicken- Reuterkiez Falkenberger Berlin
dorfer Straße Chaussee

Arbeitslosigkeit
Arbeitslose insgesamt 7.754 3.820 5.469 261.917
In % der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter 15,61 15,27 12,34 10,95

Hiervon:
Langzeitarbeitslose 35,53 33,85 28,63 33,12
Jugendliche Arbeitslose im 
Alter von 20 Jahren oder jünger 2,88 2,70 3,58 2,47
Junge Arbeitslose 
zwischen 20 und 25 8,68 8,30 10,77 8,70

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin, Sozialstrukturatlas 1999.

Tabelle 2: Arbeitslosigkeit in den untersuchten Alt-Bezirken

Wedding Neukölln Hohen- Berlin
schönhausen

Arbeitslosigkeit
Arbeitslose insgesamt 16.572 291.63 8.988 261.917
In % der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter 15,31 13,61 11,21 10,95

Hiervon:
Langzeitarbeitslose 36,42 35,51 28,39 33,12
Jugendliche Arbeitslose im 
Alter von 20 Jahren oder jünger 2,89 2,89 3,29 2,47
Junge Arbeitslose 
zwischen 20 und 25 8,83 8,46 10,44 8,70

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin, Sozialstrukturatlas 1999.
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Tabelle 3 zeigt, dass die absolute Zahl der Arbeitslosen in der Reinickendorfer Straße und im Reuterkiez
zwischen 1999 und 2000 zurückging, während sie in der Falkenberger Chaussee stark angestiegen ist.
Der Anteil junger Arbeitloser stieg in den beiden Jahren sowohl im Reuterkiez als auch in der Falkenberger
Chaussee. Dort kam es auch zu einem Anstieg des Anteils der Langzeitarbeitslosen.

Tabelle 3: Veränderung der Arbeitslosigkeit in den drei Gebieten von 1999–2000

Reinicken- Reuterkiez Falkenberger Berlin
dorfer Straße Chaussee

Veränderung der Arbeitslosigkeit
Arbeitslose insgesamt in % -3,64 -10,41 8,38
Als Anteil der Arbeitslosen im Bezirk,
Veränderung in Prozentpunkten -0,10 -0,42 -0,27

Veränderung der Anteile an der 
Gesamt-Arbeitslosigkeit
in Prozentpunkten:

Langzeitarbeitslose -0,98 -1,61 1,38 -0,51
Jugendliche Arbeitslose im 
Alter von 20 Jahren oder jünger -0,39 0,14 0,29 0,20
Junge Arbeitslose 
zwischen 20 und 25 0,02 0,58 1,53 0,71

Quelle: Statistisches Landesamt 2000, Sozialstrukturatlas 1999.

Die folgende Statistik spiegelt ebenfalls die hohe Arbeitslosigkeit wieder. Sie veranschaulicht den relativ
hohen Anteil von Menschen, die auf Sozialhilfeleistungen angewiesen sind. Die Dichte der Sozial-
hilfeempfänger, also die Anzahl der Unterstützten pro 1.000 Einwohner, beläuft sich in Neukölln und
dem Wedding auf 130 bzw. 170 Personen und wird nur im ehemaligen Bezirk Kreuzberg übertroffen. Im
Wedding belief sich die Zahl der Sozialhilfeempfänger im Jahr 2000 auf das Doppelte des Berliner
Durchschnittswerts. Gleichzeitig war jedoch eine fast 10-prozentige Abnahme gegenüber 1998 zu ver-
zeichnen. Demgegenüber blieben die Werte in Neukölln zwischen 1998 und 2000 nahezu unverändert.
In Hohenschönhausen ist die Dichte der Sozialhilfeempfänger erheblich geringer. Dort beziehen ledig-
lich 50 von 1.000 Einwohnern Hilfe zum Lebensunterhalt.

Abb. 4: Dichte der Sozialhilfeempfänger in den Berliner Alt-Bezirken, 2000

Quelle: Statistisches Landesamt 2000, Sozialstrukturatlas 1999.
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Die genannten Zahlen und Trends zeigen eindrücklich, dass die Situation der jungen Einwohner aller drei
Gebiete (einschließlich Hohenschönhausen) zielgerichtete Maßnahmen erfordert. Die hohe und zum
Teil noch steigende Arbeitslosigkeit in den Untersuchungsgebieten, von der insbesondere auch junge
Menschen betroffen sind, belegt dies ebenso wie der aus dieser Lage resultierende hohe Anteil jugend-
licher Sozialhilfeempfänger. Dies zeigt die nachfolgende Statistik. Grundsätzlich sollte Sozialhilfe nicht
als dauerhafte Alimentierung verstanden werden, sondern als ein letztes Sicherheitsnetz, das die Arbeits-
suche gerade angesichts der hohen Langzeitarbeitslosen-Quote einfacher macht.

Abb. 5: Sozialhilfeabhängigkeit junger Menschen, 1998

Quelle: Statistisches Jahrbuch Berlin 2000, Sozialstrukturatlas 1999.

Zur Bedeutung des wirtschaftlichen Restrukturierungsprozesses
Die Berliner Wirtschaft hat eine bedeutsame wirtschaftliche Umstrukturierung hinter sich, die zu einem
empfindlichen Verlust an Arbeitsplätzen führte, insbesondere in den arbeitsintensiven „Lowtech“-
Produktionsbereichen (vgl. Kapitel 1). Ausgestattet mit veralteter Technologie hatten insbesondere die
Ostberliner Betriebe am Ende der kommunistischen Ära erhebliche Wettbewerbsnachteile auf dem
nationalen und internationalen Markt. Zudem waren ihre Produkte nach internationalen Standards
von minderwertiger Qualität. Hinzu kam, wie für die meisten ostdeutschen Firmen, dass ihr Netzwerk
an Zulieferern und Abnehmern in den osteuropäischen Staaten kollabierte, während der Aufbau neuer
Verbindungen zu den westlichen Märkten mit erheblichen Kosten und Schwierigkeiten verbunden
war. Auch zahlreiche West-Berliner Unternehmen waren nach dem Fall der Mauer nicht mehr konkur-
renzfähig. Aufgrund der „Insellage“ der Stadt in den vierzig Jahren vor der Wiedervereinigung war die
West-Berliner Wirtschaft in hohem Maße subventioniert. Mit der Wiedervereinigung wurden die Sub-
ventionen gekürzt und ganz gestrichen. Zudem verlagerten viele größere Unternehmen ihre Produktion
an Orte mit niedrigeren Produktionskosten und mit Zugang zu größeren Märkten oder mit günstigeren
Bedingungen für die Produktion bzw. Produktionsausweitung (zum Beispiel „auf der grünen Wiese“ in
Brandenburg). Kleinere Unternehmen mussten schließen, teils auf Grund steigender Kosten, teils weil
sie durch die Schließung oder den Fortzug größerer Unternehmen in ihrer Nähe positive Umfeld-
bedingungen einbüßten, wie sie zuvor etwa mit Netzwerken lokaler Zulieferer, Dienstleister oder nach-
geordneter Kunden gegeben waren.
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Von den drei Untersuchungsgebieten wurde der Reuterkiez und seine Umgebung vom Strukturwandel
am härtesten getroffen. Neukölln war bis in die 80er Jahre eines der größten Industriezentren in Berlin.
Die Wirtschaft war auf arbeitsintensive Produkte wie Lebensmittel und Textilien und auf chemische
Erzeugnisse spezialisiert. Wie die Bezirksverwaltung bestätigt, wurden die Neuköllner Betriebe in
Berlins „Insel“-Ära in hohem Maße subventioniert. Die folgende Tabelle spiegelt die ehemals starke
Rolle der Industrieproduktion in Neukölln, mit immer noch hohen Beschäftigungszahlen in der Textil-
und Nahrungsmittelbranche und der Metallindustrie wider. Im Gegensatz hierzu weisen der Wedding
und Hohenschönhausen, wo sich die beiden anderen hier untersuchten Gebiete befinden, eine Speziali-
sierung auf, die der Berliner Wirtschaftsstruktur insgesamt entspricht. Hier stehen insbesondere
Sozial- und Gesundheitsdienste sowie Erziehungs- und Bildungsdienstleistungen im Vordergrund. Mit
einem Anteil von knapp 45 % aller Arbeitsplätze spielen diese Dienstleistungen im Wedding eine wich-
tige Rolle.

Tabelle 4: Beschäftigungsstruktur in den drei untersuchten Alt-Bezirken

Wedding Neukölln Hohen- Berlin
% % schönhausen %                  %

Herstellendes Gewerbe, Energie und Bau 26,65 34,55 29,12 21,96
Handel, Tourismus 11,25 17,42 15,42 15,95
Transport, Informations- und 
Kommunikationstechnik 1,82 5,72 9,05 6,23
Finanzwesen, Versicherungen und 
Wirtschaftsdienstleistungen 15,48 9,16 15,00 18,90
Soziale Dienstleistungen,
Bildung und Erziehung 44,75 32,48 30,74 36,41

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin, 2000.

Bei allen negativen Folgen kann der Strukturwandel in der Wirtschaft für die wirtschaftliche Entwick-
lung in Berlin auch Chancen eröffnen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn sich neue Branchen oder
Zusammenballungen von Unternehmen in der Nähe der Forschungsstandorte ansiedeln. Wie erwähnt,
haben sich in der Medizin- und Biotechnologiebranche und im IT-Bereich neue Cluster gebildet. Ein
gutes Beispiel für solche Ansammlungen ist der Wissenschaftspark Adlershof im Südosten der Stadt.
Dieser ist allerdings von den drei Untersuchungsgebieten zu weit entfernt, als dass er dort zu positiven
Wirkungen führen könnte. Hinsichtlich der Potenziale für Unternehmens-Cluster in der Nähe der
Berliner Forschungsstandorte zeigt die folgende graphische Darstellung über die Produktivität, ausge-
drückt als Umsatz pro Beschäftigtem, das uneinheitliche Bild:
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Abb. 6: Industrieansiedlung und Produktivität in Berlin, 1999

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin, Sozialstrukturatlas 1999.

Einerseits gibt es Anzeichen für Cluster-Bildungen (Gesundheitsdienstleistungen) im Wedding. Auch
in Lichtenberg bzw. Hohenschönhausen kam es zu zusammenhängenden Industrieansiedlungen
(Bauindustrie). Andererseits sind im Umfeld des Reuterkiez bzw. Neuköllns die Anzeichen für neue
Industrieansiedlungen und damit auch für potenzielle Cluster-Bildungen äußerst bescheiden (kleine
Biotechnologie-Firmen in der Nähe von Tempelhof). Trotz gewisser positiver Signale ist die durch-
schnittliche Produktivität im Wedding und in Lichtenberg nach wie vor äußerst gering. Es ist daher
fraglich, ob sich die Potenziale der im Entstehen begriffenen Cluster bereits voll entfaltet haben.

Qualifikation und Ausbildung
Einer der Hauptgründe für hohe Arbeitslosigkeit und insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit ist in den
meisten Fällen das unausgewogene Verhältnis zwischen Angebot von und Nachfrage nach qualifizierten
Arbeitskräften. In den Untersuchungsgebieten dürfte dieses Ungleichgewicht auf zwei Faktoren zu-
rückzuführen sein: Zunächst war das Tempo, mit dem sich die Bürger und die Politik in Berlin auf die
wirtschaftliche Umstrukturierung eingestellt haben, zu langsam. Das vorhandene menschliche Kapital
wurde ganz überwiegend in der eher traditionellen Produktion eingesetzt. Die entsprechenden Qualifi-
kationen wurden jedoch immer mehr obsolet, und so bedarf es heute kosten- oder zeitintensiver Um-
schulungen, um den Anforderungen einer Dienstleistungs- und wissensbasierten Ökonomie gerecht zu
werden. Der zweite Faktor hängt mit der Tatsache zusammen, dass die Bevölkerung in zwei der drei
Untersuchungsgebiete durch einen hohen Zuwandereranteil geprägt ist. Ausländische Schüler verfügen
über oft nur begrenzte oder gar keine Kenntnisse der deutschen Sprache. Sie sind daher kaum in der
Lage, einen Bildungsstand zu erreichen, der dem ihrer deutschen Mitschüler entspräche.

Bei erwachsenen Zuwanderern führen mangelnde Deutschkenntnisse und ungenügende Integration
in die deutsche Gesellschaft dazu, dass sie mit Weiterbildung oder Umschulung viel größere Schwierig-
keiten haben als Deutsche, die arbeitslos oder von Arbeitsplatzverlust bedroht sind. Für die Arbeits-
losigkeit in den Untersuchungsgebieten dürfte dieser Effekt von großer quantitativer Bedeutung sein,
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insbesondere in Neukölln und Wedding mit ihrem vergleichsweise hohen Ausländeranteil. Hinzu
kommt, dass ein großer Teil der Zuwanderer im Zuge des sogenannten Gastarbeiterprogramms nach
Deutschland kam und von vornherein für Arbeiten mit geringen Qualifikationsanforderungen einge-
setzt wurde. Es ist vermutlich diese, von Arbeitslosigkeit am stärksten betroffene Gruppe, die Ausbildungs-
und Schulungsmaßnahmen am dringendsten nötig hätte. Diese sind jedoch – wegen der Sprach-
probleme – für diese Gruppe besonders teuer bzw. in ihrer bestehenden Form wenig effektiv.

Die folgende Abbildung belegt den Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Bildungsniveaus
und der Höhe der Beschäftigungslosigkeit in den einzelnen Bezirken Berlins in ihrer Struktur vor der
Verwaltungsreform. Generell gilt, dass Arbeitslosigkeit mit Schulbesuch und Bildungsgrad korreliert.
Unter den drei Bezirken, in denen sich die Untersuchungsgebiete befinden, ist das höchste Bildungs-
niveau im Wedding festzustellen. Dort haben ca. 70 % der Einwohner einen Schulabschluss, jedoch liegt
dieser Wert unter dem Durchschnitt sowohl für Westberlin als auch für Berlin insgesamt. Zwei Drittel der
Einwohner des Wedding verfügen über einen Hauptschulabschluss. Nur eine verschwindend kleine
Gruppe besitzt einen Hochschulabschluss. In Neukölln haben lediglich ca. 65 % der Einwohner überhaupt
einen Schulabschluss und nur zwei Drittel verfügen über einen Hauptschulabschluss. Besonders niedrig
ist das Bildungsniveau in Hohenschönhausen. Dort haben nur 45 % der Einwohner einen Schulabschluss.

Abb. 7: Ausbildung und Arbeitslosigkeit in Berlin, 1999

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin
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Probleme der sozialen Integration und Identität

Hohe Arbeitslosigkeit, niedriges Bildungsniveau und ein entsprechend hoher Anteil an Sozialhilfe-
empfängern stehen in engem Zusammenhang mit Problemen sozialer Identität und Integration. [29]
Dies trifft auf alle drei Untersuchungsgebiete zu. Die folgenden Abbildungen veranschaulichen die
Netto-Abwanderung von Einwohnern aus den einzelnen Berliner Bezirken – ein Indikator für Probleme
der sozialen Integration und Identität. Dabei wird unterschieden zwischen den Migrationsströmen
innerhalb Berlins, also von einem Bezirk zum anderen, und der Migration über die Stadtgrenzen hin-
weg. Für die drei Bezirke, in denen sich die Untersuchungsgebiete befinden, lassen sich bestimmte
Muster beobachten:

Wedding und Neukölln zeigen ein vergleichbares Bild. Es ist durch ein relativ hohes Niveau bzw. eine
Zunahme der Abwanderung in andere Teile innerhalb Berlins gekennzeichnet, während die Abwanderung
über die Grenzen der Stadt gering bzw. sogar negativ ist. Darin spiegelt sich der Umstand wider, dass
viele Einwohner die beiden Bezirke verlassen, die über ein vergleichsweise hohes Einkommen verfügen,
und es sich leisten können, in attraktivere Stadtteile umzuziehen. Die Abwanderung von wohlhaben-
deren Haushalten verstärkt wiederum die Konzentration von Familien mit niedrigem Einkommen in
den betroffenen Bezirken – ein Szenario, das für eine Stärkung sozialer Identität nichts Gutes verspricht.
Die starke Abwanderung aus dem Wedding in andere Bezirke ist auch Ausdruck der Tatsache, dass die
betreffenden Menschen andernorts Arbeit gefunden haben und näher an ihrer neuen Arbeitsstätte woh-
nen wollen. Die feststellbaren Wanderungsbewegungen innerhalb Berlins mögen mitunter aber auch
nur in der Form stattfinden, dass die Menschen einfach einige Straßen weiter ziehen.

Hohenschönhausen weist eine geringe, allerdings deutlich zunehmende Abwanderung in andere Teile
innerhalb Berlins auf, jedoch eine starke Abwanderung aus der Stadt heraus. Das weist darauf hin, dass
Haushalte mit höheren Einkommen und Familien mit Kindern vermehrt in die Dörfer und Siedlungen des
Brandenburger Umlands ziehen, wo sie Hausbesitz erwerben können, und die allgemeinen Lebens-
umstände attraktiver sind. Dies wird im früheren Bezirk Hohenschönhausen vermutlich zu einem höheren
Anteil von Haushalten mit geringerem Einkommen und zu einem Kaufkraftverlust führen. Ein solches
Szenario wiederum spricht nicht für eine sich verbessernde soziale Identität im Untersuchungsgebiet
Falkenberger Chaussee, wo zunehmend viele Wohnungen nicht vermietet werden können.
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Abb. 8: Migration innerhalb Berlins nach Alt-Bezirken

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin, 2000.
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Abb. 9: Migration nach Bezirken über die Stadtgrenze hinaus

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin, 2000.
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Veränderungen in der Altersstruktur der Bevölkerung
Die Gebiete um den Reuterkiez und die Reinickendorfer Straße zeigen eine relativ stabile Alters-
verteilung über die Jahre. Sie sind durch einen hohen Anteil (ca. 70 %) von Einwohnern im beschäfti-
gungsfähigen Alter (zwischen 15 und 65 Jahren) gekennzeichnet. Mit Bezug auf Arbeitslosigkeit und
Bildungsniveau ist allerdings festzustellen, dass die meisten Beschäftigungslosen in diesen Gebieten
ca. 40 Jahre alt sind und lediglich über die Grundfertigkeiten für niedrig qualifizierte Arbeit in der
traditionellen Produktion verfügen. Da solche Menschen jedoch nur schwer wieder in den Arbeitsmarkt
zu integrieren sind, ist davon auszugehen, dass die beschriebene Gruppe in besonderem Maße von
Langzeitarbeitslosigkeit bedroht ist.

In Hohenschönhausen stellt sich die Lage weitgehend ähnlich dar. Das Gebiet entwickelt sich zuneh-
mend zum Wohngebiet für ältere Menschen. Der Anteil der über 65-Jährigen steigt ständig, ebenso
derjenige der Bewohner zwischen 45 und 65. Zwei Faktoren geben Anlass zur Besorgnis: Erstens ist die
rasche Veränderung der Altersstruktur in der Falkenberger Chaussee Ausdruck der erwähnten
Abwanderung junger Familien mit Kindern in attraktivere oder lebenswerter erscheinende Gegenden
innerhalb oder außerhalb Berlins. Zweitens gibt es Anzeichen dafür, dass die zunehmende Jugend-
arbeitslosigkeit bereits erste negative Folgen zeitigt. Vertretern der Bezirksverwaltung zufolge ist die
Gegend um die Falkenberger Chaussee von zunehmender Jugendkriminalität geprägt, in der ein
„Gefühl der Perspektivlosigkeit“ zum Ausdruck kommt.

Zur Situation der ausländischen Bevölkerung
Eine der zentralen Herausforderungen, denen sich zwei der drei Untersuchungsgebiete (Neukölln und
Wedding) gegenübersehen, ist der relativ hohe Ausländeranteil. Tabelle 5 zeigt, dass das Untersuchungs-
gebiet um die Reinickendorfer Straße im Wedding einen besonders hohen Anteil von Menschen aus-
ländischer Herkunft aufweist (ca. 38 %), gefolgt vom Reuterkiez in Neukölln (ca. 32 %). Diese Werte
liegen etwa bei dem Dreifachen des Berliner Durchschnitts (13 %). Mit ca. 47 % in der Reinickendorfer
Straße und ca. 39 % im Reuterkiez stellt die türkische Gemeinschaft die weitaus größte ausländische
Population. Rund ein Drittel der gesamten ausländischen Bevölkerung schließlich ist jünger als 25 Jahre.
Der Anteil von Zuwanderern an der Gesamtbevölkerung spiegelt sich daher in besonderem Maße auch
in dem Anteil junger Ausländer an der jugendlichen Bevölkerung wider.

Tabelle 5: Ausländische Bevölkerung in den drei Untersuchungsgebieten, 2001

Reinickendorfer Reuterkiez Falkenberger Berlin
Straße Chaussee 

Anteil der ausländischen 
Bevölkerung an der 
Gesamtbevölkerung in % 38,28 31,72 4,17 13,19
Davon anteilig:

Türkische Gemeinschaft 46,66 39,09 3,21 28,41
Junge Ausländer im Alter 
von 20 Jahren oder jünger 26,30 20,74 24,48 20,54
Junge Ausländer zwischen 
20 und 25 9,20 9,47 5,64 8,69

Anteil an der jeweiligen 
jugendlichen Bevölkerung

Junge Ausländer im Alter von 
20 Jahren oder jünger 45,74 34,73 3,84 14,66
Junge Ausländer zwischen 20 und 25 41,42 38,23 3,05 17,75

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin, 2001.
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Der Vergleich der Untersuchungsgebiete mit den jeweiligen Bezirken (Tabelle 6) lässt zwei Aussagen
zu: Erstens ist der Anteil der ausländischen Bürger an der Gesamtbevölkerung in den Untersuchungs-
gebieten Reinickendorfer Straße und Reuterkiez höher als in den Alt-Bezirken Wedding und Neukölln,
innerhalb derer sie sich befinden. Zweitens ist der Anteil junger Ausländer an der gesamten jugend-
lichen Bevölkerung sowohl in den beiden Untersuchungsgebieten als auch den jeweiligen Bezirken
weitaus höher als der allgemeine Ausländerteil. Das bedeutet, dass in den genannten Gebieten eine
erhebliche Konzentration junger Ausländer festzustellen ist.

Tabelle 6: Ausländische Bevölkerung in den drei untersuchten Alt-Bezirken, 2001

Wedding Neukölln Hohen- Berlin
schönhausen

Anteil der ausländischen 
Bevölkerung an der 
Gesamtbevölkerung in % 32,01 21,54 4,97 13,19
Hiervon:

Türkische Gemeinschaft 47,69 41,58 3,26 28,41
Jugendliche Arbeitslose im 
Alter von 20 Jahren oder jünger 26,35 25,32 25,69 20,54
Junge Arbeitslose zwischen 
20 und 25 8,68 8,67 9,83 8,69

Anteil an der jeweiligen 
jugendlichen Bevölkerung

Junge Ausländer im Alter von 
20 Jahren oder jünger 39,30 26,88 5,49 14,66
Junge Ausländer zwischen 
20 und 25 36,96 29,81 6,42 17,75

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin, 2001.

Aktivierung der lokalen Potenziale

Die zukünftige Entwicklung der Untersuchungsgebiete hängt davon ab, ob und inwieweit sie fähig sind,

• die Wohngegenden für zukünftige Geschäftsansiedlungen und Investitionen 
(physisches Kapital) attraktiver zu machen,

• das Bildungs- und Ausbildungsniveau insbesondere der jugendlichen Bevölkerung 
zu verbessern (menschliches Kapital),

• die Herausbildung und Festigung einer bestimmten „Corporate Identity“ (Gebietsidentität) 
anzustoßen (im Sinne sozialen Kapitals) – mit Bedeutung für die Anwohner, aber auch für die
„Außenwelt“. Dies könnte sich günstig auf die Anziehungskraft des Gebiets für Haushalte und
Unternehmen auswirken.

Die wirtschaftliche und demographische Gesamtentwicklung einer Stadt hat unterschiedliche Aus-
wirkungen in jedem ihrer Teile. Geringes Wachstum, wirtschaftliche Umstrukturierung oder Bevölkerungs-
verluste treffen einige Gebiete sehr viel härter als andere, während zugleich die öffentlichen Finanz-
mittel, die zum Ausgleich oder zur Korrektur negativer Trends zur Verfügung stehen, knapper werden.
Berlin ist hier keine Ausnahme: Die Lage in den städtischen Problemgebieten verschlimmert sich,
Arbeitslosigkeit und Armut nehmen zu, und die Stigmatisierung bestimmter Wohngegenden besteht
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fort oder verschärft sich noch. Unter solchen Umständen wird die Zuteilung öffentlicher Ressourcen
und ihre Konzentration auf bestimmte Gebiete oder Programme zur Förderung lokaler Initiativen und
spezifischer Gruppen die Missstände nur beseitigen können, wenn diese Maßnahmen zugleich auf
bestimmten lokalen Aktivposten aufbauen. Viele dieser „Vorteile vor Ort“ liegen im Verborgenen oder
sind in Vergessenheit geraten; sie richtig zu erkennen und zu nutzen ist jedoch von größter Bedeutung
für eine Weichenstellung. Im Falle Berlins haben die Wiedervereinigung und der wiedererlangte
Hauptstadt-Status in jedem der Untersuchungsgebiete neue starke Aktiva geschaffen, während bereits
existierende weiter bestehen – freilich innerhalb eines geänderten Kontextes.

Gebiete wie Neukölln oder Wedding, die zu Zeiten der Berliner Mauer peripher waren, sind wieder ins
Zentrum der Stadt gerückt, in die Nähe des historischen Kerns, des Regierungssitzes und der Geschäfts-
und Finanzviertel. Der lokale Vorteil einer zentralen Lage sollte nicht übersehen werden, denn er bringt
positive Mitnahmeeffekte (aus der Dynamik der benachbarten Gebiete) mit sich. Verfügbarer Raum für
neue Unternehmungen in Neukölln, ausgedehnte Grünflächen im Wedding oder günstige Mieten in
Verbindung mit einer guten Verkehrsinfrastruktur können die Untersuchungsgebiete wieder für Inves-
toren attraktiv machen oder für Neueinwohner wie etwa Studenten oder Künstler, die oft als Trend-
setter wirken. Auf Letztgenannte wirkt die Architektur vieler Gebäude, insbesondere der Altbauten,
anziehend und kommt ihrem Geschmack und Lebensstil entgegen, auch wenn sie noch nicht renoviert
sind.

Im Falle des peripheren Untersuchungsgebietes in Hohenschönhausen besteht wie in Marzahn der
nach der Wiedervereinigung entstandene Aktivposten in den mittlerweile vollständig renovierten und
sanierten Plattenbausiedlungen aus DDR-Zeiten. Sie bieten Wohnungen nach modernen Standards
hinsichtlich Komfort, Raum und Einrichtung. Die Bewohner vergleichbarer Siedlungen an den Rändern
vieler anderer Städte würden nicht ohne Neid auf die Wohnqualität in einer Gegend wie der Falken-
berger Chaussee blicken. Sie verfügt über eingestreute Parks und Grünflächen und Möglichkeiten zur
Freizeitgestaltung im nahen Brandenburg, bei gleichzeitiger guter Anbindung an den Rest der Stadt
über ein leistungsfähiges Verkehrsnetz. Die neuen Einkaufszentren, Restaurants und Multiplex-Kinos
in dem Gebiet sind hinsichtlich ihrer Konzeption, ihres architektonischen Designs und ihres Waren-
und Dienstleistungsangebots durchaus vergleichbar mit solchen Einrichtungen in wohlhabenderen
Vororten vieler anderer europäischer und nordamerikanischer Städte.

Was die wirtschaftlichen Aktivposten der drei Untersuchungsgebiete betrifft, haben Wiederver-
einigung und Subventionsabbau bestimmte Veränderungen mit sich gebracht. Das Potenzial jedoch
ist geblieben. Zwar wurden in den innerstädtischen Bereichen des ehemaligen West-Berlin zahlreiche
Fabriken geschlossen und konnten bis heute nicht durch ausreichend neue Dienstleistungsunter-
nehmen ersetzt werden. Trotzdem existieren nach wie vor bestimmte Aktivposten, oft in der Nähe der
Untersuchungsgebiete. Die Mobilisierung dieses Potenzials ist allerdings keine leichte Aufgabe, weil
dafür Informationen bereit stehen und genutzt werden müssen, die, wie entsprechende Nachfragen
der IBB im Rahmen dieser Studie gezeigt haben, von Unternehmen und Organisationen oft nur schwer
zu erhalten sind. Im Wedding, wo der Pharmakonzern Schering (6.000 Mitarbeiter) seine Unternehmens-
zentrale unterhält, und das Klinikum Virchow (mit 7.400 Mitarbeitern) angesiedelt ist, werden im
Umfeld dieser Unternehmen sowohl hoch spezialisierte Arbeitsplätze als auch eher einfache
Arbeitsmöglichkeiten (Reinigung, Wachschutz) angeboten. Zugleich entsteht dort die wirtschaftliche
Basis für kleinere lokale Unternehmen (Restaurants) oder Zulieferer.

In Neukölln hat der wirtschaftliche Strukturwandel in der Nähe des Reuterkiezes einen neuen und
äußerst erfolgreichen Aktivposten hervorgebracht: das Hotel Estrel mit fast 700 Beschäftigten – nach
eigenen Angaben Deutschlands größte Hotel- und Freizeitanlage. Auch wenn es stimmt, dass viele der
Arbeitsplätze nicht mit Einheimischen, sondern mit Personen besetzt wurden, die aus diesem Grund
erst nach Neukölln gezogen sind, kann das Hotel mit seinen verschiedenen Veranstaltungsorten und
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den zahlreichen Touristen und Geschäftsleuten, die in das Gebiet kommen, sehr wohl zum Entstehen
neuer örtlicher Unternehmen oder Zulieferbetriebe beitragen. Ein erfolgreiches Unternehmen wie das
Estrel ist nicht nur Beleg dafür, dass private Investitionen in städtische Problemgebiete gebracht
werden und dort durchaus erfolgreich sein können, es ist auch von großem Nutzen für den positiven
Imagewandel in solchen Gebieten, mit Blick auf andere Unternehmen und die Einwohner gleichermaßen.

Vorzeigeprojekte können eine Magnetwirkung für die Wiederbelebung eines Gebietes entfalten und
sollten daher systematisch gefördert werden, unabhängig davon, ob sie neue Bauvorhaben mit sich
bringen, wie das Hotel Estrel, oder die Umwandlung bestehender Gebäude beinhalten. In dem hier
untersuchten Gebiet im Wedding erwarb die Stiftung „Lebensfarben“ ein architektonisch interessantes
Fabrikgebäude aus dem 19. Jh., das vom neuen S-Bahnhof in der Gerichtsstraße 23 bequem erreichbar
ist und nun restauriert und für eine gemischte Nutzung umgebaut wird. Geplant ist die Umwandlung
des Gebäudes in einen gemischten Wohn- und Gewerbekomplex mit Einrichtungen für Behinderte,
Arbeitsräumen für Künstler, Gewerberäumen für kleinere Betriebe und einem Restaurant. Mit diesem
Vorhaben in Zusammenhang steht die Vervollständigung des Grüngürtels entlang des nahegelegenen
Flüsschens Panke im Rahmen eines EU-geförderten französisch-deutschen Projekts („Espace Vert Paris-
Berlin 21“). Vergleichbare architektonische zur Zeit brach liegende Aktivposten in diesem Gebiet könn-
ten vom Erfolg dieser Vorgängerprojekte profitieren – wenn es gelingt, ein günstiges Klima für weite-
re Investitionen, die Gründung kleiner und mittlerer Unternehmen und die Schaffung von
Arbeitsplätzen entstehen zu lassen.

Ein hoher Anteil von Zuwanderern wie in den beiden innerstädtischen Untersuchungsgebieten wird
oft als ein Nachteil betrachtet. Tatsächlich aber ist er unter bestimmten Bedingungen ein Vorteil. In vie-
len Städten überall in der Welt hat die räumliche Konzentration von Einwanderern zum Entstehen von
Gebieten mit spezifischem Charakter geführt. Diese Gebiete besitzen ein eigenes „Ethnic Business“,
also ein für die ethnisch-kulturelle Herkunft der jeweiligen Bevölkerung typisches Geschäftsleben mit
Spezialitätenläden, Restaurants etc., die sowohl von den Anwohnern als auch von Menschen aus ande-
ren Stadtteilen besucht werden. Der große Anteil türkischer Bevölkerung im Wedding und in Neukölln
ist ein solcher Aktivposten. So könnte etwa der lebhafte türkische Markt, der zweimal wöchentlich am
Landwehrkanal im Reuterkiez stattfindet, zum Ausgangspunkt für das Entstehen eines kleinen Basars
werden. Dafür bedarf es allerdings bestimmter Voraussetzungen, die das Gebiet auch für andere
Berliner attraktiver machen würden: insbesondere eine systematischere Straßenreinigung und die
Beseitigung von Autowracks.

In peripheren Gebieten wie der Falkenberger Chaussee sind die wirtschaftlichen Aktivposten anderer
Natur. Hier führte die Wiedervereinigung zum Entstehen neuer Industriegebiete mit weiträumigen
Flächen und ausgezeichneter Infrastruktur. Solche Areale gibt es in einer Reihe der östlichen Bezirke,
und sie werden gemeinsam von der Organisation „Berlin eastside“ vermarktet. Unumstrittene
Aktivposten sind in diesem Fall niedrige Mieten, geringere Lohnkosten, qualifizierte Arbeitnehmer und
die Nähe zu den osteuropäischen Märkten. Eines der größten europäischen Tochterunternehmen der
Firma Coca-Cola mit ca. 300 Mitarbeitern hat sich in einem solchen Industriegebiet im Unter-
suchungsgebiet angesiedelt. Die Tatsache, dass ein global agierendes Unternehmen wie Coca-Cola
seinen Standort gerade dort gewählt hat, ist zusätzlich geeignet, das Ansehen und die Attraktivität des
Gebiets auch für andere potenzielle Investoren zu steigern.
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Tabelle 7: Übersicht über die drei Studiengebiete

Lage Innenstadt Innenstadt Innenstadt Innenstadt Stadtrand Stadtrand -
Bevölkerung 13.500 159.080 19.600 307.113 58.846 110.609 3.386.667
Dichte 27.000 10.350 27.200 6.835 24.127 4.256 3.800
Ausländer Über 30 % 30 % Über 20,9 % 20,9 % Über 4,9 % 4,9 % 12,9 %
Arbeitslosigkeit Über 25,1 % 25,1 % Über 22,1 % 22,1 % Über 18,1 % 18,1 % 17,7 %

Quelle: OECD-Sekretariat, IBB SWOT-Analyse.

[28] Dies ist zudem auch deshalb gerechtfertigt, weil die relevanten statistischen Gebiete (Verkehrszellen) mit den
Untersuchungsgebieten mehr oder weniger identisch sind. Außerdem reichen die Probleme in den
Untersuchungsgebieten über ihre jeweiligen Grenzen hinaus.

[29] Dieser Aspekt wird im folgenden Kapitel, das sich mit Fragen der horizontalen Integration befasst, ausführlicher 
diskutiert.
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Einleitung

Nach der Darstellung der wichtigsten wirtschaftlichen, demographischen und sozialen Eigenschaften
Berlins und den stadtweiten Trends sowie der detaillierten Charakterisierung der drei Untersuchungs-
gebiete geht es im Folgenden um eine Reihe bestimmter Fragen, die wiederholt für die einzelnen
Untersuchungsgebiete gestellt werden. Diese stehen mit Problemen und politischen Entscheidungen
im Zusammenhang, die Berlin insgesamt betreffen und von besonderer Relevanz für die städtischen
Problemgebiete sind. Das gilt nicht nur für die drei hier untersuchten Wohngegenden, sondern auch
für andere benachteiligte Teile innerhalb der Stadt, insbesondere die anderen 15 Quartiersmanage-
ment-Gebiete. Die festzustellenden Defizite betreffen die drei zentralen Felder: physisches, menschliches
und soziales Kapital.

Was physisches Kapital im Sinne von Infrastruktur angeht, profitieren die drei Untersuchungsgebiete
von dem generell guten Verkehrsnetz der Hauptstadt. Die Gewerbe- und Industriebetriebe scheinen
dagegen dort ungenügend entwickelt, und nicht immer entsprechen sie modernen Produktions- und
Dienstleistungsstandards. Lokale Aktivposten, wie beispielsweise kleine Cluster oder Lieferketten,
scheinen zu wenig genutzt. Hinzu kommt ein gewisser Mangel an Koordination zwischen den
Behörden, die jeweils mit spezifischen Aufgaben im Gesamtzusammenhang der Programme und poli-
tischen Zielsetzungen agieren.

Im Bereich des menschlichen Kapitals ist es das Bildungs- und Ausbildungsangebot in Berlin, welches
insbesondere in Wohngegenden mit überdurchschnittlichem Ausländeranteil erhebliche Schwierigkeiten
mit sich bringt. Eines der schwerwiegendsten Probleme ist die Sprachbarriere, die sich aus ungenü-
genden Deutschkenntnissen ergibt. In einigen Schulen ist die Konzentration ausländischer Schüler so
hoch, dass die Lehrer Schwierigkeiten haben, ihrer normalen pädagogischen Aufgabe nachzukommen.
Die Kinder und Jugendlichen sind dort nicht in der Lage, dem Unterricht in einer Sprache zu folgen, die sie
nicht als ihre eigene akzeptieren. Die Folge ist ein allgemein sinkendes Bildungsniveau. Entsprechende
Probleme haben Jugendliche ausländischer Herkunft bei der Berufsausbildung, so dass sich später die
Arbeitssuche für sie zu einer langwierigen und mühsamen Angelegenheit auswächst. Etliche der jun-
gen Menschen sind später vollständig von Sozialhilfe abhängig.

Angesichts der geschilderten Umstände wird die Entwicklung sozialen Kapitals in den Untersuchungs-
gebieten durch eine Reihe von Faktoren behindert. Zu nennen wären die schlechten Beschäftigungs-
aussichten und der Mangel an Zukunftsperspektiven – trotz des Vorhandenseins aktiver lokaler
Netzwerke, die allzu oft jedoch auf den erweiterten Familienkreis oder die ethnischen Gemeinschaften
beschränkt bleiben – sowie die fehlende Motivation und der Mangel an organisatorischen Fähigkeiten.
Vervollständigt wird das düstere Bild durch den Umstand, dass die schließlich doch Erfolgreichen die
Gebiete verlassen und durch zuziehende Personen „ersetzt“ werden, die noch größere Not leiden. Eine
permanente Abwärtsspirale wird dadurch in Gang gehalten. Ungeachtet dessen existieren in den
betreffenden Quartieren jedoch auch erkennbare Vorteile. Nicht zuletzt sind die jungen Menschen, die
sich in den zahlreichen vorhandenen Jugendclubs treffen, durchaus in der Lage, ihre Zukunft zu disku-
tieren, sich Beratungsangebote herauszusuchen oder sich durch den aktiven Gebrauch der
Informations- und Kommunikationstechnologie nützliche Informationen selbst zu beschaffen.
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Physisches Kapital: Unternehmen und Infrastruktur

Ungenügend genutzte Stärken
Die Bemühungen Berlins, eine wissensbasierte Wirtschaft aufzubauen und in vielen einzelnen Stadt-
teilen eine soziale und physische Entwicklung in Gang zu setzen, sollten auf der Attraktivität der Stadt
für mobile, globale Investitionen aufbauen. Berlin bietet eine Vielzahl kultureller Vorzüge, eine funk-
tionierende Infrastruktur, bezahlbare Büroflächen und Industriegelände in günstiger Lage. Wenn die
Stadt zu einer besseren strategischen Ausrichtung und Schwerpunktsetzung findet, könnten solche
Investitionen angezogen werden. Dies könnte die andauernden Bemühungen, in dieser bedeutenden
Stadt eine ausgewogene wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu erreichen, voran bringen.

Zusätzlich bedarf es einer größeren Priorität für die Förderung von Existenzgründungen und die Ent-
wicklung kleinerer Unternehmen. Erhöhte politische Aufmerksamkeit sollte insbesondere auch auf das
Potenzial für neue Unternehmen innerhalb der verschiedenen ethnischen Gruppen in Berlin gelenkt
werden. Damit könnten in hervorragender Weise die Bemühungen zur Regeneration bestimmter
Stadtteile ergänzt werden, bei denen es sich ja zumeist um solche mit einem großen nicht-deutschen
oder nicht deutschsprachigen Bevölkerungsanteil handelt. Um dabei erfolgreich zu sein, bedarf es hin-
sichtlich einer angemessenen Wirtschaftsförderung der Bereitschaft zu Innovation sowie Koordination
auf höherer Ebene. Insbesondere bedarf es eines intensiveren wechselseitigen Lernens und Austausches
zwischen den beteiligten Institutionen wie etwa der IBB, der Wirtschaftsförderung Berlin GmbH, dem
Amt der Ausländerbeauftragten des Berliner Senats sowie zwischen diesen und den verschiedenen
Sozial- und Wirtschaftsverbänden mit ethnischem Bezug wie dem deutsch-türkischen Unternehmer-
verband für Berlin und Brandenburg. Wenn Berlin sein nach der Wiedervereinigung geringes Wirtschafts-
wachstum steigern will, muss die Stadt „ihre“ Unternehmer und Projekte ernst nehmen und unter-
stützen. Sie muss Investoren offen und großzügig begegnen, ob sie aus Berlin kommen, aus anderen
Teilen Deutschlands oder dem Ausland.

Wirtschaftspolitik auf städtischer und regionaler Ebene
Die Berliner Wirtschaft ist von der Vitalität und Wettbewerbsfähigkeit des gewerblichen Sektors der
Stadt abhängig. Sowohl Ost- als auch West-Berlin wurden nach dem 2. Weltkrieg in erheblichem Maße
subventioniert, insbesondere im produzierenden Sektor. Seit der Wiedervereinigung musste Berlin
nicht nur physisch wieder zusammenwachsen (diese politische „Herkulesarbeit“ wurde weitgehend
erfolgreich bewältigt). Berlin musste sich auch daran gewöhnen, dass es den Status einer „bevorzugten
Stadt“ verlor. Zugleich muss die Stadt versuchen, mit der rasanten Entwicklung der globalen Wirtschaft
Schritt zu halten und den damit verbundenen tief greifenden Veränderungen bei der internationalen
Arbeitsteilung.

Konfrontiert mit diesem Wandel konnte Berlin auf wirtschaftlichem Gebiet nicht nur Erfolge verbuchen.
Die Stadt verzeichnet das drittniedrigste Wachstum aller Bundesländer, und ist doch eines der Haupt-
ziele ausländischer Direktinvestitionen in Ostdeutschland. Ihre physische (Verkehr und Telekommuni-
kation, Wohn- und Gewerbeflächen, Grünflächen) und menschliche/wissensbasierte Infrastruktur
(tertiärer Bildungssektor, hoch qualifiziertes menschliches Kapital) stellen wertvolle Aktivposten dar. Es
steht außer Frage, dass die massiven Investitionen in das physische Kapital der Stadt eine attraktive inter-
nationale Hausmarke bzw. „Ortsmarke“ für Berlin geschaffen haben.

Die Stadt ist zudem bemüht, höherwertige Dienstleistungen zu entwickeln, welche die genannten
Standortvorteile ergänzen. Durch die Konzentration auf ein Cluster-Konzept hinsichtlich bestimmter
zentraler Wachstumssektoren, die eine sinnvolle Ergänzung der Stärken Berlins bilden, konnten
Investitionen in erheblichem Umfang gewonnen werden, insbesondere im Bereich Informations- und
Kommunikationstechnologie sowie Medien bzw. Medieninhalt. Betrachtet man diese Investitionen
jedoch in kleinerem geographischen Maßstab, erkennt man, dass sie allzu oft nicht nach Berlin selbst,
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sondern in das Brandenburger Umland geflossen sind, jedenfalls ganz sicher nicht in sozial und wirt-
schaftlich benachteiligte Gebiete wie die hier untersuchten. Städte wie Potsdam konnten eine starke
geschichtsbezogene Attraktivität des Orts mit dem Standortvorteil verbinden, der sich aus dem groß-
städtischen Dienstleistungsumfeld Berlins ergibt. Die Standortkonkurrenz verschärft sich noch da-
durch, dass an den Rändern Berlins preiswerte Gewerbeflächen „auf der grünen Wiese“ angeboten
werden, während die Stadt selbst eine Vielzahl nutzbarer und günstig gelegener, hochwertiger und gut
erschlossener brachliegender Industriefläche besitzt. Ähnliches gilt für den Bau weiträumiger Einkaufs-
zentren am Stadtrand, die sich zu einer ernsten Konkurrenz für den innerstädtischen Einzelhandel
entwickelt haben.

Die Herausforderung des beginnenden 21. Jh. besteht für Berlin darin, sich auf die „Neugründung“
seiner Wirtschaft zu konzentrieren. Dazu mag es notwendig sein, dass die Stadt ihre Geschichte als
Handelszentrum wieder entdeckt und ihre „Inselmentalität“ aufgibt, die sie als Reaktion auf die Teilung
der Stadt nach dem 2. Weltkrieg entwickelt hat. In diesem Kontext bedeutet die bevorstehende Er-
weiterung der Europäischen Union eine einzigartige Chance für die Berliner Politik, aber auch eine
gewaltige Herausforderung: Wie kann Berlin zu einer überragenden Handelsmetropole zwischen West
und Ost und darüber hinaus entwickelt werden? Neben Wien können nur wenige Städte eine solche
Rolle mit Berechtigung für sich reklamieren. Um damit erfolgreich zu sein, muss Berlin seine eigene
wirtschaftliche Basis sowie die Beziehungen zu den Beitrittsländern ausbauen, und dabei auf die Hilfe
entsprechend spezialisierter Bildungs-, Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen zurückgreifen. Auch
wird Berlin seinen offenen, kosmopolitischen Charakter weiterentwickeln müssen. Neue Zuwanderer
sollten mit offenen Armen aufgenommen werden, damit dem demographischem Niedergang und der
Überalterung entgegen gewirkt werden kann. Wenn das genannte Ziel erreicht werden soll, muss sich
verstärkt mit den Fragen von Identität, Offenheit und Flexibilität auseinandergesetzt werden. Außer-
dem ist eine verstärkte Konzentration auf die wirtschaftlichen Grundlagen für das gesellschaftliche
und physische Wohlergehen der Stadt erforderlich.

Entwicklung auf Quartiersebene
Die Anstrengungen zur städtischen Regeneration waren auf der Ebene lokaler Gemeinschaften in der
Vergangenheit primär auf die physische Erneuerung ausgerichtet, während man sich heute vor allem
auf die soziale Erneuerung konzentriert. Auf die Förderung von Wirtschaftsaktivitäten scheint dabei
jedoch kein ausgesprochener Wert gelegt worden zu sein. Anstrengungen zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung gehen offenbar vor allem auf der übergreifenden Ebene von Einrichtungen wie dem Industrial
Investment Council (IIC) aus [30], und auf Landesebene von solchen wie der IBB oder der Wirtschafts-
förderung Berlin GmbH mit ihrem neu gegründeten Business Location Center (BLC). [31] Auf Bezirks-
ebene hingegen liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung einzelner Standorte sowie der Zusammen-
arbeit mit den genannten Stellen hinsichtlich deren Politik. Angesichts der Tatsache, dass die Einwohner-
zahl vieler Bezirke 300.000 und mehr beträgt, scheint es jedoch, dass der Entwicklung der endogenen
wirtschaftlichen Basis ein größeres Gewicht und mehr Priorität beigemessen werden sollte. Zudem
empfiehlt es sich, die Bezirke und die Quartiere in den Wandel hin zu einer wissensbasierten Wirtschaft
stärker einzubeziehen.

Wo Anstrengungen zur Wirtschaftsförderung unternommen werden, scheinen sich die jeweils ange-
wandten politischen Instrumente auf die Identifizierung und Bereitstellung von Standorten zu beziehen,
anstatt auf eine aktive Wirtschaftsförderung von Unternehmen, die über die Grenzen der unmittelbaren
Nachbarschaft hinaus Handel treiben könnten und über Wachstumspotenziale verfügen. Ein Anzeichen
dafür ist der äußerst geringe Umfang ausländischer Direktinvestitionen (ADI) in jenen städtischen
Problemgebieten, die Gegenstand dieser Studie sind. So kam von den 24 ADIs, die seit 1998 im Bezirk
Mitte getätigt wurden, nicht eine einzige dem Wedding zugute. Von den 41 ADIs, die im selben Jahr in
ganz Berlin vorgenommen wurden, betraf lediglich eine den Bezirk Neukölln. [32] Einiges spricht dafür,
dass die besondere Förderung von Großprojekten auf gesamtstädtischer Ebene, etwa des Wissenschafts-
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und Technologieparks Adlershof – wie nützlich sie für die Gesamtentwicklung Berlins auch sein mögen –,
mitunter nachteilige Folgen für Standortentscheidungen in anderen Gebieten der Stadt hat, wo sich
ebenfalls „Cluster-Logiken“ entwickeln könnten, etwa im Wedding, wo der Pharmagigant Schering behei-
matet ist.

Gespräche mit Akteuren in den Untersuchungsgebieten haben gezeigt, dass Verbindungen zu ört-
lichen Gewerbebetrieben – anders als zu Wirtschaftsorganisationen – nur in eingeschränktem Maße
existierten. Auf der anderen Seite sind die vor Ort vorhandenen Chancen für die Entwicklung neuer
Unternehmen, die sich aus bestimmten Aktivposten, Infrastrukturvorteilen oder möglichen „Über-
lauf“-Effekten aus benachbarten Gebieten ergeben, unübersehbar. Das gilt etwa für die unternehmeri-
sche Energie des Eigentümers des unabhängigen Hotels Estrel in Neukölln, die türkischen Geschäfts-
leute am Reuterplatz oder die Stiftung „Lebensfarben“, die im Zentrum des Wedding eine ehemalige
Fabrik zu einem kombinierten Wohn- und Gewerbezentrum umgestaltet. Diese unternehmerischen
Glanzlichter scheinen weder in ausreichendem Maße gefördert noch dazu ermutigt zu werden, sich
mit anderen lokalen Unternehmen zu vernetzen und diesen zu nützen (im Sinne von Supply Chains –
„Lieferketten“). Gerade solche Unternehmen tragen das Potenzial in sich, zu einer Transformation von
Quartieren beizutragen und mehr Innovation in das lokale System zu bringen, sei es durch Ausbildung
oder gegenseitiges Lernen. Die Hindernisse und Schwierigkeiten, die solche Unternehmen zu über-
winden haben, sollten analysiert werden, damit Verbesserungsmöglichkeiten auf der Ebene der Politik
und der öffentlichen Dienstleistungen erkannt werden können.

Zur Rolle des privaten Sektors
Eine Wirtschaftsstrategie für Berlin müsste in einer Plattform aus privatem Sektor und den relevanten
Körperschaften erarbeitet werden und auf der Ebene der kleinen und mittleren Unternehmen Unter-
stützungen für eine lebhaftere Entwicklung der Wirtschaft bereitstellen. Ihr Ansatz müsste integrativ
sein. Sie sollte dem Bedarf nach einem kraftvolleren und wissensbasierten wirtschaftlichen Wachstum
der gesamten Stadt Rechnung tragen. Zudem sollte sie einen Raumentwicklungsplan beinhalten, der
darauf abzielt, die Maßnahmen zugunsten der vom wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel
am härtesten getroffenen Stadtteile durch Erfahrungen aus solchen Gebieten zu ergänzen, in denen
sich Aktivitäten zur Entwicklung sozialen Kapitals und physischer Erneuerung bereits bewährt haben.
Berlin mag damit konfrontiert sein, dass sich die Erwartungen nach dem Boom im Zuge der Wieder-
vereinigung nicht erfüllt haben und die Wirtschaft daher eingebrochen ist. Dies findet in schwachen
Immobilienmärkten und einem fiskalpolitisch überforderten Land Ausdruck. Dennoch verfügt die
Stadt im Bereich der physischen Infrastruktur über solide Grundlagen. Unbestritten sind auch ihre
Aktiva im Bereich des menschlichen Kapitals. Sie jedoch könnten umso stärker zur wirtschaftlichen
Gesamtentwicklung beitragen, je mehr vorhandene Inflexibilitäten auf dem Arbeitsmarkt abgebaut wür-
den (insbesondere was ausländische Arbeitnehmer angeht).

Darüber hinaus wäre die innovative Nutzung leer stehender Immobilien [33] zur temporären Nutzung
für Start-Up-Unternehmen etwa oder für Ausstellungen und Kulturveranstaltungen – gegebenenfalls
mit Unterstützung des Quartiersmanagements und entsprechender Finanzierung – ein geeigneter
Weg, den Ruf bestimmter Gegenden zu verbessern und Menschen aus anderen Stadtteilen anzuziehen.
Ein besserer Gebrauch derartiger Immobilien, ob in innerstädtischen- oder Randlagen, könnte zudem
auch zur Erhöhung ihres Verkaufswerts beitragen. Solche „Städtischen Katalysatoren“ [34] sollten durch
eine Reihe gezielter Maßnahmen gefördert werden (vgl. Kapitel 6).

Eine herausragende Bedeutung käme schließlich der Neubewertung der Ressourcen der Stadt und
gegebenenfalls auch eine Aufwertung der Zuständigkeiten der Bezirke im Bereich der Wirtschafts- und
Bildungspolitik zu. Die mittlere Regierungs- und Verwaltungsebene scheint in Berlin unterbewertet zu
sein und nicht hinreichend genutzt zu werden. Eine entsprechende Korrektur könnte einen Weg eröff-
nen, wirtschaftliche Bedürfnisse und soziale Notwendigkeiten besser in Einklang zu bringen. Dazu
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jedoch bedarf es einer größeren strategischen Ausrichtung der Berliner Politik, insbesondere für expli-
zite und einvernehmliche wirtschaftspolitische Maßnahmen zugunsten der verschiedenen Stadtteile.
Ohne eine solche Strategie entbehren alle entsprechenden Initiativen, ob auf Bundesebene (IIC),
Landesebene (IBB, Wirtschaftsförderung Berlin GmbH) oder Bezirks- und Quartiersmanagement-Ebene,
einer Vorstellung von den übergeordneten Aufgaben und Zielen.

Humankapital: Deutschkenntnisse, Bildung und Leistungsvermögen

Probleme ausländischer Kinder an den Berliner Schulen
Im Schuljahr 2001/2002 besuchten 351.000 Berliner Schüler 13.900 Klassen an 863 Schulen (Haupt-
schulen und weiterführende Schulen). [35] Für 70.400 dieser Schüler (20,6 %) war Deutsch nicht die
Muttersprache. 6.000 ausländische Schüler (nahezu 10 %) besuchten „Integrationsklassen“, in denen
Unterricht in deutscher Sprache mit spezifischen pädagogischen Maßnahmen kombiniert wird, um
solche Kinder zu fördern, die bei ihrer Einschulung nur über geringe oder keine Deutschkenntnisse ver-
fügten. Während die Schulpflicht in Deutschland erst im Alter von sieben Jahren beginnt [36] , existieren
für die Vorschulzeit keine einheitlichen Regelungen. Daher besuchen viele ausländische Kinder keinen
Kindergarten, wo sie erste Deutschkenntnisse erwerben könnten, und in den Elternhäusern wird
gewöhnlich nur die (nicht-deutsche) Muttersprache gesprochen. 33.098 Lehrer und 3.909 pädagogi-
sche Berater waren im Schuljahr 2001/2002 in Berlin tätig. Trotz Neueinstellungen (1.300 gegenüber
2000/2001) und sinkender Schülerzahlen (- 10.000) weisen viele Klassen eine immer noch zu hohe
Belegung auf, insbesondere in städtischen Problemgebieten.

Die Bildungssituation in den Untersuchungsgebieten
Die genannten Zahlen geben nur bedingt Aufschluss über die Realität in den Untersuchungsgebieten. [37]
Vielmehr verweist die höhere Konzentration ausländischer Bürger in den zwei hier untersuchten inner-
städtischen Quartiersmanagement-Gebieten – im Vergleich zu ihren jeweiligen Bezirken und erst
recht zum Berliner Durchschnitt – auf eine räumliche Konzentration von Defiziten im Bildungssystem.
In einigen Klassen sind 80 % oder mehr der Schüler ausländischer Herkunft, und entsprechend niedriger
ist in den betreffenden Schulen das Bildungsniveau. Das Quotensystem, das eingerichtet worden war,
um eine gewisse Mischung von deutschen und ausländischen Schülern zu gewährleisten, ist de facto
aufgehoben, und Aufrufe an Zuwanderer, ihre Kinder in Stadtteilen mit weniger hohen nicht-deutschen
Bevölkerungsanteil registrieren zu lassen, sind kaum beachtet worden. Wie bereits festgestellt, besu-
chen wenige ausländische Kinder den Kindergarten, und zu Hause wird der ausschließliche Gebrauch
der Muttersprache noch durch den leichten Zugang zu Satelliten-Fernsehprogrammen in türkischer,
arabischer oder einer anderen Sprache verstärkt. Mangelnde Deutschkenntnisse der Eltern, vor allem
der nicht berufstätigen Mütter, die keine Kontakte zu deutschen Hausfrauen unterhalten, fördern
diesen „geschlossenen Erziehungs- und Kulturkreislauf“, der als wesentliches Integrationshemmnis
gilt. Zwar bemühen sich einzelne Lehrer oder auch Schulen (z. B. durch Integrationsklassen) mit dieser
Situation angemessen umzugehen, jedoch stehen diese Anstrengungen in keinem Verhältnis zur
Dimension des Problems. Auch Sprachkurse werden für Eltern ausländischer Herkunft angeboten, aber
es gibt gewisse Vorbehalte diese wahrzunehmen, so dass gerade Frauen bislang wenig davon profitieren.

Um die OECD mit den nötigen Informationen über Bildung und Erziehung in den Studiengebieten aus-
zustatten, hat die IBB im Dezember 2001 Gespräche mit Vertretern der Schulbehörden von Wedding
und Neukölln geführt; sie bestätigen die hier vorgetragenen Ergebnisse: Der höchste Anteil ausländi-
scher Schüler findet sich in den Sonderschulen (für Kinder mit Lernbehinderungen) und den
Hauptschulen. Zum Teil sind es kulturelle Unterschiede, die Probleme hervorbringen, denen die Lehrer
nicht immer gewachsen sind. Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, die in der Grundschule nicht
behoben werden konnten, führen für alle Schüler zu einem eingeschränkten Fremdsprachenangebot
(Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch). Die Kinder haben kurze Schultage (die spätestens um 16.00
Uhr enden), doch die für weiteres Lernen und sinnvolle Freizeitaktivitäten verfügbare Zeit wird vielfach
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vergeudet. Zwar wird in den höheren Schulklassen Berufsberatung angeboten, ungenügende schulische
Leistungen und Unkenntnis der Möglichkeiten des Arbeitsmarktes (Lehrstellen, Schulungsmaßnahmen)
drängen zahlreiche Schüler jedoch in die Arbeitslosigkeit, sobald sie das Schulsystem verlassen.
Insbesondere die Gesamtschulen sind durch mangelnde Kapazitäten und entsprechend überfüllte
Klassen geprägt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der hohe Anteil an Schülern ohne ausrei-
chende Deutsch-Kenntnisse bei großen Schülerzahlen pro Klasse für die insgesamt schwachen
Leistungen der genannten Schultypen in Berlin verantwortlich sind.

Die Berliner Zeitung führte 1999 eine Studie über die Qualität der Berliner Schulen durch. [38] Die Er-
gebnisse für die beiden ehemaligen Bezirke Wedding und Hohenschönhausen und den Bezirk Neukölln
unterstreichen eine Reihe von Defiziten im Vergleich zum übrigen Berlin – allerdings nicht in jeder
Hinsicht. Die Lehrerdichte entspricht in den drei Bezirken den Werten anderer Berliner Bezirke (18,3
Schüler auf einen Lehrer in der Primar-, 13,2 in der Sekundarstufe); wobei jedoch die Probleme für die
Unterrichtenden an den problematischen Schulen durchaus eine größere Lehrerzahl rechtfertigen
würden. Hinsichtlich der baulichen Qualität der Schulen liegen Neukölln und Wedding überwiegend im
mittleren bis oberen Bereich, während sich ein größerer Anteil der Hohenschönhausener Schulen in
schlechtem baulichen Zustand befindet (fast 25 % gegenüber maximal 10 % in den anderen beiden
Bezirken). Was Lehrmaterialien angeht, befinden sich die Schulen in allen drei Bezirken in einer benach-
teiligten Position gegenüber dem Rest der Stadt. So bewerteten im Wedding dreimal so viele Schulen
(fast 10 %) als im Berliner Durchschnitt den Zustand ihrer Lehrmaterialien als kritisch. Während in
Hohenschönhausen an allen Schulen eine Mittagsmahlzeit angeboten wird, trifft dies in den beiden
anderen Bezirken auf lediglich ein Fünftel der Schulen zu. Schließlich ist in den genannten Bezirken,
wie überall in Berlin, das Angebot von Informations- und Kommunikationstechnik pro Schüler und die
Anzahl der Internet-Anschlüsse nach wie vor relativ gering (s. u.).

Praktische Folgen der Mängel im Bildungswesen
Der Mangel an angemessener Schulqualität und unzureichende Erziehungsangebote veranlassen
immer mehr deutsche, aber auch ausländische Familien, die städtischen Problemgebiete im Zuge des
eigenen sozialen Aufstiegs zu verlassen. Dies wird durch die demographischen Trends eindeutig belegt
(vgl. Kapitel 1). In einem der Untersuchungsgebiete (Reinickendorfer Straße/Pankstraße) sind 40 % der
Bevölkerung seit weniger als fünf Jahren ansässig. [39] Ein bevorzugtes Umzugsziel ist offenbar das
Berliner Umland. Der darin zum Ausdruck kommende Trend verstärkt die Bildung von Ghetto-ähnlichen
Wohngebieten, in die nur noch arme, gering qualifizierte oder beschäftigungslose Menschen zuzie-
hen. Um dem Abwärtstrend in den städtischen Problemgebieten Einhalt zu gebieten, bedarf es nicht
nur spezifischer Programme zur physischen Renovierung und Sanierung sowie neuer Konzepte zur
sozialen Erneuerung, sondern auch einer radikalen Verbesserung des Bildungsangebots.

Die heutige Situation in den Untersuchungsgebieten ist auch Ausdruck der allgemeinen Mängel des
deutschen Bildungssystems, welche die vom „OECD Program on International Student Assessment“
(PISA) im Jahr 2001 publizierte Studie offenbart hat. [40] Diese wurde von den Verantwortlichen in
Deutschland mittlerweile zum Anlass genommen, sich energisch um eine Verbesserung der Lage zu
bemühen. [41] Einige Ergebnisse der Studie bezüglich der Leistungen von im Ausland geborenen Schülern
oder solchen mit zugewanderten Eltern sind auch im Kontext dieser Untersuchung von Bedeutung
und wurden auf den ausdrücklichen Wunsch der IBB berücksichtigt. Die PISA-Studie bewertet das Lese-
verständnis und die Leistungen 15-jähriger Schüler in den mathematischen und wissenschaftlichen
Fächern in den Mitgliedsstaaten der OECD sowie einigen anderen Ländern. In allen Fällen schneiden
die nicht im Land geborenen Schüler weniger gut ab als ihre Mitschüler. Nicht immer sind die
Unterschiede jedoch so stark ausgeprägt wie in Deutschland: Was das Leseverständnis angeht, ist der
Anteil von im Ausland geborenen Schülern an der Gruppe mit den schlechtesten Resultaten deutlich
höher als der Anteil in Deutschland geborener Schüler: Im Ausland geborene Kinder machen nur 11,3 %
der gesamten Schülerschaft, jedoch etwa die Hälfte (51 %) der Gruppe mit den schlechtesten Ergebnissen
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aus. In Deutschland geborene Kinder dagegen stellen 88,7 % der Schülerschaft, jedoch gehören nur
14,4 % von ihnen zur schwächsten Gruppe. Auch bei den Schülern der zweiten Zuwanderergeneration
in Deutschland (mit zwei im Ausland geborenen Elternteilen) liegen die Ergebnisse in allen drei oben
genannten Kategorien deutlich unter dem OECD-Durchschnitt für diese Schüler. [42]

Geringere Chancen
Das gegenwärtige System kann die Diskrepanzen zwischen den Bildungs- bzw. Ausbildungsergebnissen
in den Untersuchungsgebieten und den Anforderungen des Arbeitsmarktes nur noch verschärfen. Das
zeigen die folgenden Zahlen:

Tabelle 8: Bildungs- und Ausbildungsniveau in Berlin, Wedding, Neukölln und
Hohenschönhausen, 1999

Kategorie (in % der Berlin West-Berlin Ost-Berlin Wedding Neukölln Hohen-
Gesamtbevölkerung) schönhausen
Gelernte und 
angelernte Arbeiter 36,9 37,1 36,5 34,1 69,7 36,3
Angelernte Arbeiter 27,4 34,1 43,5 14,0 12,9 23,4
Ohne weiter-
führende Bildung 21,2 24,0 16,5 34,9 6,3 16,4
Andere 14,5 4,8 3,5 17,0 11,1 23,9

Quelle: Statistisches Jahrbuch Berlin, 2000.

Hinsichtlich des Zugangs zu höherer Bildung weisen der Bezirk Neukölln und der Wedding im neuen
Bezirk Mitte ein substantiell niedrigeres Niveau auf als der Alt-Bezirk Hohenschönhausen und das übrige
Berlin. Für die beiden innerstädtischen Untersuchungsgebiete selbst liegen keine Zahlen vor, jedoch
kann als sicher gelten, dass das dort festzustellende allgemeine Bildungsniveau die Durchschnitts-
werte ihrer Umgebung eher nach unten drückt. Nur wenige Jugendliche in diesen Wohngegenden
haben unter den gegenwärtigen Bedingungen eine Chance auf eine weiterführende Ausbildung. Blickt
man auf das andere Ende der Skala, zeigt sich, dass der Anteil von Einwohnern ohne jeden Bildungs-
abschluss im Wedding (34,9 %) sehr viel höher ist als in Neukölln (6,3 %), während Hohenschönhausen
(16,4 %) eine Mittelposition einnimmt. Daraus folgt, dass sich Maßnahmen zur Verbesserung der
Bildungssituation in den hier untersuchten städtischen Problemgebieten insbesondere auf den
Wedding konzentrieren sollten. Da weitere Indikatoren auf Quartiersebene nicht zur Verfügung stehen,
ist zudem durchaus denkbar, dass die Lage in den Untersuchungsgebieten noch sehr viel schlechter ist,
als die genannten Zahlen nahe legen.

Ähnliche Unterschiede wie beim Bildungsniveau können zwischen Neukölln und Wedding auch hin-
sichtlich des Anteil ausgebildeter und angelernter Arbeitnehmer festgestellt werden. Die Rate ist in
Neukölln sehr viel höher (69,7 %) als im Wedding (34,1 %), die wiederum in etwa bei der für Hohen-
schönhausen gemessenen Rate (36,3 %) liegt. Besondere Anstrengungen zur Anhebung des Ausbil-
dungsniveaus an Schulen und Berufsschulen müssen also vor allem im Wedding, aber auch in
Hohenschönhausen unternommen werden, wenn dort neue Arbeitsplätze mit einem gewissen
Qualifikationsanspruch geschaffen werden sollen.

Kapitel 3: Thematische Analysen

60 OECD Urban Renaissance Studien: Berlin 



Tabelle 9: Ausländische Berufsschüler in Berlin, 1998

Berufsrichtung Schüler Anzahl Anteil 
insgesamt ausländischer Schüler ausländischer Schüler

Industrie und Handel 28.365 1.393 5 %
Handwerk 22.689 1.569 7 %
Landwirtschaft 1.214 19 2 %
Öffentliche Dienste 2.192 39 2 %
Sonstige Dienstleistungen 5.911 340 6 %
Haushaltsnahe Dienstleistungen 347 13 4 %
Summe 60.718 3.373 4 %

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin

Tabelle 9 zeigt, dass im Berliner Berufsschulsystem ausländische Jugendliche deutlich unterrepräsen-
tiert sind. Im Kontext der Untersuchungsgebiete mit ihrem hohen Anteil insbesondere an jungen
Ausländern bedeutet dies, dass ein hoher Anteil der dort ansässigen Jugendlichen die Bildungs-
angebote nicht wahrnimmt, die es ihnen erlauben würden, sich über den Arbeitsmarkt besser in die
Gesellschaft zu integrieren. Für die lokale wirtschaftliche Entwicklung im Weddinger Untersuchungs-
gebiet stellt das Fehlen ausgebildeter und qualifizierterer Arbeitskräfte eines der wesentlichen
Hemmnisse dar. Das Vorhandensein solcher Arbeitskräfte könnte als ein Hebel für Investitionen und
die Gründung neuer kleiner und mittlerer Unternehmen wirken.

Soziales Kapital: Jugendliche

Schwierigkeiten junger Menschen in problembehafteten Gebieten
Der Anteil junger Menschen der Altersgruppen 6 bis 15 Jahre und 15 bis 20 Jahre liegt in den städtischen
Problemgebieten Berlins tendenziell höher als andernorts in der Stadt. Dies gilt, wie Tabelle 10 zeigt, auch
für die innerstädtischen Gebiete Wedding und Neukölln sowie für das periphere Hohenschönhausen. In
den beiden erstgenannten Stadtteilen liegt der Anteil der 6- bis 15-Jährigen mit 9,4 % bzw. 9,2 % sowohl
über dem für ganz Berlin gemessenen Wert, als auch über dem des Westteils der Stadt und dem der
westlichen Innenstadtbezirke. Die Gruppe von 15 bis 20 Jahren stellt in beiden Stadtteilen 5,2 % der
Bevölkerung und bewegt sich damit leicht unter dem Berliner Durchschnitt, aber über dem Westberlins
und insbesondere dem der westlichen Innenstadt. Im Falle Hohenschönhausens liegen die für beide
Altersgruppen gemessenen Werte mit 12,6 % für die 6- bis 15- Jährigen und 9,1 % für die 15- bis 20-Jährigen
noch deutlicher über den jeweiligen Durchschnitten für Berlin insgesamt, Ostberlin und die äußeren
Stadtteile Ostberlins.

Tabelle 10: Verteilung der jugendlichen Bevölkerung in ausgewählten Gebieten Berlins, 1999

Kriterium Berlin Westberlin Ostberlin Innenstadt Äußere Stadt
West West

Alter in %
6 bis 15 8,8 8,4 6,9 7,9 8,8
15 bis 20 5,4 4,8 4,9 4,4 5,0

Innere Stadt Äußere Stadt Wedding Neukölln Hohen-
Ost Ost schönhausen

Alter in %
6 bis 15 9,5 10,3 9,4 9,2 12,6
15 bis 20 6,6 7,1 5,2 5,2 9,1

Quelle: Statistisches Jahrbuch Berlin, 2000.
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Der relativ höhere Anteil junger Menschen an der Gesamtbevölkerung in den Bezirken, in denen sich
die Untersuchungsgebiete befinden, lenkt die Aufmerksamkeit auf die spezifischen Schwierigkeiten,
mit denen dort ansässige Jugendliche konfrontiert sind. Zudem steigt ihr Anteil an der Gruppe der
Sozialhilfeempfänger rascher an als derjenige der übrigen Bevölkerung: Während in Berlin 1991 insge-
samt 158.610 und 1999 275.557 Bürger laufende Unterstützung zum Lebensunterhalt erhielten, stieg
der Anteil der unter 18-Jährigen im selben Zeitraum um mehr als das Doppelte an (von 43.342 auf
92.225). Bei einem Indexwert von 100 für das Basisjahr 1991 erreichten im Jahre 1999 die Bezieher von
Sozialleistungen in Berlin insgesamt 173,7 Punkte, die Jugendlichen dagegen 212,8 Punkte. Hinsichtlich
der Arbeitslosigkeit sind Jugendliche in Berlin nicht die am stärksten betroffene Altersgruppe. Ihr rela-
tiver Anteil war gemessen am Berliner Durchschnitt zwischen 1992 und 1999 rückläufig. Dies galt sowohl
für die Gruppe der unter 20-Jährigen als auch für die 20- bis 24-Jährigen. Dabei waren die Erstge-
nannten im selben Zeitraum aber mit einer Verschlechterung ihrer Lage konfrontiert (Index 100 für
1992, 116,2 im Jahre 1999). [43] Letzteres scheint vor allem für West-Berlin zuzutreffen. Allerdings stehen
seit 1997 vergleichende Zahlen für beide Stadtteile nicht mehr zur Verfügung. Die Verschlechterung
der Lage trifft alle Teile der Bevölkerung in den hier untersuchten Gebieten. Die Zuwanderer sind
besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen.

Unter den gegenwärtigen Verhältnissen in Berlin werden junge Menschen in den städtischen Problem-
gebieten zunehmend benachteiligt. Das Bildungssystem bietet ihnen insofern keine gleichen Chancen,
als das Niveau der Schulen vor Ort deutlich unterdurchschnittlich ist und die zahlreichen Kinder aus-
ländischer Herkunft ihre frühen Sprachdefizite niemals vollständig beheben können. Dies hat erheb-
lichen Einfluss auf ihre Leistungsfähigkeit in allen anderen Lernfeldern. Auch die Berufsschulen – die
sie in unterdurchschnittlicher Zahl und mit geringerem Erfolg besuchen – erlauben vielen dieser
Kinder kein Aufholen, so dass ein großer Anteil in Arbeitslosigkeit und Sozialhilfeabhängigkeit gedrängt
wird. Die Häufung von Schwierigkeiten für junge Menschen in den städtischen Problemgebieten Berlins
macht diese nicht gerade attraktiver für diejenigen Einwohner, die es sich (aufgrund persönlicher
Einkommen, familiärer oder außer-familiärer Verbindungen) leisten können fortzuziehen. So bleiben
auf Dauer nur diejenigen mit den größten Problemen in den Quartieren. Für die Fortgezogenen ziehen
nur noch Menschen hinzu, die mit noch größeren Problemen belastet sind.

Gebrauch von Computern und Internet
Der Einsatz und Gebrauch von Computer und Internet ist, wie Tabelle 11 zeigt, an den Berliner Schulen
und denen in Hohenschönhausen, Neukölln und Wedding auf allen Unterrichtsebenen nach wie vor
sehr begrenzt. Die Hauptschulen der ganzen Stadt berichten von einer nur sehr geringen Nutzung des
Internets. Auch von den weiterführenden Schulen verfügen weniger als 50 % über einen Internet-
Zugang. Die Lage in den drei hier näher betrachteten Bezirken entspricht diesem generellen Trend. An
den Schulen, an denen überhaupt Computer genutzt werden, ist die Zahl der Schüler pro Terminal
überaus hoch: An den Berliner Grundschulen teilen sich 58,4 und auf den anderen Stufen 36,1 Schüler
einen Rechnerplatz. An den Neuköllner Hauptschulen wiederum ist die Zahl der Schüler pro Terminal
fast doppelt so hoch wie im Berliner Durchschnitt. Investitionen in Technologie erscheinen dringend
erforderlich für die Berliner Schulen im Allgemeinen und die Schulen in den drei untersuchten Bezirken
im Besonderen.
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Tabelle 11: Informations- und Kommunikationsausrüstung an Schulen in Berlin 
und in den drei Alt-Bezirken

Berlin Hohen- Neukölln Wedding
schönhausen

Anteil der Schulen mit Internet-Zugang
Hauptschulen 16,2 % – 25,0 % –
Andere Schulen 44,9 % 45,5 % 44,4 % 40,0 %
Schüler pro Computer
Hauptschulen 58,4 57,5 94,6 61,9
Andere Schulen 36,1 35,3 30,4 40,5

Quelle: Berliner Zeitung 1999 und IBB.

Die Zahlen belegen den Mangel an einer geeigneten Ausstattung mit Informations- und Kommuni-
kationstechnologie an den Berliner Schulen. Sie sagen jedoch wenig über die Zeit aus, welche Berliner
Schüler in der Schule am Computer verbringen, sowie über die Integration von PCs als Lernmittel in die
Lehrpläne oder die Qualifikation und Bereitschaft der Lehrer, die neuen Medien für pädagogische
Zwecke einzusetzen. In jedem Fall ist der effiziente Einsatz von Computern zu Lehrzwecken vom gene-
rellen Lernumfeld in den jeweiligen Schulen abhängig. Dabei befinden sich die im Allgemeinen schlech-
ter ausgestatteten Schulen in den drei Untersuchungsgebieten in keiner günstigen Ausgangslage, um
ihren Schülern den Erwerb von ausreichenden Computerfertigkeiten zu ermöglichen oder diese
Technologie effektiv zur Unterstützung des Unterricht zu nutzen. Es gibt eine „digitale Teilung“ inner-
halb der Berliner Schülerschaft, je nach Standort der Schule, die sie besuchen. Eine im Juni 2000 unter
Berliner Jugendlichen durchgeführte Untersuchung zur Nutzung von Computern und Internet bestätigt,
dass die Schulen unzureichend ausgestattet sind. [44] Dabei ist die angewandte Methode (Internet-
Befragung von 893 Nutzern von 9-27 Jahren, Befragung von 903 nach geographischen Merkmalen aus-
gewählten Schülern von 12-18) allerdings für die Berliner Problemgebiete nur bedingt aussagefähig,
denn die dort ansässigen Kinder verfügen zu Hause in der Regel nicht über einen Computer mit
Internet-Anschluss. Der schulbezogene Teil der Studie zeigte, dass wenigstens zwei Drittel der befragten
jungen Menschen zu Hause einen PC nutzen, während die Nutzung an der Schule nur an vierter Stelle
stand. Das bedeutet, dass die pädagogischen Möglichkeiten der Informations- und Kommunikations-
technologie an den meisten Berliner Schulen bei weitem nicht optimal genutzt werden.

Jugendclubs
Berlin verfügt über eine große Zahl von Jugendclubs (35 in Neukölln, 26 im Wedding, 27 in Hohenschön-
hausen), die überwiegend in den Problemgebieten angesiedelt sind und finanzielle Unterstützung
vom Senat und den Bezirken erhalten. Das Untersuchungsteam der OECD besuchte im Februar 2002
einen Jugendclub im Neuköllner Reuterkiez [45] und diskutierte ausgiebig mit dem aus Palästina
stammenden Leiter des Zentrums und den anwesenden Jugendlichen. Das „Outreach“ hat nur einen
festen Angestellten (den Leiter), dem eine Teilzeitkraft und freiwillige Mitarbeiter zur Seite stehen. Der
Club besitzt eine begrenzte Zahl von Schulungshandbüchern zu verschiedenen Themen und eine Reihe
von Computern. Er hat jedoch Schwierigkeiten, die Gebühren für den Internetzugang zu bezahlen. Er
dient als Treffpunkt für junge Menschen, die eine Berufsausbildung absolvieren oder noch eine Arbeit
suchen, und hat etwa hundert männliche und weibliche Mitglieder zwischen 14 und 22 Jahren. Viele
Mitglieder sind (oder waren) wegen geringfügiger Delikte vorbestraft. Jugendbanden gibt es in dem
Gebiet nicht mehr. Entsprechend dem hohen Anteil türkischer und arabischer Familien in der Gegend
kommen viele der Jugendlichen aus der Türkei und verschiedenen Ländern des Nahen Ostens.
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Mehr als die Hälfte der bei dem Treffen mit dem OECD-Team anwesenden Jugendlichen äußerte, dass
sie gern die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen würden. Viele klagten aber auch über Rassismus
unter deutschen Altersgenossen. Über die Bedingungen für den Erwerb der Staatsangehörigkeit und
die zu erfüllenden Formalitäten waren sie anscheinend nur unzureichend informiert. Auch klagten die
Clubbesucher über Informationsdefizite auf etlichen anderen Gebieten, einschließlich Arbeitssuche
und Berufsausbildung. Froh schienen sie zu sein, einen Treffpunkt zu haben, wo sie über ihre Probleme
sprechen können. In dem Clubleiter sahen sie eine Vertrauensperson. Starkes Interesse bestand daran,
an Projekten zu verschiedenen Themen teilzunehmen, falls entsprechende Mittel bereit stünden und
Anleitung angeboten würde. Die Möglichkeit bei entsprechender Anleitung das Internet verstärkt als
Informationsquelle zu nutzen, schien die Clubbesucher zu interessieren, jedoch vermochte niemand zu
sagen, ob und auf welchen der zahlreichen Berliner Webseiten bereits nützliche und wertvolle Informa-
tionen angeboten werden. Die Idee eines lokalen Diskussionsforums schien einen größeren Reiz auszuü-
ben, als das bereits bestehende stadtweite Projekt „Forum Einwanderung“ der Ausländerbeauftragten
des Berliner Senats. [46] Von dem Quartiersmanagement-Projekt im Reuterkiez, das seinerzeit allerdings
erst im Vormonat beschlossen worden und dessen Büro noch nicht eröffnet war, hatten die Jugendlichen
noch nicht gehört. Sie zeigten sich jedoch interessiert an dem Vorhaben, und die Bereitschaft, daran teil-
zunehmen.

Straffälligkeit unter Minderjährigen
Eine 1999 im Auftrag des „Berliner Forums Gewaltprävention“ durchgeführte Studie belegt – auf der
Grundlage der Verbrechensstatistiken für den Zeitraum von 1984 bis 1997 nach Altersgruppen und Art
der Delikte – eine zunehmende Anzahl der von Kindern und Jugendlichen begangenen Straftaten. [47]
Die Straftäter werden immer jünger, und die Gewaltbereitschaft unter Minderjährigen nimmt zu. Die
Hauptmerkmale der Straffälligkeit Jugendlicher stellen sich für die einzelnen Altersgruppen wie folgt dar:

Kinder von 8 bis 14 Jahren
1997 stellte diese Altersgruppe 6,5 % der Berliner Gesamtbevölkerung. Von deutschen Kindern dieser
Altersgruppe wurden im selben Jahr 4.248 Straftaten begangen, von Kindern nicht-deutscher Herkunft
7.444. Die Anzahl der von deutschen Kindern begangenen Straftaten stieg zwischen 1989 und 1997 um
43,1 %, die von ausländischen Kindern begangenen Straftaten um 48,7 %. Von allen Kindern, denen 1997
Straftaten zur Last gelegt wurden, waren 64,6 % in Diebstähle, 17 % in Überfälle und 13,1 % in Fälle von
Sachbeschädigung verwickelt. Die Zahl von Straftaten beteiligter Kinder stieg zwischen 1989 und 1997
um mehr als das Doppelte an, während sich die Zahl der Diebstähle nahezu halbierte. Bei Gewalttaten
waren während desselben Zeitraums keine erkennbaren Unterschiede hinsichtlich der Beteiligung
deutscher und ausländischer Kinder festzustellen. Die Anzahl gewalttätig gewordener Kinder deut-
scher Herkunft nahm in diesem Bereich um mehr als das Doppelte zu, bei den ausländischen Kindern
war – entsprechend der demographischen Entwicklung – ein Anstieg um das Dreifache festzustellen.
Unter dieselbe Kategorie fallen Raubdelikte: Zwischen 1984 und 1989 belief sich ihre Zahl auf ca. 60; bis
1997 kletterte sie auf 545 (dreimal höher für ausländische als für deutsche Kinder). Die meisten Über-
fälle ereigneten sich auf Straßen und öffentlichen Plätzen. Seit 1991 hat die Anzahl der von Kindern
begangenen Straßenraubdelikte um das Dreifache zugenommen. Dabei sind ausländische Kinder an-
nähernd dreimal häufiger an solchen Delikten beteiligt als Kinder deutscher Herkunft. Dagegen wurden
Sachbeschädigungen (13,1 % der Straftaten im Jahr 1997) zum größeren Teil von deutschen Kindern
begangen.

Jugendliche (14 bis 18 Jahre)
Diese Altergruppe ist in stärkerem Maße an Straftaten wie Raub, Körperverletzung, schwerer Diebstahl,
Sachbeschädigung, Schwarzfahren und Ladendiebstahl beteiligt. Die Anzahl Jugendlicher, die in
Raubdelikte verwickelt waren, hat zugenommen, wobei während des Zeitraums von 1984 bis 1997 der
Anteil junger Ausländer dreimal so hoch war wie derjenige deutscher Jugendlicher. Zugenommen hat
auch die Zahl der Diebstahlsdelikte im öffentlichen Raum, wobei seit Öffnung der Mauer zunehmend
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das Phänomen aggressiv auftretender Jugendbanden zu beobachten ist. Bandenstraftaten wurden in
größerem Umfang von Deutschen (69,5 %) als von Ausländern begangen. Die Zahl der Jugendlichen,
denen Straftaten in Verbindung mit Körperverletzung vorgeworfen wurde, verdoppelte sich zwischen
1991 und 1997 sowohl unter den deutschen als auch unter den ausländischen Jugendlichen. Die Anzahl
ausländischer Beschuldigter überstieg 1997 die der deutschen im Verhältnis 1.913 zu 722. Im selben Jahr
wurden von deutschen Jugendlichen 3.912 und von jugendlichen ausländischer Herkunft 7.486 Laden-
diebstähle begangen, wobei der Anteil türkischer Jugendlicher insgesamt geringer war als derjenige
deutscher Jugendlicher. Die Zahl der Sachbeschädigungen durch Jugendliche der Altersgruppe von 14
bis 18 Jahren hat sich seit 1991 nahezu verdoppelt; 1997 gab es 55.073 Fälle, an denen Deutsche und
Ausländer zu etwa gleichen Teilen beteiligt waren. Im selben Jahr waren 10.315 Drogendelikte (Erwerb,
Besitz und Konsum) zu verzeichnen, was nahezu einer Verdoppelung seit der Wiedervereinigung ent-
spricht. Die am häufigsten in der Altersgruppe gehandelte und konsumierte Droge ist Cannabis. Die
Anzahl der in Drogendelikte verwickelten ausländischen Jugendlichen war nicht in jeder Deliktkategorie
höher als die Zahl deutscher Jugendlicher.

Heranwachsende (18 bis 21 Jahre)
1998 zählte diese Gruppe in Berlin 107.915 Personen, wobei die Anzahl der deutschen Heranwachsen-
den stetig anstieg, während die der ausländischen abnahm. Die Anzahl der auf die Altersgruppe ent-
fallenden Straftaten nahm von 258.884 im Jahr 1984 auf 592.638 im Jahr 1997 zu. Während 1986 61
Heranwachsenden Raubüberfälle im öffentlichen Raum vorgeworfen wurden, kletterte die Zahl 1999
auf 452 (Deutsche und Ausländer waren im Verhältnis 2 zu 1 beteiligt). Die Anzahl von Straftaten in
Verbindung mit gefährlicher und schwerer Körperverletzung stieg von 593 im Jahr 1984 auf 1.305 im
Jahr 1997, wobei Heranwachsende ausländischer Herkunft mehr als doppelt so oft beteiligt waren als
ihre deutschen Altersgenossen. Abgesehen von den zahlreichen Fällen illegaler unentgeltlicher Nutzung
von Transportdienstleistungen, entfiel die größte Zahl von Straftaten dieser Altersgruppe auf Laden-
diebstähle. 1999 wurden 5.975 solcher Delikte von Ausländern und 2.392 von Deutschen begangen.
Mindestens 94,3 % der Fälle von Sachbeschädigung gingen im Jahr 1999 auf das Konto deutscher
Straftäter; insgesamt wurden 1.701 Fälle verzeichnet. Drogendelikte betrafen vor allem den Handel und
Schmuggel von Drogen wie Heroin in größeren Mengen. Die Zahl der beschuldigten Heranwachsenden
stieg von 540 im Jahr 1984 auf 1.415 im Jahr 1997.

Die Berliner Polizei
Die Berliner Polizei [48] beschäftigt zurzeit 27.000 Arbeitskräfte, darunter 14.650 Polizeibeamte, 3.063
Kommissare und 1.206 Verwaltungsangestellte. Während die Polizei schätzt, dass weitere 1.300 Stellen
sowie 35 Mio. 0 benötigt würden, um die Einsatzfähigkeit der Polizei in vollem Umfang zu gewähr-
leisten, plant der Berliner Senat den Abbau von 3.300 Stellen. Eine große Zahl Berliner Polizeibeamter
ist mit den täglichen städtischen Routine-Aufgaben beschäftigt und erfüllt Aufgaben im Zusammen-
hang mit Berlins Hauptstadtfunktion. Während die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn aus dem Bundes-
haushalt jährlich geschätzte 75 Mio. 0 für die Wahrnehmung solcher Aufgaben erhalten hatte, stellt
die Bundesregierung Berlin dafür nur 37,5 Mio. 0 pro Jahr zur Verfügung. Die Berliner Polizei beklagt,
dass nicht mehr genügend Mitarbeiter für eine sachgerechte Kriminalitätsprävention zur Verfügung
stehen, und man nur noch in der Lage ist, mit Verbrechen umzugehen, die bereits geschehen sind. Sie
kann somit nur noch auf Straftaten reagieren, anstatt pro-aktiv bzw. präventiv tätig zu werden. Dies
gilt nach Aussagen der Polizei insbesondere für die hier in Rede stehenden Gebiete, die als besonders
problematische „Schwerpunktabschnitte“ geführt werden. Trotz der jüngsten Einschränkungen sind in
diesen Gebieten nach wie vor mehr Beamte tätig als an anderen Orten. [49]
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Tabelle 12: Polizeibeamte in den Untersuchungsgebieten, 2002

Untersuchungsgebiet Polizeibeamte insgesamt
Reinickendorferstraße/Pankstraße (Mitte) 183
Reuterkiez (Neukölln) 160
Falkenberger Chaussee (Lichtenberg) 190

Quelle: Angaben nach nicht veröffentlichen Quellen der Berliner Polizei

Perspektiven
Um den fortschreitenden Niedergang der städtischen Problemgebiete zu stoppen, bedarf es unbe-
dingt einer Verbesserung der Perspektiven für die dort lebenden jungen Menschen. Dies betrifft wich-
tige Bereiche des Bildungssystems und des Arbeitsmarktes, die von bestimmten Initiativen in Berlin
mittlerweile auch angegangen werden, etwa von dem in Neukölln ins Leben gerufenen „Territorialen
Beschäftigungspakt“. Der Jugend die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung am lokalen Geschehen ein-
zuräumen – dazu ermutigen die Quartiersmanagements – und ihnen damit eine Vision für die Zukunft
anzubieten, ist sicher notwendig. Hinreichend ist dies jedoch nicht, denn grundlegende Probleme müs-
sen im weiteren Kontext des Bezirks und der Stadt gelöst werden. Der langfristig einzig erfolgverspre-
chende Weg, Familien und junge Menschen in den betreffenden Wohngegenden zu halten, besteht
darin, die Quartiere für Wohnen und Arbeiten wieder attraktiv zu machen, und zwar dadurch, dass man
sie auf effektive Weise wieder in das Gefüge der gesamten Stadt integriert. Um die Menschen zu
halten – aus freier Wahl und nicht aus Mangel an Alternativen – müssen aber auch die besonderen
Interessen junger Menschen berücksichtigt werden: Jugendclubs sind ein geeignetes Mittel dazu und
wirken zugleich der Jugendkriminalität entgegen. Ein weiteres Mittel, um soziale Integration und
sozialen Zusammenhalt zu fördern, wäre die aktive und angeleitete Nutzung der Informations- und
Kommunikationstechnik. Dadurch wäre jungen Menschen ein vergleichsweise leichter Zugang zu nütz-
lichen Informationen über Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebote ermöglicht. Dies können
ihnen ihre Familien oft nicht bieten.

Zur Entwicklung dieser neuen Perspektiven bedarf es aktiver Partnerschaften von öffentlichen und
privaten Akteuren, insbesondere von Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Denkbare Initiativen
wären etwa das Recycling von Computern zur weiteren Nutzung oder Computer-Schulungen für die Mit-
glieder von Jugendclubs durch bestimmte Firmen. Um die Integration in Ausbildungsprogramme und
den Arbeitsmarkt zu erleichtern, wäre in bestimmten Gebieten auch eine ganz unmittelbare Zusammen-
arbeit zwischen Unternehmen und Schulen sinnvoll: die Einsetzung privater Tutoren, die ausgewählten,
besonders lernbegierigen Schülern praktische Kenntnisse in bestimmten Bereichen vermitteln.

Kapitel 3: Thematische Analysen

66 OECD Urban Renaissance Studien: Berlin 



[30] Die Aufgabe des Industrial Investment Council (IIC) ist die Gewinnung deutscher und ausländischer Investitionen für
die fünf neuen Bundesländer.

[31] http://www.blc.berlin.de
[32] Angaben vom Industrial Investment Council (IIC). Im Jahr 2000 beschloss Philip Morris eine Investition zur 

Modernisierung des Werks Neukölln (350 Mio. DM [178.952.158 0]) (Quelle: Wirtschaftsförderung Berlin GmbH).
[33] 1999 existierten in Berlin 540.000 m2 ungenutzter Industrie- und 14.000.000 m2 ungenutzter Büroflächen 

(Quelle: Aengevelt Immobilien KG).
[34] Vgl. hierzu auch das EU-Forschungsprogramm zu diesem Thema, das von der Technischen Universität Berlin 

durchgeführt wird, unter: www.urbancatalyst.de.
[35] Die Zahlen sowie die folgenden Daten sind entnommen aus: „Zahlen, Daten, Fakten zum Schuljahr 2001/2002“

(Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport).
[36] In Deutschland ist jedes Land im Rahmen der allgemeinen Bildungsrichtlinien für allgemein bildende Schulen selbst

für die Gestaltung seines Bildungssystems zuständig.
[37] Die im Folgenden geschilderten Entwicklungen treffen nicht auf Hohenschönhausen zu, wo der niedrigere

Ausländeranteil schon aus diesem Grund zu keinen derartigen Problemen führen kann. Abgesehen davon liegt in
Hohenschönhausen eher ein Überangebot an Schulplätzen vor. Hier sind es in erster Linie Russlanddeutsche, oftmals
Erwerbstätige in den mittleren Jahren oder ältere Bürger, für die deutsche Sprachkurse angeboten werden.

[38] Bei einer Rücklaufquote von 70 % (insgesamt 247.749 Befragte) war es möglich, einen Bericht über die spezifischen
Bedingungen von 602 Berliner Schulen unterschiedlicher Kategorien zu erstellen.

[39] Quelle: Bezirksbehörden von Mitte.
[40] Knowledge and Skills for Life, First Results from PISA 2000, OECD 2001. Siehe auch http://www.pisa.oecd.org
[41] Vgl. den Beitrag von Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und Forschung:

„PISA, the consequences for Germany“, veröffentlicht im OECD Observer (Mai 2002).
[42] Für Einzelheiten vgl. Anhang B1, Tabelle 6.10, zur PISA-Studie.
[43] Vgl. die oben erwähnte Veröffentlichung: 10 years of unity in Berlin (Statistisches Landesamt Berlin).
[44] Generation N: Kinder und Jugendliche nutzen den Computer und das Internet, von Mai, Ringler und Wenzke für ISIS

(Institut für Sozialforschung, Informatik und Soziale Arbeit), Berlin, 2000.
[45] Jugendclub „Outreach“, Hobrechtstraße 55, 12047 Berlin-Neukölln.
[46] http://www.berlin.de/auslb
[47] Die Delinquenz Minderjähriger in Berlin im Langzeitvergleich (1984–1997): Kinder, Jugendliche und Heranwachsende,

Klaus Komoss, Berlin 2000.
[48] Angaben nach nicht veröffentlichten Quellen der Berliner Polizei.
[49] Da die Polizeiabschnitte nicht mit den Bezirksgrenzen übereinstimmen, sind keine Aussagen für die einzelnen 

Bezirke möglich.
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Stadtpolitik aus internationaler Perspektive

Auf der OECD-Konferenz „Cities and the New Global Economy“ (Städte und die neue globale Wirtschaft),
die 1994 in Australien stattfand, stellte Pierre Vinde, stellvertretender Generalsekretär der OECD, fest:
„Etliche der Probleme der Städte hängen mit ihrer physischen und sozialen Infrastruktur zusammen.
Desillusioniert auf Grund der Versäumnisse der 50er und 60er Jahre haben sich in den 80er Jahren viele
nationale Regierungen ganz aus den Städten zurückgezogen und die Verantwortung an regionale oder
lokale Regierungen und Verwaltungen abgegeben oder Sektorpolitik und Förderungsprogramme an die
Stelle von Stadtpolitik gesetzt.“ Demgegenüber hat sich die OECD bemüht sicherzustellen, dass Stadt-
politik als untrennbarer Bestandteil einer Politik für räumliche Entwicklung auf der internationalen poli-
tischen Agenda bleibt. Anders als für makroökonomische Politik gibt es für eine Politik der räumlichen
Entwicklung keine einheitliche Umsetzungsform. Es handelt sich um ein hochgradig komplexes
Handlungsfeld, das sämtliche Aktivitäten umfasst, die von nationalen Regierungen zur Förderung
bestimmter Räume bzw. Gebiete mit dem übergeordneten Ziel landesweiten Wachstums unternommen
werden.

Dass Städte für die regionale und nationale Entwicklung von zentraler Bedeutung sind, ist eine der
politischen Kernaussagen des UN-Berichts über den Zustand der Städte der Welt aus dem Jahr 2001:

„In der heutigen Welt ist nationale Entwicklung eng mit der Entwicklung der Städte verknüpft. Es ist
sowohl qualitativ als auch quantitativ belegt, dass Städte der Schlüssel zu allgemeinem sozialen Fort-
schritt, ökologischer Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Lebensfähigkeit sind. Noch wichtiger ist, dass
Stadtentwicklung in engem Zusammenhang steht mit einer landesweiten Verbesserung der
Lebensverhältnisse der Menschen. Ein Land muss den grundlegenden Bedürfnissen seiner städtischen
Bevölkerung Rechnung tragen, um den landesweiten Anstieg der Lebensqualität zu sichern. Der globale
Erfolg eines Landes ruht auf lokalen Schultern. [50] Zum Wohle aller Bürger müssen Stadt und Staat zu
politischen Partnern werden, anstatt miteinander zu konkurrieren. Falls dafür neue politische
Vereinbarungen, neue institutionelle Strukturen oder neue Verfassungsregelungen erforderlich sein soll-
ten, ist es nie zu früh oder zu spät, um mit den Veränderungen zu beginnen.“

1998 warnte die OECD, dass in den Städten keine Veränderungen zu erwarten seien, „wenn die Bedeu-
tung der Städte für die Volkswirtschaften und die Fragen sozialen Zusammenhalts, der Umweltbe-
dingungen und des effektiven Regierungshandelns und der Verwaltung nicht erkannt wird. Das
Verständnis dieser Zusammenhänge und – damit verbunden – eine Vision, wie Städte in der Zukunft die
Lebensqualität aller Menschen in den OECD-Ländern steigern können, sind Angelegenheiten, welche die
Regierungen und den privaten und öffentlichen Sektor gemeinsam betrifft... die spezifische Rolle und
Verantwortung der Regierungen darf nicht ignoriert werden“. [51] Städte entwickeln Lösungen für die
komplexen Probleme langfristiger wirtschaftlicher Umstrukturierung. Sie verfolgen innovative und
effiziente Strategien zur wirtschaftlichen Entwicklung, die für alle OECD-Mitgliedsstaaten von Nutzen
sind. Die Analyse dieser Veränderungen und die Verbreitung der gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen
einer OECD-Studie leistet einen wichtigen Beitrag für die Weiterentwicklung von Politik.

Städte im 21. Jh. befassen sich mit den vielfältigen Herausforderungen der Globalisierung. Die Globali-
sierung ist ein dynamischer Prozess, der durch die zunehmende Integration der Märkte für Waren und
Dienstleistungen und für Produktionsfaktoren wie Kapital, Arbeit, Technologie und Information
gekennzeichnet ist und weit reichende Auswirkungen auf räumlicher Ebene hat. Mobiles Kapital setzt
bei seinen Investitionsentscheidungen auf spezifische räumliche Qualitäten. Insbesondere multi-
nationale Unternehmen vergleichen die Merkmale von Orten für die Ansiedlung von Unternehmens-
funktionen innerhalb eines globalen Referenzrahmens. Wenn solche Unternehmen langfristige Vorteile
erkennen, sind sie bereit, ihre Ressourcen zu investieren, und damit jeweils lokal Chancen zu schaffen.
Gleichzeitig werden damit die Qualifikation von Arbeitnehmern, Bildung und Ausbildung und die Lebens-

Kapitel 4: Stadtentwicklung,
Migration und Identität

98 OECD Urban Renaissance Studien: Berlin 



bedingungen für Familien verbessert. In einer globalisierten Wirtschaft befinden sich also nicht nur
Unternehmen, sondern zunehmend auch Regionen in Konkurrenz miteinander. Darüber hinaus hat die
räumlich übergreifende Öffnung für die globale Wirtschaft die Einschätzung verstärkt, dass sich
Territorien in einem anhaltenden und zunehmenden Anpassungsprozess an externe Marktkräfte
befinden, und deshalb nicht als feste physische Strukturen betrachtet werden sollten.

Lokale Ökonomien müssen sich ständig „neu erfinden“ und strukturelle und mikroökonomische
Anpassungsleistungen vollbringen. Politik muss die einzelnen Orte daher in die Lage versetzen, rasch
und effizient auf die Herausforderungen zu reagieren, die mit der erhöhten Mobilität von Kapital und
Management, spezialisierter und qualifizierter Arbeit und technologischer Innovation einhergehen.
Wenn die lokalen Reaktionen auf die neuen Herausforderungen inadäquat oder zu langsam sind, um
endogene Ressourcen und Kompetenzen in vollem Umfang zu nutzen oder weiter zu entwickeln,
werden sie nicht berücksichtigt. Es bleiben niedergehende Wirtschaftssektoren, Gemeinschaften und
Städte zurück. Die Schaffung lokaler Systeme, die flexible wirtschaftliche und gesellschaftliche
Reaktionen auf globale Herausforderungen entwickeln und erhalten können, ist ein neues politisches
Handlungsfeld von überragender Bedeutung.

Wachstumsmuster, die ausgedehnte Vorstädte und Zersiedlung hervorbringen, haben den Innenstädten
und den zentrumsnäheren Stadtteilen erheblich geschadet. Seit langem bestehende Quartiere in den
Stadtzentren leiden unter konzentrierter Armut, Arbeitslosigkeit, Kriminalität, überforderten Schulen
und Benachteiligungen im Gesundheitssystem. Das Spektrum städtischer Probleme umfasst die Heraus-
bildung besonderer Problemgebiete, schlecht auf die verschiedenen Bevölkerungsgruppen abge-
stimmte Wohnangebote und öffentliche Dienstleistungen, Überfüllung und eine verfallende Infra-
struktur. Hinzu kommen monofunktionale Gebiete, die nur schwer auf neue Aufgaben einzustellen
sind, ungenutzte Industriebrachen im Inneren und wachsende Standorte „auf der grünen Wiese“ an
den Rändern sowie institutionelle Strukturen, die den Ausmaßen und der Komplexität moderner städti-
scher Regionen nicht mehr gewachsen sind. In vielen OECD-Städten sind Gebiete mit verschärfter und
mannigfaltiger Verarmung entstanden, die ganz besondere Eigenschaften aufweisen: niedriges Bildungs-
niveau, hohe Beschäftigungslosigkeit, elende Wohnbedingungen, hohe Kriminalität, Benachteiligung
im Gesundheitssystem und eine Vielzahl anderer negativer sozioökonomischer Charakteristika, die mit-
einander in Wechselwirkung stehen und Kreisläufe des Niedergangs verursachen.

In dem Maße, in dem sich in Städten Regenerationsprozesse vollziehen, verändern sich auch die ein-
zelnen Wohngegenden. Einige Gebiete profitieren und entwickeln sich zu bevorzugten Vierteln der
Oberschicht (Gentrification), während andere verfallen. Städtische Problemgebiete sind heute alltäg-
lich, und vielfach besitzen sie eine ausgeprägte lokale Identität. Die Forschung stellt immer wieder her-
aus, dass das Wohnumfeld, das Milieu in einer „Nachbarschaft“, wichtige soziale Folgen hat. Die
Wahrnehmung physischen Verfalls ist einer der wichtigsten Faktoren, der lokales Vertrauen untermi-
niert, weshalb sich viele Projekte zur städtischen Regeneration auch auf eine physische Stadterneuerung
konzentrieren. Ältere historische Gebäude sind von fundamentaler Bedeutung dafür, wie die Einwohner
einen Ort wahrnehmen und welches Gefühl sie für ihn entwickeln. Der Verlust oder Verfall solcher
„Wahrzeichen“ führt zu akuten Gefühlen des Verlustes von Erbe, Stolz, Status und Identität. Auf
analoge Weise entstehen durch Architektur und städtisches Design neue Symbole, die Veränderung in
Wohngegenden zum Ausdruck bringen und lokale Gemeinschaften aufleben lassen. Es gibt mittler-
weile eine Vielzahl erfolgreicher Regenerationsprojekte. Die Tendenz geht dahin, dass Erneuerungs-
maßnahmen auf der Mikroebene ansetzen. Das hat sicher viele Vorteile, bedacht werden sollte aber
auch, dass die damit entstehenden „neuen Räume“ mit dem vorhandenen städtischen Gefüge in
Interaktion treten. In vielen Städten entstehen derzeit neue urbane Identitäten, neben denen der tra-
ditionellen Gemeinschaften und der Arbeiterklasse oder denen der großen ethnischen Gemeinschaften,
die eher in der „Old Economy“ verwurzelt sind und in hohem Maße an Benachteiligungen unter-
schiedlichster Art leiden. Eine der wichtigsten Herausforderungen wird darin bestehen, zwischen diesen
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verschiedenen Gruppen und ihren Lebensbereichen Synergien zu schaffen, nicht nur in einem physi-
schen Sinne (gutes städtisches Design kann dies leisten), sondern auch in sozialer und wirtschaftlicher
Hinsicht.

Die Beschäftigung mit den ernsten Schwierigkeiten der städtischen Problemgebiete ist eine ständige
Herausforderung für alle Regierungs- und Verwaltungsebenen. Die räumliche Konzentration von
Armut bleibt in etlichen Städten ein ernstes Thema. Gebietsbezogene Ansätze haben sich als wirksam
erwiesen und ermöglichen erst ein wirklich sektorübergreifendes Handeln. Die mit Regenerations-
maßnahmen befassten Akteure gehen heute gleichermaßen Erziehung, Aus- und Weiterbildung, das
Gesundheitswesen, wirtschaftliche Entwicklung und herkömmliche physische Sanierung an. Erfolg-
reiche Regeneration findet statt, wenn ganzheitliche Strategien zur Anwendung kommen, die wirt-
schaftliche-, soziale- und Umweltziele berücksichtigen. Keine städtische Region kann prosperieren,
wenn die Stadt in ihrem Kern schwach ist. Die Ressourcen für die Lösung städtischer Probleme sind
nicht allein materieller Art, sie beinhalten auch soziales Kapital, flexible und visionäre Institutionen
sowie die kreative und phantasievolle Arbeit von Menschen im öffentlichen und im privaten Sektor. Ob
diese Ressourcen nutzbar gemacht werden können, hängt davon ab, ob auf nationaler und lokaler
Ebene die Weichen richtig gestellt werden. Politische Führung ist schließlich von vitaler Bedeutung, um
eine fatalistische Haltung, die Veränderungen in Städten größtenteils negativ bewertet, zu überwinden
und um Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor aufzubauen und die
Sozialpartner sowie die Zivilgesellschaft einzubeziehen.

Viele der Schwierigkeiten, die sich ergeben, wenn in städtischen Problemgebieten Verbesserungen voran-
gebracht werden sollen, ähneln denjenigen, mit denen Stadtentwicklungspolitik im Allgemeinen kon-
frontiert ist. Sie sind eher noch größer, weil einige der Selbstorganisations- und Selbstregulations-
mechanismen städtischer Wirtschafts- und Sozialsysteme in den Problemgebieten nicht funktionieren.
Aus dieser Perspektive ist Stadtpolitik für Problemgebiete nicht so sehr eine Frage außergewöhnlicher
Maßnahmen, sondern besteht eher darin, die gewöhnlichen Regierungs- und Verwaltungsaufgaben in
Städten hinsichtlich Bildung, Infrastruktur, Gesundheitswesen, öffentlicher Sicherheit, Wohlfahrt etc.
effektiver umzusetzen. Dazu müssen diejenigen negativen Faktoren mehr Beachtung finden, durch die
städtische Problemgebiete überhaupt erst hervor gebracht werden und zu ihrem Fortbestehen beitragen.

Ziel einer Strategie für städtische Problemgebiete muss sein, solche Gebiete in den sozialen, wirt-
schaftlichen und räumlichen Zusammenhang der ganzen Stadt zu integrieren. Die Probleme in diesen
Gebieten können nicht durch Politik gelöst werden, die sich ausschließlich auf diese jeweiligen
Stadtteile konzentriert. Vielmehr sollte das ganze Spektrum großstädtischer Ressourcen zum Tragen
kommen, und wenn es darum geht, das Wachstum besser zu koordinieren, könnte gleichzeitiges
Handeln in unterschiedlichen Teilen der Stadt erforderlich werden. Eine Regeneration städtischer
Problemgebiete auf rein endogenem Wege würde ihre „Gettoisierung“ nur noch verstärken. Eine gute
Strategie sollte der gesamten Gemeinschaft dienen und den Nutzen der Regeneration für die ganze
Stadt betonen. Die OECD (1998) hat dazu sieben Empfehlungen formuliert:

• Machen Sie Stadterneuerungspolitik den lokalen Akteuren und der Bevölkerung besser verständlich;
• Verstärken Sie die horizontale und vertikale Koordination dieser Politik;
• Passen Sie die Strategie der Vielfalt und Komplexität des lokalen Kontextes an;
• Vermeiden Sie eine Stigmatisierung einzelner Gebiete;
• Handeln Sie frühzeitig und ergreifen Sie Vorbeugungsmaßnahmen;
• Entwickeln Sie ein transparentes System, um die Stadtgebiete mit spezifischem Bedarf 

frühzeitig zu erkennen;
• Nehmen Sie eine aktive Beobachtung und Evaluation der angewandten Politiken vor.
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Stadtpolitik in Deutschland für eine nachhaltige Zukunft

Erfolge auf dem Wege zu einer nachhaltigen Entwicklung erfordern Änderungen in der Organisation
von Städten und Regionen, in der Verwaltung ihrer natürlichen Ressourcen einschließlich ihres Energie-
bedarfs sowie bei den Mustern der Flächennutzung. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass in
Städten, Kommunen und Regionen der Industrieländer Veränderungen und Verbesserungen möglich
sind, dass dazu jedoch oftmals öffentliche und private Investitionen und Veränderungen im Verhalten
der Individuen und der Unternehmen erforderlich sind. Da für eine Stadtentwicklung Investitionen nötig
sind, die sich über Jahre oder Jahrzehnte hinziehen, wird die zukünftige Lebensqualität der Menschen
zum Teil schon von Verpflichtungen bestimmt, die heute eingegangen werden. Stadtpolitik schafft
zunächst insofern Abhilfe, als sie sich mit den bereits heute bestehenden Problemen auseinander-
setzt. Zugleich aber muss sie auch nach vorne blicken und Entwicklungen vorbereiten, die bessere
Städte für die Zukunft hervorbringen. Die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung lassen sich durch
Stadtentwicklungspolitik eher erreichen, wenn diese als Bestandteil einer umfassenden Vision über
die räumliche Entwicklung verstanden und wirksam gemacht wird. Es liegt auf der Hand, dass eine
Überwindung sozialer Ausgrenzung von nachhaltigen Lösungen abhängig ist, d. h., die den Kreislauf
der generationsübergreifenden Benachteiligung durchbrechen. Die Regierungen in allen OECD-Ländern
entwickeln solche längerfristigen und damit nachhaltigeren Perspektiven zur Überwindung sozialer
Ausgrenzung. Wichtig ist jedoch auch, dass die entsprechende Politik nicht nur auf lange Sicht, son-
dern auch kurzfristig wirksam wird, damit nicht eine weitere Generation der Armut anheim fällt.

Der deutsche Ansatz in der Stadtpolitik basiert auf einer städtischen Hierarchie mit einem polyzentri-
schen System zentraler Orte auf unterschiedlichen Relevanzebenen. Dieses Charakteristikum entspricht
der föderalen Struktur Deutschlands und einem marktbasierten Ansatz, der Wettbewerb und Wandel
betont. In der Nachkriegszeit und in Deutschlands vorindustrieller Vergangenheit genossen die Städte
ein bemerkenswertes Maß an Autonomie. Diese Autonomie spielt im deutschen föderalen System als
Gegenpol zur Zentralgewalt eine wichtige Rolle. Die Städte werden als fundamentale Bestandteile des
nationalen Gesamtzusammenhangs gewürdigt. Darüber hinaus berücksichtigt dieses hohe Maß an
Autonomie die unterschiedlichen Bedürfnissen der Städte, einschließlich der Bedeutung, welche die
Geschichte jeder einzelnen Stadt für ihre gegenwärtige Entwicklung hat. Innovation ist unter solchen
Bedingungen eher wahrscheinlich. Aus dieser Perspektive erscheint die Funktionstüchtigkeit der Städte
als ein wichtiges Element für das Funktionieren sowohl von Demokratie als auch der Marktwirtschaft.

Der 1998 von der OECD herausgegebene Bericht „Urban Policy in Germany“ stellt fest, dass die gene-
rellen Herausforderungen der Stadtentwicklung in Deutschland weitgehend mit denen übereinstim-
men, mit denen Deutschland als Ganzes konfrontiert ist. Dazu gehören die Förderung von Wachstum,
die Erhöhung der Beschäftigung sowie die Verbesserung der Umweltsituation und der sozialen
Verhältnisse.

Der Bericht stellt fest, dass „jede dieser Herausforderungen eine städtische Dimension aufweist, welche
Fragen gegenwärtiger und zukünftiger Stadtpolitik, Planung und Flächennutzung aufwirft, Fragen, die
durch aktuelle Trends hinsichtlich der Suburbanisierung (Entstehung von Vorstädten), der Entwicklung der
Randgebiete und der sozialen Muster im Zuzugsverhalten noch drängender werden.“ Die wirtschaftliche
Entwicklung kann verbessert werden, wenn Planungsentscheidungen, Bemühungen zur Steuerung
der innerstädtischen Wanderungsbewegungen und physische Wiederinstandsetzung den einzelnen
Stadtteilen helfen, größere Vorteile aus den örtlichen Gegebenheiten und Märkten zu ziehen. Die
Umweltsituation kann durch Bemühungen zur maximalen Nutzung bereits erschlossener Flächen und
Wiederinstandsetzung verfallender Gebäude sowie durch integrative Strategien zur Begrenzung des
Individualverkehrs in städtischen Gebieten verbessert werden. Die sozialen Verhältnisse können ver-
bessert werden, indem man sich mit dem Problem der Langzeitarbeitslosigkeit in denjenigen städt-
ischen Gebieten befasst, die vom Zusammenbruch etablierter Industrien betroffen sind und unter der
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Konzentration von Zuwanderern und Beziehern unterdurchschnittlicher Einkommen sowie der Isolation
bestimmter sozialer Gruppen bzw. Kategorien leiden.

Die politischen Maßnahmen, die auf jedem einzelnen dieser Gebiete zu Fortschritten führen, würden
zusammengenommen Städte hervorbringen, die stärker um ihre historischen Kerne herum organisiert
sind, den Schwerpunkt von Entwicklung auf die vorhandenen Zentren legen und weniger Bedarf an der
Entwicklung ihrer Ränder haben. Aus dieser Perspektive lassen sich die Aufgaben städtischer Politik in
Deutschland pointierter formulieren. Deutschland hat eine breit angelegte, facettenreiche Definition
von Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklungspolitik gewählt. Die Frage ist, wie die sozialen, wirtschaft-
lichen und ökologischen Stränge von Nachhaltigkeit in ihrem Zusammenhang wirksamer verfolgt werden
können. Dies wiederum lenkt die Aufmerksamkeit auf die Fähigkeit des politischen Systems bzw. seiner
verschiedenen Institutionen und Einrichtungen, einen integrierteren, multisektoralen Ansatz zur
Anwendung zu bringen. Seit der Veröffentlichung des erwähnten OECD-Berichts hat Deutschland die
Initiative „Soziale Stadt“ entwickelt (vgl. Kapitel 5). Das Konzept konzentriert sich stark auf die Frage
der sozialen Kohäsion. Die wirtschaftlichen und ökologischen Dimensionen scheinen dagegen weniger
Aufmerksamkeit gefunden zu haben, so dass der potenzielle Einfluss auf die Schaffung längerfristiger
Arbeitsplätze begrenzt erscheint.

Zur Bedeutung des Raumes für die Wirtschaft und die ethnische Identität

„Ein Ort ist dann gut, wenn er dem einzelnen Menschen und seiner Kultur gerecht wird. Er vermittelt ihm
ein Bewusstsein von seiner Gemeinschaft, seiner Vergangenheit, seinem Lebenszusammenhang, dem
Universum von Zeit und Raum, in welchem diese enthalten sind.“ [52]

Die urbane Erfahrung unserer Zeit hat sich verändert. Die klassenorientierten Kulturen und Institutionen
der industriellen Stadt wurden verdrängt durch den Aufstieg eines fragmentierten, privatisierenden
und dienstleistungsorientierten städtischen Gemeinwesens. Städte wurden in dem Maße zu trennenden
Elementen zwischen alten und neuen Gesellschaftsformen, in dem sich die Funktionen und die Bevölke-
rungsverteilung, die ehemals die zentrale Stadt definierten, räumlich ausdehnten und ihre Ortsge-
bundenheit verloren. Dennoch manifestieren sich die Teilungen einer Gesellschaft nach wie vor in Raum
bzw. Ort. Städte trennen Individuen und Gruppen ebenso, wie sie andere Individuen und Gruppen zu-
sammenführen. Als Lebensumfeld umfassen sie Extreme von Reichtum und Armut heute ebenso, wie
sie es schon immer getan haben. Menschen verleihen Orten Bedeutung, und so findet auch ein Teil der
Unterschiede zwischen diesen Menschen Ausdruck in den Orten, die sie besetzten und bewohnen. Die
Beziehungen zwischen Menschen und Orten sind am Ende des 20. Jh. (bzw. am Beginn des 21. Jh.)
möglicherweise noch bedeutsamer als zu Beginn des Jahrhunderts. [53] Die Individuen mögen über eine
starke „nachbarschaftliche“, d.h. von ihrem Wohnumfeld geprägte Identität verfügen, diese Identität
wird ihrerseits jedoch durch größere Zusammenhänge bestimmt. Städtische und großstädtische,
regionale, nationale und supranationale Faktoren tragen zusammen zur Auflösung traditioneller
Vorstellungen von Identität bei und fördern neue kulturelle Perspektiven, die auf neuen Werten gründen.
Damit entstehen auch neue politische Themen und Herausforderungen:

• Ortsgebundene Aktiva sind von integraler Bedeutung für die Entwicklung von Wettbewerbsvorteilen.
M. Porter argumentiert, dass der Standort in der modernen globalen Wirtschaft einen entscheiden-
den Faktor darstellt, und dass Städte ihre örtlichen Vorteile nutzen müssen, um wettbewerbsfähig
zu sein. Dies bedeutet, dass die einzelnen Quartiere und damit auch die Großstädte, innerhalb
derer sich diese Quartiere befinden, ihre räumlich spezifischen Vorteile erkennen müssen. Sie müs-
sen verstehen, wie diese Vorteile mit der gewachsenen Identität des Ortes und seiner Einwohner
zusammenwirken.
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• Migrationsströme erzeugen neue und zentrale wirtschaftliche und soziale Variablen. Sich ständig
verändernde Bevölkerungsstrukturen in unterprivilegierten Gebieten wirken sich bekanntlich nach-
teilig auf den sozialen Zusammenhalt aus. Wie kann darauf auf eine Weise eingegangen werden,
damit die in einem Ort vorhandenen Fähigkeiten ingesamt gestärkt werden?

• Demographische Veränderungen wirken sich auch auf die Identität eines Ortes aus:
Die Kerngebiete der Städte werden auf neue Art „wiederbesiedelt“, die Zahl der Ein-Personen-
Haushalte nimmt zu, und ehemalige „Stadtflüchtlinge“kehren zurück. Wie wirksam können lokale
und nationale Politiken diesen Prozess lenken?

• Leerstand und Brachflächen in den Stadtzentren wirken sich nachteilig auf das 
soziale und wirtschaftliche Gefüge der anliegenden Nachbarschaften aus. Angesichts der in vielen
Ländern unternommenen aktiven Bemühungen zur Wiederbelebung solcher Areale stellt sich die
Frage, welche zusätzlichen Maßnahmen lokale Regierungen ergreifen können, um noch mehr 
solcher Brachflächen zu regenerieren?

• Ist Identität ein unterbewerteter Aktivposten? In zunehmendem Maße interessieren sich Politiker
für die wirtschaftlichen Dimensionen von Identität. Forschungsergebnisse belegen den wichtigen
Beitrag, den bestimmte ethnische Gruppen zur städtischen und nationalen Ökonomie beitragen
können. Was traditionell als marginale Wirtschaftstätigkeit betrachtet wurde, ist heute Teil des
„Mainstreams“. Wie kann dies weiter entwickelt werden, und welcher Maßnahmen bedarf es,
um die auf diesem Gebiet bereits vorhandene Wirtschaftsleistung zu stärken?

• Die generationsbezogenen Auswirkungen von Klassenzugehörigkeit und ethnischer Herkunft
bringen zusätzliche Herausforderungen innerhalb des städtischen Zusammenhangs hervor.
Die soziale Ausgrenzung der nunmehr dritten Zuwanderergeneration ist ein ernst zu nehmendes
Phänomen in etlichen der wohlhabenderen OECD-Länder, die einen massiven Strukturwandel 
vollzogen haben. Ethnische Minderheiten erleben eine erhebliche wirtschaftliche und soziale
Ausgrenzung und sind zusätzlich mit der Herausforderung konfrontiert, dass sie eine eigene
Identität entwickeln müssen. Sie sind weder Bürger des Landes, in dem sie geboren wurden, noch
sind sie Zuwanderer wie ihre Eltern und Großeltern. Wie kann die Gesellschaft eine bessere
Integration der jüngeren Generationen erreichen?

• Bildung ist einer der Grundpfeiler einer Gesellschaft und kann sozialer Ausgrenzung entgegenwirken.
Effektiv sind in diesem Zusammenhang bekanntlich ein verbesserter Zugang zu Bildung und die
Entwicklung gezielter Lernangebote. Welche Veränderungen sind jedoch erforderlich, um die
Bedürfnisse der verschiedenen ethnischen Gemeinschaften zu erkennen und um geeignete
Vermittlungsmechanismen zu etablieren, die den Unterschieden Respekt zollen und den sich 
daraus ergebenden Bedarfen gerecht werden?

In ihrer Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen internationaler Migration stellt die OECD fest, dass
Migration in vielen ihrer Mitgliedsländer ein wichtiges Phänomen ist und dies auch bleiben wird.
Grundlegende Arbeiten der vergangenen zehn Jahre heben hervor, dass „einige Länder traditionell eher
Quellen von Auswanderung, während andere eher Zuwanderungsziele waren, wobei jedoch eine ganze
Reihe von Ländern der ersten Gruppe zur zweiten Gruppe gewechselt ist. Die Migration von Menschen aus
einem Land in ein anderes hat ein breites Spektrum an wirtschaftlichen Folgen. Je nach Alter und Quali-
fikation der Migranten ergeben sich Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur und im Arbeitskräfte-
angebot, die sich auf Beschäftigung, Löhne und Produktion auswirken. Migranten zahlen einerseits
Steuern, beanspruchen auf der anderen Seite aber auch öffentliche Leistungen. Der jeweilige Umfang hängt
dabei in hohem Maße von der Zusammensetzung der Migranten ab. Da Migration sehr unterschiedlich
motiviert ist (wirtschaftlich oder familiär bzw. flucht- oder rückkehrbedingt, vorübergehend etc.), kann es
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hinsichtlich ihrer konkreten Auswirkungen einfache Antworten nicht geben. Vielmehr bedarf es dazu
eingehender empirischer Arbeiten. Migration beeinflusst die demographische Struktur der betreffenden
Bevölkerung. Dementsprechend können sich ihre Auswirkungen im Laufe der Zeit verändern.“ [54] EU-
Erweiterung und Globalisierung und die anhaltenden Folgen von Armut und politischer Instabilität in
weiten Teilen der Welt bringen es mit sich, dass Migration eine zentrale Aufgabe der Regierungen
bleibt, und diese sich mit den damit einhergehenden vielfältigen Herausforderungen auseinander setzen
müssen.

Die lokalen Verantwortlichen in Städten mit großen Zuwandererpopulationen versuchen auf verschie-
dene Weise, dieses spezifische Merkmal bei der Stadtpolitik zu berücksichtigen. In Berlin können Aus-
länder als „Bürgerdeputierte“ an den Bezirksverordnetenversammlungen teilnehmen. Zudem erhalten
sie Unterstützung durch eine gesonderte Senatsstelle: Bürgerdeputierte sind nicht gewählte deutsche
oder nichtdeutsche Bürger, die sich aufgrund besonderen Fachwissens an der Arbeit der Bezirksverord-
netenversammlungen beteiligen. Sie werden auf Vorschlag der in den Bezirksparlamenten vertretenden
Parteifraktionen von der Versammlung gewählt und sind daher einerseits Vertreter von Parteiinteressen,
tragen andererseits aber auch zur Integration bestimmter gesellschaftlicher Gruppen bei. Im Wedding
sind 5 der insgesamt 70 Bürgerdeputierten ausländischer Herkunft; vier von ihnen stammen aus der
Türkei und einer aus Polen. Unter den insgesamt 70 Deputierten in Neukölln gibt es hingegen zurzeit
nur einen Deputierten türkischer Herkunft und in Hohenschönhausen fehlen Bürgerdeputierte ausländi-
scher Herkunft gänzlich. [55] Das „Amt der Ausländerbeauftragten des Berliner Senats“ hat, wie im fol-
genden Text näher ausgeführt, die Aufgabe, die Interessen der ausländischen Bürger Berlins zu vertreten
und unterstützt zugleich die Aktivitäten einer besonderen Vereinigung, die sich um die Entwicklung
von Unternehmen mit ethnischem Hintergrund kümmert (vgl. auch Kapitel 5).

Das Amt der Ausländerbeauftragten des Berliner Senats

Geschaffen wurde dieses Amt im Jahre 1981. Berlin war damit das erste Bundesland, das ein derartiges
Amt einrichtete. Mit einem Vertreter in jedem Bezirk und 30 Mitarbeitern im Hauptbüro erfüllt es 
folgende Aufgaben:

• Konsultation und Koordination mit anderen Senatsstellen hinsichtlich Ausländerangelegenheiten.
Jede der verschiedenen Berliner Senatsverwaltungen ist für die im jeweiligen Ressort (Bildung, Jugend,
Arbeit etc.) berührten Angelegenheiten von Ausländern zuständig, so dass der Koordination der Aktivi-
täten durch das Amt des Ausländerbeauftragten besondere Bedeutung zukommt. Eine seiner Aufgaben
ist die konzeptionelle Entwicklung und Analyse von Maßnahmen zur Beseitigung von Integrations-
hindernissen auf rechtlicher, administrativer und sozialer Ebene. In diesem Zusammenhang 
erarbeitet das Amt für den Berliner Senat regelmäßige Berichte zur Lage der Ausländer.

• Integrationsförderung
Vom Senat beschlossene Maßnahmen zur Förderung der Integration bestimmter Einwanderergruppen
(rechtliche und soziale Gleichstellung) werden von den einzelnen Senatsverwaltungen organisiert und
finanziert. Das Amt der Ausländerbeauftragten überwacht diese Entwicklungen. Darüber hinaus fördert
es repräsentative Organisationen von einzelnen ethnischen Gemeinschaften (mit begrenzter finanzieller
Unterstützung) in Berlin.

• Konsultation und Beratung
Die Beratungstätigkeit für Ausländer erstreckt sich auf rechtliche und soziale Fragen, etwa die 
sofortige Klärung und die Unterstützung bei Problemen oder Notlagen.
Die Ausländerbeauftragten sind im Beirat der Senatsverwaltung für Inneres vertreten.
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• Arbeit gegen Diskriminierung
Zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt werden Schulungskurse veranstaltet und in 
akuten Fällen werden Beratungen angeboten.

• Öffentlichkeitsarbeit
Bereitgestellt wird Fachliteratur und anderes Material, das Hintergrundinformationen über die 
verschiedenen in Berlin vertretenden Nationalitäten, Kulturen und Religionen bietet. Andere,
mehrsprachige Veröffentlichungen sind eher technischer bzw. juristischer Natur und behandeln 
Fragen des Aufenthaltsrechts, der Einbürgerung und der Rentenansprüche. Verdiente Initiativen 
zur Förderung von Integration und Verständnis erhalten Auszeichnungen.

• Informationen für Angehörige des öffentlichen Dienstes
Für Angehörige des öffentlichen Dienstes und von Einrichtungen, die Sozialarbeit für Ausländer
leisten, werden Workshops zur Integrationspolitik veranstaltet.

• Sozialarbeit
Angeboten werden soziale Beratungsdienste für ausländische Arbeitnehmer und ihre Familien sowie
zur Verbesserung der rechtlichen und gesellschaftlichen Lage ausländischer Frauen und Mädchen.

• Beratung für Firmengründer
Ein Beratungs- und Kooperationszentrum, das sich als „Türöffner“ für ausländische Unternehmer 
versteht, bietet Unterstützung zur Beschleunigung der Formalitäten bei Unternehmensanmeldungen,
sowie Beratung in grundlegenden Rechtsfragen und hinsichtlich beruflicher Aus- und Weiterbildung.

Eine Diskussion über Identität im städtischen Kontext muss die lokalen Auswirkungen von Migration
einbeziehen. Historisch betrachtet waren Städte und Ballungsräume letztlich das Ziel der meisten
Zuwanderer und ihrer Familien. Das Wachstum von Städten in allen OECD-Ländern beruht darauf, dass
es im Verlaufe der Fortentwicklung städtischer Ökonomien zur Einwanderung und Ansiedlung von Ein-
wanderern kam. Die Identität eines Ortes im 21. Jh. basiert im Wesentlichen auf einer Vielzahl von
Identitäten. Lokale, regionale, nationale und in Europa sogar supranationale Identitäten beruhen heute
auf Vielfalt und der Anerkennung des Beitrages aller „Mitspieler“ in einer Gesellschaft. Eine solche
multikulturelle Gesellschaft hat Parekh als etwas definiert, dass entsteht, wenn sich

„Kulturen einander andauernd begegnen, sowohl formell und informell, als auch in privaten und öffent-
lichen Räumen. Getrieben von Neugier, Unverständnis oder Bewunderung, befragen sie sich gegenseitig,
fordern die Annahmen des anderen heraus, machen bewusst oder unbewusst Anleihen bei einander,
erweitern ihren Horizont und machen kleine und große Veränderungen.“ [56]

Dies alles resultiert in einem erneuerten örtlichen Kontext und in neuen Identitäten, die entstehen,
wenn Kulturen und Identitäten verschmelzen und neue Synergien und Chancen entstehen. Kulturelle
Identitäten sind als kollektive und übergreifende Sinnzusammenhänge insbesondere bedeutsam für
Menschen, die ansonsten eher soziale Ab- oder Ausgrenzung erfahren. Aus kultureller Vielfalt ergeben
sich auch bedeutsame wirtschaftliche Vorteile. So siedeln sich Einwanderer beispielsweise eher in
Gebieten an, in denen ihre eigene Kultur bereits vertreten ist. Solche Konzentrationen sind die natür-
liche Folge des Bestrebens, sich möglichst innerhalb der nahestehendsten Gemeinschaft auszutau-
schen oder Geschäfte zu machen. Die vorliegende Studie wiederum belegt, dass die Entscheidung, die
eigene ursprüngliche ethnische Basis zu verlassen, oftmals erst mit der Schaffung vielversprechender
externer Geschäftsbeziehungen einher geht. Die unten zitierten Beispiele aus Untersuchungen des
Essener Forschungszentrums für Türkei-Studien und von Raj Patel bestätigen dies. In dem sie neue sozi-
ale Beziehungen schafft und stützt, erhält kulturelle Vielfalt die formellen Institutionen moderner
Gesellschaften, denn diese hängen ihrerseits ja entscheidend von der sozialen Ordnung ab. Für das
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Gefühl von „Zugehörigkeit“ ist es von fundamentaler Bedeutung dass eine „einschließende“, d. h. inte-
grative zivile und politische Kultur vorhanden ist und die Möglichkeit für die Einwohner einer Stadt
besteht, in ihr auch eine ökonomische Rolle spielen zu können.

Die wesentlichen Erkenntnisse aus Forschungsprojekten der Joseph Rowntree Foundation zu den
sozialen und wirtschaftlichen Erfahrungen ethnischer Minderheitengruppen in Großbritannien hat
Kusminder Chahal zusammengestellt. [57] Die Forschungen ergaben, dass ethnische Minderheiten keine
homogene „Masse“ bilden, auf die politische Maßnahmen auf einheitliche Weise angewendet werden
können. Generell befinden sich ethnische Minderheitengruppen immer in einem Prozess des Über-
gangs. Einige Gruppen haben sich bereits in stärkerem Maß eine Identität geschaffen, dank derer sie
die spezifischen Merkmale ihrer jeweiligen Kultur bewahren können, während sie sich zugleich so weit
anpassen, dass sie zu einem integralen Bestandteil der britischen Gesellschaft werden. Andere Gruppen
sind in diesem Prozess noch nicht soweit fortgeschritten. Mehr als die Hälfte der Einwohner afro-kari-
bischen und afrikanischen Ursprungs und über ein Drittel der Südasiaten leben in Orten mit der höch-
sten Arbeitslosigkeit. Nur einer von 20 dieser Menschen lebt in einem Gebiet mit niedriger Arbeits-
losigkeit, während dies bei Angehörigen der weißen Bevölkerungsmehrheit bei einem von fünf Ein-
wohnern der Fall ist. Menschen aus Pakistan und Bangladesch bilden die in so gut wie jeder Hinsicht
ärmste Gruppe. Die Armutsquote von sechzig Prozent ist viermal höher als unter der weißen Bevölke-
rung. Alle ethnischen Minderheitengruppen sind Opfer von Rassismus, insbesondere wenn Familien
isoliert und nicht in größere familiäre Netzwerke eingebunden sind. Festgestellt wurde schließlich,
dass die stärkere Einbeziehung ethnischer Minderheitengruppen bei Regenerationsprojekten und die
bessere Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Prioritäten von zentraler Bedeutung sind, wenn es
gelingen soll, die negativen sozialen und wirtschaftlichen Trends umzukehren.

Die Untersuchungen in Wohnquartieren und „Nachbarschaften“ in zahlreichen Ländern belegen, dass
ethnische Vielfalt innerhalb eines lokalen Gebiets dem sozialen Zusammenhalt zuträglich sein kann,
insbesondere durch ihren Beitrag zu einer stabilen Einwohnerschaft, durch unternehmerische Aktivi-
täten, Orientierung und Führung (Leadership) und die Ausbildung sozialer Netzwerke über die Grenzen
der unmittelbaren Umgebung hinaus. Die Untersuchungen von Raj Patel in Großbritannien haben erge-
ben, dass Unternehmen im Besitz ethnischer Minderheiten heute eine wichtige Rolle in der Wirtschaft
der Städte und Bezirke spielen. [58] So werden in Großbritannien etwa jede Woche über 20 Mio. £ in
indischen Restaurants ausgegeben. Der Anteil von Selbständigen ist bei arbeitenden Angehörigen eth-
nischer Minderheiten sogar größer (16 %) als in der weißen Mehrheitsbevölkerung (12 %). „Ethnische
Unternehmen“ stoßen bei Lokalpolitikern, Stadtentwicklern und Organisationen ethnischer Gemein-
schaften auf zunehmende Aufmerksamkeit, nicht zuletzt auch aufgrund der anhaltend hohen Arbeits-
losigkeit unter den ethnischen Minderheiten. Auch die Regierungen erkennen zunehmend das wirt-
schaftliche Potenzial kultureller Vielfalt.

Mit dem wirtschaftlichen Beitrag der türkischen Gemeinschaft in Deutschland befasst sich eine Studie
des Essener Zentrums für Türkei-Studien zur „Wirtschaftskraft der türkischen Arbeitsbevölkerung in
der Bundesrepublik Deutschland“. Auch in anderen OECD-Mitgliedsstaaten wird der wirtschaftliche
Vorteil einer vielfältigen kulturellen Basis zunehmend artikuliert, je stärker nämlich die Einwanderer-
gemeinschaften am allgemeinen Wirtschaftsleben teilnehmen. In Deutschland wurden 1996 1,97 %
des Bruttoinlandsprodukts von türkischen Arbeitern erwirtschaftet. Dennoch liegt die Arbeitslosigkeit
in der türkischen Gemeinschaft bei ca. 23 %. Seit Mitte der 90er Jahre gewinnt auch das türkische
Unternehmertum an Einfluss. Während 1996 42.000 Türken selbständig waren, stieg ihre Zahl bis 1997
bereits auf 47.000 an. Waren Unternehmer türkischer Herkunft anfänglich eher in Nischenbereichen
tätig, sind sie heute in einer Vielzahl von Sektoren vertreten. 1997 erzielten türkische Selbständige
einen Gesamtumsatz von 41,4 Milliarden DM (21,1 Milliarden 0). Die Anzahl der von türkischen Unter-
nehmen geschaffenen Arbeitsplätze stieg innerhalb eines Jahres von 186.000 auf 206.000. Durch-
schnittlich hat ein türkisches Unternehmen 4,3 Beschäftigte.
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Türkische Unternehmen in Berlin

In Berlin sind 6.000 türkische Firmen tätig. Dabei handelt es sich überwiegend um kleine Betriebe mit
insgesamt 23.000 Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Ursprünglich boten die türkischen Betriebe Waren
und Dienstleistungen für die türkischen Zuwanderer an. Schon bald jedoch traten sie aus der ethnischen
Nische heraus und belieferten die gesamte West-Berliner Bevölkerung und Wirtschaft. Ende der 80er
Jahre war dieser Prozess bereits weit fortgeschritten. Türkische Betriebe blieben nicht auf Imbisse und
Cafés beschränkt. Zunehmend entstanden Restaurants für gehobenere Ansprüche sowie Kraftfahrzeug-
werkstätten und Autohandelsbetriebe. Ende der 80er Jahre hatten die Unternehmer die erforderliche
Erfahrung und die nötigen Kontakte sowie das Kapital angesammelt, um auf dieser Grundlage weitere
Unternehmen zu gründen.

Nach 1990 konnten sich türkische Unternehmen in Berlin-Ost und den neuen Bundesländer, aber auch
in den alten Bundesländer und auf den internationalen Märkten etablieren. Zugleich wurde die türkische
Wirtschaft jedoch auch internationaler und einheimischer Konkurrenz ausgesetzt. Seit 1990 gingen 
türkische Unternehmen Partnerschaften ein und investierten in Ostberlin, in erster Linie im Einzelhandels-
sektor, dem herstellenden Gewerbe und in Baufirmen. Nach Angaben des Statistischen Landesamts 
wurden in Berlin zwischen 1981 und 1995 insgesamt 16.000 türkische Unternehmen gegründet, darunter
1.200 Betriebe in Ostberlin. Über die Hälfte dieser Existenzgründungen erfolgte nach 1989.

In den 70er Jahren hatten türkische Unternehmen leer stehende Ladengeschäfte im Wedding, in Kreuzberg
und in Tiergarten bezogen. Dies führte zu einer Belebung der Straßen und trug zur Erneuerung über-
alterter Gebiete bei. Dieser Prozess wiederholte sich 20 Jahre später in Ostberlin. Schätzungen zufolge
zogen 700 türkische Unternehmer von West- nach Ost-Berlin und errichteten dort Betriebe. Die Wieder-
vereinigung hatte jedoch auch nachteilige Auswirkungen für Teile der türkischen Bevölkerung.
Der Fortzug oder die Schließung größerer Westberliner Unternehmen brachte einen Verlust von
Arbeitsplätzen und einen Wegfall zukünftiger Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Türken mit sich.

Türkische Unternehmer sind im internationalen Handel tätig und bauen neue kommerzielle Netzwerke
auf. Nach der Wiedervereinigung konnten zahlreiche Berliner Unternehmen, darunter die Betriebe im
Besitz oder unter Leitung von Türken, ihre Waren und Dienstleistungen nicht nur in ganz Deutschland,
sondern EU-weit anbieten. Heute ist Berlin bereits ein gutes Stück auf dem Weg zu einer wichtigen Stadt
für den Ost-West-Handel voran gekommen. Zahlreiche Berliner Unternehmen suchen Partner in Osteuropa.
Diese Ausrichtung nach Osteuropa birgt auch für die türkischen Unternehmer in Berlin neue Chancen.

Die Ausdifferenzierung sozialer Schichten in der Berliner türkischen Gemeinschaft hat sich seit der deut-
schen Wiedervereinigung beschleunigt. Dieser Prozess ist auch bei den Wirtschaftsaktivitäten von Türken in
Berlin deutlich erkennbar. Trotz der zunehmenden gesellschaftlichen Differenzierung nutzen Türken aller
Schichten die Chancen der „ethnischen Ökonomie“. Dennoch sind neue Ungleichheiten entstanden. Je mehr
sich die wohlhabenden Berliner türkischen Ursprungs in die allgemeine deutsche Gesellschaft integrieren,
desto bedeutsamer wird die Frage, ob sie sich auch künftig mit den anderen türkischen Gruppen in Berlin
identifizieren. Die türkischen Unternehmen in Berlin verteilen sich auf die einzelnen Branchen wie folgt:

Gastronomie und andere Dienstleistungen 41 %
Handel, Einzelhandel und Großhandel 35 %
Bau 10 %
Transport 5 %
Herstellendes Gewerbe 4 %
Versicherungen und Finanzen 5 %

Quelle: Czarina Wilpert: „From Workers to Entrepreneurs? Immigrant Business in Germany“,
Technische Universität Berlin, 1999.
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Eine kürzlich veröffentlichte OECD-Studie zu den Auswirkungen der Informations- und Kommunikations-
technologie in städtischen Gebieten kommt zu dem Ergebnis, dass Medien und Kultur zu einer neuen
Branche zusammenwachsen, die danach strebt, informelle Netzwerke ausfindig zu machen und zu
nutzen. Von gleicher Bedeutung sind die Potenziale traditioneller und kultureller Einrichtungen, die
„darauf warten“, kommerzialisiert zu werden, sowie kreative Potenziale und Fähigkeiten und geeignete
ICT-Infrastruktur. Angesichts der Tatsache, dass die Produktion in dieser neu entstehenden Branche von
einigen wenigen Stadtzentren dominiert wird, dürfte es für die meisten Städte eine Herausforderung
darstellen, die eigene kulturelle Identität zu bewahren, auf der die regionale Entwicklung aufbauen
sollte. Das Internet besitzt das Potenzial, die Kommunikation innerhalb von Gemeinschaften anzuregen,
und die Herausbildung kultureller Identitäten und eines eigenen Images voran zubringen. Ein gemein-
schaftliches Netzwerk, das eine bestimmte Region oder ein Quartier verbindet, kann ein Weg sein, lokale
kulturelle Erfahrungen auszutauschen. Die Verfügbarkeit von Material, das für die Angehörigen einer
Gemeinschaft relevant und interessant ist, regt wiederum die erwünschte intensivere Nutzung der
Informations- und Kommunikationstechnik an. Daneben kann die Webseite einer Stadt als eindrucks-
volles Portal sowohl für Touristen, als auch für potenzielle Investoren genutzt werden. Beide Gruppen
bringen Ressourcen mit hoher Wertschöpfung mit sich. Etliche große Städte unterhalten mehrsprachi-
ge Webseiten dieser Art, neben den stadtinternen Netzen, die eher als öffentliche Dienstleistung für die
Einwohner konzipiert sind.

Kulturelle Vielfalt und lokale Identität werden am deutlichsten im öffentlichen Raum zur Geltung
gebracht. Er hat für unterschiedliche Nutzer unterschiedliche Bedeutungen, und seine Nutzung kann
positiv oder auch negativ sein. Auseinandersetzungen über Fragen der Sicherheit, der Bewegungs-
freiheit und der freien Meinungsäußerung offenbaren sich als integraler Bestandteil des demokrati-
schen öffentlichen Raums auf städtischen Straßen. Gemeinsam genutzte Räume fördern eine zivil-
gesellschaftliche Kultur und soziale Integration und sind ein wichtiger Bestandteil vieler Projekte zur
Stadterneuerung. Die Entwicklung der Waterfront in Belfast ist ein bedeutsames Beispiel dafür, wie
gemeinsam genutzter öffentlicher Raum zu sozialem Zusammenhalt beitragen kann. Die Schaffung
eines neuen, konfessions-unabhängigen Raums innerhalb der Stadt hat das Interesse an „urbaner
Kultur“ geweckt. Dies zeitigt positive wirtschaftliche und soziale Folgen. Durch Stadterneuerung wurde
in Belfast, an einem konfliktreichen Ort, eine neue Identität hervorgebracht.

Wohnumfeld, Netzwerke und wirtschaftliche Entwicklung
Die Erfahrung des Urban Renaissance Studien-Programms, aber auch die Ergebnisse der OECD-Unter-
suchungen großstädtischer Räume, zeigen deutlich den engen Zusammenhang zwischen internatio-
nalen Tendenzen wie der Globalisierung und umfassenden wirtschaftlichen Trends, übergreifenden
regionalen Entwicklungen (Europäische Einigung und EU-Erweiterung), nationaler Politik und ihrer
Auswirkung sowie regionaler und städtischer Politik. Das bestätigen auch aktuelle OECD-Arbeiten zu
wirtschaftlichen Entwicklungstrends. Bestehende räumliche Disparitäten sind Bestandteil dieses
Gesamtbildes. Örtliche Initiativen können durch positive Trends und effiziente Politik gestärkt oder durch
ungünstige Umfeldbedingungen oder mangelnde Unterstützung gehemmt werden. Lokale Initiative
sind jedoch von entscheidender Bedeutung: Notwendig sind „Bottom-Up“-Ansätze („von unten her-
auf“), mit denen nationale und städtische Politiken in greifbare Ergebnisse sozialer Kohäsion und
wirtschaftlicher Entwicklung als einander unterstützende Faktoren „übersetzt“ werden können. Die
Verbindungen zwischen den unterschiedlichen territorialen und politischen Ebenen sind offensicht-
lich. Aber wie auch die generelle wirtschaftliche Perspektive aussehen mag: lokal verhaftete Initiativen
auf der Mikroebene sind die Grundlage für jeden Erfolg. Andererseits kann lokale Initiative ohne eine
starke Unterstützung durch „Top-Down“-Programme („von oben herunter“) nicht erfolgreich sein. Sie
bringen neben finanziellen Ressourcen auch notwendige Analysen und Fachwissen vor Ort.
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Diese Betrachtungsweise setzte sich angesichts verändernder Eigenschaften der Wirtschaftsent-
wicklung im Laufe der letzten Jahrzehnte allmählich durch. Bis Anfang der 80er Jahre konzentrierten
sich Strategien zur Wirtschaftsentwicklung auf Investitionen in mobiles Produktionskapital, auf externe
Investitionen (insbesondere ADI) und Investitionen in „harte“ Infrastruktur. Realisiert wurde dies durch
massive öffentliche Zuschüsse, zinsbegünstigte Kredite und Steuervergünstigungen sowie teure „Low-
Road“-Industrieanwerbung (einfache Fertigung bzw. Betriebe mit geringem Wertschöpfungs-
potenzial). Seit den 80er Jahren konzentrierte man sich dann zunehmend darauf, bestehende lokale
Unternehmen zu halten und zu fördern, sowie zielgerichtete inländische Investitionen für ausgewähl-
te Sektoren zu gewinnen. Man erreichte dies durch direkte Zahlungen an einzelne Unternehmen und
verschiedene Förderinstrumente wie Gründerzentren (Inkubatoren/Arbeitsräume); Beratungs- und
Schulungsangebote für kleine und mittlere Unternehmen, technische Unterstützung sowie „harte“
und „weiche“ Infrastrukturmaßnahmen.

Ende der 90er Jahre wandte man sich dann von einzelnen Fördermaßnahmen ab und richtete das
Augenmerk darauf, das gesamte Geschäftsumfeld für unternehmerische Aktivitäten attraktiver zu
gestalten. Heute betont man verstärkt „weiche Infrastruktur“, Public Private Partnerships, Vernetzung
und Anwerbung privater Investitionen für öffentliche Aufgaben sowie hochgradig zielgerichtete
Investitionen (Cluster) zur Steigerung des Wettbewerbsvorteils spezifischer Gebiete. Die Städte ent-
wickeln ganzheitliche Strategien zur Förderung des Wachstums lokaler Betriebe. Sie bieten wettbe-
werbsfähige Investitionsbedingungen auf lokaler und mikro-lokaler Ebene, fördern und ermutigen
Vernetzung und Zusammenarbeit sowie Bildung und Qualifikation von Arbeitnehmern und unter-
stützen Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität. Diese Entwicklung wird von der Weltbank als
„dritte Welle“ bezeichnet. Räumliche Entwicklungspolitik, wie sie von der OECD formuliert wird, ent-
spricht diesem Ansatz auf breiter Ebene, indem „Top-Down“-Politik auf nationaler Ebene mit lokalen
„Bottom-Up“-Strategien kombiniert wird.

Gebietsbezogene Quartiersinitiativen gegen soziale Ausgrenzung sind in vielen OECD-Ländern mittler-
weile etabliert. Empirische Untersuchungen haben einen guten Teil der Unzulänglichkeiten solcher
Programme aufgezeigt, und Fallstudien liefern eine Vielzahl von Beispielen für „Best Practice“, also die
optimale Umsetzung von Konzepten und Programmen. Dabei ist immer deutlicher geworden, dass der
Erfolg oder der Misserfolg in hohem Maße vom vorhandenen sozialen Kapital abhängig ist.

Die zentrale Prämisse des Konzepts von sozialem Kapital besagt, dass soziale Netzwerke einen eigenen
Wert besitzen. Soziales Kapital bezieht sich auf die kollektive Bedeutung aller sozialen Netzwerke und die
Neigung dieser Netzwerke, für einander zu arbeiten. Der leitende Gedanke ist, dass sich „ein breites
Spektrum recht spezifischer Vorteile aus dem Vertrauen, der Reziprozität (Wechselseitigkeit), der
Information und der Kooperation in sozialen Netzwerken ergibt. Soziales Kapital schafft Werte für die direkt
Beteiligten und – zumindest teilweise – auch für die Anlieger innerhalb eines Ortes mit sozialen
Netzwerken“. [59] Soziales Kapital arbeitet auf unterschiedlichen Wegen:

• Informationsströme (etwa über Arbeitsplatzangebote, über Kandidaten, die sich für ein Amt
bewerben oder zum Austausch von Ideen in der Schule) sind abhängig von auf gegenseitiger
Unterstützung beruhenden Normen des sozialen Kapitals und der Existenz von sozialen
Netzwerken.

• Bindende Netzwerke, die ähnliche Menschen zusammenbringen, unterstützen eine 
partikularisierte Wechselseitigkeit (innerhalb einer „in-Group“).

• Überbrückende Netzwerke, die andersartige Menschen miteinander verbinden, unterstützen 
eine verallgemeinerte Wechselseitigkeit.
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• Kollektives Handeln bedarf sozialer Netzwerke, und kann jedoch das Entstehen neuer Netzwerke fördern.

• Soziale Netzwerke fördern und stabilisieren vielschichtige Identitäten und Solidarität und tragen
dazu bei, aus einer „Ich “-Mentalität eine „Wir“-Mentalität werden zu lassen.

Das Konzept sozialen Kapitals wird typischerweise mit den Beziehungen in der bürgerlichen Gesell-
schaft in Verbindung gebracht. Soziales Kapital wird in Familien, lokalen Gemeinschaften, Quartieren,
freiwilligen Vereinigungen und Firmen aufgebaut. Vertrauensbeziehungen und Netzwerke umfassen
jedoch auch öffentliche Organisationen und Institutionen. Politik und Verwaltung, die ihrerseits
gegenüber der öffentlichen Wohlfahrt verpflichtet sind und auf Verantwortung und Transparenz
basieren, bieten eine Grundlage für Vertrauen und soziale Integration. Dies kann im Gegenzug zur
Stärkung des sozialen Kapitals beitragen. Auch wenn sie in erster Linie auf der Zivilgesellschaft auf-
bauen, werden Netzwerke und Normen der gesellschaftlichen Interaktion durch die politischen, insti-
tutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen eines Landes mitbestimmt und untermauert. Daher
können effiziente politische Einrichtungen Netzwerke ergänzen. Soziales Kapital ist schwer zu messen.
Die Unterscheidung zwischen Quellen, Funktionen und Ergebnissen ist nicht klar. Vieles von dem, was
für soziales Kapital relevant ist, bleibt unausgesprochen und entsteht in Beziehungen. Individuelle
Haltungen (etwa Vertrauen) oder Verhaltensweisen (etwa der Beitritt zu Organisationen und die
Stimmabgabe) mögen als mittelbare Messgröße für soziales Kapital herangezogen werden können.
Jedoch werden alle Versuche, genau zu bestimmen, wie Menschen interagieren und miteinander in
Beziehung treten durch den Mangel an geeigneten Datenquellen behindert (OECD, 2001).

Wenn es darum geht, gesellschaftlicher Ausgrenzung entgegenzuwirken, ist ein partnerschaftlicher
Ansatz von entscheidender Bedeutung. Dieses Prinzip wird seit vielen Jahren etwa in Glasgow verfolgt
und ist dort in ein ganzheitliches Konzept für soziale und wirtschaftliche Regeneration eingegangen,
das in Großbritannien und weltweit auf breite Anerkennung gestoßen ist. Einige der Programme, mit
denen in Glasgow Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden, sind im Folgenden dargestellt.
Zudem wird auch auf ein entsprechendes Programm der britischen Zentralregierung näher eingegangen.
Die schottische Regionalregierung wiederum hat zur Vorbereitung einer politischen Agenda eine ein-
gehende Studie zur Effizienz gegenwärtiger Partnerschaften in Schottland durchgeführt. Darin wurden
alle beteiligten Akteure auf nationaler und lokaler Ebene einbezogen. Sie hatten zu entscheiden, ob in
dem Land zu viele Partnerschaften bestehen, um tatsächlich wirksam zu sein, und wie ein rationales
und effektives Verfahren auszusehen hätte, mit dem optimale Ergebnisse zu erzielen wären. Eine solche
Vorgehensweise ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung: Erstens steht sie für eine durchdachte
Regierungsstrategie bei der Einführung neuer politischer Pläne, Initiativen und Programme, die ja nur
dann sinnvoll sind, wenn damit ineffiziente und überflüssige Aktivitäten überwunden werden. Ein solcher
Ansatz steht also für eine vorausschauende Politik, die weniger von der Hoffnung auf kurzfristige
„Erfolge“ getrieben wird. Zweitens erhalten die verschiedenen für die Umsetzung nationaler Politik
verantwortlichen Akteure einen klaren Blick dafür, was funktioniert und was nicht.

Im Rahmen der „Area Regeneration Programs“ der Joseph Rowntree Foundation befassten sich vier 
Forschungsprojekte mit verschiedenen Wohnvierteln in England, namentlich in Teesside, London,
Liverpool und Nottingham. Ziel war es, die Faktoren zu benennen, die innerhalb des jeweiligen Ge-
bietes zu sozialem Zusammenhalt und lokalem Gemeinschaftsgefühl beitragen. Die Untersuchungen
ergaben, dass, obwohl die Quartiere als „benachteiligt“ gelten, eine Vielzahl verschiedener Faktoren 
zu einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl und gegenseitiger Unterstützung beitrugen.
Unterminiert wurde lokales Vertrauen hingegen durch den Mangel an materiellen Ressourcen und
Arbeitsplätzen, die unzureichende Beteiligung der Gemeinschaften an Aktivitäten zur Regeneration
der Quartiere sowie durch zu schwache Verbindungen zum weiteren städtischen Umfeld. Mit anderen
Worten: Viele der Probleme hingen eher mit Armut (im weitesten Sinne) und geringem Humankapital
zusammen, weniger mit mangelndem sozialen Zusammenhalt.
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Die Untersuchungen zeigten quer durch alle Alters-, Geschlechts- und ethnischen Gruppen ein
Zusammengehörigkeitsgefühl und einen gemeinsamen Sinn dafür, was ein „gutes“ städtisches Umfeld
braucht. Befragte man die Einwohner, was „Gemeinde“ (community) bzw. Gemeinschaft für sie bedeu-
tet, nannten sie die positiven Eigenschaften der Menschen in ihrer Umgebung. In dem Maße, in dem
dichte Beziehungsnetze, Vertrauen und Vertrautheit eine wichtige Dimension sozialen Kapitals sind,
verfügen die untersuchten Gebiete über reichhaltige Ressourcen, auf die sie zurückgreifen können. Die
Einwohner waren sich des schlechten physischen Zustands ihrer Wohngegend bewusst. Sie bewahrten
jedoch ein großes Maß an Zähigkeit und verließen sich auf Familienangehörige und Freunde, die ihnen
auf wechselseitiger Basis Hilfe und Unterstützung gaben. Es waren mithin die Menschen, welche die
Stärke der Gemeinschaft bildeten. Trotz des vorhandenen Zusammengehörigkeitsgefühls wiesen die
untersuchten benachteiligten Gebiete einen Bedarf an sozialer Regeneration und Entwicklung des nach-
barschaftlichen Zusammenhalts auf. Verschiedene Abgrenzungen waren zwischen den Einwohnern
desselben Quartiers erkennbar: zwischen neueren und langjährigen Bewohnern, jüngeren und älteren
Menschen, Bewohnern von Sozialbauten und Mitgliedern von Wohnungsbaugenossenschaften, Be-
wohnern von Neubauten und solchen in Altbauten. Damit aus gesellschaftlicher Interaktion Vertrauen
wachsen kann, ist ein gewisses Maß an stabilen Verhältnissen hinsichtlich der Einwohnerschaft erfor-
derlich. In Gebieten mit starker Fluktuation stellten die Forschungsprojekte fest, dass sich alteingesessene
Einwohner aus der sozialen Interaktion zurückzogen.

Die Regierungspolitik in England hat erkannt, dass bei der Überwindung sozialer Ausgrenzung allge-
meingültige Lösungen nicht möglich sind. Ihre Strategie zur Quartierserneuerung geht vielmehr von
der Annahme aus, dass soziale Ausgrenzung gehäuft in ganz bestimmten Wohngegenden auftritt. Sie
begegnet dem Bedarf an Lösungen, die vor Ort auch angenommen werden, mit lokalen strategischen
Partnerschaften. Auf diesem Wege werden die örtlichen Akteure zusammengebracht, die lokale Be-
dürfnisse formulieren und darauf zugeschnittene Strategien entwerfen und umsetzen. Die 1997 auf
Regierungsebene eingerichtete, ressortübergreifende Abteilung gegen Soziale Ausgrenzung („Social
Exclusion Unit“) [60] legt besonderes Gewicht auf Initiativen aus den Quartieren. Sie erkennt jedoch
auch die Bedeutung langfristigen Engagements zur Gewährleistung einer Reihe grundlegender
Mindeststandards in den betreffenden Gebieten. Die Bedürfnisse ethnischer Gruppen haben für das
Amt Priorität, insbesondere angesichts der Tatsache, dass 70 % der in England lebenden Angehörigen
ethnischer Minderheiten in den 88 am meisten benachteiligten Distrikten leben, während dies bei nur
40 % der Gesamtbevölkerung der Fall ist.

Viele städtische Gebiete haben ein vitales Interesse an gebietsbezogener Wirtschaftsförderung. Dabei
ist es wichtig, „Best Practice“-Beispielen und effizienten Modellen Beachtung zu schenken. Als Vorbild
könnte etwa die Entwicklungsgesellschaft „Scottish Enterprise Glasgow“ dienen, die im Rahmen der
Bemühungen Glasgows, seine großen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen
anzugehen, eine strategische Rolle übernommen hat. [61] In Partnerschaft mit anderen wichtigen
Agenturen wurden Strategien entwickelt, auf denen Glasgows „Renaissance“, die Neuerstehung der
Stadt, aufbaut. Es steht außer Frage, dass ohne diesen effizienten partnerschaftlichen Ansatz die
Regeneration der Stadt nicht mit solcher Wucht stattgefunden hätte. Der Rat der Stadt und Scottish
Enterprise Glasgow haben eine gemeinsame wirtschaftliche Strategie (Joint Economic Strategy) für die
Stadt erarbeitet und 1999 veröffentlicht. Sie ist beispielhaft für innovative und zugleich realitätsbe-
zogene Politik: integrativ und ganzheitlich ausgerichtet, basiert sie auf Partnerschaftlichkeit und
zugleich auf dem übergreifenden Kontext der nationalen Politik und den Zielen der schottischen
Regionalregierung. Das Dokument schafft einen strategischen Rahmen, der sich auf Glasgows
Wettbewerbsvorteile bezieht und zugleich bei den Strukturproblemen der Stadt ansetzt. Die Strategie
stärkt eine Lokalpolitik, die gebietsbezogene Regeneration fördert und danach trachtet, Ungleichheiten
innerhalb der Stadt abzubauen.
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Gebietsbezogene wirtschaftliche Entwicklung in Glasgow

Die Govan Initiative wurde 1986 als Programm für lokale wirtschaftliche Entwicklung ins Leben gerufen.
Sie erhielt in begrenztem Umfang öffentliche Mittel und war anfangs in hohem Maße auf die Finanzie-
rung aus dem Strukturfonds angewiesen. Heute verfügt sie über einen Jahresetat von 5 Mio. £. Der
Stadtteil Govan war in den 80er Jahren durch hohe Arbeitslosigkeit (30 %), verbreitete Armut, zahlreiche
Industriebrachen und eine in kontinuierlichem Niedergang befindliche Werftindustrie gekennzeichnet.
Weniger als 200 kleine und mittlere Unternehmen existierten in dem Gebiet. Der von der Initiative
gewählte Regenerationsansatz verfolgte vier Stränge: physische Erneuerung, Bildung, Wirtschaft und
Image. Er diente als Katalysator für die öffentliche Politik und konzentrierte sich zugleich auf die
Beteiligung des privaten Sektors. Über Joint Venture-Programme etwa konnte die Initiative eine
Risikoteilung mit den Unternehmern erreichen.

Die Arbeitslosigkeit liegt in Govan heute bei 9 %. Die Anstrengungen konzentrierten sich zunächst
darauf, den Markt vorzubereiten. Dies führte zu den gewünschten Erfolgen, so dass die Initiative heute
in der Lage ist, sich zurückzuziehen. Die Zahl der KMU stieg auf rund 780. Die Govan Initiative war die
erste Organisation in Schottland, die von der EU unterstützte Kredite und Garantien zur Unternehmens-
gründung und -entwicklung einsetzte. 12 bis 20 % der neugegründeten Unternehmen stammen aus
Govan selbst. Wichtige Einflussfaktoren waren die Entwicklung enger Beziehungen zu den Hochschulen
– mittlerweile ein Charakteristikum des Regenerationsansatz in Glasgow – sowie die Entwicklung eines
Mentorensystems. Darüber hinaus bot die Initiative Schulungen für Arbeitssuchende an. Diese Projekte
wurden vom privaten Sektor jedoch nicht in ausreichendem Maße durch entsprechende Neueinstellungen
unterstützt – ein Problem für Regenerationsprogramme in vielen OECD-Mitgliedsstaaten.

Die Gorbals Initiative wurde 1991 mit dem Ziel gegründet, den Stadtteil wirtschaftlich zu erneuern und
neue Chancen für Arbeit, Ausbildung, Kleinselbständigkeit und Unternehmensgründung zu schaffen.
Gorbals liegt im südöstlichen Teil der Innenstadt von Glasgow, weniger als eine Meile vom Stadtzentrum
entfernt. Das Gebiet war lange Zeit verarmt und verwahrlost. In den letzten Jahren hat es jedoch eine
erhebliche physische, soziale und gesellschaftliche Erneuerung erlebt. Im Jahre 1931 hatte Gorbals 85.000
Einwohner. 1952 war die Zahl bereits auf 68.000 zurückgegangen. In den 80er Jahren fiel sie rasant auf
etwa 10.000. Zurzeit leben in Gorbals ca. 9.000 Einwohner, längerfristig soll die Zahl jedoch wieder auf
etwa 16.000 angehoben werden. Zeitweise gehörten 80 % der Einwohner von Gorbals zu den ärmsten 
10 % der schottischen Bevölkerung. Das Gebiet war in ganz Europa für seine schlechten Wohnbedingungen
und seine hohe Armut berüchtigt. Heute sind ca. 44 % der Einwohner nicht erwerbstätig. Im Laufe der
vergangenen Dekade war die Gorbals Initiative an der Besetzung von 2.760 Arbeitsplätzen mit Klienten
der Initiative und an 222 Existenzgründungen beteiligt. Darüber hinaus wurden in den von der Initiative
unterstützten örtlichen Gewerbebetrieben 826 neue Arbeitsplätze geschaffen, und 1.145 Einwohner
besuchten ein College oder eine Universität. Die Gorbals Initiative verfolgt fünf strategische Ziele:
Schaffung einer lokalen Beschäftigungsbasis, Vorbereitung der Einwohner auf das Berufsleben, Vermittlung
von Arbeitsplätzen, Hilfe zur Selbsthilfe für die am stärksten Benachteiligten, Stärkung der Leistungs-
fähigkeit lokaler Gemeinschaften und Institutionen. Der Leitgedanke der Initiative betont, dass
Regeneration von Anfang an zugleich sozial, wirtschaftlich und physisch angegangen werden muss.
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Die Bedeutung von Bildung und Lernen
Erziehung und Bildung sind das vielleicht wichtigste Feld, auf dem öffentliche Investitionen die
Menschen in städtischen Problemgebieten mit dem Rüstzeug ausstatten kann, das sie brauchen, um
dem „Teufelskreis“ der Arbeitslosigkeit zu entgehen. Die Bildungspolitik in den Ländern der OECD geht
davon aus, dass das Bildungssystem jedem Kind ein Umfeld bieten muss, in dem es seine Fähigkeiten
optimal entfalten kann. Zusätzliche Investitionen in diesem Bereich können den Zyklus der von
Generation zu Generation weitergegebenen Bildungsdefizite aufbrechen, das allgemeine Qualifika-
tionsniveau der Einwohner armer Gegenden heben und so durch Abbau von Nachteilen zu ihrer
Integrationsfähigkeit beitragen. Da auf diese Weise die Anpassungsfähigkeit dieser Gebiete insgesamt
gestärkt wird, handelt es sich sowohl um eine Zukunftsinvestition als auch um eine Ausgleichsmaß-
nahme zur Förderung der gesamtstädtischen sozialen Gerechtigkeit. Im Rahmen ihrer laufenden
Arbeiten über lebenslanges Lernen haben die OECD und das Centre for Educational Research and
Innovation (CERI) die Rolle untersucht, die Erwachsenenbildung im Kampf gegen soziale Ausgrenzung
spielt. Die im folgenden Text dargestellten Forschungsergebnisse bieten einen nützlichen Rahmen für
die Bewertung solcher Strategien:

Überwinden von Ausgrenzung durch Erwachsenenbildung:
Zentrale Ergebnisse der OECD [62]

• Lernen wirkt: Die untersuchten innovativen Programme zeigen, dass es mit Lern- und Bildungsinitiativen
möglich ist, auch schwere Benachteiligung und Ausgrenzung wirksam zu bekämpfen. Voraussetzung
ist, dass genügend Energie, Innovation und Unterstützung investiert werden. Viele Politiker und auch
Bürger könnten versucht sein, die Situation ausgegrenzter Bürger als hoffnungslos abzutun, oder sich
auf den Standpunkt stellen, dass Abhilfe unbezahlbar sei. Dem gegenüber zeigen die Projekte, was 
oftmals mit geringen Mitteln möglich ist.

• Leistung für Geld: Die untersuchten Projekte zur Erwachsenenbildung sind äußerst sinnvolle
Investitionen – nicht nur im Sinne des Nutzens für die Beteiligten, sondern auch im Interesse späterer
Einsparungen von öffentlichen Mitteln in größerem Umfang. Dennoch ist dieser Bereich nach wie vor
unterentwickelt, da er gegenüber der Pflichtschule und der tertiären Bildung als marginal betrachtet
wird. Dazu trägt auch bei, dass ein großer Teil des Lernangebots für Erwachsene informell stattfindet
und oft den „unsichtbaren“ Teil anderer Aktivitäten darstellt.

• Finanzierung: Finanzierung, gleich welchen Umfangs, ist von zentraler Bedeutung. Einige der vielver-
sprechendsten Lern- und Bildungsinitiativen am Rande des Bildungs- und Beschäftigungssystems leiden
unter chronisch unsicherer Finanzierung. Wie muss also eine Finanzierung aussehen, die einerseits
Innovation fördert und andererseits nicht neue Bürokratie hervorbringt? Weniger umfangreiche, dafür
aber nachhaltige Investitionen sind oftmals effizienter als eine wenig zielgerichtete Finanzierung von
groß angelegten Projekten nach dem „Gießkannen-Prinzip“. Evaluation – kompromisslos, phantasievoll
und der Eigenart der unterschiedlichen Initiativen entsprechend – kann die Informationsgrundlage bieten,
anhand derer beurteilt werden kann, welche Initiativen funktionieren und eine sicherere Finanzierung
verdienen.

• Innovation: In den untersuchten Initiativen war eine enorme innovative Energie unübersehbar. Jetzt
geht es darum, Maßnahmen zu entwickeln, um diese Art von Innovation auf eine Weise zu fördern,
welche diese Initiative von unten nicht beschränkt und über konventionelle Abteilungs- und Politik-
grenzen hinweg wirksam ist. Unbedingt erforderlich sind daher Partnerschaften und horizontale
Herangehensweisen, in denen Bildung, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Sozialpolitik und Entwicklung von
Gemeinschaften miteinander verbunden werden.
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• Keine „zweite Wahl“: Es gibt einen klaren Handlungs- und Verbesserungsbedarf bei vielen Erwachsen-
enbildungsprogrammen hinsichtlich der Ausbildung von Lehrern und Ausbildern, der Entwicklung von
Lehrplänen, der Qualitätskontrolle und der Eignung und Verfügbarkeit von Lehrmaterialien.
Informalität bedeutet nicht, dass Programme hingenommen werden können, die nur „zweite Wahl“
und nicht vollkommen seriös sind. Für die im Rahmen dieser Studie untersuchten Programme und
Initiativen wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um zu gewährleisten, dass sie den
Bedürfnissen der Lernenden auch wirklich entsprechen, oftmals unter intensiver Beteiligung der
Lernenden selbst.

• Relevantes, bedarfsorientiertes Lernen: Damit ein Lernprogramm effektiv sein kann, muss es den breit
gefächerten Bedürfnissen und Interessen der unterschiedlichen von Ausgrenzung bedrohten Gruppen
entsprechen und von den Lernenden als relevant erkannt werden. Dies stellt große Anforderungen an
die Gestaltung und Durchführung dieser Programme. Es verlangt weit mehr, als die Zusammenstellung
von Kursen für fachspezifische, themendominierte Wissensvermittlung. Die Programme müssen nach-
frage-, nicht angebotsorientiert sein. Beratungsleistungen spielen dabei eine zentrale Rolle für die 
richtige Entscheidungsfindung der Interessenten. Damit die entsprechenden Angebote tatsächlich
nachfrageorientiert und an den Bedürfnissen von Erwachsenen ausgerichtet werden können, ist es
besonders wichtig, dass die Erwachsenen selbst gehört werden, und zwar gerade auch diejenigen,
die von Ausgrenzung bedroht sind.

• Maßgeschneiderte Angebote: Gleichermaßen wichtig ist der richtige „Zuschnitt“ von Lernangeboten,
damit gewährleistet ist, dass sie in einer Form, zu einer Zeit und an einem Ort zur Verfügung stehen,
die für die Betroffenen geeignet sind. Für beispielsweise Mütter, die an Bildungsprogrammen teilneh-
men wollen, sind Kinderbetreuungseinrichtungen oft von entscheidender Bedeutung.

• Führungsqualität und Empowerment: Führungsqualität (Leadership) ist von entscheidender
Bedeutung für die Zukunft eines Programms, insbesondere in der Anfangsphase. Mitunter mag 
sie von außen kommen und bewährte Konzepte einbringen. Erfolgreiche gemeinschaftsbezogene
Programme machen jedoch auch lokale Führungsqualitäten ausfindig und erlauben diesen zu wachsen
und sich zu entwickeln. Viele der erfolgreicheren Projekte dieser Studie vermittelten den Teilnehmern
außerdem das Gefühl, mehr Selbstbestimmung über ihr Leben zu gewinnen. Diese Art von Befähigung
und Stärkung des Selbstbewusstseins (Empowerment) hatte ihrerseits positive Auswirkungen auch auf
ihre Familien und Gemeinschaften. Die Teilnehmer nahmen aktiv, nicht passiv, an Programmen teil, die
auf ihre Bedürfnisse und Vorschläge abgestimmt waren.

• Entwicklung persönlicher und gemeinschaftlicher Stärken: Investitionen in „menschliches Kapital“ 
zur Verbesserung von Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen für den Arbeitsmarkt sind unerlässlich,
gerade für diejenigen, die am stärksten von Ausgrenzung bedroht sind. Aber genauso wichtig ist auch
„soziales Kapital“, die Beteiligung an Netzwerken, Kontaktketten und Gemeinschaftsstrukturen. Die in
dieser Studie untersuchten Initiativen belegen, wie wertvoll beide Elemente sowohl für die Gestaltung
der allgemeinen Politik als auch für die Entwicklung von Initiativen gegen Ausgrenzung sind.

• Lernen für „Neue Arbeit“: Erwachsenenbildung als Teil einer Investition in „menschliches Kapital“ muss
neben beruflichen und fachlichen Kenntnissen und Fähigkeiten auch solche berücksichtigen, welche
die Erwachsenen auf die veränderten Arbeits- und Arbeitsmarktbedingungen vorbereiten:
Selbständigkeit zur Beschäftigung in Gemeinschaftsunternehmen, Leih- und Zeitarbeit. Das Wissen,
wie sie ihre persönlichen Ressourcen in solchen weniger strukturierten Zusammenhängen einsetzen
können, ist eine der wesentlichen Kompetenzen, die Erwachsene erwerben müssen.
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• Die Bedeutung von sozialem Kapital: Erwachsenenbildung fördert „soziales Kapital“ und ist gleich-
zeitig davon abhängig. Bildungsinitiativen, die auf bestehenden Netzwerken und Gemeinschaften 
aufbauen, sind weitaus fester im Leben und in den Gemeinschaften der Menschen verankert. Dies ist
entscheidend für Menschen, die von Ausgrenzung bedroht sind. Investitionen in „soziales Kapital“ und
in „menschliches Kapital“ schließen einander nicht aus, sondern ergänzen sich gegenseitig. Politik, die
Netzwerke, Gemeinschaften und Strukturen unterstützt, welche ihrerseits das Lernen positiv beeinflus-
sen, ist zur Verbesserung arbeitsmarktrelevanter Fähigkeiten sehr gut geeignet. Mehr noch, sie stärkt
das Selbstwertgefühl der Erwachsenen, ihre Identität als Bürger, ihre Gemeinschaften und Familien.

„Wissen ist das zentrale Element der aufstrebenden neuen Produktionsweise, die als ‚wissensbasierte‘oder
‚lernende Wirtschaft‘ bezeichnet wird. Aus dieser Sicht ist Wissen ein wesentlicher Beitrag zu wett-
bewerbsfähigem wirtschaftlichem Handeln. Wissen allein trägt jedoch nicht zu wirtschaftlichem
Wachstum bei. Entscheidend ist, dass es in die Produktion von Waren und Dienstleistungen einfließt. Es
geht daher nicht nur darum, gebildete und qualifizierte Menschen hervorzubringen (durch das
Erziehungs- und Bildungssystem), man muss ihr Wissen und ihre Fähigkeiten auch nutzen.“ [63] Bei den
Forschungsarbeiten zu der Studie über Städte und Regionen in der neuen lernenden Wirtschaft wurde
ein direkter Zusammenhang zwischen sozialem Kapital und der Entwicklung einer wissensbasierten
Wirtschaft festgestellt. Jahrzehntelange Unterfinanzierung von Bildung und Ausbildung haben in
Großbritannien zu einem Politikwechsel geführt, bei dem dem Lernen höchste Priorität in allen
Altersgruppen eingeräumt wird. Erziehung, Bildung und Ausbildung gelten nunmehr als bevorzugte
„Werkzeuge“, um sozialer Ausgrenzung entgegen zu wirken und wirtschaftliches Wachstum zu för-
dern. Lebenslanges Lernen spielt auch für Scottish Enterprise Glasgow, das die Leitung des Projekts
„Leben und Lernen in Glasgow“ übernommen hat, und für die beteiligten Partner eine wichtige Rolle.
In Frankreich erreichen lediglich 4 % aller aus Einwandererfamilien stammenden Kinder die Universität,
verglichen mit 25 % bei den Kindern französischer Herkunft. Dieser Umstand führt zu einer Perpetuierung
von Isolation und Frustration bei den Jugendlichen ausländischer Herkunft. Obwohl sie oftmals in dem
Land geboren sind, in dem sie leben, werden sie mit der enormen Herausforderung auseinanderstreben-
der Identitäten konfrontiert. Die Bildungs- und Ausbildungssysteme müssen den realen Bedürfnissen der
Bürger Rechnung tragen, die selbstverständlich je nach den lokalen Gegebenheiten unterschiedlich sind.

Mit den Worten von Kasarda et al.: „Unternehmer und Politiker müssen erkennen, dass Ungleichheit
schlecht für das Geschäft ist, und dass pro-aktive Maßnahmen zur Überwindung geographischer und
sozioökonomischer Ungleichheiten in den Städten eine Form aufgeklärten Eigeninteresses ist.“ Die
Unternehmen beginnen anzuerkennen, dass Investitionen in Gemeinschaften ein integraler Bestand-
teil der Entwicklung von Wettbewerbsvorteilen sind. Die Untersuchungen der US-amerikanischen
„Initiative for a Competitive Inner City“ (Initiative für eine wettbewerbsfähige Stadt) enthüllen ein
erhebliches Potenzial bislang unerschlossener Aktivposten in den Innenstädten Nordamerikas. Die
Bewohner von Innenstädten haben dieselben Wünsche hinsichtlich hochwertiger Waren und Dienst-
leistungen, konkurrenzfähiger Preise, Markenwaren und qualitätsvollem Kundendienst wie alle anderen
Verbraucher auch. Die Inititative schätzt, dass die in den US-amerikanischen Innenstädten ansässigen
Konsumenten über eine jährliche Kaufkraft im Einzelhandel von 85 Milliarden $ verfügen. Der Wettbe-
werbsvorteil einer Stadt steht also in enger Verbindung mit den Investitionen in die Gemeinden, denn
damit werden in innerstädtischen Gebieten Arbeitsplätze geschaffen und Wohlstand hervorgebracht.
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[50] …und „lokale Schultern“, die Entwicklungsbemühungen effektiv und unmittelbar mittragen, sind nicht so zahlreich.
Sie benötigen eine starke lokale Unterstützung, damit sie zum Nutzen der Gemeinschaft erfolgreich sein können.

[51] OECD Integrating Distressed Urban Areas, 1998, S. 131.
[52] Kevin Lynch: Good City Form, MIT 1984, S.142.
[53] Bernhard, M., J. Ogg, J. Phillips, C. Phillipson: „Older People`s Experiences of Community Life: Patterns of Neighbouring

in Three Urban Areas“, Sociological Review (1999), pp. 715-739.
[54] OECD DEELSA/ELSA (2002)4. The Economic Impact of International Migration.
[55] „Overview of the administrative structure of Berlin, a brief experts’ opinion“ von Dr. Bernhard Schneider. Für die OECD

erstellte nicht veröffentlichte Studie. Die Angaben zu den Zahlen der Bürgerdeputierten wurden von den Bezirken zur
Verfügung gestellt und über die IBB vermittelt.

[56] Parekh: „Rethinking Multi Culteralism: Cultural Diversity and Political Theory“, Harvard University Press 2000.
[57] Kusminder Chahal, Luis Julienne : „We can’t all be white!“ Racist victimisation in the UK.

Joseph Roundtree Foundation, UK, June 1999.
[58] Patel, Raj: „Making Difference Matter: Ethnic Minority Cultures and City Vitality“, Working Paper No. 11, The Richness of

Cities Urban Policy in New Landscape, Comedia in association with Demos, United Kingdom Parliament, Westminster,
London 1998.

[59] Putnam, D.: „Bowling Alone“, New York: Simon and Schuster 2001.
[60] Für nähere Informationen und diverse Berichte der SEU vgl.: http://www.socialexclusionunit.gov.uk.
[61] Siehe: http://www.scottish-enterprise.com/text/sedotcom_home.htm.
[62] Die folgenden Punkte sind zitiert aus: Overcoming Exclusion through Adult Learning, OECD/CERI 2000.
[63] OECD/CERI 2000, Overcoming Exclusion through Adult Learning.
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Einleitung

Vor der Wiedervereinigung legte der Berliner Senat mit Hilfe von Bundessubventionen verschiedene
Programme zur physischen Sanierung einer Reihe von Problemgebieten in West-Berlin auf. Diese 
konzentrierten sich auf innerstädtische Gebiete an der Mauer (Kreuzberg, Neukölln) mit einem wachsen-
dem Anteil sogenannter Gastarbeiter. Sie betrafen sowohl privat als auch öffentlich finanzierten
Wohnraum. 1990, zur Zeit der Wiedervereinigung, waren einige Gebiete in West-Berlin immer noch
sanierungsbedürftig. Als gleichermaßen dringlich wurde die Renovierung der tristen und rasch verfal-
lenden Plattenbauten in Ost-Berlin erachtet. [64] Diese waren Ende der 70er und in den 80er Jahren am
Stadtrand (Lichtenberg, Hohenschönhausen, Marzahn) in erheblichem Tempo errichtet worden, um für
die Bevölkerung, ungeachtet der beruflichen oder politischen Stellung, subventionierten modernen
Wohnraum zu schaffen. Absicht der Sanierungspolitik war es, die Unterschiede in den beiden Stadt-
hälften abzubauen, sie zu integrieren und den Einwohnern möglichst rasch die Vorteile der Wiederver-
einigung vor Augen zu führen.

Wie wichtig eine physische Sanierung auch immer sein mag, sie stößt bei der Erneuerung von Wohn-
quartieren zwangsläufig an ihre Grenzen, wenn die lokale Bevölkerung nicht eng in diese Anstrengungen
einbezogen wird. Aus diesem Grund wurde in Berlin zunehmend eine Beteiligung der Bürger an der
Definition und Umsetzung entsprechender Programme angestrebt. Vor dem Hintergrund erheblich
knapperer Mittel (drastische Kürzung der Bundessubventionen für die Stadt, hohes Haushaltsdefizit),
aber auch aufgrund eines wachsenden Bewusstseins für die Bedeutung lokaler Einwohnerinitiativen
kommen in jüngster Zeit neue Ansätze zur Anwendung, die auf die Verbesserung des sozialen Zusam-
menhalts abzielen. Eingebettet in den größeren Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Stadt“
beruhen sie auch auf einer gewissen Berliner Tradition von Bürgerbeteiligung bei lokalen Belangen
(vgl. Erläuterungen S. 118 ). Verkörpert wird dieser Ansatz durch das so genannte Quartiersmanage-
ment-Programm, das unter der Ägide des Senats in nunmehr 17 verschiedenen Berliner Stadtgebieten
entwickelt wurde.

Parallel dazu wurden mit Erfolg Programme zur Förderung von Unternehmertum sowie zur Schaffung
von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen umgesetzt. Oftmals kamen diese durch lokale Initiative und mit
aktiver Unterstützung durch die EU, so beim „Territorialen Beschäftigungspakt“ in Neukölln zustande.
Zusätzlich wurden staatliche Beschäftigungsprogramme wie die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
(ABM) aufgelegt. Diese waren allerdings – wie viele Programme, die auf eine kurzfristige Belebung des
Arbeitsmarktes ausgerichtet sind – nur eingeschränkt erfolgreich. Die Investitionsbank Berlin schließ-
lich führt eine breite Palette von Programmen für Existenzgründer und kleine und mittlere Unter-
nehmen in städtischen Problemgebieten durch. Potenziellen Unternehmern und Investoren stehen
annähernd hundert verschiedene Einzelprogramme in acht unterschiedlichen Kategorien zur
Verfügung. Neueste Maßnahmen zielen auf die Kombination von Kleinkrediten mit Unternehmens-
beratung, aber auch auf die Nutzung ethnischer Vielfalt und Kultur als wirtschaftliche Aktivposten
(„Markt der Kulturen“).
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Beispiele für Bürgerbeteiligung bei der Stadterneuerung in Berlin [65]

Kiezgespräche: Das im Wedding angesiedelte Kommunale Forum (s. u.) hat seit seiner Gründung im Jahr
1988 über 50 derartige Versammlungen veranstaltet. Als freiwillige, öffentliche Anhörungen zu Planungs-
fragen und Entwicklungstrends führten sie insbesondere zu Programminitiativen für Beschäftigung und
zu lokalen Partnerschaften.

Planung für die Realität (Planning for Real): Im Jahr 1994 initiierte das Kommunale Forum Wedding einen
Konsultationsprozess zur Erneuerung von Wohngebieten und der Verbesserung der Infrastruktur. Mit
Unterstützung der Neighbourhood Initiative Foundation (Großbritannien) wurde dieses Verfahren im
Gebiet um den Sparrplatz (heute Quartiersmanagement-Gebiet) erfolgreich angewandt. Es beinhaltet die
Ausstellung eines dreidimensionalen Modells des Viertels, anhand dessen die Bewohner ihre
Vorstellungen zum Ausdruck bringen und gemeinsam Perspektiven für die Entwicklungsplanung ausar-
beiten können. Diese werden dann dem Bezirk vorgelegt.

Öffentliche Evaluationsberichte: Im Kreuzberger Wrangelkiez kam 1999 ein von der Universität Wuppertal
entwickeltes Planungs- und Auswertungsverfahren zur Anwendung. Dabei werden an vier Tagen insge-
samt vier verschiedenen „Planungseinheiten“ mit jeweils 20 Bürgern, die nach dem Zufallsprinzip aus ver-
schiedenen Gruppen der Bevölkerung ausgewählt wurden (Junge und Alte, Ausländer, Arbeitslose,
Selbständige, Frauen und Männer), Präsentationen von Fachleuten und schriftliches Material zur
Stadtplanung vorgelegt. Um das Bild abzurunden, finden zusätzlich ausführliche Begehungen statt. Die
Ergebnisse der einzelnen Planungseinheiten werden anschließend in Form eines Auswertungsberichts
zusammengefasst und den lokalen Behörden übergeben. Im Falle des Wrangelkiez scheint die Initiative zu
der Senatsentscheidung beigetragen zu haben, das Gebiet in die Liste der Quartiersmanagement-Gebiete
aufzunehmen.

Zukunftskonferenz (Future Search): Dieses Verfahren wurde in den Vereinigten Staaten entwickelt und
kommt zum Einsatz, wenn Gruppen mit unterschiedlichen Interessen gemeinsame Ziele und eine neue
Qualität der Kooperation erreichen wollen. Der Grundgedanke ist, sich auf die Zukunft und nicht auf
aktuelle Probleme zu konzentrieren. Diese Methode bewährte sich im Einkaufsgebiet um die Müllerstrasse
im Wedding (s. u.), insbesondere bei der Umsetzung eines Verkehrsentwicklungsplans für Radwege, der die
Erreichbarkeit der Geschäfte für Kunden verbesserte.

Beteiligung der Öffentlichkeit an Sanierungsmaßnahmen: Dieses Konzept wurde bereits 1983 in Kreuzberg
initiiert und vom Senat anerkannt. Ähnliche Grundsätze wurden zehn Jahre später für ganz Berlin einge-
führt und im Rahmen der umfassenden Sanierungsanstrengungen seit der Wiedervereinigung angewandt.

Physische Erneuerung in Berlin

West-Berlin
Die in den sechziger Jahren im Westteil Berlins durchgeführten Sanierungsprogramme basierten in
erster Linie auf dem Abriss alter Häuser und dem Neubau modernerer und teurerer Mietshäuser und
nicht auf einer Renovierung der typischen Berliner Mietskasernen. [66] Auf diese Weise wurden in West-
Berlin – zum Beispiel in einigen Gebieten Neuköllns – ganze Straßenzüge saniert, mit der Folge, dass
viele Bewohner fortzogen und durch neue Mieter ersetzt wurden, die sich die höheren Mieten leisten
konnten. Eine Abkehr von dieser Politik setzte im Jahr 1983 zunächst in Kreuzberg ein. Unter dem Druck
der Öffentlichkeit und ermutigt durch die Internationale Bauausstellung (IBA), die als öffentliche
Einrichtung einige Jahre zuvor vom Berliner Senat einberufen worden war, wurde ein neuer Ansatz
zum Schutz der Altbauten entwickelt. Das führte nicht allein zur Sanierung des traditionellen
Hausbestands, sondern bereits 1983 auch zur Einführung des Prinzips der Konsultation der Anwohner
bei lokalen Sanierungsprojekten durch den Berliner Senat. [67] Die generelle Übertragung dieses Konzeptes
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auf alle Berliner Bezirke wurde jedoch erst 1993 beschlossen: Demnach wird jedes Projekt zu 35 % sub-
ventioniert und erhält ein langfristiges Darlehen in derselben Höhe. Dabei verpflichtet sich der jewei-
lige Eigentümer, den Wohnraum mindestens 15 Jahre lang zu einem vorher festgesetzten, günstigen
Mietzins zu vermieten. Wohnungseigentümer können einen Teil der Renovierungsarbeiten auch in
Eigenleistung erbringen.

Ost-Berlin
In Ost-Berlin waren es die Bewohner der insgesamt 82.000 Wohnungen [68], die im Rahmen umfassender
innerstädtischer Sanierungsprogramme als erste von der Umsetzung des Prinzips der Bürgerbeteiligung
profitierten. Für den Dialog mit den Mieterverbänden wurden besondere Sanierungsbeauftragte
ernannt. Neben den bedeutenden Anstrengungen zur Erneuerung des Altbaubestandes wurde für
Ost-Berlin wie auch für alle anderen Teile der ehemaligen DDR inzwischen ein umfassendes
Sanierungsprogramm für die Wohnbauten aus der Nachkriegszeit aufgelegt (StadtUmbau Ost). Die
Gebäude erfuhren sowohl eine äußere Verschönerung, als auch Umgestaltungen im Inneren. Um
übermäßige Mieterhöhungen zu vermeiden, wurden den örtlichen Bedingungen und dem Einkommen
der jeweiligen Mieter entsprechende Obergrenzen festgesetzt.

In den Ostberliner Hochhäusern leben in 270.000 Wohnungen annähernd eine Million Menschen. [69]
Die Außenrenovierung der Gebäude und die Renovierung und Modernisierung der Wohnungen kostete
über 3,58 Milliarden 0. Weitere 132,94 Mio. 0 wurden für die Sanierung der öffentlichen Räume (Parks
und Gärten) aufgewendet. Obwohl das mit erheblichem Aufwand betriebene Sanierungsprogramm
mittlerweile nahezu abgeschlossen ist, stehen in den betreffenden Gebäuden heute zahlreiche Wohn-
ungen leer, und immer mehr Familien streben nach Eigenheimen im Berliner Umland. Um Kapazitäten
abzubauen, wurden bei einigen Gebäuden die oberen Stockwerke abgetragen; neuere Pläne sehen
sogar den Abriss einiger Gebäude vor.

Der dramatische Rückgang der Geburtenzahlen in Ost-Berlin seit der Wiedervereinigung hat auch 
viele Kindergärten und Schulen überflüssig gemacht. Einige dieser Gebäude wurden ganz abgerissen,
während andere zu Jugendclubs, Kultur- oder Freizeitzentren umgewandelt wurden. Hinzu kamen
Einkaufszentren mit Restaurants wie etwa das Lindencenter in Hohenschönhausen sowie Multiplex-
Kinos, so dass lokal Geschäfts- und Freizeitgebiete entstanden sind, welche die betreffenden Wohn-
gegenden eigenständig gemacht haben. Damit veränderte sich nicht nur das physische Aussehen
dieser Quartiere, es veränderten sich die Lebensweisen ihrer Bewohner.

Die „Soziale Stadt“ und Quartiersmanagement-Programme

Die „Soziale Stadt“
Die physische Sanierung von Problemgebieten allein kann auch bei mehr oder weniger aktiver und
effizienter Beteiligung der Einwohner nicht die umfassende Regeneration solcher Gebiete ersetzen.
Daher strebt man in Deutschland wie in anderen Ländern mittlerweile eine größere Beteiligung der
Bevölkerung an der Definition und Auswahl von Projekten und Maßnahmen für Ausbildung, Arbeits-
plätze und Unternehmensgründungen an. Dies ist auch Ziel des Bund-Länder-Programms „Soziale
Stadt“, das im September 1999 ins Leben gerufen wurde, um sozialer und räumlicher Ausgrenzung in
Städten entgegen zu wirken. [70] Das Programm „Soziale Stadt“ mobilisiert europäische, nationale,
regionale und kommunale Mittel, um ein dichtes Netzwerk lokaler Akteure zu schaffen bzw. zu stärken.
Dies soll direkt zur wirtschaftlichen und sozialen Regeneration problembehafteter Gebiete beitragen.
Das Programm erstreckt sich heute auf 249 Gebiete mit insgesamt 1,8 Millionen Einwohnern in 184
deutschen Städten unterschiedlicher Größe. Bund und Länder unterstützen es gemeinsam mit jährlich
ca. 230 Mio. 0, hinzu kommen Mittel privater Geldgeber und örtlicher Unternehmen. Spezifische
Merkmale des Programms sind:
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• Berücksichtigung der Arbeitslosenquote (neben der Größe der Gesamtbevölkerung und 
der Anzahl von Wohnungen) bei der Entscheidung über die Mittelvergabe,

• Institutionen- und sektorübergreifende Organisation und Zusammenarbeit,
• neue Formen öffentlicher Beteiligung und öffentlicher Entscheidungen,
• Entwicklung langfristiger organisatorischer Strukturen unter aktiver Beteiligung der lokalen

Einwohnerschaft,
• Anwendung informeller, unkonventioneller und experimenteller Ansätze.

Quartiersmanagement
Im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ wurden in einigen Berliner Stadtgebieten sogenannte
Quartiersmanagements eingeführt. Der so bezeichnete strategische Ansatz bei der Stadtentwicklung
soll zur Verbesserung oder Stabilisierung der Lebensbedingungen in benachteiligten Wohngebieten
beitragen. Dazu arbeiten Verwaltungen, Bezirksbehörden, Akteure aus dem privaten Sektor sowie
Verbände und Einwohner auf partnerschaftlicher Grundlage zusammen.
Quartiersmanagement hat folgende Ziele:

• Aktivierung und Bündelung vorhandener Potenziale,
• Stärkung der Handlungsfähigkeit der Bewohner,
• Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt sowie zu Ausbildungs- und Qualifikationsangeboten,
• Vernetzung lokaler Akteure und bestehender Initiativen,
• Organisation von Kommunikationsprozessen.

Derzeit gibt es in Berlin 17 Quartiersmanagement-Gebiete (mit einer Bevölkerung von insgesamt 220.000
Personen). Davon wurden 15 im Jahr 1998 vom Senat Berlin ausgewählt. Zwei weitere Gebiete (die
beide hier untersuchten Reinickendorfer Straße/Pankstraße und Reuterplatz) [71] kamen Ende 2001
hinzu. Alle diese Gebiete wurden auf der Grundlage eines von der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung in Auftrag gegebenen Berichts ausgewählt, in dem demographische Trends und Daten zur
Mobilität der Anwohnerschaft mit sozialen und ethnischen Charakteristika sowie der Entwicklung 
von Arbeitslosigkeit und Sozialhilfeabhängigkeit untersucht und miteinander in Beziehung gebracht
wurden. [72]

Die Finanzierung der Quartiersmanagement-Programme in Berlin war ursprünglich auf drei Jahre
begrenzt und wurde dann um zwei Jahre verlängert. Alle Ausgaben werden aus dem Senatshaushalt
bestritten und umfassen das Gehalt des Quartiersmanagement-Teams (in der Regel zwei oder drei
Mitarbeiter), die laufenden Kosten sowie einen Betrag in Höhe von jeweils 500.000 0, der über einen
Zeitraum von zwei Jahren für verschiedene Projekte zur Verfügung steht. Ihre Auswahl erfolgt durch
eine „Jury“ aus freiwilligen Mitgliedern, die einen Querschnitt der lokalen Einwohner repräsentieren.
Die Mitglieder der Quartiersmanagement-Teams werden von der jeweils für das Quartiersmanagement
beauftragten nichtstaatlichen Organisation angeworben. Vertreten ist oftmals auch die örtliche
Verwaltung (im Reuterkiez mit einem Beamten des Jugendamtes); hinzu kommt in vielen Fällen auch
ein Vertreter einer ethnischen Minderheit (im Falle der beiden Untersuchungsgebiete in Mitte und
Neukölln je ein Angehöriger der türkischen Gemeinschaft). Geleitet wird das jeweilige Quartiers-
management-Team von einer Person, die über Erfahrungen auf den Gebieten Stadtplanung oder
Sozialarbeit verfügt. Bei den einzelnen Projekten (s. u.) sind die Teams eher koordinierend, beratend und
unterstützend tätig, als dass sie selbst unmittelbar initiativ werden.

Die Mitarbeiter des Quartiersmanagements machen sich während einer anfänglichen Interviewphase
mit den Bedürfnissen und Erwartungen der Bürger vertraut (in der Regel mit 200 bis 250 Bürgern
unterschiedlicher Alters- und ethnischer Gruppen und mit variierendem sozioökonomischen
Hintergrund, etwa Angestellte, Arbeitslose, Ladenbesitzer). Dabei werden auch freiwillige Helfer
gewonnen. Das Team unterhält ein kleines, gut erreichbares Büro, wo die Anwohner jederzeit Informa-
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tionsmaterial in Deutsch und anderen Sprachen erhalten, Fragen stellen und sich über Aktivitäten
informieren können. Die Quartiersmanager stehen in ständigem Kontakt mit den Bezirksbehörden
(Bezirks-Koordinationsstellen) und treffen sich unter dem Dach des Senats monatlich mit ihren Kollegen
aus anderen Stadtteilen, um Erfahrungen auszutauschen und, soweit möglich, gemeinsame Konzepte
zu erarbeiten.

Quartiersmanagement-Gebiete in Berlin

Ostberlin (5):
Stadtzentrum (innerhalb des S-Bahn-Rings):
1. Falkplatz Prenzlauer Berg, Bezirk Pankow
2. Helmholtzplatz Prenzlauer Berg, Bezirk Pankow
3. Boxhagener Platz Friedrichshain, Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

(außerhalb des S-Bahn-Rings):
4. Oberschöneweide Köpenick, Bezirk Treptow-Köpenick
5. Marzahn Nord/West Marzahn, Bezirk Marzahn-Hellersdorf

Westberlin (12):
Stadtzentrum (innerhalb des S-Bahn-Rings):
6. Beusselstraße Tiergarten, Bezirk Mitte 
7. Magdeburger Platz Tiergarten, Bezirk Mitte 
8. Kreuzberg/Wassertorplatz Kreuzberg, Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
9. Wrangelkiez Kreuzberg, Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
10. Bülowstrasse/Kleistpark Schöneberg, Bezirk Schöneberg-Tempelhof
11. Rollbergsiedlung Bezirk Neukölln
12. Schillerpromenade Bezirk Neukölln
13. High-Deck-Siedlung Bezirk Neukölln
14. Reuterplatz Bezirk Neukölln

(außerhalb des S-Bahn-Rings):
15. Soldiner Straße/Wollankstraße Wedding, Bezirk Mitte 
16. Sparrplatz Wedding, Bezirk Mitte
17. Reinickendorfer/Pankstraße Wedding, Bezirk Mitte

Zwischenbilanz des Quartiersmanagements in Berlin
Für eine Bewertung des Quartiersmanagements in Berlin ist es noch zu früh. Ein Evaluationsprozess,
den das Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU) [73] eingeleitet hat, ist noch nicht abgeschlossen. Für die
beiden hier untersuchten innerstädtischen Gebiete Reinickendorfer Straße/Pankstraße und Reuterplatz,
für die das Programm erst Anfang 2002 begann, lassen sich auch noch keine perspektivischen Aussagen
machen, da sie sich bei Erstellung dieser Studie noch in der Vorbereitungsphase befanden (Eröffnung
des Büros, Zusammenstellung des Teams, Interviews). Dennoch lassen sich bereits einige grundsätzli-
che Feststellungen treffen:

Angesichts der Vielzahl und Komplexität der Probleme in den beiden Gebieten, erscheinen die Anforde-
rungen an das Quartiersmanagement – Kontakt mit den diversen lokalen Akteuren und Verbänden,
angemessene Koordination mit den Bezirksbehörden, sichtbare und sinnvolle Präsenz vor Ort – sehr
zeitaufwändig. Angesichts der eng begrenzten personellen Ausstattung der Teams besteht die Gefahr
einer zu oberflächlichen Behandlung der Aufgaben. Erfahrungen in anderen OECD-Ländern bzw.
Städten haben gezeigt, dass bei vergleichbaren Projekten die lokalen Büros eine umfangreichere
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Personalausstattung benötigen. So etwa in Großbritannien, wo gebietsbezogene Initiativen in städti-
schen Problemgebieten im Allgemeinen über einen angemessen großen Stab ständiger Mitarbeiter
verfügen. Dies versetzt sie in die Lage, oft sehr spezielle Aufgaben in einer Vielzahl von Feldern der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu übernehmen.

Eine zweite Einschränkung hinsichtlich der Funktionstüchtigkeit des Berliner Quartiersmanagements
resultiert aus dem sehr weit gefassten Aufgabenspektrum, das vom Aufbau von Netzwerken über die
Begleitung physischer Sanierung im kleineren Maßstab bis hin zu Deutschkursen reicht. Oftmals er-
warten die Anwohner, dass der Erneuerung öffentlicher Räume besondere Priorität beigemessen wird,
damit das Erscheinungsbild des Gebiets sich verbessert – auf lange Sicht ist dies jedoch nicht unbe-
dingt die wichtigste Aufgabe. Zwar sollten einige Projekte dieser Art auf jeden Fall durchgeführt wer-
den, damit unmittelbare Ergebnisse sichtbar werden. Zugleich jedoch müssen tiefer gehende Projekte
mit sozialer Ausrichtung und Arbeitsmarktperspektiven in Angriff genommen werden. Den Quartiers-
managern ist dies sicher bewusst, jedoch benötigen sie eine ausreichende Anzahl geeigneter Mit-
arbeiter, um dies auch der Bevölkerung immer wieder vor Augen zu führen. Ohne solche Bemühungen
„pädagogischer“ Art kann die Kombination aus hohen Erwartungen an das Quartiersmanagement und
anfänglich bescheidenen Resultaten zu Skepsis und Frustration führen. Sogar Projekte zur physischen
Sanierung (Parks, Schulen etc.) erfordern, damit sie erfolgreich sind, einen konsultativen Prozess. Dabei
artikulieren die Bewohner zunächst den Wunsch nach einem bestimmten Projekt und werden dann an
seiner genaueren Definition und Umsetzung voll beteiligt, gegebenenfalls auch in Form freiwilliger
Arbeit. Die Mobilisierung von „Goodwill“ und Hilfe bringt hier zwangsläufig zeitliche Verzögerungen
mit sich.

Ein drittes Problem besteht darin, dass es in Berlin auf der Mikroebene des Quartiersmanagements
kein echtes Mandat für wirtschaftliche Entwicklung gibt, auf das man sich gegenüber dem Bezirk und
anderen öffentlichen Einrichtungen wie dem Arbeitsamt oder dem privaten Sektor berufen könnte.
Dafür wären erweiterte Kompetenzen und wiederum größere personelle Mittel sowie eine entspre-
chende Unterstützung auf höherer Ebene erforderlich, so dass für eine bessere Koordination zwischen
den verschiedenen Akteuren gesorgt und Public Private Partnerchips, Partnerschaften zwischen dem
öffentlichen und dem privaten Sektor, aufgebaut werden könnten.

Das vierte Problem ist der Zeithorizont, innerhalb dem der Quartiersmanagement-Ansatz erfolgreich
sein soll. Quartiersmanagement soll Anleitung zur Selbsthilfe geben, mehr begleiten als leiten und
eher vorschlagen als entscheiden. Die Anwohner sollen die Fähigkeit erwerben, aus eigener Kraft weiter
zu arbeiten und die Erneuerung ihres Quartiers selbst in die Hand zu nehmen. Fünf Jahre erscheinen
für diese Aufgabe zu kurz. Einige weitere Jahre dürften nötig sein, um positive Ergebnisse zu erzielen
und zugleich den langsamen Ausstieg aus den Programmen vorzubereiten, bei dem den Quartiers-
bewohnern und den ansässigen nichtstaatlichen Organisationen allmählich die volle Verantwortung
übertragen sowie die direkte Verbindung zu den Bezirksbehörden gesichert werden. Die Bedingungen
jedoch, unter denen das Quartiersmanagement wegen des hohen Berliner Haushaltsdefizits im gegen-
wärtigen Fünf-Jahres-Zeitraum arbeitet, erlauben keine wirklich langfristige Arbeitsperspektive: Zwar
sind die Programme von den laufenden Haushaltskürzungen nicht betroffen, jedoch erfolgt die
Freigabe von Mitteln nur schleppend, und die jeweilige Dauer der Auftragsvergabe an die lokalen Träger
des Quartiersmanagement (maximal für zwölf Monate wird ein Vertrag vergeben) birgt gewisse
Unsicherheiten. Stabilität ist in diesem Fall jedoch eine Voraussetzung für Effizienz sowie Engagement
und langfristige Visionen.
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Unternehmertum, Programme zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Initiativen

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) sind in Deutschland Bestandteil der staatlichen Arbeitsmarkt-
politik. Es handelt sich um subventionierte Beschäftigungsprogramme, die von öffentlichen Stellen
und gemeinnützigen Organisationen durchgeführt werden. Ziel ist die vorübergehende Beschäftigung
von Arbeitnehmern, die bei ihrer Integration in den regulären Arbeitsmarkt Unterstützung benötigen.
Dies gilt besonders für Langzeitarbeitslose mit Anspruch auf Arbeitslosenhilfe. Arbeitsplätze, die auf
diesem Wege finanziert werden, müssen dem öffentlichen Interesse dienen und können in der Regel
nicht auf private Initiative geschaffen werden. [74] In den Berliner Problemgebieten kommen Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen in großem Umfang zur Anwendung. Zusätzlich wurden in der Hauptstadt
auf lokaler Ebene auch längerfristig und breiter angelegte Programme eingerichtet. So auch in Neukölln,
wo eine lokale Initiative den Weg für einen „Territorialen Beschäftigungspakt“ geebnet hat. Basis ist
ein von der EU geförderter Ansatz zur Unterstützung von Unternehmertum und Schaffung von Arbeits-
plätzen, der jetzt auch auf andere Gebiete der Stadt ausgeweitet wird. Im Wedding versucht das
„Kommunale Forum“, die Abhängigkeit von Sozialhilfe dadurch zu reduzieren, dass es Arbeitslosen auf
der Suche auch nach befristeten Arbeitsplätzen hilft, welche die Chance auf dauerhafte Beschäftigung
bieten könnten. Neben diesen gebietsbezogenen Programmen gibt es in Berlin eine große Zahl von
Programmen zur Unterstützung von Existenzgründungen und zur Förderung kleiner Unternehmen,
die von der Investitionsbank Berlin durchgeführt werden.

Territorialer Beschäftigungspakt (Neukölln)
Territoriale Beschäftigungspakte (TEPS) wurden von der EU im Jahr 1996 eingeführt, um die Aktivitäten
des Europäischen Strukturfonds besser mit der Beschäftigungspolitik zu verknüpfen. Sie beruhen auf 
den folgenden vier Richtlinien für eine Beschäftigungspolitik auf lokaler Ebene:

• Förderung von Unternehmertum zur Schaffung von kleinen und kleinsten Betrieben (mit weniger
als 10 Beschäftigten),

• Schaffung einer neuen Kultur der „Beschäftigungsfähigkeit“ zum Erwerb von Qualifikationen,
welche die Chance auf Arbeit verbessern,

• Förderung und Unterstützung der Anpassungsfähigkeit an strukturelle Veränderungen wie die der
Informations- und Kommunikationstechnologie oder an neue Marketing-Konzepte, für die flexiblere
Arbeitszeiten oder Schulungen vor Ort erforderlich sind,

• Gleichstellung von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt.
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Der Verein „Wirtschaft und Arbeit in Neukölln“ [75]

Der Verein „Wirtschaft und Arbeit in Neukölln“ wurde 1996 mit dem Ziel gegründet, Arbeits- und
Ausbildungsplätze zu erhalten und neu zu schaffen. Die Ziele des Vereins umfassen die Initiierung und
Erneuerung des Dialogs zwischen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Kräften auf lokaler Ebene, die
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die Konzentration der Ressourcen und die Stärkung lokaler
Zusammenarbeit sowie Innovation. Das übergeordnete Anliegen des Vereins ist es, „Neukölln zu einem
zukunftsorientierten, leistungsstarken und lebenswerten Bezirk zu gestalten“.

Zu den Projekten des Vereins gehören:

• Die „Aktion Kulturstandort Neukölln“ zur Förderung kultureller Aktivitäten im Bezirk,
• das „Bündnis Ausbildungsnetzwerk“ zur Verbesserung der Ausbildungssituation,
• das „Netzwerk Berufshilfe“ für junge Menschen,
• der „Job Point Neukölln“ zur Vermittlung von Arbeitsangeboten,
• eine Gewerbeflächenbörse,
• ein Wirtschaftszentrum für Frauen,
• Aktivitäten zur Bestandspflege lokaler Unternehmen, zum Beispiel „Trouble-Shooting“-Kurse.

Im Oktober 2002 hatte der Verein bereits insgesamt 2.300 Arbeits- und Ausbildungsplätze akquiriert. Von
den Begünstigten konnten 55 Prozent erfolgreich in eine Arbeitsstelle vermittelt werden, 13 Prozent erhielten
einen Ausbildungsplatz und 32 Prozent kamen in öffentlich geförderten Arbeitsprogrammen unter. Der
Verein versteht sich als innovative und kompetente Plattform für die lokale wirtschaftliche Entwicklung.
Ihm gehören gegenwärtig über 60 Mitglieder aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Verwaltung und
Gesellschaft an, darunter der Bezirksbürgermeister von Neukölln und sein Stellvertreter, prominente
Unternehmerinnen und Unternehmer sowie wichtige Persönlichkeiten der Anwohnerschaft. Zu den
Partnern des Vereins gehören das Bezirksamt, das lokale Arbeitsamt, die Quartiersmanager in Neukölln
sowie diverse Unternehmen und Gemeindeeinrichtungen im Bezirk.

Im Jahr 2002 existierten in Europa 89 Territoriale Beschäftigungspakte, darunter neun in Deutschland.
Die Pionierarbeit leistete hier der Territoriale Beschäftigungspakt in Neukölln, der auch bereits vor der
Initiierung der Territorialen Beschäftigungspakte durch die EU entstanden war. Die positiven Ergebnisse
in diesem Bezirk haben den Berliner Senat veranlasst, das Konzept nunmehr auch auf andere Bezirke
auszudehnen. Erste Maßnahmepläne wurden im Jahr 2000 erstellt. Die Grundlage dazu legte die
Neuköllner Initiative mit lokalen Partnerschaften, zu denen sich die wichtigsten öffentlichen und pri-
vaten Akteure bereits 1994 entschlossen hatten. Als Diskussionsforum für hochrangige Vertreter des
öffentlichen Sektors sowie lokale Unternehmer wurde im selben Jahr ein Initiativkreis für Wirtschafts-
und Arbeitsmarktpolitik geschaffen. Dem zwei Jahre später offiziell gegründeten Verein „Wirtschaft
und Arbeit in Neukölln“ gehörten insgesamt 48 Mitglieder an, darunter ein Senatsmitglied, der
Bezirksbürgermeister sowie 37 lokale KMU und eine Beratungsfirma, die sich auf lokale Wirtschafts-
und Sozialentwicklung spezialisiert hatte. [76]

Im Dezember 1996 initiierte die Vereinigung ein aufsehenerregendes, auf zwei Jahre angelegtes Projekt
mit dem Titel „Aktive Region Neukölln“. Es verfolgte den Zweck, lokales Talent und kleine Unternehmen
zu mobilisieren, um so den Nutzen und Wert lokaler Initiative zu demonstrieren. Das von der EU und vom
Land Berlin kofinanzierte Förderprojekt [77] baute auf Erfahrungen verschiedener anderer europäischer
Städte auf, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert waren:
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• Nach dem Vorbild des erfolgreichen Programms „LiveWIRE“ für junge Unternehmer im britischen
Newcastle wurde für junge Menschen zwischen 18 und 32 Jahren (3.200) ein „Gründerpreis“ ausge-
schrieben, der insgesamt sechs Einzelpreise umfasste, welche nach Kriterien wie Anzahl geschaffener
Arbeitsplätze oder Nachhaltigkeit verliehen wurden (dotiert mit zusammen rund 4.300 DM, die 
von anderen Unternehmen gestiftet wurden). Es zeigte sich, dass in Neukölln durchaus positive
Vorbilder für junges Unternehmertum vorhanden sind, und dass für die Unterstützung und
Ermutigung desselben Hilfe von öffentlicher und privater Seite gewonnen werden kann.

• Dem Beispiel der Local Enterprise Development Unit (LEDU) in Belfast folgend, die über eine 
25-jährige Erfahrung bei der Förderung von jungen KMU verfügt, versuchte die „Aktive Region
Neukölln“ sodann, Unternehmen mit Wachstumspotenzial zu identifizieren, um sie mit besonderer
Beratung, Anleitung und finanzieller Hilfe zu unterstützen. Hauptziele waren die Identifizierung
von Ausbildungsbedürfnissen und die Entwicklung begleitender Maßnahmen. Dabei war neben
Marketing, Rechnungswesen und Steuern die Verbesserung von Management-Fähigkeiten ein 
zentrales Thema. Das Ergebnis der durchgeführten fünfmonatigen Schulungen war für die aus-
gewählten vier KMU durchweg positiv. Die anfänglichen Erwartungen hinsichtlich einer größeren
Beteiligung hatten sich dagegen nicht erfüllt, denn die meisten der 40 Unternehmen, die in die
Vorauswahl gekommen waren, zeigten nur geringes Interesse.

• Analog zu einem entsprechenden, erfolgreich verlaufenen Versuch in Valencia („Union Gremial“),
bemühte sich Neukölln im Jahr 1998 schließlich, die Einzelhändler in der Karl-Marx-Straße zu mobi-
lisieren. Ziel war, das Image dieser zentral gelegenen Einkaufsstraße zu verbessern, die Umsätze zu
steigern und die Ansiedlung weiterer Geschäfte anzuregen. Wegen des geringen Erfolgs einer ersten,
breiter angelegten Briefaktion verständigte man sich darauf, eine kleine Gruppe von 30 Einzelhändlern
zur Teilnahme zu überzeugen. Schließlich wurde eine gemeinsame Broschüre erarbeitet, und für
eine insgesamt 2-wöchige Veranstaltung (im August 1998) wurden die Schaufenster entsprechend
dekoriert. Trotz des mäßigen Erfolgs ließen sich die Veranstalter nicht entmutigen und veranstalteten
im folgenden Jahr eine weitere Präsentation, die sich über einen längeren Zeitraum (einen Monat)
erstreckte, mehr Teilnehmer einbezog und insbesondere von abendlichen Kulturveranstaltungen
begleitet wurde. Erst diese Erweiterungen verhalfen der Maßnahme zum Erfolg.

Die geschilderten Pilotprojekte dienten als Prüfstand für den Territorialen Beschäftigungspakt, der im
Jahr 1997 ins Leben gerufen und zu weiten Teilen von der EU gefördert wurde. [78] Der Pakt umfasste
insgesamt sechs Einzelaktivitäten, von denen einige direkt aus den Projekten im Rahmen der „Aktiven
Region Neukölln“ hervorgingen. Zwei dieser Projekte mit dem Ziel der Schaffung langfristiger Arbeits-
plätze sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden:

• Die Initiative „Gründerzeit“ diente der Stabilisierung und Entwicklung junger Unternehmen und
der Förderung von Neugründungen. Sie umfasste die Neuauflage des oben erwähnten Gründer-
preises sowie Beratungsleistungen für Unternehmensgründer auf der Grundlage einer Beurteilung
des ersten Geschäftsplans. Insgesamt 430 Einzelpersonen nahmen an dem Gesamtprojekt teil
(Workshops, Schulungen, Round-Tables). 15 Existenzgründungen und bestehende junge KMU teilten
sich insgesamt 340.000 DM (173.839 0) an Zuwendungen, die zehn Finalisten erhielten Auszeich-
nungen in Höhe von insgesamt 20.000 DM (10.226 0), 25 Unternehmen konnten daneben noch
spezifische Beratungsleistungen in Anspruch nehmen. [79] Die Aktivitäten wurden von größeren
Unternehmen auf unterschiedliche Weise unterstützt (Finanzierung, Räume, Beratung). Diese Unter-
nehmen trugen auch zu einem besonderen temporären Fonds bei, mit dessen Hilfe neu gegründeten
kleinen und mittleren Unternehmen Kredite zu erschwinglichen Zinsen zur Verfügung gestellt
werden konnten. Mittelfristige Nachfolge-Maßnahmen zur Förderung von Nachhaltigkeit und
Wachstum sind Bestandteil des Pakets und erfolgen ad hoc für diejenigen KMU mit den größten
Erfolgsaussichten.
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• Das „Bündnis Ausbildungsnetzwerk“ konzentriert sich auf Unternehmer türkischer Herkunft.
Seine Gründung auf Initiative des Vereins „Wirtschaft und Arbeit in Neukölln“ – eines wichtigen
Bestandteils des Territorialen Beschäftigungspakts – geschah vor dem Hintergrund einer einfachen
Tatsache: In den 5.000 türkischen Betrieben in Berlin standen lediglich 40 Lehrstellen zur Ver-
fügung. Die Vernetzung erfolgte mit Unterstützung des türkischen Unternehmerverbandes in
Berlin. Auf lokaler Ebene machte sich ein türkischer Unternehmer, der als Projektleiter eingesetzt
wurde, für das Vorhaben stark. Dank EU-Mitteln und des Rückgriffs auf das flexible Ausbildungs-
systems (drei Jahre Arbeit und Ausbildung im Wechsel) verbesserte sich die Situation grundlegend:
Im Jahr 2002 wurden in Neukölln 350 Lehrstellen angeboten, 70 % davon in türkischen Betrieben.

Zwar ist es für eine Bewertung der langfristigen Nachhaltigkeit der geschilderten Maßnahmen noch
zu früh. Jedoch wurde eine Dynamik in Gang gesetzt, welche lokale Betriebe mit zumeist ethnischem
Hintergrund in die Lage versetzte, zukünftige Mitarbeiter selbst auszubilden und auf diese Weise die
Anzahl verfügbarer und gut ausgebildeter Arbeitskräfte zu vergrößern. Zudem hat die Initiative die tür-
kischen Unternehmer dazu bewegt, bei Round-Table-Veranstaltungen des unlängst gegründeten
Verbandes der türkischen Unternehmer Erfahrungen und nützliche Informationen auszutauschen.

Kommunales Forum (Wedding)
Das „Kommunale Forum“ wurde 1989 im Wedding unter dem Motto „Arbeit für mehr Lebensqualität
im Quartier“ als Gemeinschaftsinitiative des öffentlichen Sektors (Senat und Bezirk) sowie des privaten
und des sogenannten dritten Sektors gegründet. Ziel war die Förderung wirtschaftlicher Selbsthilfe
und lokaler Beschäftigungsinitiativen. Seit 1997 konzentriert sich das Kommunale Forum auf die
Entwicklung kleiner gebietsbezogener und integrierter Kooperationsprojekte in den beiden Themen-
feldern bzw. Arbeitsbereichen „Arbeit und Nachbarschaft“ und „Lokale Partnerschaft Wedding“.
Unterstützung und Finanzierung der einzelnen Projekte kommen vom Berliner Senat, dem Bezirk, von
der EU sowie privaten Unternehmen.

Initiativen für „Arbeit und Nachbarschaft“ existieren im Wedding seit 1998; Schwerpunkte sind:

• die Einrichtung eines Nachbarschaftszentrums (in einem vom Senat zur Verfügung gestellten
ungenutzten Fabrikgebäude) als Versammlungs- und Konferenzort,

• die Schaffung eines kommunalen Unternehmens im Sprengelkiez in Form einer Kooperative für
Nachbarschaftsdienste (Oktober 2000) – Ziel ist dauerhafte Beschäftigung, Zielgruppen sind
benachteiligte Menschen bzw. Einrichtungen des öffentlichen oder dritten Sektors,

• das Pilotprojekt „Nachbarschaft und Arbeit statt Sozialhilfe“ zur Integration von Langzeit-
arbeitslosen durch individuelle Beratung, Schulung und Unterstützung bei der Wahrnehmung 
von Beschäftigungschancen auf dem Markt lokaler Bedürfnisse:

„Nachbarschaft und Arbeit statt Sozialhilfe“ (finanziert seit 1998 aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds), wendet sich an Sozialhilfeempfänger und bietet auf rein freiwilliger Basis sechsmonatige
Integrationskurse zu diversen Themen wie Informations- und Kommunikationstechnologie, Teamarbeit
oder Konfliktlösung an. Nachgefragt werden nach Abschluss der Kurse auch Hilfen bei der Arbeits-
suche oder der Suche nach Weiterbildungsmöglichkeiten sowie – auch noch nach der Aufnahme einer
Beschäftigung – begleitende Unterstützungs- und Beratungsleistungen. Teilnehmer des Projekts sind
Langzeitarbeitslose (70 % länger als drei Jahre) im Alter von 20 bis 60 Jahren – 60 % Frauen und mehr
als 50 % Ausländer – mit zumeist niedrigem Schulabschluss, aber auch Universitätsabsolventen. Von
Mitte 1998 bis Mitte 2000 wurden von über 300 Personen Beratungsleistungen in Anspruch genommen,
wobei 130 Langzeitarbeitslose an dem sechsmonatigen Integrationskurs teilnahmen (30 % brachen
den Kurs vorzeitig ab). Über 60 % der verbliebenen Kandidaten erhielten einen Arbeits- oder Fortbil-
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dungsplatz, davon 20 % im privaten Sektor, 40 % im Rahmen von Jahresverträgen bei gemeinnützigen
Einrichtungen, 20 % in der Weiterbildung und die übrigen Teilnehmer als Selbständige (2-3 %) oder in
anderen Bereichen (Teilzeitbeschäftigung). [80]

Die „Lokale Partnerschaft Wedding“ ist auf die örtliche Wirtschaft ausgerichtet und für folgende
Aktivitäten verantwortlich:

• Für das abgeschlossene Projekt „Zukunftskonferenz“ in der Müllerstrasse, das sich – mit dem Ziel
der Steigerung der Attraktivität und der Geschäftstätigkeit in dieser großen Einkaufsstraße – um
längerfristige Perspektiven hinsichtlich Entwicklungsmöglichkeiten, Erwartungen der Anwohner
und die Initiierung von Teilprojekten bemühte;

• Für verschiedene Entwicklungspartnerschaften im Stadtteil Mitte, die mit einem vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds (Lebenslanges Lernen)
kofinanzierten Forschungsprojekt betraut war;

• Für eine systematische Vernetzung auf unterschiedlichen Ebenen: innerhalb des Bezirks mit
anderen Verbänden, auf nationaler Ebene innerhalb des Kommunalen Netzwerks zur sozialen
Stadtentwicklung und auf europäischer Ebene im Rahmen des „Europäischen Netzwerks der 
Städte und Regionen für Sozialwirtschaft“ (REVES).

Die Auswirkungen lokaler Initiativen wie des „Kommunalen Forums“ sind insgesamt schwierig einzu-
schätzen. Ganz sicher jedoch sind sie Ausdruck eines lebhaften, „von unten“ kommenden Wunsches
der Menschen, die wirtschaftlichen und sozialen Aussichten ihres Umfelds zu verbessern und andere
Menschen zu ermutigen, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Das Gespräch des OECD-Teams
mit den wichtigsten Vertretern des Kommunalen Forums ergab, dass die Existenz einer solchen
Struktur für die Einwohner eine wichtige Hilfe darstellt. Sie erleichtert es vielen Menschen, den ersten
Schritt auf Einrichtungen wie das Sozialamt oder das Arbeitsamt zuzugehen, die als wenig offen 
empfunden werden und tatsächlich vielfach überlastet sind. Die Sprachbarriere stellt dabei eines der
Haupthindernisse dar. Eine enge Zusammenarbeit zwischen dem „Kommunalen Forum“ und anderen
schon länger existierenden oder neuen Einrichtungen (Quartiersmanagement) ist sicher förderlich, da
auf diese Weise der vorhandene Reichtum an Erfahrungen, Wissen und lokaler Vernetzung zusammen-
gebracht werden könnte.

Das Beratungs- und Kooperationszentrum für ausländische Unternehmer
Wie erwähnt arbeitet das Amt der Ausländerbeauftragten des Berliner Senats (vgl. Erläuterungen S. 104)
mit einer Vereinigung zusammen, die als Beratungs- und Kooperationszentrum für ausländsche
Unternehmer fungiert. Dieser „Verein für Gegenseitigkeit“ wird vom Amt der Ausländerbeauftragten
des Berliner Senats auch finanziell gefördert. Unterstützt wird der Verein auch vom deutsch-türkischen
Unternehmerverband für Berlin und Brandenburg, der mit einem Repräsentanten im Vorstand vertre-
ten ist. Er wurde 1989 gegründet und verfügt über einen Etat von 53.000 0 sowie einen festen
Mitarbeiter, der für die Kernaufgaben zuständig ist. Weitere Aktivitäten werden auf Projektbasis finan-
ziert. Die Beratungsleistungen für Unternehmen werden in deutscher und türkischer Sprache angeboten
und betreffen im Wesentlichen Steuer- und Rechtsfragen sowie öffentliche Programme zur Förderung
von Unternehmensneugründungen. Broschüren werden in den beiden genannten Sprachen, aber auch
auf Polnisch veröffentlicht. Zurzeit nehmen jährlich ungefähr 200 Personen, die eine Unternehmens-
gründung planen, sowie weitere 50 Inhaber bereits bestehender Unternehmen mit steigender
Tendenz Beratungen in Anspruch. Darüber hinaus vermittelt das Beratungs- und Kooperationszentrum
auch Lehrstellen und Praktika im Bereich des sogenannten Ethnic Business, also bei Unternehmen mit
Zuwanderer-Hintergrund.
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Unternehmensentwicklungsprogramme und Programme unter Leitung der IBB
Die Investitionsbank Berlin bietet ein breites Spektrum an Programmen zur Unternehmensentwick-
lung, die nicht notwendigerweise auf Berlins Problemgebiete beschränkt sind. Die Programme zielen
vielmehr auf die generelle Förderung und Finanzierung der Entwicklung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen und sind in der auf Deutsch und Englisch erhältlichen Förderfibel zusammengefasst. [81]
Vorgestellt werden Programme und Finanzierungsmöglichkeiten auf europäischer, Bundes- und Senats-
ebene sowie praktische Informationen zu den jeweiligen Voraussetzungen und Antragsformalitäten.
Die Förderfibel der IBB umfasst acht verschiedene Programmkategorien (mit insgesamt mindestens 92
Einzelprogrammen):

• Investitions- und Finanzierungshilfen (25 Programme)
• Investitions- und Finanzierungshilfen für umweltorientierte Vorhaben (8 Programme)
• Absatzförderung (4 bis 6 Programme)
• Förderung von Forschung und Entwicklung (10 Programme)
• Beratungen (6 Programme)
• Hilfe zur Existenzgründung (7 Programme)
• Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und Beschäftigungsförderung (18 Programme)
• Unterstützungsleistungen im Bereich Gewerbeimmobilien (14 Programme).

Hinsichtlich der Inanspruchnahme dieser Programme in den einzelnen Stadtteilen Berlins standen der
OECD keine näheren Informationen oder Auswertungen zur Verfügung, weshalb nicht festzustellen war,
welcher Anteil von ihnen auf die Entwicklung von Unternehmen in den städtischen Problemgebieten 
entfiel.

Kleinstkredite und Programme für ethnisch orientierte Betriebe

ARP Mikrokredit-Programm und DtA-Startgeld
In Berlin werden zwei Programme zur Gründung, Beratung sowie finanziellen und anderweitigen
Unterstützung kleiner Unternehmen angeboten: das Existenzgründerdarlehen im Zuge des Arbeits-
marktpolitischen Rahmenprogramms (ARP) und das DtA-Startgeld der Deutschen Ausgleichsbank.
Ziele dieser Programme sind die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, die Verbesserung von Innovations-
fähigkeit, die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen sowie die Förderung regionaler Wirtschafts-
strukturen. Unterstützung wird in Form von Zuschüssen bzw. inzwischen als zinsgünstige Darlehen,
Maßnahmen zur Verringerung des Risikos und kostenlosen Beratungsleistungen gewährt. Gefördert
werden Einzelpersonen oder Unternehmen bzw. die Finanzierung von Unternehmungen, Projekten
und Investitionen, seltener auch von Personalkosten. Der „Business Angel’s Club“ lässt innovativen
Existenzgründern Beratung und finanzielle Hilfe zukommen. Bei der Beratung von Existenzgründern
geht es um allgemeine sowie finanzielle Fragen, die Vorbereitung auf Verhandlungen mit Banken und
die Unterstützung bei der Erstellung von Finanz- und Geschäftsplänen.

Technische Unterstützung wird auf dem Wege spezifischer Finanzierung gewährt, beispielsweise in
Form von Innovationsförderungs- und Personaltransfer-Programmen („Innovationsassistent“) und
durch das „Technology Coaching Centre“ (TCC). Das ARP-Kreditprogramm berücksichtigt auch
Handwerks- und kleine Einzelhandelsbetriebe; bestimmte Sektoren wiederum sind ausdrücklich aus-
geschlossen (u. a. Rechtsanwälte und Notare, Steuer- und Unternehmensberater). Die Förderung
(Stand 2002) erfolgt in Form zinsloser Darlehen von bis zu 15.000 0. (Inzwischen werden nach den
neuen Richtlinien Zinsen i. H. v. effektiv 4 % erhoben.) Im Falle mehrerer Antragsberechtigter für eine
gemeinsame Existenzgründung beträgt die maximale Darlehenssumme 25.000 0. Die Laufzeit beträgt
zehn Jahre, von denen zwei rückzahlungsfrei sind. Bürgschaften sind nicht erforderlich.
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Im Arbeitsmarktpolitischen Rahmenprogramm wurden zwischen 1997 und 2000 in ganz Berlin (bei ca.
2.000 Anträgen) über 850 zinslose Darlehen gewährt (wobei Angaben darüber, welche Gebiete am
meisten von diesem Programm profitierten, nicht vorlagen). Die Gesamtsumme der vergebenen
Darlehen belief sich auf 24.873.000 DM (12.717.363 0). Die Mittel werden vom Land Berlin und mittler-
weile auch von der Europäischen Union bereitgestellt.

Mit dem DtA-Startgeld werden Maßnahmen unterstützt, welche die Wiedereingliederung ins Arbeits-
leben durch individuelle Selbständigkeit und die Gründung neuer Unternehmen fördern. Unter-
stützung wird in Form von Darlehen zum Erwerb von Produktionsmitteln während der Gründungs-
phase gewährt. Zu den Zielgruppen gehören sowohl Einzelpersonen, die eine Unternehmensgründung
planen, als auch bestehende kleine Unternehmen in den Bereichen Produktion, Einzelhandel und
Dienstleistungen, die ihre Aktivitäten verstärken oder in verwandte Gebiete ausdehnen wollen. Das
DtA-Startgeld wird unter folgenden Bedingungen gewährt: Investitionen von bis zu 50.000 0, Unter-
nehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern, maximale Darlehenssumme von 50.000 0, Auszahlung von
bis zu 96 %. Die Laufzeit beträgt zehn Jahre bei zwei rückzahlungsfreien Jahren und einer Zinsfest-
schreibung über die gesamte Zeitspanne.

Equal Credit
Das internationale Projekt Equal Credit startete in Berlin in der ersten Hälfte des Jahres 2002. Zunächst
wurden zwanzig Einzeldarlehen im Rahmen dieses Pilotprojekts für bestimmte städtische
Problemgebiete bewilligt. Der wichtigste Unterschied zum ARP besteht darin, dass Equal Credit beson-
dere Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen beinhaltet. So stehen ausgewählten Unternehmen
beispielsweise „Mentoren“ während des gesamten Gründungsprozesses beratend zur Seite. Die IBB
beabsichtigt, bestehende Förderungen der Existenzgründung durch Kleinstkredite zu einem umfas-
senden Mikrokreditprogrammen auzubauen, bei dem von ca. 1.000 Kleinstkrediten pro Jahr mit einem
Förderbetrag von 15.000 0 ausgegangen wird.

Equal Credit ist ein internationales und von der Europäischen Union kofinanziertes Projekt zur Förde-
rung der Gründung und Festigung kleiner Unternehmen. Zielgruppen sind Frauen, Migranten, Arbeits-
lose, Sozialhilfeempfänger sowie junge und ältere Menschen. Bei der IBB als Berliner Projektpartner
liegt ein Schwerpunkt auf der Unterstützung von Unternehmensgründungen durch Nicht-Deutsche,
da gerade diese Gruppe seit der Wiedervereinigung in besonderem Maß von Arbeitslosigkeit und
Armut betroffen ist.

Um das Ziel einer wachsenden Zahl kleiner Unternehmensgründungen zu verwirklichen, stellt die IBB
kleine Darlehen zur Verfügung und stellt dem jeweiligen Existenzgründer über ein Jahr lang einen
Mentor zur Seite. Sollten sich spezifische Probleme ergeben, kann zusätzlich ein Spezialist hinzugezogen
werden. Darüber hinaus beinhaltet das Projekt auch das Angebot eines gemeinschaftlichen Marketings
(weil Marketing und Werbung besonders kostenintensiv sind, werden sie von Unternehmensgründern
oft vernachlässigt). Als Testgebiet für den kulturellen Sektor wurde wegen des entsprechend großen
Potenzials und Bedarfs der Wedding ausgewählt („Markt der Kulturen“), geplant ist jedoch eine späte-
re Ausweitung auf andere Berliner Bezirke. Die meisten der von Migranten gegründeten Unternehmen
betreffen Dienstleistungen. Kernbereiche des Projekts – die seinerzeit vom ARP-Programm zum Teil
ausgenommen waren – sind daher: Kultur, Freizeit, Tourismus, Sprachen, soziale Dienstleistungen,
Haushalts- und Nachbarschaftshilfe, Gastronomie und Lebensmittel. Bei der Förderung wird der eth-
nische und kulturelle Hintergrund der jeweiligen Unternehmensgründer berücksichtigt, etwa bei
einem Lieferdienst für mediterrane Speisen oder einer türkischen Teehändlerin. Um Kunden für die
vom „Markt der Kulturen“ unterstützten Dienstleistungen zu gewinnen, werden kulturelle Vielfalt und
ethnischer Ursprung ebenso betont wie authentische Qualität. Dabei setzt man bei der Kundschaft
insbesondere auf die Bewohner wohlhabenderer Stadtteile oder auf Berlin-Touristen.
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Die Berliner Finanzsituation

Die hohe Verschuldung Berlins, das unerwartet schwache Wirtschaftswachstum seit der Wiederver-
einigung und der langsame, aber stetige Einwohnerschwund lassen der Berliner Politik wenig Spiel-
raum für eine Sanierung der öffentlichen Finanzen, die Förderung wirtschaftlicher Entwicklung und die
Unterstützung der städtischen Problemgebiete. Trotz drastischer Kürzungen seit der Wiederver-
einigung erhält das Land Berlin nach wie vor relativ hohe Bundessubventionen. Lösungen für die städ-
tischen Problemgebiete verlangen jedoch nach einer besseren und effizienteren Zuteilung von Mitteln
für zielgerichtete Maßnahmen in einzelnen Gebieten, die wiederum in eine Gesamtstrategie für die
Stadt eingebettet sein sollten. Zum Verständnis der Zwänge, denen die Stadt unterworfen ist, sowie
zur Entwicklung geeigneter Lösungen ist ein kurzer Überblick über den gegenwärtigen Stand der
Berliner Finanzlage hilfreich: [82]

Die Haushaltsprobleme Berlins
Während der 90er Jahre hat der Berliner Senat immer wieder Haushaltsperren angeordnet. Die
Verschuldung von derzeit geschätzten 40 Milliarden 0 (Stand 1991: 8 Milliarden 0) steigt nach wie vor
an. Dafür sind im Wesentlichen historische Faktoren ausschlaggebend: der Bedarf an Neuinvestitionen
in Infrastruktur und Sanierung zu Beginn der 90er Jahre, der übertriebene Optimismus hinsichtlich der
wirtschaftlichen Auswirkungen der Wiedervereinigung und eine überbordende Verwaltung in allen
Bereichen der Stadt, die dazu geführt hat, dass die Unterhaltung des Personals einen der größten
Posten im Haushalt darstellt. Die vormals an West-Berlin vergebenen Subventionen (10 Milliarden 0
jährlich) wurden empfindlich gekürzt, was in einem Verlust von Industrien und Arbeitsplätzen in diesem
Teil der Stadt resultierte. Schließlich waren die Haushaltsplanungen in der Stadt auch noch Jahre nach
der Wiedervereinigung übertrieben zuversichtlich. Man versprach sich durch den „Hauptstadteffekt“
Einnahmen aus Immobilienverkäufen und Einsparungen durch den Abbau der Verwaltungen.

Beigetragen haben zu der schwierigen Finanzsituation auch eine Reihe von Großvorhaben im Zusammen-
hang mit der wiedergewonnenen Hauptstadtfunktion. So kostete das neue Messegelände 950 Mio. 0.
Die Verluste hat nach wie vor der Senat zu tragen. [83] Ein weiteres Beispiel ist die Olympiabewerbung
Berlins: War für die eigentliche Bewerbung bereits ein Aufwand von 25 Mio. 0 entstanden, gab der
Senat im Anschluss daran noch einmal mehr als 400 Mio. 0 für die Fertigstellung diverser Sportstätten
im gesamten Stadtgebiet aus. Diese stellen mit laufenden Kosten von mehr als 10 Mio. 0 eine anhal-
tende Belastung für den Haushalt dar. [84] Die öffentliche Wohnungsbaupolitik, die Anfang der 90er
Jahre angesichts eines erwarteten Bevölkerungsanstieg beschlossen worden war, führte zum Bau
Tausender zusätzlicher Wohnungen in der Stadt. Unglückerweise jedoch ging der Bevölkerungsrück-
gang seit 1993 mit einer sinkenden Belegung einher, so dass derzeit etwa 100.000 Wohnungen leer
stehen.

Zusätzlich kompliziert wird die finanzielle Lage Berlins durch das aktuelle Defizit bei den Haushalts-
einnahmen, die derzeit jährlich etwa 2 Milliarden 0 unter den Ausgaben liegen. Der größte Teil des
Haushalts entfällt auf Personalaufwendungen, insbesondere im Bildungssektor. Aufgrund bundesweit
geltender Tarifverträge steigt er weiter an. Der Berliner Senat plant, zunächst die jährliche Haushalts-
lücke von 2 Milliarden 0 zu schließen (Schätzungen zufolge bis 2005) und in einem zweiten Schritt die
ursprünglichen Schulden zu tilgen (Schätzungen zufolge bis zum Jahr 2015). Damit es seinen Problemen
Rechnung tragen und das Defizit auffangen kann, erhält Berlin unter allen deutschen Bundesländer
bereits die höchsten Ausgleichszahlungen. Bei den Bundeszuschüssen liegt es dagegen nicht an der
Spitze, wie die folgende Übersicht zeigt:
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Tabelle 13: Ausgleichszahlungen der Länder und zusätzliche Bundeszuschüsse

Zusätzliche Empfangene Geleistete Zusätzliche Empfangene/
Bundes- Ausgleichs- Ausgleichs- Bundes- geleistete
Zuschüsse Zahlungen Zahlungen Zuschüsse Ausgleichs-

Zahlungen
1999 2000 1999 2000 1999 2000 2000

Mio. 0 0 pro Einwohner
Baden-Württemberg – – – – 1.752 1.980 – – /187
Bayern – – – – 1.630 1.917 – – /156
Berlin 1.943 1.955 2.718 2.823 – – 577 834/ –
Brandenburg 1.367 1.375 586 646 – – 531 249/ –
Bremen 1.080 987 340 446 – – 1.495 676/ –
Hamburg – – – – 340 562 – – /327
Hessen – – – – 2.426 2.737 – – /450
Mecklenburg-
Vorpommern 1.026 1.030 471 503 – – 585 286/ –
Niedersachsen 951 966 530 569 – – 122 72/ –
Nordrhein-Westfalen – – – – 1.318 1.125 – – /62
Rheinland-Pfalz 541 658 194 399 – – 162 99/ –
Saarland 828 750 150 168 – – 701 157/ –
Sachsen 2.336 2.347 1.099 1.190 – – 535 271/ –
Sachsen-Anhalt 1.489 1.495 665 719 – – 577 278/ –
Schleswig-Holstein 287 404 89 183 – – 144 65/ –
Thüringen 1.365 1.371 623 675 – – 567 279/ –
Gesamtvolumen 13.213 13.340 7.466 8.321 7.466 8.321

Quelle: Statistisches Bundesamt

Angesichts der erheblichen finanziellen Mittel, welche die Stadt Berlin bereits vom Bund erhält, hat der
Bundesfinanzminister festgestellt, dass der Senat zunächst seine Fähigkeit zu Einsparungen beweisen
muss, bevor er um weitere Mittel nachsucht. Erreicht werden soll dies durch Kürzungen im Bildungs-
wesen, bei den Jugendeinrichtungen sowie bei der Kultur, den Universitäten und der Polizei. Die Stadt
gibt, wie Tabelle 13 zeigt, nicht nur im Bereich Bauwesen, sondern auch für Sozialleistungen, höhere
Bildung und Kultur proportional mehr aus als andere deutsche Städte.

Tabelle 14: Ausgaben deutscher Städte für Sozialleistungen, höhere Bildung, Kultur und Bau

2001 Soziale Leistungen Höhere Bildung Kultur Bau
(in 0 pro (in 0 pro (in 0 pro 1 000 (in 0 pro 

Einwohner) Einwohner) Einwohner) Einwohner)
Berlin 1 099 409 179 486
Hamburg 1 074 358 102 102
Bayern 409 256 102 77
Rheinland-Pfalz 205 179 77 51

Quelle: Berliner Zeitung, 7. Februar 2002.
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Die Haushaltssituation in den Untersuchungsgebieten
Die Programme in den drei Berliner Untersuchungsgebieten stehen im Kontext knapper Haushalte. Die
Bezirksverwaltungen unterliegen strikten Haushaltsbeschränkungen im Rahmen der Bemühungen um
einen Ausgleich des gesamtstädtischen Budgets, aber auch angesichts der schwindelerregenden öffent-
lichen Verschuldung auf lokaler Ebene. Der Berliner Senat verlangt, dass die zwölf Bezirke ihre Ausgaben
innerhalb der nächsten beiden Haushaltsjahre um insgesamt 380 Mio. 0 kürzen, um 130 Mio. 0 im
Jahre 2002 und um 250 Mio. 0 im Jahre 2003. [85] Jedoch erschwert die Berliner Ausgabenstruktur
jeden Versuch der Beschränkung: Ein großer Teil des Haushalts entfällt auf Bereiche, in denen Ein-
sparungen aus politischen und administrativen Gründen schwieriger durchzusetzen sind (etwa Personal-
kosten und soziale Dienste), während Investitionen und öffentliche Versorgung, bei denen Ein-
sparungen leichter umzusetzen sind, nur einen kleineren Teil der Gesamtausgaben ausmachen. Wie in
allen anderen Berliner Bezirken sind in Mitte, Neukölln und Lichtenberg nicht nur die Budgets von den
neuen Ausgabenbeschränkungen betroffen. Angesichts der neuen Haushaltsrichtlinien sind auch die
Verwaltungen selbst einem zunehmendem Druck ausgesetzt. Im Folgenden sollen die Haushalts-
struktur der drei genannten Bezirke und die erwarteten Kürzungen näher beleuchtet werden:

Abb. 10: Haushaltsstruktur in den drei Bezirken

Quelle: Berliner Zeitung, 4. April 2002.
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Abbildung 10 zeigt, dass Mitte, Neukölln und Lichtenberg eine relativ homogene Haushaltsstruktur
aufweisen. Der auffälligste Unterschied besteht darin, dass Lichtenberg einen größeren Anteil für
direkte Transfers und Leistungen aufwendet als für soziale Dienste, während es in Mitte und Neukölln
umgekehrt ist. In Neukölln sind die Personalausgaben proportional niedriger als in den beiden ande-
ren Bezirken. Eine detailliertere Aufschlüsselung der Aufwendungen für öffentliche Versorgung und
Instandhaltung ergibt, dass der größte Anteil (ca. 50 % in Mitte und Lichtenberg sowie knapp 36 % in
Neukölln) auf Zahlungen für Strom, Gas und Wasserversorgung sowie Entwässerung und auf Miet-
zahlungen für Schulen und andere öffentliche Einrichtungen entfällt. Die Aufwendungen für diese
Posten sind in allen drei Bezirken höher als die ihrer jeweiligen gesamten Investitionen.

Mitte
Der Haushalt von Mitte beläuft sich für das Haushaltsjahr 2002 auf 633 Mio. 0 (knapp unter 
1.980 0 pro Einwohner). Während die Ausgaben des Bezirks für Kinder- und Jugenddienste geringfügig
stiegen, werden geplante Infrastrukturvorhaben auf Grund der Haushaltseinschränkungen verschoben,
so die Sanierung der Jülicher Straße und des östlichen Teils des Großen Tiergartens und die Sport-
anlage, die am Neuen Ufer geplant ist. Die bedeutsamste Maßnahme für das Untersuchungsgebiet ist
die Schließung des Krematoriums Wedding an der Gerichtstraße, die einerseits Personaleinsparungen
für die Stadt bedeutet, andererseits aber auch einen Verlust von Arbeitsplätzen in dem Gebiet mit sich
bringt.

Neukölln
Dem Bezirk stand für das Haushaltsjahr 2002 ein Betrag von ca. 541,4 Mio. 0 zur Verfügung (1.970 0 pro
Einwohner), 35 Mio. 0 weniger als im Vorjahr. Diese Kürzung des Haushalts um über 6 % macht sich in
sensiblen Bereichen wie den Kosten für Mahlzeiten in Kindertagesstätten oder der Instandhaltung von
Parks, Gebäuden und Straßen bemerkbar. Der Bau einer für Rudow geplanten Kindertagesstätte wurde
ebenso verschoben wie Straßenausbesserungsarbeiten im gesamten Bezirk. Darüber hinaus stehen
Neukölln weniger Mittel für die Ausstattung von Spielplätzen, Schulräumen und Küchen in
Kindertagesstätten zur Verfügung. Die Kürzung für andere Sozialprogramme trifft auch Mittel für
institutionelle Jugendprogramme. Trotz dieser substantiellen Kürzungen erhält der Bezirk zusätzliche
Mittel für Personalkosten und die Einstellung weiterer Mitarbeiter für die 43.000 Sozialhilfeempfänger
im Bezirk.

Lichtenberg
Mit einem Haushalt von 482,4 Mio. 0 für das Jahr 2002 verfügt Lichtenberg über den kleinsten
Haushalt der drei untersuchten Bezirke; zugleich jedoch sind die Ausgaben des Bezirks pro Einwohner
(etwas mehr als 3.110 0) deutlich höher als in Mitte und Neukölln. Der Bezirk wird seine Ausgaben für
soziale Dienste einschränken, seine Kinder- und Jugendprogramme jedoch so weit wie möglich beibe-
halten. Einsparungen gibt es auch im Bereich der öffentlichen Versorgung und Instandhaltung, zum
Teil durch Zusammenlegungen von Schulen, die aufgrund der rückläufigen Anzahl von Kindern im
schulpflichtigen Alter möglich sind. Zwar stehen in Lichtenberg zusätzliche 1,4 Mio. 0 für Investitionen
zur Verfügung, jedoch klafft nach wie vor eine breite Lücke zwischen den geschätzten 21 Mio. 0, die für
die Erneuerung der physischen und sozialen Infrastruktur des Bezirks benötigt würden, und den 
3,5 Mio. 0, die in diesem Jahr dafür insgesamt zur Verfügung stehen.
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[64] Die in Berlin durchgeführten Maßnahmen waren Bestandteil einer ehrgeizigen, mittlerweile in das neue Programm
„Stadtumbau Ost" überführten Förderung.

[65] European Academy for the Urban Environment (Hrsg.), „The City in Dialogue: Public participation strategies for 
urban development in central and eastern European cities“, Berlin, 2000.

[66] Bei der Mietskaserne wurden das Vorderhaus von den wohlhabenderen Mietern und die Quergebäude und
Seitenflügel von den weniger wohlhabenden Familien bewohnt. Im Erdgeschoss befanden sich kleine Geschäfte 
und Handwerksbetriebe.

[67] Im März 1983 wurden vom Berliner Abgeordnetenhaus „Zwölf Grundsätze der behutsamen Stadterneuerung“ 
förmlich beschlossen, auf deren Grundlage in der Folgezeit für große Bereiche Kreuzbergs eine sozialorientierte
Stadterneuerung umgesetzt wurde.

[68] Insgesamt wurden in Ostberlin 22 Sanierungsgebiete ausgewiesen.
[69] Vgl. den Videofilm von Angelika Kettelhack: „Cities within a city, Large housing estates in Berlin“, Angelika Kettelhack 

(erstellt 1998 im Auftrag der Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr).
[70] Vgl.: http://www.sozialestadt.de/index2.shtml.
[71] Das dritte Untersuchungsgebiet, die Falkenberger Chaussee in Lichtenberg, ist kein Quartiersmanagement-Gebiet.

Der Bezirk hat das Gebiet jedoch in fünf Bereiche unterteilt. Für jeden dieser Bereiche hält ein Bereichs-Manager den
Kontakt zu den Einwohnern, auf der Grundlage von Prinzipien, die denen des Quartiersmanagements 
vergleichbar sind.

[72] Häussermann, Hartmut: „Sozialorientierte Stadtentwicklung“, Humboldt Universität Berlin: Berlin 1997.
[73] Aufbauend auf den Erfahrungen Nordrhein-Westfalens, das als erstes Bundesland Quartiersmanagement-

Programme verwirklicht hat, haben Experten des DIFU eine umfassende Übersicht über Methoden und
Erfolgsbedingungen derartiger Initiativen erarbeitet. Ihre Ergebnisse wurden auf einer Konferenz der European 
Urban Research Association (17.-19.5.2001 in Kopenhagen) vorgestellt. Auszüge der Studie sind im Anhang enthalten.

[74] Vgl. „Labour Market Policy in Germany“, von Blien, Walwei and Werner; Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) der Bundesanstalt für Arbeit, Veröffentlichung Nr. 49, 2002.

[75] Vgl.: http://www.wua.de/index.html.
[76] Vgl. „Active Region Neukölln, results of the transnational workshop Berlin-Neukölln, Newcastle, Belfast, Valencia“;

Europäische Union und Gesellschaft für Soziale Unternehmungsberatung mbH, 1998.
[77] 217.000 ECU für Neukölln, zu 50 % aus europäischen Mitteln finanziert (GD V).
[78] 200.000 ECU über zwei Jahre, zu 90 % von der EU finanziert (GD V und XVI).
[79] Vgl. ADAPT II good practice guide (2000).
[80] Angaben des Kommunalen Forums Wedding.
[81] „Förderfibel 2001/2002“. Der Ratgeber für Existenzgründungen, Unternehmen und Selbständige.

Investitionsbank Berlin (136 Seiten).
[82] Auszüge aus einem Bericht der IBB für die OECD.
[83] Berliner Zeitung, 13. März 2002.
[84] Berliner Zeitung, 4. März 2002.
[85] Berliner Zeitung, 7. August 2002.
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Vorüberlegungen

Die Analysen in diesem Bericht zeigen, dass die verschiedenen Herausforderungen, mit denen die
benachteiligten Gebiete in Berlin konfrontiert sind, nicht nur mit den Problemen im gesamten Stadt-
gebiet zusammenhängen (Infrastruktur, Arbeitslosigkeit, Abwanderung). Sie betreffen auch die von
Bund und Land in den Bezirken verwirklichte Politik, die mit Fragen der Zivilgesellschaft und des priva-
ten Sektors in Verbindung steht. Die Empfehlungen berühren also Probleme, die auch andere Akteure
außerhalb der geographischen Grenzen der Problemgebiete ansprechen, und richten sich somit nicht
ausschließlich an den Berliner Senat und die Bezirke. Auch sind die Empfehlungen nicht an bestimmte
Sektoren adressiert, sondern sollten als Teil einer ehrgeizigen und zugleich realistischen Strategie für
eine ausgewogene Gesamtentwicklung der deutschen Hauptstadt verstanden werden. Ansätze dazu
wurden bereits in der Vergangenheit entwickelt – etwa mit der 2001 veröffentlichten „Berlin Studie“
des Senats, welche die Ergebnisse einer Reihe von Workshops und Seminaren zu „Strategien für die
Stadt“ zusammenfasste. [86] Die Wirkung blieb allerdings beschränkt. Die Gründe für diese Defizite 
lassen sich nicht auf eine einfache Formel bringen, jedoch sind einige Hypothesen möglich:

• Unzureichende Verbreitung und Nutzbarmachung der Konzepte und Schlussfolgerungen,
• Ungenügende Berücksichtigung lokaler Stärken,
• Festhalten an sektorbezogenen Empfehlungen, trotz einer Reihe von Verbesserungsvorschlägen,
• Vorgehen „von oben nach unten“ mit geringer Kommunikation, anstatt „von unten nach oben“,
• Fehlen einer spezifischen „Task-Force“ zur Umsetzung von relevant befundenen Maßnahmen,
• Mangel an Methoden zur Erfolgskontrolle auf der Grundlage objektiver Kriterien,
• Schwache Ausrichtung an generellen Zielen, zu starker Fokus auf Umsetzungsverfahren.

Die Erfahrungen lehren, dass es einer umfassenden Strategie nicht nur für die Erneuerung der hier
untersuchten Problemgebiete bedarf, sondern auch für die Zukunft der Hauptstadt als Ganzes. Tat-
sächlich hängt die Zukunft Berlins in hohem Maße davon ab, ob es willens und in der Lage ist, die
Probleme in den benachteiligten Quartieren zu lösen, Chancengleichheit für alle Bürger zu gewähr-
leisten und eine nachhaltige Entwicklung in allen Teilen dieser einzigartigen Stadt voranzubringen. Die
finanzielle Lage Berlins bietet dazu allerdings wenig Spielraum, obwohl die Stadt kontinuierlich –
wenn auch in verringertem Umfang – durch die Bundesregierung unterstützt wird. In der Armuts-
statistik liegt Berlin nach wie vor über dem Durchschnitt der deutschen Städte. Angesichts dieser Lage
ist ein ortsbezogener Ansatz zur Förderung endogener Entwicklung und zur Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit erforderlich. Klassische Lösungsansätze auf Subventionsbasis verbieten sich nicht nur
aus finanziellen Gründen. Sie wären zudem – insoweit sie die lokalen Kontexte nicht beachten – künst-
lich, ineffizient und störungsanfällig. Berlin muss zunächst lernen, sich selbst zu helfen, indem es sich
an die schwierigen Realitäten nach der Wiedervereinigung anpasst. Eine Voraussetzung dafür ist eine
bessere, effizientere, genauer zugeschnittene und kontrollierte Ausgabenpolitik. Auf dieser Grundlage
ließe sich in einem zweiten Schritt mit der Bundesregierung eine Partnerschaft für ein „Neues Berlin“
entwickeln, welche finanzielle Unterstützung in ausgewählten Bereichen einschliessen müßte.

Es ist bekannt, dass Städte die Motoren nationalen Wirtschaftswachstums sind. Berlin ist nach wie vor
die bei weitem größte Stadt in Deutschland. Was kann für Berlin getan werden bzw. was kann Berlin
selbst tun, um in der Konkurrenz zu anderen Städten besser zu bestehen? Die in der Vergangenheit ver-
passten Chancen wird Berlin nicht aufholen können und die Funktionen nicht zurückgewinnen, die es
an Frankfurt (als Bankenstadt) oder München (als „Silicon City“) verloren hat. Dagegen kann Berlin den
Mediensektor weiter ausbauen – auch wenn München hier bereits eine starke Präsenz aufweist, und
die Bertelsmann-Zentrale in Gütersloh liegt. Dasselbe gilt für den Kultursektor: Als Stadt klassischer
Künste und innovativer Kreativität zieht Berlin eine wachsende Zahl zeitgenössischer Künstler und
internationaler Galeristen an. Auf diese Stärken kann sich Berlin in einer krisenhaften Phase wie der
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heutigen zurückbesinnen, wobei zu bedenken ist, dass die Haushaltskürzungen die subventionierte
Kulturszene ebenso treffen, wie die arbeitsintensiven sozialen Dienstleistungen.

Eine Partnerschaft zwischen Berlin und der Bundesregierung sollte auf den drei einzigartigen Merk-
malen und starken potenziellen Aktivposten der Hauptstadt aufbauen – auch wenn diese heute vor
allem als Probleme bzw. eher nicht als positiv besetzte Zielmarken wahrgenommen werden. Einer die-
ser Aktivposten ist die Zuwanderung, ein weiterer die geographische Lage Berlins im Kontext der EU-
Erweiterung und der dritte das weiträumige und von Umweltzerstörungen weitgehend verschonte
Brandenburger Umland, das zusammen mit dem reichen und vielfältigen Kulturangebot Berlins eine
außergewöhnliche Mischung bildet.

• Berlin ist die größte „türkische Stadt“ außerhalb der Türkei. Zudem stammen von den etwa 13 % 
seiner Einwohner nichtdeutschen Ursprungs viele aus Osteuropa und vom Balkan, aber immer
mehr auch aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Nimmt man Eingebürgerte und Russlanddeutsche
hinzu, wird der kosmopolitische Charakter der Stadt sogar noch deutlicher. Nicht zuletzt ist Berlin
die Hauptstadt des Landes mit der größten Einwandererzahl unter allen europäischen Ländern.
Berlin kann es sich nicht leisten, der Mehrheit seiner ausländischen Einwohner schlechtere
Bildungs- oder Arbeitschancen zu bieten als dem Rest der Bevölkerung, zumal gerade Zuwanderer
den Wegzug deutscher Bürger in großem Umfang kompensiert haben. Verstärkte Bemühungen zur
Integration der ausländischen Bevölkerung (im Falle der Türken oftmals Angehöriger der zweiten
oder dritten Zuwanderergeneration) nutzen nicht allein diesem Teil der Bevölkerung selbst sondern
auch der Funktionstüchtigkeit der Stadt (weniger Sozialhilfe- und Arbeitslosenzahlungen). Sie 
stärken auch ihr Image als Ort kultureller Vielfalt und vielfältiger Chancen, was wiederum positive
Auswirkungen für die wirtschaftliche Entwicklung hat.

• Ähnliches gilt für das Potenzial, dass die EU-Erweiterung für Berlin in sich birgt. Die Integration der
östlichen Übergangswirtschaften in die Europäische Union führt zwangsläufig zu einer geopoliti-
schen Schwerpunktverlagerung im wiedervereinten Europa. Aus dieser Sicht ist Berlin, das von der
polnischen Grenze nur 70 Kilometer entfernt liegt, gleichermaßen eine westeuropäische und eine
osteuropäische Stadt, eine Stadt im Herzen Europas. Was Berlin an industriellem oder finanziellem
Einfluss an westdeutsche Städte verloren hat, kann es durch seine Funktion als Brücke zwischen
den beiden Teilen des einstmals gespaltenen Europas wieder zurückgewinnen. Die geographische
Nähe der Stadt zu Osteuropa und die Bedeutung der Personen osteuropäischer Herkunft an der
Einwohnerschaft Berlins lassen sich „übersetzen“ in Know-how für deutsche, europäische und
internationale Unternehmen, die auf den osteuropäischen Märkte agieren wollen. Nicht zufällig
hat Sony Berlin als Standort für seine Europa-Zentrale ausgewählt. Zudem könnte die EU-
Erweiterung im universitären Bereich eine günstige Basis für eine wachsende Konzentration von
Forschung und Wissenschaft auf dem Gebiet der Osteuropastudien darstellen.

• Der unberührte Charakter Brandenburgs, seine geringe Bevölkerungsdichte und die niedrigen
Preise für Bauland im Berliner Umland haben auf viele wohlhabende Bürger der Hauptstadt wie 
ein Magnet gewirkt, insbesondere für diejenigen, die auf ein Eigenheim und die Annehmlichkeiten
eines Lebens vor den Toren der Stadt lange verzichten mussten. Dies ist ohne Frage einer der ent-
scheidenden Faktoren für den demographischen Niedergang in der Hauptstadt. Andererseits kann
sich Berlin als Stadt klassischer und zeitgenössischer Kunst und Kultur bei seinen Bemühungen,
neue Bürger zu gewinnen, sehr wohl auch auf sein Umland als zusätzlichen Standortvorteil 
beziehen. Voraussetzung ist die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich. Der gut
ausgebaute öffentliche Nahverkehr zwischen Berlin und seinem Hinterland [87] bietet günstige
Bedingungen für Pendler, was bei vielen anderen, auch kleineren europäischen und nordamerikani-
schen Städten nicht der Fall ist. Diese leiden aufgrund der täglichen Bevölkerungsbewegungen 
zwischen Stadt und Großraum unter andauernden Verkehrsstaus. Eine engere Zusammenarbeit
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zwischen Berlin und Brandenburg wäre von großem Nutzen für beide Seiten. Beispiele wären eine
effiziente gemeinschaftliche Werbung der gesamten Region für ausländische Direktinvestitionen
oder eine bessere Flächennutzung, insbesondere hinsichtlich einer auf bereits vorhandene Einrich-
tungen abgestimmten Planung peripherer Gewerbezentren. Damit würde die Grundlage für das
Entstehen eines lebendigen und geschäftstüchtigen großstädtischen Raumes geschaffen.

Die wichtigsten Themenfelder

Wenn geeignete Maßnahmen zu Gunsten der Berliner Problemgebiete nicht mit angemessener, zu-
mindest mittelfristiger Finanzierung untermauert und auf effiziente Weise umgesetzt werden, wird es
mit diesen Gebieten weiter bergab gehen. Die allgemeinen Probleme der Stadt werden angesichts des
demographischen Rückgangs und enormer Haushaltsdefizite, hoher Arbeitslosigkeit und Stagnation
bei der Ansiedlung bedeutender Firmenzentralen nicht kleiner. Der soziale und wirtschaftliche Abwärts-
trend in den benachteiligten Stadtgebieten könnte gerade angesichts der für die flexibleren Bewohner
bestehenden Alternativen in einer Stadt mit einer geringen durchschnittlichen Bevölkerungsdichte bei
großzügigen innerstädtischen Grünflächen zu Getto- und Slumbildung führen. Eine insgesamt schwä-
chere Wirtschaft der Gesamtstadt beschneidet generell die Möglichkeiten der nicht flexiblen Bewohner
dieser Gebiete bei der Arbeitssuche und ihre Chancen, in andere Teile der Stadt umzuziehen. Genau
untersucht werden sollten deshalb die Wechselwirkungen zwischen Quartier und Bezirk, zwischen den
Bezirken untereinander und zwischen Bezirken und Stadt, etwa in Bezug auf Arbeitsplatzangebot,
Wohnungsmarkt und Verkehrsinfrastruktur. Ein solcher gebietsbezogener Ansatz der gesamtstädtischen
Entwicklung beim Umgang mit Problemengebieten bringt der übergreifenden Stadtplanung einen
zusätzlichen Nutzen, denn die weitere Entwicklung der städtischen Problemgebiete wird sich auch auf
das allgemeine Investitionsverhalten in den zurzeit weiterhin von größerer Dynamik gekennzeichneten
Gewerbe-, Forschungs- oder Industriegebieten auswirken. Auch dort könnten sich die mangelnde Attrak-
tivität der Problemgebiete, insbesondere wenn sie sich in unmittelbarer Nachbarschaft befinden, oder
etwa der Mangel an ausreichend qualifizierten Arbeitskräften bald als bedeutende Wachstumshemm-
nisse herausstellen.

Mehr als zehn Jahre nach der Wiedervereinigung beginnt Berlin gerade erst, sich auf die wirtschaft-
lichen Probleme einzustellen, die den hochgesteckten Erwartungen nach der Wiedervereinigung
gefolgt sind. Zugleich haben in einigen Bezirken die nunmehr deutlich zurückgeschraubten Erwar-
tungen und die einschneidenden Haushaltskürzungen eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt. Selbst
wenn sich in Berlin wieder ein Wirtschaftswachstum einstellen sollte, wird dies zur Gesundung der
städtischen Problemgebiete nicht ausreichen. Dies gilt insbesondere, weil ihnen die stabilisierende
Wirkung eines Zuwachses an Einwohnern fehlt: Zwar wird der reguläre Bevölkerungsrückgang, vor allem
charakterisiert durch die Abwanderung nach Brandenburg, wenigstens zum Teil durch Neuzugänge
kompensiert, jedoch bleiben die meisten der zugezogenen Einzelpersonen und Familien weniger als
fünf Jahre in dem betreffenden Quartier. Mehr und mehr wird Berlin zu einer „Durchgangsstadt“ in
dem Sinne, dass sie viele ihrer qualifiziertesten Bürger nicht an sich zu binden vermag. Eines der sicht-
barsten Zeichen dieser Besorgnis erregenden Entwicklung ist die Tatsache, dass zahlreiche Hochschul-
absolventen Berlin verlassen. Sie suchen Arbeit in anderen Städten, wo sich der Markt offener darstellt.
Das Paradoxe ist, dass es Berlin an Raum nicht mangelt, vielmehr „erlauben die vorhandenen Strukturen
nahezu eine Verdoppelung der aktiven Bevölkerung“. [88] Ungeachtet der gegenwärtigen Probleme ver-
fügt Berlin jedoch auch über viele Vorzüge, mit denen Hochschulabgänger gehalten und junge
Fachkräfte von anderen Orten in Deutschland und Europa angezogen werden könnten. Seine einzigar-
tige kosmopolitische Atmosphäre und seine vielen natürlichen Annehmlichkeiten machen Berlin zu
einer attraktiven Stadt mit einem positiven Image.

Mit Sicherheit könnten einige Veränderungen in der Bundes- und Landespolitik zu einer Verbesserung
der Lage in Berlin beitragen. Das gilt beispielsweise für den Bildungssektor. Gerade in den Berliner
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Stadtgebieten mit den größten Problemen gibt es einen sehr hohen Prozentsatz an Schülern auslän-
discher Herkunft. Davon verfügen viele, da sie gewöhnlich nicht den Kindergarten besucht haben, bei
der Einschulung über ungenügende Deutschkenntnisse. Die Lehrer wiederum sind auf diese Situation
ungenügend vorbereitet. Wenn jedoch das allgemeine Bildungsniveau in einem Gebiet absinkt, ziehen
Familien – ob deutscher oder ausländischer Herkunft – fort, die ansonsten zu einer Stabilisierung hät-
ten beitragen können. Ähnliches gilt für die wenigen jungen Menschen in den benachteiligten Quar-
tieren, denen es trotz der genannten Schwierigkeiten gelingt, ihre Ausbildungsziele zu erreichen: Ohne
echte Bindungen an das Quartier, ohne ein Gefühl für Ort und Identität und ohne größere Chancen auf
Arbeit sind sie vielfach geneigt fortzuziehen.

Zum Verständnis der jeweiligen lokalen Situation sind genaue Vorkenntnisse des Gebiets und „an der
Basis“ gewonnene Informationen erforderlich. Politik, Projekte und Maßnahmen zur Verbesserung der
Lage in den städtischen Problemgebieten müssen daher unter Beteiligung und mit Unterstützung
öffentlicher, privater oder nichtstaatlicher Einrichtungen auf der Ebene der lokalen Gemeinschaften
definiert werden. Entsprechend der Vorschläge für solche Maßnahmen seitens des jeweilgen Bezirks
müsste die Initiative zur Umsetzung vom Berliner Senat ausgehen. Bestimmte Maßnahmen (z.B. in Be-
zug auf Jugendclubs) werden in allen Problemgebieten ähnlich sein, während andere Maßnahmen
notwendigerweise spezifischer lokaler Natur sind. So etwa bei Vorhaben, die von den Bürgerausschüssen
im Rahmen des Quartiersmanagements ausgewählt werden.

Weiter bedarf es einer „Kultur der Flexibilität“ innerhalb der öffentlichen Institutione und gemeinnüt-
zigen Organisationen, die in den benachteiligten Gebieten tätig sind. Die Lage vor Ort ist instabil. Eine
aktive Suche nach neuen Wegen ist notwendig, um Politiken und Programme rascher zu entwickeln
und umzusetzen, Anzeichen für Veränderungen frühzeitig zu erkennen, Mittel und Personal entspre-
chend anders einzusetzen sowie Anwohner auszubilden und das lokale Handlungsvermögen zu ver-
größern. Die Weitergabe von Informationen von der lokalen Ebene an die Bezirksebene und schließlich
zum Senat sowie ihre Auswertung müssen beschleunigt werden. Nur so können politische Vorgaben
und Projekte entsprechend zügig angepasst werden. Dazu ist es erforderlich, dass die regelmäßigen
Besprechungen auf den verschiedenen Ebenen und der Informationsaustausch zwischen den
Quartiersmanagern (bei dem Problemgebiete ohne QM wie die hier untersuchte Falkenberger Chaussee
unberücksichtigt bleiben) durch einen kontinuierlichen Rückkopplungsmechanismus ergänzt werden.
Ein beschleunigter und weniger komplizierter Informationsfluss könnte auch bei der Entscheidungs-
findung hilfreich sein, wenn es darum geht, welche der zahlreichen Pilotprojekte in dauerhafte und
breit angelegte Programme umgewandelt werden sollten.

Nach den Empfehlungen des OECD-Berichts von 1998 zur Integration städtischer Problemgebiete [89]
dürfen sich Lösungsansätze zugunsten solcher Gebiete nicht auf räumlich eingegrenzte, also auf das
jeweilige Quartier beschränkte Verbesserungsvorschläge beschränken. Vielmehr müssen sie geeignet
sein, diese Gebiete in den größeren Rahmen der Stadt zu integrieren. Erreicht werden kann dies durch
die Entwicklung neuer wirtschaftlicher Aktivitäten, die Umsetzung eines politischen Wachstums-
managements, die Suche nach komplementären Regierungsstrukturen und durch neue Formen der
Zusammenarbeit zwischen den lokalen Behörden zur effizienteren Umsetzung politischer Vorgaben.
Des weiteren können die Beachtung nachteiliger Nebenfolgen sektoraler Politik und nicht zuletzt die
Förderung lokaler Initiativen und Public Private Partnerships (Partnerschaften zwischen öffentlichen
und privaten Akteuren) zur Integration dieser Gebiete beitragen.

Eine der wichtigsten Fragen ist in diesem Zusammenhang, ob in einer Stadt eine übergeordnete Strategie
existiert, oder aber eine Vielzahl untereinander nicht abgestimmter Zielvorstellungen besteht. Für 
viele Urban-Renaissance-Städte, die mit wirtschaftlichem Strukturwandel und räumlich konzentrierten
Benachteiligungsstrukturen in zentralen Stadtteilen konfrontiert sind, hat sich die Existenzeines über-
greifenden strategischen Rahmens – einschließlich einer formalen Struktur zur Förderung von
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Koordination und Kooperation – als besonders wichtig herausgestellt. Das gilt für Belfast, Glasgow und
Canberra und wird auch in der Fachliteratur zunehmend als entscheidender Erfolgsfaktor betrachtet,
z.B. in Peter Karl Kresls Studie zu den vier nordamerikanischen Städten Montreal, Chicago, Pittsburgh
und Philadelphia (siehe Anhang).

Angemessene Lösungsansätze hätten auch die Zusammenhänge zwischen exogener und endogener
Entwicklung zu thematisieren: Es müssen die ungenutzten Potenziale in den Quartieren erkannt wer-
den (vgl. Kapitel 2), damit unter den gegebenen Bedingungen zusätzliche Maßnahmen tatsächlich
greifen und die knappen Mittel dorthin geleitet werden, wo sie den meisten Nutzen bringen. Nur
damit ist tatsächlich Erfolg und nicht bloß kurzfristige Abhilfe möglich. Die langfristige Perspektive ist
wesentlich, denn kurzfristige Maßnahmen werden kaum zu sichtbaren und signifikanten Ergebnissen
führen. Eine übergreifende Strategie zur Stadtentwicklung, welche die genannten Aspekte integriert,
muss nach Beschluss auf angemessene Weise einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.
Das schließt regelmäßige Berichte zu den erzielten Fortschritten ein. Damit kann ein Schwinden des
anfänglichen Engagements und anfänglicher Unterstützung verhindert werden, wie es nach der
Veröffentlichung der erwähnten „Berlin Studie“ des Senats anscheinend der Fall war. Ohne ein aktives
und koordiniertes Marketing werden die Strategien der Stadterneuerung und die eingeleiteten Maß-
nahmen zumeist kosmetischer Natur bleiben und kaum nachhaltige Wirkung erzielen.

Strategische Grundsätze und Richtlinien

Strategische Grundsätze
Die vom Berliner Senat zu entwickelnde generelle Strategie zur Erneuerung der städtischen Problem-
gebiete sollte auf einer Reihe von Grundsätzen aufbauen, welche sich wiederum an jene Prinzipien
anlehnen müssten, die bereits in anderen Urban-Renaissance-Städten erfolgreich angewandt wurden:

Die Urban-Renaissance-Stadt [90]

Eine „Urban-Renaissance-Stadt“ wird durch die folgenden zehn Kriterien definiert:

• Eine Vision für die Zukunft der Stadt auf der Grundlage breiter öffentlicher Beratung;

• Ein strategischer Plan, der die Richtung einer zukünftigen Entwicklung bestimmt und
Stadterneuerung im Zentrum sowie Wachstumsmanagement an der Peripherie einschließt;

• Eine klare Analyse der Zusammenhänge zwischen den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft
sowie eine politische Auseinandersetzung mit den Faktoren, die eine nachhaltige Entwicklung gefährden;

• Identifikation der erhaltens- und förderungswürdigen territorialen Aktivposten sowie ein entschiedenes
Engagement zum Erhalt und Ausbau von denjenigen Infrastrukturen, die eine optimale Nutzung 
solcher Aktivposten oder Standortvorteile möglich machen;

• Identifikation der Hindernisse bei der Umsetzung besserer Politik bezüglich Überbevölkerung bzw.
Übernutzung und Umweltverschmutzung, der Regeneration von Industriebrachen, der Integration
städtischer Problemgebiete, der Bedürfnisse der älteren Bevölkerung und der Probleme der Langzeit-
arbeitslosen sowie der Hindernisse, die einer besseren Nutzung von Informations- und Kommunikations-
technologie, der „New Economy“ und der Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen im Wege stehen;

• Beachtung der Bedeutung, die dem Ansatz der „Lernenden Stadt/Region“ zukommt, sowie die
Förderung effektiven organisatorischen Lernens zur Entwicklung eines hohen Maßes an innovativem
Handlungsvermögen;
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• Prüfung nationalstaatlicher Politik und Programme hinsichtlich positiver oder auch negativer
Auswirkungen auf die Entwicklung der Stadt;

• Klärung der Rolle und Verantwortung nationaler und regionaler Regierungen sowie der Zuteilung von
Ressourcen und Übernahme der „Metropolitan Governance“-Prinzipien der OECD für Regierung und
Verwaltung in großstädtischen Regionen; [91]

• Entwicklung von Partnerschaften mit anderen Städten und Regionen sowie von lokalen
Partnerschaften mit engagierten Bürgern;

• Entwicklung und Festschreibung von festen Kriterien, sogenannter Benchmarks, zur Messung von
Fortschritten.

Berlin sollte zunächst auf die erkannten Aktivposten sowohl in den betroffenen Gebieten als auch der
gesamten Stadt aufbauen. Wesentlich erscheint dabei, dem Thema Identität eine größere Beachtung
zu widmen. Sodann sollte eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Regierungs-
ebenen und den verschiedenen öffentlichen Akteuren angestrebt werden, auch um effiziente Partner-
schaften mit privaten Akteuren (Public-Private Partnerships) zu ermöglichen.

Anstatt in bestimmten Bereichen einschneidende Haushaltskürzungen vorzunehmen, mit denen man
Zukunftschancen riskiert, sollte Berlin eine ökonomisch sinnvolle Ausgabepolitik verfolgen. Von Nutzen
wäre in diesem Zusammenhang auch eine Klärung der finanziellen Beziehungen zur Bundesregierung.
Das gilt insbesondere für Polizei- und Sicherheitsfragen, bei denen deutlicher zwischen den Haupt-
stadtfunktionen und den eigentlichen Belangen der Stadt unterschieden werden sollte. Der Senat sollte
künftig nur noch die Polizeikräfte zu finanzieren haben, die für die Sicherheit der Einwohner erforderlich
sind.

Nachdem die Prestigeprojekte fertiggestellt sind, die in der Hauptstadt nach der Wiedervereinigung
begonnen wurden, könnte Berlin nunmehr mit der Bundesregierung weitere finanzielle Unterstützung
aushandeln, für Projekte nämlich, welche für die nachhaltige Entwicklung der Stadt und ihrer Problem-
gebiete dringend erforderlich sind. Zu diesem Zweck könnten auch weitere EU-Mittel in die Stadt
gebracht werden. Voraussetzung ist, dass der Senat nach Prioritätensetzung spezifische Zuwendungen
in ausreichender Weise zur Verfügung stellt, so dass die Bezirke, die für die Inanspruchnahme von EU-
Programmen notwendige Kofinanzierung aufbringen können. Unter diesen Bedingungen könnten
„Urban Renaissance“ und Stadterneuerung in Berlin nachhaltig gemacht werden.

Richtlinien
Auf der Grundlage der oben ausgeführten Vorüberlegungen, der Beschreibung der wichtigsten Themen-
felder und der Erläuterung bestimmter strategischer Grundsätze werden im Folgenden Empfehlungen
für Berlin formuliert. Diese wiederum folgen einigen einfachen Richtlinien, ohne deren Beachtung alle
Programme zur Stadterneuerung in Berlin bestenfalls die Symptome und Probleme zeitweise überde-
cken, nicht jedoch langfristig lösen können:

• Kombination „harter“ Maßnahmen (Sanierung der grundlegenden Infrastruktur) mit „weichen“
Maßnahmen (menschliche Ressourcen, Ausbildung, Vernetzung);

• Beachtung des Grundsatzes, dass eine Maßnahme niemals ausschließlich lokal, sondern immer mit
einer weiträumigen Perspektive oder mit stadtweiten Maßnahmen verbunden ist;
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• Gewährleistung einer besseren Koordination und eines intensiveren Informationsaustausches 
zwischen Senat, Bezirken und Quartiersmanagern – wobei die Landesebene die relevanten
Informationen über Programme und Mittel der EU und des Bundes zur Verfügung stellen sollte;

• Bekanntmachung der jeweiligen Initiativen und Evaluationen sowie Hinweis auf ungenügende
Ergebnisse;

• Verbesserung des Image der betreffenden Gebiete – sowohl nach innen (für die Bewohner) 
als auch nach außen (für Investoren und potenzielle Neueinwohner);

• Nutzen der Erfahrungen, die hinsichtlich Bürgerbeteiligung in der Stadtteilplanung und 
-erneuerung in Berlin bereits gesammelt wurden – das Quartiersmanagement stellt auf eine 
gewisse Weise eine Synthese dieser Erfahrungen in Form eines spezifischen Programms dar;

• Nutzen des guten Willens, der Fähigkeiten und der herausragenden Persönlichkeiten vor Ort, die 
in der Lage sind, unterschiedliche Interessen oder sogar ein ganzes Quartier zu repräsentieren;

• Verstärkung positiver Entwicklungen durch wohldurchdachte und konzertierte Entscheidungen
„von oben“. Sie sorgen für wirksame Unterstützung und schaffen geeignete Voraussetzungen für
eine nachhaltige Entwicklung;

• Einbeziehung längerfristiger Sichtweisen bzw. Zeithorizonte bei Pilotprojekten, die für eine nützliche
geographische Ausweitung der jeweiligen Projekterfahrungen in der Gesamtstadt notwendig sind!

Empfehlungen

Die im Folgenden vorgeschlagene Kombination „harter“ und „weicher“ Maßnahmen berücksichtigt be-
stimmte Zeit- und Finanzrahmen. Es ist allerdings nicht Aufgabe der OECD, die exakten Projektkosten
zu bewerten. Nicht alle Empfehlungen werden gleichzeitig umzusetzen sein; vielmehr sollen sie zwi-
schen Senat, Bezirken und anderen maßgeblichen öffentlichen und privaten Akteuren sowie nicht-
staatlichen Organisationen diskutiert werden. Nach Möglichkeit werden hier jedoch Prioritäten und
Zeitrahmen vorgeschlagen, denn Ziel der Empfehlungen ist es, angesichts der derzeit schwierigen Lage
in der Hauptstadt eine substantielle Diskussion darüber auszulösen, in welche Gesamtstrategie die
hier vorgeschlagenen politischen Maßnahmen und Projekte eingepasst werden können.

Die ersten beiden Kategorien von Empfehlungen betreffen physisches Kapital: Weithin sichtbare
„Leuchtturm“-Projekte in städtischen Problemgebieten könnten Einwohnern und Investoren gleicher-
maßen neues Vertrauen in das Potenzial solcher Gebiete vermitteln, zur Verbesserung ihres Ansehens
sowie zur Schaffung lokaler Arbeitsplätze beitragen. Eine neue Struktur zur Förderung von wirtschaft-
licher Entwicklung und Unternehmertum wiederum würde die Zusammenarbeit zwischen den wich-
tigsten öffentlichen und privaten Akteuren auf diesem Feld erleichtern. Die dritte Gruppe von
Empfehlungen bezieht sich auf die Themen Bildung und Jugend, die vierte auf eine Stärkung des
Quartiersmanagements und die fünfte auf großstädtische Regierungs- und Verwaltungsformen
(Metropolitan Governance).

1. „Leuchtturm“-Projekte
Die hier vorgeschlagenen „Leuchtturm“-Projekte lassen sich wiederum in zwei Kategorien unterteilen:
solche, die primär auf kultureller Identität und dem Bewusstsein von der Besonderheit des Ortes, dem
„Genius Loci“, aufbauen, sowie solche, die – mit der Absicht, Integration zu fördern und soziale
Bindungen zu stärken – auf die Schaffung zumeist öffentlicher Räume mit einer künstlerischen, archi-
tektonischen oder ökologischen Dimension abzielen. Die meisten dieser Projekte sind auf eine mittel-
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fristige Umsetzung angelegt, könnten aber auch einen besonderen Impuls erzeugen, wenn sie kurz-
fristig entschieden werden. Die Projekte basieren auf den Grundsätzen der OECD von 1998 zur
Förderung neuer wirtschaftlicher Aktivitäten in städtischen Problemgebieten. Solche Aktivitäten wer-
den oftmals von lokalen Initiativen angestoßen und sollten nach Möglichkeit im Rahmen von Public-
Private Partnerships realisiert werden.

Kulturelle Identität und Genius Loci
• Der türkische Markt in Neukölln könnte attraktiver gestaltet werden, so dass er auch Käufer 

aus anderen Teilen Berlins anziehen würde. Dazu bedarf es vor allem einer effizienteren
Straßenreinigung. Dieses kurzfristig angelegte Projekt könnte mit Unterstützung des Quartiers-
managements im Reuterkiez und des deutsch-türkischen Unternehmerverbandes angestoßen 
werden. Möglicherweise können in Zusammenarbeit mit dem Bezirk EU-Mittel zur Förderung 
von Unternehmen mit ethnischer Ausrichtung beantragt werden.

• Die Schaffung eines türkischen Basars in Neukölln oder Wedding nach dem berühmten Istanbuler
Vorbild, auf dem auch hochwertige Produkte sowie (kunst-)handwerkliche Erzeugnisse verkauft
werden, wäre ein größeres Projekt der ganzen Stadt. Der Basar könnte ein geeignetes Mittel sowohl
zur Dynamisierung der Wirtschaft in dem betreffenden Bezirk sein, als auch zur Förderung des wirt-
schaftlichen Austausch innerhalb Berlins beitragen. Ein Projekt dieser Art würde öffentliche und
private Investitionen erfordern, insbesondere der türkischen Unternehmer und Banken. Die IBB
könnte helfen (etwa mit Mikrokrediten), dass in den zu schaffenden Räumlichkeiten neu gegründete
Unternehmen Fuß fassen.

• Der Bau einer Moschee in einem der beiden genannten innerstädtischen Gebiete könnte ein archi-
tektonisches Wahrzeichen schaffen, vergleichbar mit der Pariser Moschee. Zugleich würde man
damit eine zentrale Gebetsstätte für die muslimische Gemeinde Berlins schaffen, die zum Zwecke
der Religionsausübung bislang auf dafür nicht konzipierte, wenig geeignete und zugleich teure
Räume in Wohnhäusern zurückgreifen muss. Ein großes Projekt dieser Art erfordert Finanzmittel
vom Senat sowie Spenden von Verbänden und Bürgern.

• Die Einrichtung eines kleinen Museums für arabische und/oder türkische (bzw. ottomanische)
Kunst und Kultur, nicht im berühmten Museumsviertel, sondern in den Problemgebieten in
Neukölln oder Wedding. Es würde viele der dortigen Bewohner mit Stolz und Selbstvertrauen erfül-
len und zugleich die Gründung bestimmter Gewerbebetriebe begünstigen, die sich auf ein solches
Museum beziehen könnten (Restaurants, Souvenirs, Kunsthandwerk). Hilfreich für ein solches Projekt
wären Verbindungen zum Pergamon-Museum. Auf die Realisierung eines kostspieligen und schwer
zu finanzierenden Museumsneubaus könnte dagegen durchaus verzichtet werden. Stattdessen
könnten geeignete leerstehende Gebäude wie etwa die ehemalige psychiatrische Anstalt im
Wedding für einen solchen Zweck hergerichtet werden. Schließlich könnten jeweils zeitweise in
einem solchen Museum auch Werke zeitgenössischer Künstler unterschiedlicher Nationalität
ausgestellt werden.

• Die Schaffung spezialisierter Studienzentren bietet sich an, wenn man das ethnische Profil der hier
untersuchten Gebiete und den Ruf Berlins als wichtiges Hochschulzentrum in Deutschland nutzbar
machen möchte. Solche Studienzentren würden sich mit Zivilisation, Kultur und Sprachen sowie
Politik und Wirtschaft derjenigen Länder und Regionen befassen, aus denen die Zuwanderer in
Berlin stammen. Nützlich wären sie sowohl für die Quartiere (durch Ausbildungsangebote für junge
Anwohner und Arbeitsplätze) als auch für Berlin als Ganzes (hinsichtlich der Bindungen zur Türkei
und bestimmten anderen Auswanderungsländern sowie bezüglich der EU-Erweiterung). In den
innerstädtischen Untersuchungsgebieten könnten Zentren für türkische, nahöstliche oder zentralasia-
tische Studien eingerichtet werden und in Hohenschönhausen ein Zentrum für russische oder ost-
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europäische oder vietnamesische Studien. In jedem Fall könnten vorhandene Gebäude genutzt
werden, in welche dann auch bestehende Forschungs- und Studieneinrichtungen aus anderen
Teilen der Stadt umziehen könnten.

• Die Einrichtung eines türkischsprachigen Call-Centers in einem der beiden hier untersuchten
Quartiersmanagement-Gebiete erscheint deshalb sinnvoll, weil die mittlerweile zahlreichen derar-
tigen Einrichtungen in den neuen Bundesländern und Berlin auf die Bedürfnisse der bedeutenden
türkischsprachigen Bevölkerungsgruppe kaum zugeschnitten sind (mit Ausnahme von Reisebüros).
Über ein türkischsprachiges Call-Center könnten sowohl wichtige Behördeninformationen, als auch
Dienstleistungs- und/oder Produktinformationen abgefragt werden. Die erste genannte Nutzungs-
variante müsste zwischen Senat und Bundesregierung diskutiert werden, die zweite dagegen wäre
nur mit privater Initiative zu realisieren. Zu diesem Zweck könnte der deutsch-türkische Unter-
nehmerverband für Berlin und Brandenburg eine Untersuchung in Auftrag geben. Dabei könnte das
Industrial Investment Council unterstützen, das über eine eingehende Kenntnis des Marktes in den
neuen Bundesländern verfügt, der nicht zuletzt mit seiner Hilfe entstanden ist. [92] Mit der Einrich-
tung von Call-Centern könnten in Berlin Hunderte von Arbeitsplätzen geschaffen werden.

Öffentliche Räume und soziale Bindungen
• Berlin verfügt im Vergleich zu etlichen anderen Städten über eine große Anzahl von Grünflächen

und Parks. Dazu gehört der Reuterplatz im Neuköllner Untersuchungsgebiet, der sich jedoch in
einem schlechten Erhaltungszustand befindet und zunehmend verwahrlost. Seine Sanierung
würde die Lebensqualität in dem Quartier heben und einen attraktiven öffentlichen Raum schaffen.
Dort könnten zusätzliche Geschäfte und Restaurants eröffnet werden. Die Erfahrung zeigt, dass
Vorhaben dieser Art gelingen, wenn die Einwohner in vollem Umfang in die Definition des jeweiligen
Projektziels einbezogen und im Rahmen eines Konsultationsprozesses auch an der Gestaltung und
Ausstattung beteiligt werden. Im Falle des Reuterplatzes könnte dies im Rahmen eines größeren
Quartiersmanagement-Projekts geschehen, sofern für ein solches kurzfristiges Vorhaben zusätzliche
Mittel bereit gestellt würden. Nach einer Sanierung könnten auf dem Reuterplatz dann Freizeit-
oder Kulturveranstaltungen stattfinden, die für ganz Berlin von Interesse wären und Besucher aus
anderen Stadtteilen anziehen würden.

• Die Umnutzung einer großen Fabrik ist, nach dem Erwerb des Geländes durch eine Stiftung, im
Wedding geplant (vgl. Kapitel 3). In unmittelbarer Nähe des neuen S-Bahnhofs sollen dort Galerien,
kleine Geschäfte und Betriebe sowie Sozialwohnungen entstehen. Abgesehen davon, dass damit
erhaltenswerte Industriearchitektur bewahrt wird, schafft das Projekt Arbeitsplätze und zieht
Besucher in das Gebiet. Soweit erforderlich sollte dem Projekt zusätzliche öffentliche Finanzierung
(in Form von Public-Private Partnerships) zur Verfügung gestellt werden, denn es leistet einen wesent-
lichen Beitrag zur Regeneration des betreffenden Gebiets. Weitere mögliche Vorhaben dieser Art in
anderen Problemgebieten Berlins sollten zum allseitigen Nutzen identifiziert und gefördert werden.

• In der Berliner Innenstadt existieren noch zahlreiche andere stillgelegte Fabriken, oftmals ebenfalls
von bemerkenswertem architektonischem Charakter, die wiederum für Zwecke genutzt werden
könnten, welche in einer gewissen Verbindung mit ihrer ehemaligen Funktion stehen würden:
In der Nähe des Reuterkiezes etwa produzierte in der Vergangenheit eine bedeutende Schokoladen-
fabrik. Angesichts der zunehmenden Beliebtheit themenbezogener Museen würde die Umwandlung
der heute leer stehenden Immobilie in ein Schokoladenmuseum (Kakaoanbau und -verarbeitung,
Entwicklung von Verfahren, Verpackungen etc.) zahlreiche Familien aus Berlin und wohl auch
Touristen aus Deutschland und aller Welt anziehen.

• Eines der Hindernisse für die positive Entwicklung von städtischen Problemgebieten ist der „Getto-
Effekt“, der auch dadurch zustande kommt, dass wegen der Unattraktivität und den ungenügenden
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Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten nur wenig Bürger aus anderen Stadtteilen in die betreffenden
Gebiete kommen. Die Eröffnung eines Museums kann in diesem Zusammenhang neue Chancen
eröffnen und das Image eines Quartiers verbessern. Sowohl für die Anwohner, als auch für auswär-
tige Besucher käme etwa ein Museum für Ökologie in Frage, oder ein Museum für Stadtgeschichte
und städtisches Design, das sich auch mit Fragen nachhaltigen Wohnens befasst (zur Architektur in
Berlin und anderen europäischen oder außereuropäischen Großstädten). Die Umnutzung verlassener
Fabriken oder ähnlicher Gebäude bietet sich in diesem Zusammenhang als kostengünstige Lösung
für alle drei Untersuchungsgebiete sowie die fünfzehn anderen Quartiersmanagement-Gebiete an.

2. Wirtschaftsforum für Berlin
Angesichts des erfolgreichen Glasgower Beispiels kann die möglichst baldige Einrichtung eines Ber-
liner Wirtschaftsforums mit Sektionen für die einzelnen Bezirke und einer direkten Vertretung der
Quartiersmanagements und der städtischen Problemgebiete nur dringend empfohlen werden. [93] Ein
solches Forum sollte alle öffentlichen Akteure sowie die großen Arbeitgeber und Verbände zusammen-
führen (Industrie- und Handelskammer, Büro der Ausländerbeauftragten des Senats, Beratungs- und
Kooperationszentrum für ausländische Unternehmer, deutsch-türkischer Unternehmerverband,
Wirtschaftsförderung Berlin, International Investment Council, IBB etc.). Dem Forum könnten auch
Vertreter Brandenburgs angehören. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte es in eine einheitliche regio-
nale Entwicklungsagentur überführt werden.

Die erste Aufgabe eines solchen Forums, das ein- oder zweimal jährlich zu einem formellen Treffen
zusammenkommt, aber ständige Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen unterhalten sollte, wäre
eine bessere Verbreitung und ein besserer Austausch von Informationen, die für eine wirtschaftliche
Entwicklung relevant sind. Dies würde der Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung der
zahlreichen Akteure zugute kommen, Synergien ermöglichen und zugleich unproduktive und kostspie-
lige Redundanzen verringern.

Die zweite – und im gegenwärtigen Berliner Kontext strategisch besonders bedeutsame – Aufgabe
eines Wirtschaftsforums bestünde darin, einen konzertierten, ortsbezogenen Ansatz für Investitions-
entscheidungen zu entwickeln (hinsichtlich lokaler Cluster, Flächennutzung und Infrastruktur). Die
Hauptnutznießer ausländischer Direktinvestitionen oder größerer innerdeutscher Investitionen sind in
Berlin heute große Einrichtungen wie Adlershof, Berlin Buch oder das Geschäfts- und Finanzzentrum
der Stadt. Für bestimmte Bezirke und Problemgebiete ist es dagegen sehr viel schwieriger, sich selbst
und die jeweiligen Standortvorteile angemessen darzustellen. Der Ansatz, bevorzugt bestimmte Groß-
projekte in wohldefinierten geographischen Einheiten zu fördern, kann zur Folge haben, dass das
Potenzial anderer Gebiete vernachlässigt wird. Einige Betriebe würden sich wohl auch in weniger
begünstigten Gebieten ansiedeln, wenn ihnen zuvor die Möglichkeit gegeben würde, alle denkbaren
Optionen zu prüfen. Das aber würde voraussetzen, dass die betreffenden Bezirke bei der Vermarktung
ihrer Industrie- und Dienstleistungsstandorte eine aktivere Rolle übernehmen, anstatt nur auf
Anfragen zu reagieren.
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Eine der Herausforderungen, mit der sich ein Berliner Wirtschaftsforum zuerst auseinander zu setzen
hätte, wäre das Problem ungenutzter Gewerbeimmobilien. Denkbar wäre die Erfassung und Ver-
marktung leerstehender Immobilien in einem gemeinsamen „Pool“. Leerstehende Gewerberäume in
einer solchen Service-Einrichtung erfassen zu lassen und an temporäre Nutzer und Existenzgründer zu
günstigen Preisen zu vermitteln, könnte durch die Gewährung höherer Abschreibungen für die
Eigentümer an Attraktivität gewinnen. Zudem sollten Eigentümer die Möglichkeit erhalten, die lau-
fenden Kosten abzuschreiben, so dass sie sich überhaupt darauf einlassen, auch vorübergehend Mieter
aufzunehmen.

3. Bildung und Jugend
Bildung
Hinsichtlich der Situation von Erziehung und Ausbildung in Berlin ist der Zusammenhang mit den in-
zwischen bekannt gewordenen Schwächen des bundesweiten Bildungssystems in Deutschland nicht
zu übersehen (vgl. die PISA-Studie der OECD). Jedoch könnten auch auf Senats- und Bezirksebene
Maßnahmen ergriffen werden, um bestimmte Probleme zu beheben. Auf diese Weise würden einige
der nachteiligen Effekte sektoraler Politik korrigiert, welche die OECD bereits 1998 festgestellt hat. Die
folgenden Vorschläge haben besondere Dringlichkeit und berücksichtigen vor allem die Tatsache, dass
die meisten der Berliner Problemgebiete durch einen hohen Ausländeranteil gekennzeichnet sind:

• Eine Korrektur sollte bei der Zuteilung von Mitteln für die Berliner Schulen vorgenommen werden:
Während die Finanzierung derzeit ausschließlich nach einem Pro-Kopf-Verfahren erfolgt, müsste
zukünftig auch der Anteil ausländischer Schüler (mit Sprachschwierigkeiten) berücksichtigt werden.

• Weitere Mutter-Kind-Sprachkurse zum Erwerb erster Sprachkenntnisse sollten angeboten werden,
insbesondere angesichts der Tatsache, dass eine Pflicht zum Kindergartenbesuch nicht besteht und
die Einschulung offiziell erst im Alter von sechs bzw. sieben Jahren erfolgt.

• Durch eine Anhebung der Stundenzahl in den Problemgebieten könnte ausländischen Schülern
mehr Unterstützung angeboten und weitere Sprachkenntnisse vermittelt werden.

• Die Einrichtung von Bus-Shuttles ist erforderlich, wenn man Eltern ausländischer Herkunft dazu
ermutigen will, ihre Kinder auf entferntere Schulen zu schicken, um den hohen Anteil ausländischer
Schüler an den Schulen in den Problemgebieten zu senken.

Jugend
Feldstudien der OECD in den problembehafteten Gebieten in Berlin haben ergeben, dass die dort an-
sässigen Jugendlichen ihre Wohnviertel nur selten verlassen und daher kaum etwas über die Lage ihrer
Altersgenossen in anderen Stadtteilen wissen. Dies trifft insbesondere auf die Beziehungen zwischen
den jungen Innenstadtbewohnern (überwiegend im ehemaligen Westberlin) und der Jugend in den
weiter außerhalb gelegenen Stadtteilen (im ehemaligen Ostberlin) zu. „Die Mauer in den Köpfen“
besteht also nach wie vor. Um sie zu überwinden, um also ein besseres gegenseitiges Verständnis und
die Integration der unterschiedlichen Gemeinschaften voran zu bringen, werden folgende Maßnahmen
empfohlen, die auf eine kurzfristige Umsetzung angelegt sind:

• Programme zur Förderung des Jugendaustauschs innerhalb Berlins (zwischen der Innenstadt und
den Außenbezirken, an bestimmten Schultagen oder an Wochenenden).

• Organisation von Ferienaustausch-Programmen innerhalb Berlins sowie mit Städten in
Deutschland und Europa.
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• Entwicklung einer systematischen Schulpolitik, die Jugendliche in städtischen Problemgebieten zur
„Entdeckung“ der Berliner Museen und Kulturangebote motiviert.

• Veranstaltung von Crash-Kursen zum Erwerb von Kenntnissen auf dem Gebiet der Informations-
und Kommunikationstechnologie. Sie sollen die jungen Menschen in die Lage versetzen, Online-
Informationen über die genannten Austauschprogramme einzuholen und gemeinsame Projekte 
im Internet zu entwickeln. Solche Kurse sollten insbesondere in Jugendclubs angeboten werden
(auch als Hilfe bei Arbeitssuche bzw. zur beruflichen Weiterbildung).

4. Stärkung des Quartiersmanagements
Das Quartiersmanagement hat sich als nützliches Instrument zur Förderung lokaler Initiativen und zur
Stärkung sozialer Bindungen vor Ort erwiesen. Gemessen an dem Bedarf erscheinen die in diesem
Zusammenhang eingerichteten Nachbarschaftsbüros jedoch personell unterbesetzt, und die Kompe-
tenz des Quartiersmanagements in Fragen der Wirtschaftsentwicklung ist begrenzt. Zur Gewährleis-
tung nachhaltiger Wirksamkeit ist außerdem eine ausreichende zeitliche Ausdehnung der Projekte uner-
lässlich. Aus diesen Gründen kann nur dringend zu einer Stärkung des Quartiersmanagements geraten
werden. Diese würde die Büros in die Lage versetzen, neue wirtschaftliche Aktivitäten in ihren Gebieten
zu entwickeln und wirksamer als bisher lokale Initiativen und Public Private Partnerships zu unterstüt-
zen – in diesem Zusammenhang relevante Empfehlungen hat die OECD schon 1998 ausgesprochen.
Eine Stärkung des Quartiersmanagements könnte durch die folgenden Maßnahmen erreicht werden:

• Durchführung einer objektiven Bestandsaufnahme mit zeitnaher (und mehrsprachiger)
Veröffentlichung für jedes einzelne QM-Gebiet, welche die wichtigsten Daten nennt, Schwächen
und potenzielle Stärken hervorhebt und eine erste Einschätzung der lokalen Netzwerke und der 
vor Ort gesammelten Erfahrungen liefert.

• Sofortige Erarbeitung einer „Charta für nachhaltige Entwicklung“ in Zusammenarbeit mit
Anwohnern und lokalen Verbänden, die als Bezugsrahmen für die Auswahl zukünftiger Projekte 
dienen kann (zur Vermeidung einer zu großen Aufsplitterung der Aktivitäten).

• Aufstellung größerer Quartiersmanagement-Teams auf der Grundlage verlängerter
Vertragslaufzeiten.

• Stärkere und auch langfristigere Finanzierung durch Bund und Berliner Senat – nach Aussage einiger
Verantwortlicher in der Senatsverwaltung wäre eine Laufzeit von bis zu zehn Jahren durchaus
angemessen.

• Bessere Information des Quartiersmanagement über alle relevanten bestehenden Programme
sowie Stärkung insbesondere ihrer wirtschaftlichen Rolle durch eine enge Zusammenarbeit mit
den lokalen Arbeitsämtern und Wirtschaftsförderinstitutionen.

• Einsetzung von „Korrespondenten“ des Quartiersmanagements in wirtschaftlich oder sozial 
weniger benachteiligten Gebieten Berlins. Sie sollen sowohl Kontakte hinsichtlich bestehender
Arbeitsplatzangebote und der Belange kleiner und mittlerer Unternehmen herstellen, als 
auch kulturelle Barrieren abbauen, etwa durch die Organisation von Ausstellungen oder die
Vermittlung von Ausbildungsmöglichkeiten.
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5. Vorschläge zur Regierungs- und Verwaltungspraxis
Die Gespräche der OECD mit Verantwortlichen auf verschiedenen Regierungsebenen in Berlin deuten
auf eine gewisse Überkomplexität der städtischen Verwaltungen hin, bei der zahlreiche Akteure –
wenn auch mit unterschiedlichen sektoralen Zielen – auf denselben Gebieten tätig sind. Sachdienliche
Informationen werden dadurch oft in ungenügendem Maße weitergegeben und zugänglich gemacht.
Eine der negativen Folgen ist der Mangel an wirklicher Kooperation in einer Vielzahl der Fragen, welche
für eine Verbesserung der Lage in den städtischen Problemgebieten entscheidend sind. Die hier
gemachten Vorschläge zur Verbesserung der Berliner Regierungs- und Verwaltungspraxis gruppieren
sich um zwei zentrale Themenbereiche:

Weiterentwicklung von Kommunikation und Informationsaustausch
Ziel ist hierbei die raschere Erfassung und bessere Verteilung nützlicher, praktischer und strategischer
Informationen sowohl für die Einwohner und (kleine und größere) Investoren als auch für die Verant-
wortlichen in Politik und Verwaltung selbst.

• Das vorgeschlagene Instrument ist die Einrichtung eines wirklich geeigneten Internet-Portals.
Zwar hat das Business Location Centre (BLC) ein derartiges Portal entwickelt, jedoch entsprechen
die Bezirks- und Quartiersseiten nicht dem Standard. Sie sind nicht einheitlich gestaltet und nicht
vollständig. Darüber hinaus ist keine von ihnen in englischer Sprache verfügbar. Jede dieser
Webseiten könnte neben dem Bereich für die Einwohner, der auf Deutsch, Türkisch und in den
Sprachen lokaler Minderheiten abgefasst sein sollte, einen davon abgetrennten, auch englisch-
sprachigen Teil für Investoren enthalten.

• Nützliche Informationen brauchen sich nicht auf Berlin allein zu beschränken: Erfahrungen anderer
Städte in Deutschland, Europa und Nordamerika können sowohl für Entscheidungsträger, als auch
Einwohner wertvoll sein. Darüber hinaus empfiehlt sich für das Portal eine Option für eine syste-
matische Suche im Internet und die Bekanntgabe themenbezogener Links. Zusätzlich sollten regel-
mäßig Informationen über städtische Problemgebiete in Deutschland und anderen Ländern zur
Verfügung gestellt und die Kooperation in Form von Ausstellungen, gegenseitigen Besuchen,
Konferenzen und der Präsentation politischer Instrumente zur Problemlösung angeregt werden.

Verbesserte Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Regierungs- und Verwaltungseinheiten
Ungeachtet bestehender formeller voneinander unabhängiger Strukturen zwischen Berlin und Branden-
burg und der jüngsten Verwaltungsbezirksreform in Berlin bleibt hinsichtlich der Zusammenarbeit der
verschiedenen lokalen Behörden noch einiger Spielraum für Verbesserungen. Die OECD-Empfehlungen
aus dem Jahre 1998 nennen als Wege zu einer effizienteren Umsetzung von Politik die Ausarbeitung
komplementärer Regierungs- und Verwaltungsstrukturen sowie neue Vereinbarungen zwischen den
lokalen Behörden. Auf diesen Erkenntnissen basieren die folgenden Vorschläge, die Schritt für Schritt
umgesetzt werden sollten, wenn eine kurzfristige Realisierung zu schwierig erscheint:

• Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg durch bessere Koordination
von Investitionen und Infrastruktur in den Gebieten nahe der Landesgrenzen, anstelle unflexibler
und unproduktiver Konkurrenz um Flächennutzung, insbesondere für Einkaufszentren. Wirksamere
gemeinsame Werbung Berlins und Brandenburgs für ausländische Direktinvestitionen über das
Industrial Investment Council (zugunsten einer konzertierten Aktion, die den teuren Wettbewerb
zwischen den Standorten in sanierten Industriebetrieben und der „grünen Wiese“ ersetzt).

• Stärkung der Bezirksinitiative im Interesse ihrer aktiveren Beteiligung an Projekten und Maßnahmen
zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Derzeit befassen sich die Berliner Bezirke im Wesentlichen mit
der Verteilung von Mitteln, während sie bei der Definition der entsprechenden Politik kaum
Mitspracherecht haben. Ihre Rolle beschränkt sich mit anderen Worten überwiegend auf die
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Umsetzung einer Senatspolitik, auf die sie selbst nur geringen Einfluss haben. Um den Bezirken 
ein Mindestmaß an Spielraum fiskalischer Eigeninitiative einzuräumen, wäre eine entsprechende
Reform auf Landesebene erforderlich. Eine solche Reform wäre allerdings nur im Rahmen eines
ganzen Maßnahmenbündels für – eine in räumlicher und sozialer Hinsicht ausgewogenere –
Wirtschaftsentwicklung in Berlin denkbar, also im Rahmen einer wohldefinierten Gesamtstrategie
zur Entwicklung der Stadt.

Perspektiven und Schlussfolgerungen

Das Berlin der Zukunft muss die gegenwärtigen Schwierigkeiten überwinden, die mehr als zehn Jahre
nach der Wiedervereinigung überwiegend durch Arbeitslosigkeit und Abwanderung verursacht wur-
den. Die Existenz von annähernd zwanzig Problemgebieten in der Hauptstadt ist ein geographischer
Ausdruck dieser Probleme: Wirtschaftlicher und sozialer Verfall konzentrieren sich an bestimmten
Punkten der Stadt. Alle großen Städte der Welt stehen vor solchen Problemen, die oftmals durch die
Auswirkungen der Globalisierung noch verschärft werden. Im Falle Berlins, wo trotz vielversprechender
Signale der Verlust einer soliden industriellen Basis durch einen boomenden Dienstleistungssektor
bislang nicht ausgeglichen werden konnte, erscheinen die Probleme sogar noch dringlicher, während
es keine einfachen Lösungen zu geben scheint.

Weil es um die Hauptstadt geht, ist die deutsche Bundesregierung von der gegenwärtigen Lage Berlins
nicht weniger betroffen als der Senat bzw. die Regierung der Stadt. Es bedarf einer aktiven Kooperation
und gemeinsamer Anstrengungen beider Seiten, um im Interesse der Stadt und des Landes realistische
(insbesondere was den Haushalt angeht), aber auch ehrgeizige Lösungen für die anstehenden Probleme
zu entwickeln. Dazu muss Berlin auf der Grundlage einer breiten Diskussion seine eigene Strategie
definieren. Sie sollte Basis für neue Maßnahmen oder für die Modifizierung vorhandener Maßnahmen
sein. Eine „Vision für Berlin“ erscheint um so dringlicher, als einfache Einsparungen, gleich wie gut aus-
gehandelt und umgesetzt, kein Allheilmittel sind, um die Zukunft der Hauptstadt zu sichern. Sie müssen
unbedingt in einem umfassenderen Kontext eingeordnet werden, um der Stadt neue Perspektiven zu
eröffnen. Als Ergebnis des vorliegenden Berichts über drei Problemgebiete in Berlin ist festzuhalten,
dass raumbezogene Maßnahmen ihr Ziel nicht erreichen werden, wenn sie nicht in eine übergreifende
gesamtstädtische Strategie für eine räumlich ausgewogene und nachhaltige Entwicklung eingebettet
sind. Dieser „Berliner Weg“ in die Zukunft muss sich, wenn er zum Erfolg führen soll, an drei Eckpunkten
orientieren:

• Berlin sollte ein wirkliches Tor nach Osteuropa werden.

• Berlin sollte sich auf harmonische Weise zu einer einzigartigen multikulturellen Stadt in 
Europa entwickeln.

• Berlin sollte eine effiziente und reibungslose Partnerschaft mit Brandenburg aufbauen, denn es
kann seinem Hinterland ebenso nutzen, wie das Hinterland ihm nutzen kann.

Um von den in diesen Potenzialen enthaltenen Aktivposten zu profitieren, braucht Berlin Weitblick,
Phantasie und einen langen Atem. Darüber hinaus wird die Unterstützung aller Bürger und eine wirk-
same Mobilisierung ausreichender Mittel nötig sein, um nachhaltiges Wirtschaftswachstum und sozi-
alen Zusammenhalt zu gewährleisten, denn die Stadt befindet sich in einem Übergangsprozess, der
heute noch nicht abgeschlossen ist.

Kapitel 6: Einschätzungen und Empfehlungen



149OECD Urban Renaissance Studien: Berlin 

[86] BerlinStudie. Strategien für die Stadt, Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Senatskanzlei, RegioVerlag, Berlin, 2001.
[87] Vgl. „Paris-Berlin. Comparaison des Systèmes de Transport“, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile

de France (in deutscher und französischer Sprache), Paris 2002.
[88] Hilmar von Lojewski (Leiter der Abteilung Städtebau und Projekte bei der Berliner Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung): „Berlin, une capitale en pointillé“, Les Echos, 23.5.2002, S. 48.
[89] OECD: „Integrating Distressed Urban Areas“, Paris 1998.
[90] „Analytical Framework for Urban Renaissance Studies“, OECD, Paris 2001.
[91] Vgl. „Cities for Citizens: Improving Metropolitan Governance“, OECD Paris 2001.
[92] Vgl.: http://www.iic.de
[93] Das existierende „Wirtschaftsforum Berlin“ befasst sich eher mit der Organisation von Konferenzen und

Veranstaltungen für öffentliche und private Akteure der Wirtschaft in Berlin als mit der Förderung ihrer
Zusammenarbeit.

Kapitel 6: Einschätzungen und Empfehlungen



150 OECD Urban Renaissance Studien: Berlin 

Anhang zu Kapitel 1
Die demographische Entwicklung Berlins

Zwar verzeichnete Berlin in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung eine geringfügige Bevölke-
rungszunahme, seit 1994 nimmt die Bevölkerung jedoch sowohl im Ostteil als auch im Westteil der
Stadt stetig ab. [94] Im Dezember 1990 zählte die wiedervereinigte Stadt 3.433.700 Einwohner. Bei
nahezu ununterbrochenem Wachstum während der folgenden drei Jahre erreichte die Bevölkerung im
März 1994 mit 3.478.800 Einwohnern (+ 1,3 %) den höchsten Stand nach dem Ende des 2. Weltkriegs.
Inzwischen ist die Zahl auf 3.386.700 bis Ende 1999 zurückgegangen. Dieser Wert liegt um 2,7 % unter
dem Höchststand vom März 1994 und 1,4 % unter der Einwohnerzahl von Ende 1990. Die anfängliche
Bevölkerungszunahme nach der Wiedervereinigung war auf den Zustrom von Ausländern zurückzu-
führen, deren Zahl von 315.600 im Jahre 1990 auf 435.100 Ende 1996 anstieg (+ 37,9 %). Der Anteil von
Ausländern an der Berliner Gesamtbevölkerung war damit von 9,2 % auf 12,6 % angewachsen. Danach
ging die Zahl der ausländischen Bürger wieder geringfügig zurück, nahm 1999 jedoch wieder zu. Ende
1999 lebten 433.600 Ausländer in Berlin; das entsprach 12,8 % der Gesamtbevölkerung. Im Verlauf der
gesamten 90er Jahre nahm die Anzahl deutscher Bürger in Berlin jedoch kontinuierlich ab (– 5,3 %). Die
geschilderten Entwicklungen sind in Ost- und Westberlin recht ähnlich verlaufen, dennoch sind einige
Unterschiede festzustellen:

In Ostberlin stieg die Bevölkerungszahl von Ende 1990 (1.275.700) bis Oktober 1994 (1.303.400) um 2,2 %
an. Dem allgemeinen Berliner Trend entsprechend ging die Bevölkerung im östlichen Teil der Stadt seit-
dem wieder auf insgesamt 1.269.300 gemeldete Einwohner Ende 1999 zurück (das waren 0,5 % weni-
ger als Ende 1990). Der Anteil der Ostberliner Einwohner an der Berliner Gesamtbevölkerung belief 
sich 1999 damit auf 37,5 %. Der Zuzug von Ausländern trug zum Bevölkerungsanstieg zu Beginn des
genannten Zeitraums ebenso bei, wie er dem Rückgang in den späteren Jahren gewisse Grenzen setzte.
1990 lebten 23.500 Menschen ausländischer Herkunft im Ostteil Berlins. Das waren nur 7,4 % aller in
der Stadt lebenden Ausländer. Ende 1999 war dieser Wert auf 17,5 % angestiegen (Ausländer machten
damit 1999 6 % der Gesamtbevölkerung in Ostberlin aus, gegenüber 1,8 % im Jahre 1990). Während des
genannten Zeitraums ging die Zahl der Einwohner deutscher Herkunft in Ostberlin von 1.252.200 im
Jahr 1990 auf 1.193.300 im Jahr 1999 zurück (– 4,7 %).

In Westberlin belief sich die Einwohnerzahl 1990 auf 2.158.000 und stieg danach auf 2.177.600 im
Januar 1994. Der Zuzug von Ausländern spielte auch im westlichen Berlin während der 90er Jahre eine
wichtige Rolle. Während Ende 1990 dort 292.100 Personen ausländischer Herkunft lebten, waren es
1996 361.100 (+ 23,6 %). Seit 1997 ist in Westberlin jedoch ein leichter Rückgang der ausländischen
Bevölkerung zu verzeichnen; 1999 belief sich ihre Zahl auf 357.600. Der Anteil von Ausländern an der
Westberliner Gesamtbevölkerung stieg von 13,5 % im Jahr 1990 auf 16,9 % Ende 1999. Der Anteil älte-
rer Bürger war im westlichen Berlin immer höher als im Ostteil der Stadt, weshalb im Westteil auch das
Durchschnittsalter der Bevölkerung höher lag (mit 40,7 Jahren im Jahre 1990 und 41,5 Jahren im Jahre
1999 um 4,5 bzw. 2,2 Jahre über dem Ostberliner Durchschnitt).

Betrachtet man die räumliche Verteilung der demographischen Trends der 90er Jahre auf der Ebene der
23 Berliner Bezirke, zeigt sich ein Rückgang der Bevölkerung in insgesamt 14 Bezirken beider Stadtteile. [95]
Der stärkste Rückgang war in den östlichen Bezirken Marzahn (27.200), Lichtenberg (11.500) und
Prenzlauer Berg (8.600) sowie in den westlichen Bezirken Charlottenburg (8.100) und Schöneberg
(7.900) zu verzeichnen. Demgegenüber stieg die Bevölkerung in insgesamt acht Berliner Bezirken
gegenüber 1990 an, wobei die stärksten Zuwächse in fünf Ostberliner Bezirken zu verzeichnen waren:
Weißensee (+ 22.400), Pankow (+ 15.700), Treptow (+ 10.800) sowie Hellersdorf und Köpenick ( jeweils
+ 6.900). In Neukölln nahm die Bevölkerung bis 1995 zu und ging dann wieder zurück, so dass im Jahre
1999 (mit 307.100 Einwohnern) fast wieder der Stand von 1990 (307.200) erreicht war.
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Die Geburtenzahlen gingen in Berlin unmittelbar nach der Wiedervereinigung dramatisch zurück. 1990
belief sich die Zahl der Lebendgeburten in der Stadt noch auf 37.596, während es 1991 nur noch 30.562
waren (– 18,7 %). Der Rückgang setzte sich in den folgenden drei Jahren fort (28.503 im Jahr 1994). Zwar
hat sich die Rate seit 1995 stabilisiert (29.856 im Jahr 1999), sie liegt jedoch immer noch um mehr als
ein Fünftel unter dem Wert von 1990. Dies ist im Wesentlichen das Ergebnis entsprechender Entwick-
lungen in Ostberlin: Während 1990 dort noch 15.400 Kinder zur Welt kamen, fiel die Zahl bereits im fol-
genden Jahr auf 8.712 (das entsprach einem Rückgang um 44 %). 1992 und 1993 setzte sich der Abwärts-
bewegung fort (– 11 % bzw. – 3 %), wobei 1993 mit insgesamt 7.522 Geburten ein historischer Tiefst-
stand erreicht war. Seit 1994 ist eine leichte Umkehrung des Trends festzustellen. 1999 wurden in
Ostberlin 9.724 Lebendgeburten registriert – eine Zahl, die immer noch um 37 % unter dem Wert von
1990 liegt. Während desselben Zeitraums stieg der Anteil außerehelicher Kinder in Ostberlin von 41,1 %
auf 55 %. In Westberlin verlief die Entwicklung ähnlich, wenn auch in abgeschwächter Form: Die Zahl
der Geburten ging dort von 22.150 im Jahre 1990 auf 20.132 im Jahre 1999 zurück (– 10,1 %), und wäh-
rend 1990 21,3 % aller Kinder außerehelich zur Welt kamen, belief sich deren Anteil zehn Jahre später
auf 31,8 %. Die rückläufigen Geburtenzahlen führten in beiden Teilen Berlins trotz steigender Lebens-
erwartung zu einem andauernden Überhang der Todesfälle gegenüber den Geburten.

Zu- und Abwanderung spielen bei den demographischen Veränderungen in Berlin eine wichtige Rolle –
eher allerdings in qualitativer als in quantitativer Hinsicht, denn was die absoluten Zahlen angeht,
halten sich Zu- und Abwanderungsbewegungen in der Stadt in etwa die Waage: Während zwischen
1991 und 1999 1.064.000 Menschen neu nach Berlin kamen, verließen die Stadt im gleichen Zeitraum 
1.025.000 Personen (der Migrationsüberschuss betrug also annähernd 39.000 Personen). Die Zahlen
belegen, dass es in den 90er Jahren zu einem Austausch von etwa einem Drittel der Berliner Bevölke-
rung gekommen ist. Durchschnittlich zogen zwischen 1991 und 1999 jedes Jahr 120.000 Bürger nach
Berlin. Die Zahl der Abwanderer stieg in dem Zeitraum kontinuierlich um über ein Drittel an (82.800 im
Jahr 1991 gegenüber 139.600 im Jahr 1998). Von 1991 bis 1995 war in jedem Jahr ein Migrations-
überschuss festzustellen, der 1992 mit 32.000 Personen einen Höchststand erreichte. Seitdem ver-
zeichnet Berlin ein ununterbrochenes Migrationsdefizit, wobei mit 26.900 Wegzügen 1997 der höch-
ste Wert erreicht wurde. Im Jahre 1999 lag der Wert bei 7.000. Der Überschuss bis Mitte der 90er Jahre
war im Wesentlichen auf die Zuwanderung von Ausländern in beide Teile Berlins zurückzuführen. Das
gilt insbesondere für die Jahre 1992 und 1993, als viele Menschen aus dem von Kriegen zerrissenen
Jugoslawien in die Stadt kamen (insgesamt 148.000 Zuzüge, die sich auf beide Jahre annähernd gleich
verteilten). Seitdem hat die Zuwanderung von Ausländern nach Berlin zahlenmäßig an Bedeutung ver-
loren (52.000 im Jahr 1999), zumal Ausländer zugleich auch zur Abwanderung beitragen (44.500 im
selben Jahr).

Was deutsche Staatsangehörige angeht, verzeichnet Berlin spätestens seit 1997 zunehmend negative
Migrationsbilanzen in beiden Teilen der Stadt. Die Anzahl der Zuzüge war in den Jahren seit 1990
unterschiedlich hoch (mit einem Minimum von 47.000 im Jahr 1993 und einem Maximum von 70.400
im Jahr 1999). [96] Betrachtet man den gesamten Zeitraum (von 1991, als sich mit jeweils ca. 52.000
Personen die Zahl der Wegzüge und der Zuzüge in etwa die Waage hielt, bis 1999, als die Wegzüge mit
85.000 Personen die Zahl der Zugänge um 14.600 überschritt), ist festzustellen, dass auch in den
Zeiten der stärksten Zuwanderung nach Berlin die rasche Abwanderung von deutschen Staatsbürgern
nicht ausgeglichen wurde. Von den 51.700 Deutschen, die 1991 insgesamt nach Berlin zogen, entschieden
sich 63,5 % für den Westteil der Stadt als neuen Wohnsitz. 1999 war dieser Anteil auf 57,9 % zurückge-
gangen. Während 1991 lediglich 5.200 Menschen aus dem unmittelbaren Umland [97] nach Berlin
zogen, belief sich ihre Zahl 1999 auf über 12.000. Aus demselben Personenkreis gingen 1991 noch 69,3 %
nach Ostberlin; 1999 dagegen hatten sich die entsprechenden Zahlen für den Ostteil und den Westteil
der Stadt annähernd angeglichen.
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Die Zahl derjenigen deutschen Staatsbürger, die Berlin verließen, stieg von 52.300 im Jahr 1991 auf über
89.400 im Jahr 1998 (1999 waren es 85.000). Die Abwanderung aus Ostberlin, die sich 1991 auf 
19.600 Bürger belief, hatte sich 1998 mit 39.000 nahezu verdoppelt (1999 kam es in beiden Teilen der
Stadt zu einem leichten Rückgang). Hatte der Anteil von Ostberlinern an allen Abwanderern aus Berlin
1991 noch 37,5 betragen, waren es 1999 44,1 %. Bei der Abwanderung deutscher Staatsbürger aus Berlin
sind Umzüge ins Umland zum bedeutsamsten Faktor geworden. War 1991 ein größerer Teil noch in
andere Regionen umgezogen, kehrte sich der Trend 1993 bereits um. Allein 1998 konnten die Gemeinden
in der unmittelbaren Umgebung 40.400 Zuzüge aus Berlin verzeichnen – deutlich mehr Personen, als
im selben Jahr von Berlin in die westlichen Bundesländer gezogen waren. 1999 ließen sich wiederum
37.300 Berliner im Umland nieder.

Die im Berliner Großraum in jüngster Zeit festzustellenden Suburbanisationsprozesse ähneln denen
vieler anderer großen Städte weltweit. Sie konnten jedoch erst einsetzen, als der Westen der Stadt
nicht mehr künstlich von seinem Hinterland abgeschnitten war. Hinzu kam, dass die Ostberliner ihre
Bewegungsfreiheit wiedergewonnen hatten – und allmählich auch über die Mittel verfügten, diese zu
nutzen. So zogen 1991 lediglich 3.200 Deutsche von Ostberlin in die „Vorstädte“ im Umland, 1998 hin-
gegen war ihre Zahl auf 21.200 angestiegen (1999 waren es 19.600 Personen). 52,2 % der gesamten
Abwanderung aus Ostberlin betrifft heute die unmittelbare Umgebung Berlins, 1991 waren es dagegen
nur 16,4 %. Die Entwicklung in Westberlin verlief sehr ähnlich: 1998 zogen von dort fast 19.200
Personen in das Umland der Stadt, fast zehnmal mehr als im Jahr 1991. Mit insgesamt 17.700 Personen
gingen im folgenden Jahr 37,3 % aller Westberliner Abwanderer in die unmittelbare Umgebung der
Stadt (verglichen mit 5,9 % im Jahr 1991), wobei in Westberlin der Anteil derjenigen, die in die alten
Bundesländer zogen, immer noch größer war.

Auch hinsichtlich der Wanderungsbewegungen von einem der beiden Teile Berlins in den anderen ist
ein kontinuierlicher Anstieg während der 90er Jahre zu verzeichnen. 1998 unternahmen insgesamt
48.700 Menschen einen solchen Umzug, viermal mehr als 1991. Darunter waren 22.000 Personen, die
vom Ostteil in den Westteil zogen (+ 4,6 % gegenüber 1991). In absoluten Zahlen zogen also mehr
Menschen von Westberlin nach Ostberlin. Betrachtet man dagegen den jeweiligen Anteil an der
Gesamtbevölkerung, stellt sich die Situation umgekehrt dar. Festzustellen ist jedoch auch, dass
Umzüge von einem Teil der Stadt in den anderen nur einen Anteil von 10,7 % an allen Ummeldungen
innerhalb der Hauptstadt ausmachten – die meisten Berliner verlagern ihren Wohnsitz also innerhalb
des Ostteils bzw. Westteils oder innerhalb ihres Bezirks.
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Anhang zu Kapitel 2
Altersverteilung der Bevölkerung in den Untersuchungsgebieten

Abb. 11: Altersverteilung im Gebiet Reinickendorfer Straße

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin, Sozialstrukturatlas 1999.
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Abb. 12: Altersverteilung im Gebiet Reuterkiez

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin, Sozialstrukturatlas 1999.
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Abb. 13: Altersverteilung im Gebiet Falkenberger Chaussee

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin, Sozialstrukturatlas 1999.
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Abb. 14: Altersverteilung in Berlin insgesamt

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin, Sozialstrukturatlas 1999.



Anhang zu Kapitel 4
Erneuerung der traditionellen Industriestadt: Vier ausgewählte nordamerikanische Städte 
Von Peter Karl Kresl [98]

Überall in der entwickelten Welt haben Städte, deren Wirtschaft auf den traditionellen Industrien
basierte, sehr schwierige Anpassungsphasen durchmachen müssen, was die Folgen der Liberalisierung
des Waren-, Dienstleistungs- und Finanzverkehrs, ja sogar der Arbeitsmärkte anging, hinzu kamen die
dramatischen Veränderungen der Produktions-, Verkehrs- und Kommunikationstechnologien. Abge-
sehen davon, dass sie die Wirtschaft der Städte mit substantiellen Herausforderungen konfrontierten,
haben die Kräfte der Veränderung Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftsgeographen dazu
gezwungen, eine Reihe liebgewonnener Konzepte, Prozesse und Theorien neu zu überdenken. Wesen
und Auswirkungen oder Folgen von Clustern, Agglomerationen, Wettbewerbsvorteilen, Grenzen, Wirt-
schaftsräumen, Images, städtischen Hierarchien etc. müssen in der globalisierten Wirtschaft des 21. Jh.
erneut auf ihre Relevanz hin geprüft werden. In unserem Zusammenhang wird der Schwerpunkt auf
die Wiederbelebung städtischer Gebiete zu legen sein, die vom Niedergang der herkömmlichen Indus-
trien betroffen sind. Zu diesem Zweck sollen die relevanten Erfahrungen von vier Städten in den tradi-
tionellen Industrieregionen der Vereinigten Staaten und Kanadas untersucht werden: Montreal, Chicago,
Pittsburgh und Philadelphia. Mitbedacht werden sollen dabei immer auch die jüngsten Erfahrungen
Berlins und seine derzeitige Situation sowie die vom Berlin-Projekt der OECD artikulierten Anliegen.
Bevor wir die genannten Städte näher betrachten, werden zunächst jedoch vier Aspekte von überge-
ordneter Relevanz erörtert: die Bedeutung von staatlichen Grenzen, von Clusterbildung und Vernet-
zung, der Hauptstadtfunktion sowie der Förderung von Existenzgründungen. Jedes dieser Themen ist
von hoher Komplexität und kann hier nicht erschöpfend behandelt werden. Es soll sich auf die Aspekte
beschränkt werden, die unter dem hier gewählten Blickwinkel wichtig sind.

Staatsgrenzen, Cluster, Hauptstädte, Förderung von Existenzgründungen
Die Bedeutung von Grenzen
Die Städte in Europa und Nordamerika befinden sich hinsichtlich der Folgen der Globalisierung in einer
ungewissen Lage. Man nimmt an, dass die Liberalisierung der Märkte die Handelsschranken zwischen
den Nationalstaaten abbaut und ihre Grenzen bedeutungslos werden lässt. In den meisten Fällen
waren solche Auswirkungen in der Tat beachtlich. Allerdings haben wirtschaftswissenschaftliche Ana-
lysen nur in den seltensten Fällen derart positive Einflüsse festgestellt, wie sie von Enthusiasten vor-
hergesagt wurden. [99] Auch sind Grenzen keinesfalls bedeutungslos geworden. Die Bedeutung der
Grenze zwischen Kanada und den USA hat John McCallum untersucht. Er kommt zu dem Ergebnis, dass
bei gleicher Entfernung „das Handelsvolumen zwischen zwei kanadischen Provinzen mehr als 20 Mal
größer ist, als das Handelsvolumen zwischen einer Provinz und einem (anderen) Staat“. [100] Zwar haben
spätere Analysen dieses Verhältnis auf 12 zu 1 korrigiert [101], Charles Engel und John H. Rogers schätzen
jedoch, dass „die Überschreitung einer Staatsgrenze der Überwindung von 1.780 Meilen zwischen zwei
Städten entspricht“. [102] Lange bestehende soziale Bindungen, kulturelle Affinitäten, institutionelle
Übereinstimmung, Kreditvergabepraktiken lokaler Banken und nationale Voreingenommenheiten in
Politik und Praxis nationaler und regionaler Regierungen und Verwaltungen sind einige der Faktoren,
welche jeweils diese „unsichtbare Abgrenzung“ schaffen. Diese bestehen noch lange weiter, nachdem
das offizielle Grenzregime gelockert oder abgebaut wurde. Die Verantwortlichen in den Städten kön-
nen also nicht davon ausgehen, dass Initiativen zur Liberalisierung regionaler Märkte wie die NAFTA
(Nordamerikanisches Freihandelsabkommen) oder die EU oder deren Osterweiterung „automatisch“
bedeutende positive Auswirkungen auf ihre Ökonomien haben. So haben in den USA die Städte im
Süden – von Nord- und Süd-Carolina über Texas bis Kalifornien – erheblich mehr von den Auswirkungen
des Freihandelsabkommens mit Kanada profitiert, als die an der Grenze zu Kanada selbst gelegenen
Städte. [103] Insbesondere grenznahe Städte mit verfallenem traditionellem Industriesektor wie Buffalo,
Cleveland, Pittsburgh, Detroit oder Chicago haben in Hinblick auf den belebenden Einfluss des Frei-
handelsabkommens in der Regel eine Enttäuschung erlebt.
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Die Fortschritte in der Verkehrs- und Kommunikationstechnologie haben die historischen Vorteile von
räumlicher Nähe und günstiger Lage relativiert und damit auch den erwarteten Nutzen veränderter
Wirtschaftsräume dramatisch geschmälert. Die Funktionen, die vormals „Brückenstädte“ wie Buffalo,
Detroit oder selbst Pittsburgh bei der Verbindung zweier Volkswirtschaften und „Eintrittsstädte“ wie
Toronto, Montreal oder Vancouver als Verbindung zu Europa erfüllt haben, können mittlerweile auch
von Städten in weniger günstiger geographischer Lage übernommen werden. Heute verkehren Flug-
zeuge nonstop zwischen Los Angeles und Paris oder London. Die von den Städten im Osten Kanadas
und im Nordosten der USA einstmals eingenommene Verbindungsfunktion ist mittlerweile auf Prest-
wick, Shannon, Goose Bay und Gander übergegangen. Ähnliches gilt für europäische Städte. Aber auch
wenn die Entwicklungen in der Verkehrs- und Kommunikationstechnologie zusammen mit den Fort-
schritten bei der Produktion und Verteilung von Waren das Ende bestimmter Aktivitäten in den tradi-
tionell ausgerichteten Industriestädten bedeuten: Sie eröffnen auch ein ganzes Spektrum neuer
potenzieller Produktions- und Dienstleistungsaktivitäten, die wiederum an spezifische urbane Vorteile
der betroffenen Städte anknüpfen können: das Reservoir qualifizierter Arbeitnehmer etwa, die hohe
Arbeitsmoral oder die prächtige Wohn- und Gewerbearchitektur der Jahrhundertwende.

Die neue Rolle von Clustern
Die geschilderten Veränderungen auf technologischem Gebiet machen auch eine Neubewertung des
Verständnisses von räumlichen Zusammenballungen bestimmter Unternehmen erforderlich. Seit
Alfred Marshall scheinen Wirtschaftsgeographen von Clustern und ihren Vorzügen geradezu besessen
zu sein. Richtig bleibt, dass in vielen Industriezweigen die geographische Nähe zu einer größeren
Anzahl von Unternehmen derselben Branche den einzelnen Firmen bestimmte Vorteile bringt, welche
sich etwa aus einem gemeinsam genutzten Arbeitskräfteangebot, spezifischen Finanzierungsquellen
oder anderen günstigen Faktoren ergeben. Die Produktion von Werkzeugmaschinen an der West Side
von Chicago ist ein Beispiel dafür genauso wie die Elektronikindustrie im Großraum Pittsburgh. Für
viele Firmen wiederum, die im Hightechbereich tätig sind, ist der unmittelbare persönliche Kontakt für
die Entwicklung neuer Ideen und den effizienten Informationsaustausch unerlässlich. In anderen wirt-
schaftlichen Bereichen dagegen sind solche Aspekte von geringerer Bedeutung. Aber auch wenn direkte
„face to face“-Interaktionen an bestimmten Punkten notwendig bleiben: Die Fortschritte der Tele-
kommunikation bringen es mit sich, dass sich die Kommunikation zwischen zwei Etagen eines Gebäudes
nur wenig von derjenigen zwischen zwei Kontinenten unterscheidet. Arbeitsangebote werden heute
auf E-Mail-Listen platziert, denn die hochmobilen Arbeitnehmer von heute reagieren nicht mehr ein-
fach auf Ausschreibungen, die sie auf dem Heimweg an den Werkstoren konkurrierender Unternehmen
vorfinden. Das alles erscheint uns heute selbstverständlich. Es bedeutet aber auch, dass Cluster in vie-
len Fällen und in vielen Städten durch Netzwerke ersetzt werden können, in denen hunderte Kilometer
entfernte Unternehmen miteinander interagieren. Zwar war das Potenzial dafür in der Vergangenheit
immer größer als das Ausmaß, in dem es letztlich genutzt wurde, jedoch scheint sicher, dass die
Entwicklung immer mehr in diese Richtung gehen wird.

Die Möglichkeit, Cluster durch Netzwerke zu ersetzen, kann auch den politisch Verantwortlichen vor
Ort neue Möglichkeiten eröffnen. Städtepartnerschaften oder mehr noch punktuellen strategischen
Allianzen kann auf diese Weise neues Leben eingehaucht werden. Während Erstere typischerweise auf
den gemeinsamen Interessen bestimmter ethnischer Gemeinschaften in zwei Städten aufbauten,
beruhen Letztere auf strategischen oder funktionalen Interessen. Diese sind wiederum in ähnlichen
wirtschaftlichen Problemen oder Zielsetzungen zweier Städte begründet. Die kanadische Regierung
führt seit vielen Jahren ein Programm zur Förderung neuer Unternehmen durch, die in die angrenzen-
den Vereinigten Staaten exportieren wollen. Sie veranstaltet in diesem Rahmen Busreisen in nahege-
legene Ortschaften und Städte jenseits der Grenze, einschließlich Besuchen bei Unternehmen,
Anwälten, Maklern und Vertretern der örtlichen Behörden. Bereits heute gehen die meisten Städte
über die rein ethnisch-kulturelle Dimension von Städtepartnerschaften hinaus. Besonders passend
erscheinen Partnerschaften und Allianzen gerade für die Vernetzung von Unternehmen. Diese könnte
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dann nämlich im Kontext von Gemeinderegierungen vorgenommen werden, deren Aufgabe es wäre,
die mit dem Aufbau von Netzwerken notwendigerweise verbundenen Unsicherheitsfaktoren zu redu-
zieren und Netzwerkpflege zu betreiben. Das wiederum bedeutet, dass sich Unternehmen und Wirt-
schaftsförderer nicht allein auf die Entwicklung von Clustern innerhalb ihres Einzugsgebiets beschränken
sollten.

Wenn es stimmt, dass Cluster einige der Vorteile bieten, über die ansonsten nur große Konzerne ver-
fügen, so sind sie durchaus auch mit den entsprechenden Nachteilen behaftet. Jeden Tag melden
heute zahlreiche Unternehmen Konkurs an. Einer der Hauptgründe ist die Tatsache, dass sie sich neuen
Ideen gegenüber nicht aufgeschlossen gezeigt haben. Sie waren im Sinne Thorstein Veblens vergangen-
heitsorientiert und konservativ. Sowohl Einzelunternehmen als auch Cluster benötigen den Kontakt
mit unterschiedlichen Denkweisen, und in manchen Situationen mag ihnen ein Netzwerk größere
Chancen auf kontinuierliche Erneuerung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit bieten, als ein loka-
les Cluster. Das ist natürlich nicht zwangsläufig so. Die Verantwortlichen vor Ort sollten sich aber die-
ses Potenzials von Netzwerken zumindest bewusst sein, wenn sie sich bei ihrer Arbeit auf die
Entwicklung von Clustern konzentrieren.

Hinsichtlich der Innenstädte und Stadtzentren ist zu bedenken, dass durchaus nicht jeder Wirtschafts-
zweig das Potenzial für Clusterbildung besitzt. Das Gesundheitswesen etwa (Krankenhäuser, regionale
Behandlungszentren usw.) weist ein hohes Maß an lokaler Zusammenballung auf. Einzelne Einrich-
tungen spezialisieren sich auf besondere Behandlungsformen, teilen Mitarbeiter und Geräte und bieten
anderen Unternehmen in den Stadtzentren vielfältige Chancen, selbst spezifische Dienstleistungen
anzubieten – von Reinigungs- über Transportdienstleistungen bis hin zur Auswertung medizinischer
Daten. Für Pharmaunternehmen hingegen gilt dies alles nicht. „Outsourcing“ (Auslagerung bestimmter
Geschäftsbereiche) und Clusterbildung ist charakteristisch auch für die Automobilindustrie. Die Aus-
wertung von Bohrungen dagegen oder die Entwicklung neuer Software kann Hunderte oder Tausende
Kilometer vom jeweiligen Auftraggeber entfernt durchgeführt werden. Die politisch Verantwortlichen
in den Städten müssen sich daher bewusst sein, dass eine Entwicklung von Clustern zur Wiederbe-
lebung solcher Stadtteile, die vom Niedergang traditioneller Industriezweige betroffen sind, die Mühe
nicht lohnt, wenn sich die Unternehmen in der Region für eine lokale Clusterbildung gar nicht eignen
bzw. die im jeweiligen Stadtteil existierenden Betriebe nicht in der Lage sind, sich in Cluster zu inte-
grieren.

Die hier gemachten Anmerkungen zum Thema Cluster sollen mit einem Zitat von Harrison und
Glasmeier abgeschlossen werden, die unter Bezugnahme auf frühere Arbeiten von Niles Hansen
gewarnt haben: „Ein Kern wirtschaftlicher Aktivitäten muss bereits bestehen, wenn man wirtschaftliche
Spezialisierung auf einer vorhandenen wirtschaftlichen Basis erfolgreich aufbauen will. Clusterbildungen
treten in der Regel dann ein, wenn eine kritische Masse wirtschaftlicher Aktivität bereits vorhanden ist, die
das Entstehen neuer Märkte erst ermöglicht und Querverbindungen zwischen Betrieben rechtfertigt.“ [104]
Demnach bietet in Städten mit zusammenbrechender industrieller Basis die vorhandene (bzw. nicht
vorhandene) „wirtschaftliche Basis“ bzw. die „kritische Masse wirtschaftlicher Aktivität“ kaum die
geeigneten Voraussetzungen für die Entstehung oder die Nachhaltigkeit industrieller Cluster, insbe-
sondere solcher mit Verbindungen zu anderen Teilen der städtischen Region. Dabei ist es gleichgültig,
ob es sich um Berlin oder um Pittsburgh handelt.

Hauptstädte
Als Hauptstadt verfügt Berlin über eine Reihe von Vorteilen der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit.
Es sollte jedoch nicht übersehen werden, dass mit der Hauptstadtfunktion auch einige entscheidende
Nachteile verbunden sind. [105] Zunächst zu den positiven Seiten: Aufgrund ihrer Rolle als gesamt-
staatliche Schaltzentrale für alle Politik- und Verwaltungsbereiche, wegen der Erfordernisse der militä-
rischen Kommunikation sowie der Kommunikationsbedürfnisse ausländischer Vertretungen verfügen
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Hauptstädte in der Regel über eine moderne Telekommunikations-Infrastruktur. Darüber hinaus besitzen
sie gewöhnlich einen oder mehrere Flughäfen, die sie mit allen Teilen der Welt verbinden, und haben
Anschluss an ein hervorragendes Straßen- und Eisenbahnnetz. Die Arbeiterschaft ist zumeist über-
durchschnittlich qualifiziert, Technologie-Spin-Offs finden häufiger statt als andernorts und der Name
der Stadt ist bekannt. Schließlich sind Hauptstädte wirtschaftlicher Fluktuation oder Instabilität weni-
ger stark ausgesetzt als andere Städte – trotz gelegentlicher, wahlbedingter Wechsel zwischen inter-
ventionistisch ausgerichteten Regierungen der Linken und zu Steuersenkungen neigenden Regie-
rungen der Rechten. Hauptstädte verfügen über die einzigartige Fähigkeit, sich von den Schwankungen
der regionalen Wirtschaft abzukoppeln.

Auf der Negativseite sind mindestens drei Aspekte zu berücksichtigen: Erstens bietet die Regierung
ihren Beschäftigen in der Regel großzügige Löhne, Gehälter und Vergünstigungen, so dass die entspre-
chenden Arbeitsplätze zumeist bis zur Rente oder wenigstens bis zur Kündigung durch die Beschäftigten
selbst gehalten werden. Dadurch haben kleinere Unternehmen und Existenzgründer Schwierigkeiten,
beim Wettbewerb um Arbeitskräfte mitzuhalten, so dass sie sich vielfach für einen Standort in einer
anderen Stadt entscheiden. Dies ist von besonderer Bedeutung, weil fast jede Stadt an der Nieder-
lassung von Existenzgründern bestimmter bevorzugter Branchen oder Wirtschaftssektoren interes-
siert ist. Oft erkennen solche Neugründungen sehr wohl das eigene Potenzial zum großen, multina-
tionalen Unternehmen der Zukunft und entscheiden sich dann vielfach auch bewusst dazu, in der
Stadt ihres Ursprungs zu bleiben. [106] Zweitens verfügt der Staat über einen gewissen Nimbus, der ihn
auch unabhängig von dem großzügigen und sicheren Leistungspaket, dass er seinen Beschäftigten
bietet, für viele der begabtesten jungen Berufseinsteiger zu einem bevorzugten Arbeitgeber werden
lässt. Auch wenn dies natürlich von Land zu Land und auch innerhalb der einzelnen Regierungsebenen
variiert, kann dieser Umstand sich für eine Hauptstadt negativ auswirken, die einen von Regierungs-
aufträgen unabhängigen dynamischen Privatsektor schaffen will. Drittens ist die Mentalität der Ein-
wohner einer Hauptstadt oftmals eher bürokratisch als unternehmerisch geprägt. Dies gilt insbeson-
dere, wenn der Staatsapparat gegenüber der übrigen Wirtschaft relativ groß ist. In Quebec etwa unter-
scheidet sich die Einwohnerschaft der gleichnamigen Hauptstadt am Nordufer des St. Lorenz-Stroms
dramatisch von der eher industriell und unternehmerisch geprägten Bevölkerung in Lévis und der
Region Beauce am Südufer des Flusses. Die Mentalitätsunterschiede erschweren sowohl die Formu-
lierung einer gemeinsame Strategie für die wirtschaftliche Entwicklung der Gesamtregion, als auch
die Bemühungen der Stadt Quebec, sich als Verwaltungs-, Dienstleistungs-, Verkehrs- und Finanz-
zentrum für die regionale Wirtschaft zu behaupten und einen eigenen modernen Privatsektor aufzu-
bauen. Trotz der Nähe zur Stadt Quebec fühlen sich viele der jenseits des St. Lorenz-Stroms ansässigen
Unternehmen eher dem Großraum Montreal zugehörig, obwohl diese Stadt ca. 100 Meilen westlich
liegt. Es ist für jede Hauptstadt also unerlässlich, Soll und Haben realistisch einzuschätzen, und zwar
vom Standpunkt der Unternehmen aus, die für eine erfolgreiche Entwicklung des privaten Sektors von
zentraler Bedeutung sind.

Förderung von Existenzgründungen
Angesichts der oben genannten Entwicklungstendenzen haben die meisten Städte heute die Not-
wendigkeit erkannt, in ihrem Einzugsbereich neue Unternehmen zu fördern. Wie erwähnt, belegen ein-
schlägige Untersuchungen die Neigung neugegründeter Unternehmen, an dem Ort auch dauerhaft zu
bleiben, an dem sie zunächst entstanden sind. Dasselbe gilt für das Potenzial solcher Unternehmen, die
sich im Laufe der Zeit zu den großen Firmen oder Zentren industrieller Cluster zu entwickeln. Jedoch
benötigen solche Unternehmen spezifische Formen der Finanzierung, insbesondere Zugang zu Risiko-
kapital. Zwar kann dieses auch über Finanzdienstleister aus anderen Teilen des Landes oder Kontinents
zur Verfügung gestellt werden, die effizienteste Risikofinanzierung ist jedoch dann gegeben, wenn
Unternehmen und Investoren in derselben geographischen Region angesiedelt sind. Darüber hinaus
sind Existenzgründungen dort eher wahrscheinlich, wo sich der eigentliche Gründungsprozess für den
Unternehmer am unkompliziertesten darstellt. In Europa gelten die Niederlande und Großbritannien
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als die Länder mit den günstigsten Umfeldbedingungen für Unternehmensgründungen, während sich
Frankreich am unteren Ende der Skala befindet. Beleg dafür ist die große Zahl französischer Unter-
nehmer, die in England Firmen eröffnet haben. Tatsächlich können Städte auf steuer- und ordnungs-
politischer Ebene viel tun, um sowohl den Zufluss von Risikokapital zu vergrößern als auch die Umfeld-
bedingungen für Unternehmensneugründungen zu verbessern.

Schließlich werden neue Unternehmen in technologiebezogenen Sektoren in der Regel von jungen und
hochqualifizierten Menschen im Alter von 25 bis 40 Jahren gegründet. Dagegen weisen viele Städte
einen überproportional hohen Anteil von Rentnern und sehr jungen Menschen sowie gering Qualifi-
zierten auf. Betrachtet man die Entwicklungspläne mancher dieser Städte, zeigt sich, dass ihre Initia-
tiven vorrangig auf die Verbesserung der lokalen Kultur, der Restaurants, Clubs, sowie der Erholungs-
und Wohngebiete abzielen, um damit die Stadt auch für junge und erfolgreiche Arbeitnehmer sowie
Selbständige attraktiv zu machen. Chatterton und Holland betonen in diesem Zusammenhang, wie
wichtig es ist, dass Stadtpolitik die Entwicklung einer eigenen Jugendkultur und Clubszene fördert,
anstatt diesen Markt landesweit oder international operierenden Unterhaltungskonzernen zu über-
lassen, die das Nachtleben der Stadt von außen bestimmen. [107] Eine junge Arbeitnehmerschaft zu
gewinnen und zu halten sowie Existenzgründungen zu erleichtern – das sind auf lange Sicht die bei-
den wichtigsten Herausforderungen für Berlin.

Zusammenfassung
Die oben angesprochenen Themen sind für jede Stadt von Interesse, die ihre wirtschaftliche Position in
der globalen Hierarchie der Städte stärken will. Von besonderem Interesse aber sind sie für die Stadt
Berlin, die sich mit einer rückläufigen Industrietätigkeit und allen sich daraus ergebenden Konsequenzen
konfrontiert sieht. Die Bedeutung von Grenzen, die Neubewertung von Clustern und die Förderung von
Existenzgründungen gehen alle Städte an. Es ist klar, dass diese Themen wiederum eine wichtige Rolle
spielen, wenn es um eine angemessene Bewertung der Vor- und Nachteile geht, die sich aus der Rolle
einer Stadt als Hauptstadt ergeben. Wie erwähnt, sind alle vier genannten Themenfelder hochkomplex
und konnten hier nur hinsichtlich bestimmter, in unserem Zusammenhang relevanter Aspekte diskutiert
werden. Gleichwohl sollte jede Stadt diese vier Aspekte gründlich prüfen, bevor sie zu bestimmten Ein-
schätzungen ihrer jeweiligen Bedeutung für die eigene wirtschaftliche Lage kommt, denn jede Stadt ist
auf vielerlei und bedeutsame Weise einzigartig. Nach diesen Vorüberlegungen können wir uns nun-
mehr den Fallstudien zu einigen nordamerikanischen Städten zuwenden, deren Erfahrungen für Berlin
ebenfalls einige Relevanz besitzen.

Montreal, Chicago, Pittsburgh und Philadelphia
Die betrachteten vier Städte liegen im historischen industriellen Kernland im Nordwesten Nord-
amerikas, dem Dreieck Chicago-Baltimore-Boston in den USA sowie dem St. Lorenz-Tal in Kanada. Sie
alle erlebten einen lang andauernden Niedergang bereits seit den 50er Jahren, als sich die vormals
landwirtschaftlich geprägten Ökonomien im Süden und Westen des Kontinents von der Weltwirt-
schaftskrise und dem Zweiten Weltkrieg erholt hatten und sich zunehmend auf Industrie und Dienst-
leistungen ausrichteten. Diese Entwicklung ging in beiden Ländern mit einer erheblichen Landflucht
und mit der Abwanderung aus dem alten industriellen Kernland einher. Dies begünstigte wiederum
das Wachstum der Städte in den neuen Ballungsräumen. In den USA wurde die Entwicklung außerdem
durch die dramatische Expansion des Rüstungssektors und der militärischen Einrichtungen während
des Kalten Kriegs gefördert, die sich überwiegend im Süden und Westen des Landes befanden, sowie
durch grundlegende Infrastrukturmaßnahmen wie den Ausbau der Stromversorgung, des Autobahn-
netzes und der Flughäfen. Paul Douglas, vormals Professor für Wirtschaftswissenschaften an der
University of Chicago, verwies zwar mit Stolz darauf, dass er sich als Senator des (nördlichen)
Bundesstaates Illinois um die Einrichtung von Militärbasen oder um Rüstungsaufträge nie sonderlich
bemüht hatte, da er sich von einer vom privaten Sektor getragenen wirtschaftlichen Entwicklung mehr
Nachhaltigkeit versprach. Tatsächlich jedoch stellten sich die militärbezogenen Ausgaben als Grundlage
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für nachfolgende Aktivitäten des privaten Sektors heraus. Jedenfalls hatten die Industriestädte im
Norden unter einem allmählichen Niedergang zu leiden.

Was Kanada bzw. Montreal angeht, so leitete die Entdeckung von Öl- und Gasvorkommen bei Leduc in
der Provinz Alberta Ende der 40er Jahre die Transformation des westlichen Landesteils von einer länd-
lichen Region zu einer städtisch geprägten Industrieregion ein. Das Wirtschaftswachstum in diesem
Gebiet entzog Montreal allmählich Bedeutung, Kapital und Arbeitskräfte. Zugleich verlief der Aufstieg
Torontos als Sitz zahlreicher Konzernzentralen und Zentrum der kanadischen Finanzwelt auf Kosten
Montreals, das diese Funktionen zuvor inne hatte. Der Sprachenstreit und die separatistischen Bestre-
bungen der frankophonen Bevölkerungsmehrheit Quebecs verschärften diese wirtschaftlich-geogra-
phischen Entwicklungstendenzen. Nicht zu vergessen ist auch der Einfluss staatlicher Maßnahmen
wie die Fertigstellung des St. Lorenz-Seeweges, der es nunmehr auch Hochseeschiffen erlaubte, den 
St. Lorenzstrom bis zu den Verladehäfen für Korn, Holz und Erz an den Großen Seen zu befahren.
Montreal musste nun nicht länger angelaufen werden und verlor weitgehend seine traditionelle Funk-
tion als Umschlaghafen und Zwischenlager für Handelswaren – eine Tatsache von ähnlicher Tragweite
wie die zuvor erwähnte Leistungsfähigkeit moderner Flugzeuge. Sie führte dazu, dass auf dem Weg
zwischen Europa und den Städten im Inneren des nordamerikanischen Kontinents eine Zwischen-
landung in Montreal entbehrlich wurde.

Jede der hier untersuchten Städte hatte unter dem jahrzehntelangen Niedergang zu leiden. Jedoch
machte jede von ihnen dabei auch ganz spezifische Erfahrungen. Vieles entzog sich ihrer unmittelba-
ren Einflussnahme und betraf den gesamten nordamerikanischen Raum. Andere Entwicklungen
jedoch waren Ergebnis einer bewussten Regierungspolitik, mit der die traditionelle Struktur des
Wirtschaftsraums so umgeformt werden sollte, dass sie den Bedürfnissen nach dem 2. Weltkrieg und
den Anforderungen des technologischen Fortschritts entsprach. Keiner dieser Faktoren verursachte
einen Bruch oder einen Schock, der mit dem vergleichbar wäre, was Berlin nach der Wiedervereinigung
erlebt hat. Allerdings beschleunigte sich mit dem Anstieg des Ölpreises in den Jahren 1973 und 1979
das Tempo der wirtschaftlichen Veränderung dramatisch. Alle vier Städte jedoch wurden sich zu einem
bestimmten Zeitpunkt der verschlechterten Lage bewusst und begannen eine Strategie zu entwickeln,
mit der sie auf die Bedrohung ihres Wirtschaftslebens reagierten. Diesen jeweils unterschiedlichen
Reaktionen wollen wir uns im Folgenden zuwenden. Dabei geht es nicht um einen umfassenden Über-
blick über die wirtschaftlichen Erfahrungen der vier Städte nach dem 2. Weltkrieg; vielmehr sollen eini-
ge Aspekte besonders hervorgehoben werden, die für Berlin von besonderem Interesse sind.

Montreal
Ende der 80er Jahre zeigten sich sowohl die Stadt Montreal als auch die Regierung der Provinz Quebec
zunehmend beunruhigt über das Ausmaß des wirtschaftlichen Abstiegs von Montreal im Vergleich zu
Toronto oder sogar Calgary. Zwar erwies sich der Aufstieg Calgarys letztlich als weniger bedrohlich;
Toronto jedoch erlangte den Rang der wirtschaftlichen Hauptstadt Kanadas und wurde eine der wich-
tigsten international agierenden Städte Nordamerikas. Die Reaktion Montreals auf diese Situation
wurde durch die Art der Beziehungen innerhalb der verschiedenen Regierungsebenen in der Provinz
Quebec vorbestimmt: Die einzelnen Städte Quebecs unterhalten nur wenige oder keine Beziehungen
untereinander, während jede von ihnen mit der Provinzregierung in der Hauptstadt von Quebec direkt
verbunden ist. Es war daher die Provinzregierung, die im Jahre 1979 damit begann, eine übergreifende
Strategie für die wirtschaftliche Entwicklung Quebecs umzusetzen, bei der Montreal als eindeutig
wichtigster Stadt der Provinz besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Der erste von der Regierung in diesem Zusammenhang herausgegebene Bericht trug den Titel „Quebec
aufbauen“ (Bâtir le Québec) und gab einen Überblick über den Zustand der Wirtschaft in der Provinz
und ihre Rolle im Kontext Kanadas und des Staates Ontario. Drei Jahre später, im Jahr 1982, wurde ein
Aktionsplan mit dem viel sagenden Titel „Die technologische Wende“(Le virage technologique) veröf-
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fentlicht. Das Programm legte einen klaren Schwerpunkt auf neue Technologien, Innovation und For-
schung sowie auf Verbesserungen bei Management, Marketing und den Finanzen. Zwar haben viele
andere Regierungen ähnliche Berichte herausgegeben. Das Besondere an dem Ansatz von Quebec bzw.
Montreal besteht jedoch in dem breiten Konsens über die Tauglichkeit des Konzepts und der Tatsache,
dass es auch spätere Regierungen in Stadt und Provinz weiter vertraten. Auf diese Weise konnte Montreal
während der letzten beiden Jahrzehnte nach einem zusammenhängenden strategischen Plan entwi-
ckelt werden. Dies ist die erste Lehre aus dem Beispiel Montreal. In den meisten anderen nordameri-
kanischen Städten existiert weder eine institutionelle Ausrichtung auf einen einheitlichen Plan noch
eine institutionelle Struktur für seine Umsetzung unterhalb des Bürgermeisters bzw. der Gouverneure
oder Premiers. Da Letztere jedoch regelmäßig durch die Wähler ausgetauscht werden, wird das strate-
gische Konzept in der Regel durch die Nachfolger wieder verändert, und das mitunter auf dramatische
Weise. Darüber hinaus sind die Regierungen der Bundesstaaten in den USA zwangsläufig hin und her-
gerissen zwischen den unterschiedlichen Interessen von Stadt und Land, von Landwirtschaft, Industrie
und Dienstleistungssektor sowie den unterschiedlichen Interessen innerhalb der Bundesstaaten
selbst. Es geschieht daher nur selten, dass der Gouverneur bzw. die Regierung eines Bundesstaates ein
spezifisches, langfristiges und kohärentes Konzept zur Lösung der wirtschaftlichen Probleme der
Städte verfolgen kann. Wenn sie auch nicht einmalig sind, so sind die spezifischen Erfahrungen von
Montreal und Quebec klar abzugrenzen und bieten uns daher ein sehr interessantes Modell für
Regierungshandeln auf diesem Gebiet.

Bemerkenswerterweise waren Montreal und die Provinz Quebec die ersten subnationalen Regierungs-
einheiten, die sich mit Nachdruck und mit Enthusiasmus für den Freihandel zwischen Kanada und den
USA einsetzten. Sicher entsprach diese Haltung auch den Unabhängigkeitsbestrebungen der „Parti
Québecois“ (Quebec-Partei) und ihrem Willen, ein Gegengewicht zu den wirtschaftlichen Bindungen
an das übrige Kanada zu schaffen. Sie engagierte sich aber auch mit dem Wunsch, bei der Entwicklung
des Produktions- und Dienstleistungssektors neue Technologien und Innovationen nutzbar zu machen.
Engere Bindungen an die USA erschienen geeignet, die lokalen Unternehmen einem erhöhten Wettbe-
werbsdruck auszusetzen und so deren Produktivität zu steigern, ihnen durch Fusionen den Einstieg in
die Massenproduktion und durch gemeinsame Projekte einen verbesserten Zugang zu fortgeschritte-
nen Technologien und Methoden zu verschaffen und den Arbeitnehmern neue Qualifikationschancen
zu bieten. Die Stadt Montreal und die Provinz Quebec erkannten, dass die nationale Regierung eine
politische Initiative von großer Tragweite angestoßen hatte, die sowohl Gefahren für die vorhandenen
wirtschaftlichen Aktivitäten, als auch interessante neue Chancen in sich barg, welche wiederum von
den Regierungen auf subnationaler Ebene am besten genutzt werden konnten, die darauf angemessen
zu reagieren wussten. Dies ist die zweite Lehre, die wir aus dem Beispiel Montreal ziehen können.

Betrachtet man das heutige Montreal, so zeigt sich, dass die Stadt über die größte Zahl an Ingenieur-
büros in Kanada verfügt, bei den Forschungseinrichtungen landesweit an erster Stelle steht und als
einzige Stadt Kanadas vier Universitäten zu bieten hat, die alle bis zur Promotion führen. Darüber hin-
aus ist Montreal (siehe Erläuterungen, S. 164) auch die kanadische Stadt mit der größten Zahl von
Arbeitern mit Hochtechnologie-Qualifikationen. In der vom Autor erstellten Studie zur Wettbewerbs-
fähigkeit von Städten steht Montreal an Platz 15 unter den 63 größten Städten Kanadas und den
Vereinigten Staaten. [108] Es gibt eine Vielzahl von Gründen, weshalb Montreal in den technologiebe-
zogenen Sektoren der Wirtschaft so gut positioniert ist. Mit Sicherheit jedoch waren ausschlaggebende
Faktoren für den Erfolg der spezifische Fokus und die Konsequenz, mit denen hier zwei unterschiedliche
Regierungsebenen einen gemeinsamen strategischen Plan umgesetzt haben.
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Technologiebezogene Beschäftigung

IT Software und Computer Hochtechnologie
Montreal 7 Montreal 8 Montreal 10
Toronto 9 Toronto 19 Toronto 16
Edmonton 35 Vancouver 21 Vancouver 23
Calgary 42 Ottawa-Hull 27 Calgary 27
Vancouver 45 Calgary 57 Ottawa 35
Quebec 57 Edmonton 58 Edmonton 45
Ottawa-Hull 58 Quebec 62 Quebec 60

Kommunikation Position unter den kanadischen Städten Durchschnittliches Ranking
Toronto 10 Montreal #1 5 Punkte 1,25
Montreal 15 Toronto #2 7 Punkte 1,75
Vancouver 54 Vancouver #3 14 Punkte 3,50
Quebec 55 Calgary #4 20 Punkte 5,00
Ottawa-Hull 56 Ottawa-Hull #5 21 Punkte 5,25
Edmonton 57 Edmonton #5 21 Punkte 5,25
Calgary 58 Quebec #7 24 Punkte 6,00

Anmerkung: Es handelt sich um die Rangfolge der kanadischen Städte innerhalb der 63 größten Städte
Kanadas und der USA im Jahr 1995.

Quelle: Kresl 2000.

In jüngster Zeit hat Montreal auch mit der Erneuerung zweier durch Verfall gekennzeichneter Stadt-
teile begonnen: dem Industriegebiet Angus Shops und dem Gebiet um den Lachine Kanal. [109] Angus
Shops war 1904 von der Canadian Pacific Railway (CP) als Fabrikationsanlage für Lokomotiven und
Eisenbahnwagons gegründet worden. Über die Jahre nahm ihre Bedeutung ab, und es wurden dort nur
noch Reparatur- und Wartungsarbeiten durchgeführt. Als die Anlage 1992 endgültig stillgelegt wurde,
setzte eine Auseinandersetzung über die künftige Nutzung des Standorts ein. Eine der beiden strei-
tenden Parteien war die „Société de développement Angus“ (SDA), die wiederum von der lokalen
„Corporation de développement économique communautaire“ (CDEC) gegründet worden und vorwie-
gend daran interessiert war, Ersatz für die verlorenen Industriearbeitsplätze zu schaffen. Die CP dage-
gen bemühte sich bei der Stadtverwaltung von Montreal um Genehmigungen, um in dem Gebiet
Wohnbauten zu errichten. Der Stadt lag ebenso wie der SDA viel an Beschäftigung und Wiederbe-
lebung der wirtschaftlichen Funktion des Gebiets. So kamen die Verhandlungen zu dem Ergebnis, dass
das Areal zu jeweils gleichen Teilen für Wohn- und Industriezwecke genutzt werden sollte. Die ent-
sprechenden Maßnahmen sind mittlerweile eingeleitet worden und sollen bis zum Jahr 2005 abge-
schlossen sein. Der industriebezogene Teil des Projekts trägt den Namen „Angus Technopole“ und
greift auf die Qualifikationen der überwiegend arbeitslosen lokalen Arbeitnehmer zurück. Dabei kon-
zentriert man sich auf Ausbildungen im Umweltbereich, Computer-Recycling sowie das Recycling von
Holz und anderen Einrichtungen der Canadian Pacific Railway. Letzteres erfordert besondere Kennt-
nisse und Fertigkeiten, da ein großer Teil des Materials bereits auf besondere Weise bearbeitet oder
aber kontaminiert ist, so dass das Recycling über die bloße Holzbearbeitung hinaus geht.

Besonders interessant bei diesem Vorhaben der Wiederbelebung des Industriestandorts ist die
Kreativität, mit der lokale Gruppen von Einwohnern mobilisiert und in den Entscheidungsprozess ein-
bezogen wurden. Während des entscheidenden Zeitraums von 1995 bis 1997 gründete die CDEC das
„Komitee zur Wiederbelebung von Angus“ (Comité de relance Angus ), das sich aus Vertretern der
Hochschulen, Banken, Gewerkschaften sowie der kommunalen Organisationen und örtlichen Betriebe
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zusammensetzte. Seine Aufgabe war die Entwicklung eines Plans, wie die vom Arbeitsmarkt ausge-
schlossenen Bewohner der Gemeinde wieder integriert werden könnten. Das gesamte Projekt wird
heute allgemein als großer Erfolg betrachtet.

Das zweite aktuelle Erneuerungsprojekt in Montreal betrifft den Stadtteil Faubourg des Récollets um
den Lachine Kanal. Das Industriegebiet geriet in Schwierigkeiten, als der Kanal nach Fertigstellung des
St. Lorenz-Seewegs aufgegeben wurde. Ein Teil des Areals wurde in einen Parkplatz für das nahe gele-
gene Stadtzentrum umgewandelt, ein anderer wurde für den Autobahnbau genutzt. Gewisse Bemüh-
ungen zur Erneuerung des Gebietes hatte es bereits während der 80er Jahre gegeben. Jedoch dauerte
es bis zum Ende des darauf folgenden Jahrzehnts, bis ein schlüssiger Sanierungsplan angenommen
wurde. 1997 richtete die Provinzregierung in fünf Städten Quebecs, darunter Montreal, sogenannte
„Zentren zur Entwicklung der Informationstechnologien“ ein (Centres de développement des techno-
logies de l’information). Darauf folgte innerhalb Montreals die Initiative „Multimediastadt“ (Cité du
multimédia“) der Provinzregierung, in welche auch das dortige IT-Zentrum eingegliedert wurde. Da ein
großer Teil des betreffenden Geländes der Stadt Montreal gehörte, war diese an dem Projekt über die
„Gesellschaft für die Entwicklung Montreals“ (Société de développement de Montréal) auch selbst
beteiligt. Im Gegensatz zum Angus-Projekt wurde das Planungsverfahren für die „Multimediastadt“
weitgehend ohne Beteiligung der Bewohner und sozialer Organisationen durchgeführt. Die Bürger
wurden erst einbezogen, nachdem Art und Ausgestaltung des Vorhabens bereits festgelegt waren. Die
Initiative wird im Jahre 2008 abgeschlossen sein. Jedoch erscheint ihr Erfolg im sprunghaften IT- und
Medienbereich noch unsicher. Dies hängt auch damit zusammen, dass die lokalen Interessenvertreter
nicht in vollem Umfang eingebunden wurden. Die Notwendigkeit, die lokale Gemeinschaft und die vor
Ort vorhandenen menschlichen Ressourcen bei Erneuerungsprojekten auf kreative Weise einzubeziehen,
ist die dritte Lehre aus dem Beispiel Montreal.

Chicago
Der durch den Energiepreisanstieg ausgelöste Niedergang im sogenannten „rust belt“ („Rostgürtel“)
der USA traf Chicago in relativ kurzer Zeit. Zwischen 1980 bis 1982 ging die Zahl der Arbeitsplätze im
produzierenden Sektor um 22 % zurück; betroffen war insbesondere die Stahl- und Automobilproduk-
tion im Südosten der Stadt. Die Lage wurde noch dadurch verschärft, dass die meisten betroffenen
Arbeitnehmer Afroamerikaner waren. Die vom Bürgermeister der Stadt eingesetzte „Arbeitsgruppe
Stahlindustrie und Chicago-Südost“ (Task Force on Steel and Southeast Chicago) stellte fest, dass 47 %
der Arbeiter, die zwischen 1979 und 1983 ihren Arbeitsplatz verloren hatten, 1984 immer noch arbeitslos
waren. Für die afroamerikanischen Stahlarbeiter belief sich diese Zahl sogar auf 62 %. Die Arbeits-
losigkeit in dem Stadtteil wurde auf 20 bis 25 % geschätzt. Von der Gesamtarbeitslosigkeit in Chicago
entfielen 26 % auf den produzierenden Sektor, davon wiederum über 48 % auf die Bereiche Metall,
Maschinenbau und Transportausrüstung. Die Anzahl der Schiffsanlandungen sank von 683 im Jahr
1971 auf nur noch 144 im Jahr 1985. [110] Der von Bürgermeister Harold Washington verfolgte Lösungs-
ansatz entsprach einer Rückbesinnung auf die Grundlagen der Stadt, also die Schaffung von traditio-
nellen Industriearbeitsplätzen („blue-collar jobs“) für die beschäftigungslose Arbeiterschaft, anstelle
der Entwicklung des Finanzsektors oder anderer Dienstleistungen. Man konzentrierte sich auf die
Bereiche Stahl, Bekleidung, Telekommunikation, Medizinisches Zubehör, Nahrungsmittelverarbeitung,
Verpackungsmaschinen, Umweltschutz und Kühlanlagen – Branchen, die allesamt bereits fest in
Chicago etabliert waren. Dies ist der erste interessante Aspekt der Erfahrungen von Chicago: Eine
Stadt sollte die Option überdenken, die darin besteht, dass sie an dem festhält, was sie bereits gut
beherrscht, und auf dieser soliden Grundlage neue Aktivitäten entwickelt, sobald das primäre Ziel der
Wiederschaffung von Arbeit erreicht ist.

Eine Asienreise überzeugte Bürgermeister Washington davon, dass stärkere internationale Bindungen
für Chicago von Nutzen sein würden. Nachdem sich aus weiteren Reisen nach Südkorea, Japan und
einigen anderen Ländern ein Auftragseingang von mehr als 40 Mio. $ ergeben hatte, richtete der Bürger-
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meister eine besondere Regierungsabteilung für Wirtschaftsentwicklung ein (Department of Economic
Development) und stattete dieselbe mit einem umfassenden Mandat zur Erschließung der internatio-
nalen Märkte aus. Die internationale Ausrichtung der Stadt war getragen vom persönlichen Einsatz
Harold Washingtons, und als dieser kurz nach seiner Wiederwahl im Jahre 1987 infolge eines Herzinfarkt
verstarb, verschwand diese Ausrichtung allmählich wieder. Washingtons Nachfolger hatte zunächst
seine eigene politische Basis auszubauen, was es mit sich brachte, dass die Aufmerksamkeit überwie-
gend wieder auf lokale Angelegenheiten gerichtet wurde. Vor allem setzte man sich darüber ausein-
ander, ob der Sanierung bestimmter Quartiere Priorität beigemessen werden sollte, oder aber der
Entwicklung des zentralen Geschäftsbezirks der Stadt zu einem der wichtigsten derartigen Standorte
in Nordamerika. Das international ausgerichtete Amt für Wirtschaftsentwicklung dagegen verlor nach
und nach an Bedeutung, bis schließlich die führenden Mitarbeiter kündigten und ein eigenes
Beratungsbüro eröffneten, das im Wesentlichen dieselbe Arbeit leistete. Ende der 80er Jahre übernah-
men dann der Gouverneur von Illinois, James Thompson, und die Verwaltung des Bundesstaats die
Aufgabe, internationale Verbindungen für die Chicagoer Wirtschaft zu knüpfen. Dabei konzentrierte
man sich allerdings – nach Abschluss des erwähnten Freihandelsabkommens – auf das weitaus näher
gelegene Kanada. Die zweite Lehre aus dem Beispiel Chicago besagt, dass jede ökonomische Strategie
von der Begeisterungsfähigkeit einer bedeutenden politischen Führungspersönlichkeit abhängt, die
(hoffentlich) entsprechende Unterstützung bei der Wählerschaft findet und geeignete institutionelle
Strukturen schaffen kann, mit denen ein ausreichend langfristiges Engagement und damit gewisse
Erfolgsaussichten gewährleistet sind.

Im Jahr 1989 wurde Richard M. Daley zum Bürgermeister von Chicago gewählt. Ihm gelang es, die Stadt
nach einer Phase des Übergangs, in der man sich vor allem mit einem erheblichen Haushaltsdefizit
beschäftigt hatte, wieder „in Bewegung“ zu bringen. Eines der ersten Probleme, die es zu lösen galt,
war die „Rassentrennung“, die lange Zeit ein Charakteristikum Chicagos gewesen war. In der Stadt
spielte sich in verschärfter Form ab, was etliche Städte in den USA nach dem 2. Weltkrieg erfahren
haben: Die weißen Einwohner nicht-spanischer Herkunft zogen in die Vorstädte, so dass ihre Zahl, die
1970 noch 2,2 Millionen betrug, zwanzig Jahre später auf 1,25 Millionen zurückgegangen war, was
einem Rückgang um 43 % entsprach. Demgegenüber belief sich der Anteil der schwarzen Bevölkerung
in Chicago 1990 auf 39 % und derjenige der Einwohner spanischer Herkunft auf nahezu 20 %. [111] Die
große Herausforderung für alle Bürgermeister Chicagos bestand also darin, eine politische Koalition
aus diesen drei ethnischen Gemeinschaften zu bilden, und alle an den Errungenschaften des Wirt-
schaftswachstums in angemessener Weise teilhaben zu lassen. Richard J. Daley, der Vater des derzeiti-
gen Bürgermeisters, hatte eine politische Formel gefunden, mit der dieses Ziel bis weit in die 60er
Jahre hinein erreicht werden konnte, als an vielen anderen Orten in den Vereinigten Staaten die
Koalitionen zwischen Schwarz und Weiß bereits auseinander gebrochen waren. Als Daley 1976 verstarb
scheiterte das Chicagoer Modell, und die Spaltungen traten offen zutage. Die nächsten beiden Bürger-
meister stützen sich bei ihrer Regierungstätigkeit zunächst einmal auf die weiße Wählerschaft und
versuchten dann, die einzelnen Quartiere für sich zu gewinnen. 1983 gelang es Harold Washington,
eine Koalition von schwarzen und spanischstämmigen Bürgern sowie sogenannten „Lakefront-
Liberalen“ zu schmieden, weißen Politikern aus Chicagos Norden, welche die herkömmlichen, rein
klientelorientierten, sogenannten „machine politics“, ablehnten. Richard M. Daley betrieb auf äußerst
wirksame und geschickte Weise dann die Ausweitung dieser Koalition auf alle wichtigen Gruppen in
der Stadt. Da es ihm ebenfalls gelang, Chicago auch wirtschaftlich wieder „in Gang“ zu bringen, war er
in der Lage, allen Beteiligten entsprechenden Nutzen zu bringen und sich ihre weitere Unterstützung
zu sichern. Dies ist die dritte Lehre, die aus dem Beispiel Chicago zu ziehen ist: Ein Bürgermeister kann
eine Koalition aus verschiedenen ethnischen Gemeinschaften formen, mit der es möglich ist, eine
komplexe moderne Stadt zu regieren.
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Wie die meisten Städte war Chicago gezwungen, Programme zur Erneuerung von Stadtgebieten zu
entwickeln, in denen der industrielle Sektor im Niedergang begriffen war oder stagnierte. In den 90er
Jahren führte die Stadt in den drei Gebieten West Side, Pilsen/Little Village und South Side besondere
Fördergebiete, sogenannte „Empowerment-Zones“ ein, verabschiedete mit dem „Historic Home-
ownership Assistance Act“ ein Gesetz zur Erneuerung von Wohnungen bzw. gegen einen Investitions-
abbau in einem Dutzend Wohngebieten. Zudem wurde ein spezielles Programm zugunsten zweier his-
torischer Industriegebiete aufgelegt, des „Pullman-Distrikts“ und des Gebietes um die ehemalige
Stahlfabrik „South Works“. Man bedient sich bei diesen Initiativen der Kombination bewährter
Maßnahmen: Steuervergünstigungen, öffentliche Bauaufträge, Lockerung von Verwaltungsbestim-
mungen, föderale bzw. staatliche Finanzierungshilfen etc. Vieles ähnelt dem, was in vielen anderen
Städten unternommen wurde. Die Zahl der einzelnen Projekte ist zu groß, als dass diese in dem vorlie-
genden Beitrag abgehandelt werden könnten. Aber es gibt Aspekte, die auch für Berlin von Interesse
sind, wie anhand eines Beispiels gezeigt werden soll:

1994 wurde Chicago als eine der sechs Städte ausgewiesen, die in die „Empowerment-Zone“-Initiative
der US-Regierung (Departments of Housing and Urban Development) aufgenommen wurden. Das
Programm umfasst Steuervergünstigungen, Zuschüsse und Kredite zur Schaffung von Arbeitsplätzen
und zur Förderung von Unternehmertum sowie für Berufsausbildung, Kindertagesstätten und den
öffentlichen Nahverkehr. [112] Von besonderem Interesse ist hier das Fördergebiet West Side, denn es
hat mit einem Problem zu tun, mit dem auch Berlin konfrontiert ist: der Integration einer Bevölkerungs-
minderheit und einer Arbeitnehmerschaft in eine Wirtschaft, die sich in einem Erneuerungsprozess
befindet: [113] Die West Side von Chicago hat eine Einwohnerschaft von ca. 100.000 Menschen über-
wiegend afroamerikanischer Herkunft und war historisch ein Zentrum bzw. Cluster metallverarbeitender
Betriebe. Die meisten der 4.000 Unternehmen sind kleinerer oder mittlerer Größe und befinden sich
im Besitz von Weißen. Die Abwanderung in die Vorstädte und demographische Veränderungen machten
es zunehmend schwierig, die 90.000 in West Side beschäftigten Arbeitnehmer zu halten. Dabei zeig-
te sich, das von den Beschäftigten nur etwa 9 % in Austin wohnten, einem vor allem von Schwarzen
bevölkerten Quartier innerhalb der West Side. Eine naheliegende Lösung zur Behebung des
Arbeitskräftemangels bestand für die Arbeitgeber also darin, zunehmend auf die in Austin ansässige
Bevölkerung zurückzugreifen. Zu diesem Zweck schufen einige lokale Einrichtungen einschließlich der
South Shore Bank – seit langem Vorreiter bei der wirtschaftlichen Entwicklung städtischer Minder-
heiten – zwei neue Institutionen zur Stärkung von Management und technischen Kapazitäten lokaler
Firmen, die „Austin Labour Force Intermediary“ und das „Austin Enterprise Centre“.

Auf die vielen beteiligten Institutionen und einzelnen Programme in Chicagos West Side kann hier
nicht detailliert eingegangen werden, zumal die Ergebnisse erst in einigen Jahren endgültig bewertet
werden können. Untersuchungen in US-amerikanischen Städten einschließlich Chicago zeigen jedoch,
wie schwer es sein kann, Arbeitnehmer aus Minderheitengruppen in das Wirtschaftsleben zu integrie-
ren. Kathryn Neckerman hat festgestellt, dass in wohlhabenderen Wohngegenden bis zu 26 % und in
ärmeren Gegenden sogar 48 % der Arbeitnehmer in den lokalen Betrieben aus dem Gebiet selbst
stammen. In gettoartigen Gebieten hingegen, wo 40 % oder mehr der Bevölkerung arm sind, beträgt
die Rate nur 30 %. [114] Keith Ihlanfeldt hat beobachtet, dass eine Ausgrenzung der Bevölkerung vom
lokalen Arbeitsmarkt vor allem in jenen Quartieren festzustellen ist, wo die Bevölkerungsmehrheit afro-
amerikanischer Herkunft ist, nicht jedoch dort, wo die Mehrheit weiß oder spanischstämmig ist. [115]
Die Erfahrung in Chicago lehrt, dass die Integration ethnischer Minderheiten in das Wirtschaftsleben
eine komplizierte und schwierige Aufgabe ist, welche eine differenzierte Betrachtung der jeweiligen
Gruppe und ihrer besonderen historischen, kulturellen und sozialen Beziehungen zur übrigen Stadt
erforderlich macht.
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Die in jüngster Zeit gestärkte Position Chicagos als Verwaltungs-, Finanz- und Dienstleistungszentrum
für den Mittleren Westen basiert offenbar sowohl auf der besonderen Geschichte der Stadt, als auch
auf den spezifischen Initiativen, die während der letzten zehn bis zwanzig Jahre verwirklicht wurden.
Abu-Lughod hebt die Rolle hervor, welche die bedeutenden Börsen „Chicago Mercentile Exchange“ und
„International Monetary Market“ dabei gespielt haben, Chicago zur Aufgabe des liebgewonnenen
Status als „zweitgrößte Stadt“ und zum Aufstieg in den kleinen Club der maßgeblichen weltweiten
Finanzzentren zu „zwingen“. [116] Das jedoch ist eine andere Problematik, die mit der Fragestellung des
vorliegenden Beitrags wenig zu tun hat.

Philadelphia
Philadelphia befindet sich bereits seit einem halben Jahrhundert im Niedergang. Besonders bemer-
kenswert im Vergleich zu anderen Städten sind jedoch die Entwicklungen in den späten 80er und 90er
Jahren. So ging die Bevölkerung in Philadelphia und im angrenzenden gleichnamigen Verwaltungs-
bezirk in den 90er Jahren – einem der wachstumsintensivsten Jahrzehnte der jüngeren amerikani-
schen Geschichte – um 10,6 % zurück. Dies ist ein Wert, der die 6,1 % aus den 80er Jahren noch einmal
deutlich überschritt. [117] Zwischen 1989 und 1999 sank die Anzahl der Arbeitnehmer von 698.000 auf
644.000 und die der Industriearbeitsplätze um 35 %. Zwar verzeichnete der Dienstleistungssektor im
selben Zeitraum ein Wachstum um 12 %, alle anderen Sektoren jedoch schrumpften um 25 %. Der
Bevölkerungsrückgang in dem wichtigen Segment der 15- bis 34-Jährigen betrug 13 % gegenüber 1,4 %
im US-Durchschnitt. Die Umsätze im Einzelhandel brachen ein und hatten 1998 noch nicht wieder den
Stand des Jahres 1988 erreicht. Anfang der 90er Jahre war das Zentrum Philadelphias in erster Linie für
seine sozialen Fehlentwicklungen bekannt: Drogen, Kriminalität und Obdachlosigkeit.

Wie im Falle Chicagos, Washington und Daley kam für Philadelphia die Wende ebenfalls mit der Wahl
eines dynamischen neuen Bürgermeisters. Als Ed Rendell 1992 sein Amt antrat, war die Stadt dem
Bankrott nahe. In rascher Folge brachte Rendell den Haushalt wieder in Ordnung, einigte sich mit den
Gewerkschaften, übernahm die Kontrolle über die „Philadelphia Housing Authority“ (eine Maßnahme
zugunsten der städtischen Minderheiten), eröffnete ein Kongresszentrum und vermittelte der Stadt
ein Gefühl der Zuversicht in die Zukunft. Dabei ging es nicht wie in Chicago darum, verlorengegangene
Industriearbeitsplätze wieder neu zu schaffen. Redall erkannte vielmehr, dass „die Stadt keine andere
Wahl hatte, als sich auf das zu konzentrieren, was sie besaß, nämlich Gesundheitseinrichtungen, juristi-
sche- und Finanzdienstleistungen und Tourismus – die Basis für die sogenannte Dienstleistungs-
ökonomie.“ [118] Diejenigen Unternehmens-Cluster in Philadelphia, die in den 90er Jahren eine Steige-
rung des Arbeitsplatzangebotes aufwiesen, waren unternehmensbezogene- sowie Finanz- und
Vertriebsdienstleistungen, Erziehung, Bildung und Ausbildung, Gastronomie, Tourismus und Unter-
haltung sowie Informationstechnologie, medizinisches Gerät und Transportwesen. [119]

Bei der Ansiedlung von Firmenzentralen hat Philadelphia gegenüber anderen konkurrierenden Städten
harte Niederlagen hinnehmen müssen. Seine wichtigsten Bankinstitute sind infolge von Fusionen ver-
loren gegangen. Die Mehrzahl der 200 größten Konzerne haben ihren Sitz in Pittsburgh und nicht in
Philadelphia eingerichtet. Jerome Hodos fragt, ob Philadelphia nicht ein Alternativmodell innerhalb
der Kathegorie „global city“ (globale Stadt) darstellen könnte: eine „global city“, deren Position nicht
auf ihrer Stellung als weltweites Finanzzentrum gründet. [120] Als weitere derartige Städte nennt der
Autor Atlanta, Montreal, Detroit und Birmingham (in Großbritannien). Hodos’ Erkenntnis hat direkte
Relevanz auch für die Situation der Stadt Berlin, zumindest was Stefan Krätkes Beschreibung derselben
angeht. [121] Unterstrichen wird dies noch durch die herausragende Stellung Frankfurts als Deutschlands
Finanzzentrum und die Wirtschaftsstruktur der EU.
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Kriminalstatistiken stellen einen zentralen Indikator für die „Gesundheit“ einer Stadt dar. Für Phila-
delphia unter Bürgermeister Rendell ergibt sich ein äußerst positives Bild: Zwischen 1995 und 2000
sind die Straftaten in wichtigen Bereichen um ein Drittel zurückgegangen; Autodiebstähle nahmen
sogar um 76 % ab. Personenbefragungen im Stadtzentrum ergaben, dass die Zahl derjenigen, die sich
sicher fühlten, in dem genannten Zeitraum von 59 % auf 76 % anstieg, während die Zahl derjenigen,
die sich gelegentlich oder oft unsicher fühlten, von 36 % auf 21 % zurückging. [122] Solche Zahlen sind
unerlässlich für jede Stadterneuerung. Von Philadelphia können wir lernen, dass eine Stadt erheb-
lichen Auftrieb durch einen neuen Bürgermeister erhalten kann, der über eine klare Vorstellung von
dem verfügt, was er erreichen will, d. h. über eine Vision für die Zukunft der Stadt.

Für die Vitalität einer Großstadt ist es unerlässlich, das die vorhandenen Immobilien mit Leben erfüllt
werden. In Philadelphia gibt es rund 26.000 leerstehende Wohnungen, und 31.000 Grundstücke liegen
brach. [123] Ihre Neubelebung ist allein deshalb wünschenswert, um den Prozess der Zersiedlung zu ver-
langsamen, der in Philadelphia ebenso stattgefunden hat wie in zahlreichen anderen Städten der USA.
Stimuliert wurde die vermehrte Nutzung des vorhandenen Wohnraums im Jahre 1997 mit einem auf
zehn Jahre angelegten Steuernachlass auf die Sanierung und Wiederverwendung leer stehender
Gebäude für Wohnzwecke. Eine ebenfalls auf zehn Jahre angelegte Steuervergünstigung wurde im
Jahre 2000 von Stadt und Bundesstaat auch für den Wohnungsneubau eingeführt. Schließlich machte
der gegenwärtige Bürgermeister, John Street, die Quartierserneuerung zu einem seiner Wahlkampf-
themen und verfolgte das Vorhaben mit der „Neighbourhood Transformation Initiative“ dann auch
weiter. Kernstück des Programms ist die Ausgabe von Krediten in Höhe von insgesamt über 295 Mio. $.
Dem stimmte der Stadtrat im März 2001 zu. Aufgebaut wurde ein besonderes Bankinstitut, die „Land
Bank“. Mit deren Hilfe werden Grundstücke entrümpelt; hergerichtet und für Wohn- oder Gewerbe-
zwecke zur Verfügung gestellt: Mit einer sogenannten „Verwahrlosungsbescheinigung“ (blight certifi-
cation) kann der Zwangsverkauf von Grundstücken angeordnet werden (condemnation). Ein
Erschließungsunternehmen oder eine entsprechende städtische Einrichtung kauft die Immobilie dann
zum Verkehrswert und saniert sie anschließend. Auf Grund der angespannten Haushaltslage der
Stadtverwaltung wurden in Philadelphia in den letzten Jahren nur sehr wenige Sozialwohnungen
errichtet. Man konzentrierte sich mehr auf die Verfügbarmachung von Wohnungen zu „marktüblichen
Preisen“ im Herzen der Stadt. Daher sind die problematischsten Gebiete heute der Norden und Teile
des Westens der Stadt, weniger das Stadtzentrum. Die beschriebenen Maßnahmen sind noch zu neu,
als dass ihr Erfolg bereits beurteilt werden könnte.

Zusätzlich zu den Verbesserungen des Haus- und Wohnungsangebots und der Verringerung der
Kriminalität bzw. ihrer Wahrnehmung durch Anwohner und Besucher bemühte sich Bürgermeister
Rendell auch um eine Verbesserung des kulturellen Angebots und des Nachtlebens in Philadelphias
Stadtmitte. Als besonderen Standortvorteil – gleich nach der zentralen Lage in der Nordost- und der
mittleren Atlantikregion der Vereinigten Staaten – nennen Unternehmer das kulturelle Angebot der
Stadt. [124] Mit seinem berühmten Orchester, dem Kunstmuseum und anderen Anziehungspunkten
verfügte Philadelphia schon immer über eine starke Stellung in diesem Bereich. Um die Bedeutung der
Künste für die Stadt angemessen zu würdigen, benannte man die South Broad Street in „Avenue of the
Arts“ um und eröffnete das „Kimmel Center“, das nun das Philadelphia Orchestra sowie ein Theater
beherbergt. Der Hotel- und Gastronomiesektor verzeichnete einen starken Zuwachs: Die Anzahl der
Hotelzimmer, die zwischen 1995 und 1998 praktisch unverändert geblieben war, stieg von 6.703 im Jahr
1998 auf über 9.800 im Jahr 2000, und die Anzahl der Arbeitsplätze in Restaurants, Hotels und
Kultureinrichtungen stieg zwischen 1994 und 1999 um 23 % auf nunmehr 51.938. Philadelphia gehört
zu den Städten, welche die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Zentren durch die Betonung des dort vorhan-
denen Kulturangebots und der entsprechenden Einrichtungen zu steigern suchen – davon profitieren
der Wohnungs- und der Geschäftssektor gleichermaßen.
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Philadelphia verfügt über einige der Nachteile, unter denen auch andere Städte in Pennsylvania zu 
leiden haben. Der erste besteht in der außergewöhnlich großen Zahl von Regierungs- und Verwal-
tungseinrichtungen in der Region. Die Pennsylvania Economy League stellt fest, dass der Großraum
Philadelphia mit 22 Regierungen auf 100 Quadratmeilen bzw. 238 Einzelgemeinden in fünf „Counties“
die am drittstärksten zergliederte Region in den USA ist. [125] Während sich die „Regionale Planungs-
kommission Delaware Valley“ um eine zusammenhängende strategische Struktur für die Region
bemüht, steht die Vielzahl lokaler Regierungen für verwirrende Steuersysteme und Entscheidungs-
prozesse. Erschwert wird damit insbesondere die Einführung einer zweckmäßigen Steuerstruktur,
womit der zweite Nachteil genannt ist: Das spezifische Problem Philadelphias ist die Lohnsteuer, die
von Einwohnern und Unternehmern, die sich in der Stadt ansiedeln wollen, am häufigsten als Negativ-
faktor genannt wird. Der Satz beträgt zurzeit 5 %, wobei Bürgermeister Street eine Senkung auf 3,5 %
bis 2007 angekündigt hat. Damit würde nicht nur das wesentliche Hindernis für den Erhalt bzw. eine
Vermehrung der unternehmerischen Aktivitäten in Philadelphia verringert. Erwartet wird auch, dass
die Einnahmen aus der Lohnsteuer das derzeitige Niveau im Ganzen sogar überschreiten würden,
wenn infolge einer Senkung des Steuersatzes die wirtschaftliche Tätigkeit und die Einkommen in
Philadelphia steigen. Das Gemeinwesen Pennsylvanias leidet drittens unter den hohen Kosten, die bei
ärztlichen Kunstfehlern entstehen. Die hohen Versicherungskosten in diesem Bereich stellen eine
Gefahr insbesondere für Philadelphia dar, denn die Stadt ist ein wichtiges regionales und landesweites
medizinisches Zentrum. In einigen Bundesstaaten, wie Nevada, hat die Situation bereits zur Abwande-
rung von Ärzten geführt. Zu lösen ist dieses Problem nur auf bundesstaatlicher Ebene. Aus dem
Beispiel Philadelphias kann geschlussfolgert werden, dass eine große Komplexität von Regierungs-
strukturen und fiskalische Regelungen auf der Ebene des Gesamtstaates oder der Provinzen (bzw.
Bundes- oder Landesebene) das wirtschaftliche Wachstum und die Vitalität einer Stadt erheblich
behindern können.

Pittsburgh
Pittsburgh ist bekannt als eine Stadt, die in den 60er und 70er Jahren ihren Status als eines der landes-
weit bedeutendsten Zentren der Schwerindustrie mit entsprechender Facharbeiterschaft weitgehend
verloren hatte. Ihre veralteten Fabrikanlagen und Hüttenwerke waren nicht in der Lage, sich auf die
ökonomischen Erfordernisse nach der „Ölkrise“ einzustellen. Der Stahlbezirk am Monongahela Fluss
im Südosten Pittsburghs verkam zu einer Gegend verrostender Werksanlagen, und die Zahl der Stahl-
arbeiter sank von 150.000 im Jahr 1950 auf weniger als 20.000 im Jahr 1989. Ein neues Zentrum wirt-
schaftlicher Aktivität entstand allmählich im Einzugsbereich des Flughafens, westlich von Pittsburgh,
wo Elektronikhersteller ein größeres neues Industrie-Cluster bildeten. In jüngster Zeit haben sich, wie
noch zu zeigen ist, auch noch weitere wettbewerbsfähige Gebiete entwickelt. Auch die Geschäfts-
aktivitäten im Stadtzentrum sind relativ gut erhalten geblieben. Pittsburgh ist nach wie vor Sitz einer
Reihe großer Konzerne, auch wenn Alcoa mit seiner Unternehmenszentrale von der Innenstadt auf die
gegenüberliegende Seite des Flusses Allegheny gezogen ist und einige Firmenzentralen, wie etwa die
von Westinghouse, aufgrund von Fusionen mit anderen Unternehmen aus dem Großraum Pittsburgh
ganz abgewandert sind.

Eines der größten Probleme Pittsburghs ist der Mangel an Einwohnern im Stadtzentrum. Zwar kom-
men täglich fast 150.000 Menschen in die Innenstadt, um dort ihrer Arbeit nachzugehen. Die wenig-
sten jedoch bleiben nach Geschäftsschluss dort, so dass das Zentrum an den Abenden und
Wochenenden einen verlassenen Eindruck macht. Pittsburgh – einst die fünftgrößte Stadt der USA –
zählte 1999 nur wenig mehr als 330.000 Einwohner, wobei die Zahl in den vergangenen beiden
Jahrzehnten um jeweils ca. 10 % zurückgegangen ist. Niedrige Mieten und Kaufpreise für Wohnungen
und Häuser in der gesamten Umgebung der Stadt haben Investitionen in die Umwandlung bestehen-
der oder den Bau neuer Gebäude in der Innenstadt unprofitabel gemacht. Bürgermeister Murphy hat
deshalb einen Entwicklungsfonds von 60 Mio. $ eingerichtet, mit dem Grundstücke für Wohn- und
Gewerbebauten im Stadtzentrum erworben werden sollen. Erschließungsunternehmen haben mitt-
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lerweile damit begonnen, ganz oder teilweise leer stehende Gebäude in Lofts oder andere Arten von
Wohnungen umzuwandeln. Das Fehlen einer ausreichenden Wohnbevölkerung in der Innenstadt hat
sich auch dahingehend ausgewirkt, dass Taxis in Pittsburgh heute fast nur noch für Fahrten zum
Flughafen zur Verfügung stehen. Es zeigt sich, dass ein Negativfaktor weitere nach sich zieht, und die
damit in Gang kommende Abwärtsspirale nur noch schwer aufzuhalten ist.

Geringer Geschäftsverkehr und niedrige Einnahmen haben zu rückläufigen Umsätzen bei zahlreichen
Einzelhandelsunternehmen geführt. In den zentral gelegenen Einkaufsgebieten Fifth und Forbes
haben viele Geschäfte den Betrieb eingestellt. Danach sind Nagelstudios oder T-Shirt-Läden mit nie-
drigem Mietniveau eingezogen. Das Bürgermeisteramt hat nunmehr „Plan C“ bekannt gegeben, mit
dem zunächst Fifth und Forbes und schließlich auch der zentrale Geschäftsbezirk zu neuem Leben
erweckt werden sollen. Kernstück des Plans ist der Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung eines
attraktiven und wettbewerbsfähigen Einzelhandelszentrums der Stadt. In einem früheren, jedoch nicht
angenommenen Entwurf waren auch Beschlagnahmungen zur öffentlichen Nutzung von Gebäuden
vorgesehen („Eminent Domain“) – die Einzelheiten blieben jedoch ziemlich unklar. Aufgrund der un-
sicheren Lage schoben die Grundeigentümer jedwede Renovierungsvorhaben auf, bis sie sicher sein
konnten, dass ihre Gebäude von dem Plan nicht betroffen sein würden. Einige wenige Grundstücke
gingen auch an Spekulanten. Nach dem neuen Plan sind nunmehr keine Zwangsverkäufe oder
Beschlagnahmungen mehr vorgesehen. Dass Unsicherheiten bei Einzelheiten eines strategischen
Plans negative Folgen zeitigen können, ist eine weitere Lehre, die aus dem Beispiel Pittsburghs gezogen
werden kann.

Die andere wesentliche Maßnahme zur Wiederbelebung der Innenstadt und zur Steigerung ihrer
Attraktivität als Wohngebiet war die Etablierung eines besonderen „Kulturbezirks“, des „Pittsburgh
Cultural District“. Der 1984 gegründete „Cultural Trust“ hat zu diesem Zweck allmählich Grundstücke
und Gebäude aufgekauft, von denen einige für verschiedene Wohn- und Gewerbezwecke, etwa an
Restaurants, vermietet wurden. Andere werden von den fünf im Bezirk aktiven Theatern, von Galerien
oder als Konzertsaal genutzt. Das von Grund auf renovierte „Renaissance Hotel“ befindet sich heute in
einem Gebäude, das bereits in den 30er Jahren als Hotel geplant worden war, als solches jedoch nie
genutzt wurde. Jenseits des Allegheny, in unmittelbarer Nähe des Kulturbezirks, befinden sich das
Andy Warhol Museum sowie zwei neue Baseball- bzw. Footballstadien. Die Intention des Ganzen
besteht augenscheinlich darin, eine Vielzahl einander ergänzender kultureller Einrichtungen vor Ort zu
etablieren und auf diese Weise die historische Abwärtsentwicklung umzukehren, mit der das Stadt-
zentrum Pittsburghs konfrontiert ist.

Die Wirtschaft im Großraum Pittsburgh hat mittlerweile auf diversen technologiebezogenen Gebieten
Wettbewerbsfähigkeit entwickelt: Robotertechnik, Biomedizin, Life Sciences, Informationstechnologie
und Telekommunikation, fortgeschrittene Fertigungstechniken und ökologische Sanierung von Industrie-
brachen. Dennoch bleiben die ökonomischen Aktivitäten in Pittsburgh – anders als in Chicago oder
Philadelphia – in hohem Maße industrieorientiert. Auch wenn die Stadt gewisse Stärken auf dem
Gebiet Bildung und Wissen aufzuweisen hat, gliedert sie sich doch nach den Clustern in die
Produktionsbereiche Elektrogeräte, Rüstung, Automobilteile, Möbel, Schwermaschinenbau, Analyse-
instrumente etc. Ein partieller Ausstieg aus der Industrieproduktion wurde mit den Mitteln ermög-
licht, die Pennsylvania aus dem Vergleich mit der Tabakindustrie erhalten hatte. Solche Mittel wurden
insbesondere für die Gründung zweier Förderinstitute, sogenannte „Gewächshäuser“ (green houses),
eingesetzt, die sich auf bestimmte neue Wirtschaftszweige konzentrieren: das „Pittsburgh Life Sciences
Greenhouse“ und das „Pittsburgh Digital Greenhouse“. Darüber hinaus fanden die beiden großen
Universitäten der Stadt zu einer kreativen Arbeitsteilung hinsichtlich der Robotertechnik, auf die sich die
Carnegie-Mellon University spezialisiert hat, sowie Aktivitäten im Bereich Medizin, mit denen man sich
bei der University of Pittsburgh befasst. Die wichtigste Aufgabe für Pittsburgh besteht nun darin, nütz-
liche Verbindungen zwischen diesen neuen Clustern und den Unternehmen im Zentrum der Stadt zu
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schaffen. Eine Lehre aus dem Beispiel Pittsburghs lautet, dass eine Stadt das derzeit vorherrschende
Modell einer dienstleistungsorientierten Wirtschaftsentwicklung keineswegs übernehmen muss. Die
Vision einer Stadt kann es mit sich bringen, dass sie wie Chicago auf den Errungenschaften ihrer
Vergangenheit aufbaut, oder dass sie sich angesichts des irreversiblen Zusammenbruchs einer großen
Industrie von ihrer Vergangenheit insoweit abnabelt, als nicht mehr auf den entsprechenden Industrie-
zweig – wie die Stahlindustrie im Fall Pittsburgh – gesetzt wird.

Zwei Finanzierungsmodelle, die in jüngster Zeit in Pittsburgh entwickelt wurden, könnten auch für
andere Städte interessant sein: Zur Finanzierung des Kulturbezirks haben einige der dortigen Theater
und das Orchester eine Vereinbarung mit der Stadt erarbeitet, wonach die Stadt den Wert der gratis
vergebenen Eintrittskarten an bestimmte Personengruppen, die andernfalls nicht in der Lage oder
geneigt wären, Kulturveranstaltungen zu besuchen, auf die Verbindlichkeiten dieser Einrichtungen
gegenüber der Stadt anrechnet. Bei den Personen oder Personengruppen handelt es sich um ältere
Menschen, Behinderte, Jugendliche, allein erziehende Mütter und Bürger mit niedrigem Einkommen.
Diese Lösung bot allen Beteiligten offenkundige Vorteile, einschließlich der Chance für die Kultur-
einrichtungen, langfristig Besucher zu werben, die andernfalls kaum erreicht worden wären. Das zweite
Modell betrifft das bereits vor Jahrzehnten stillgelegte Hüttenwerk „Homestead“ der Firma US Steel,
um dessen Mehrzwecknutzung für Kinos, Geschäfte und Wohnungen sich vor nicht allzu langer Zeit
ein privates Erschließungsunternehmen beworben hatte. Es stellte sich das bereits im Zusammenhang
mit Philadelphia diskutierte Problem, dass eine Vielzahl von Regierungseinheiten beteiligt werden
mussten, unter anderem drei verschiedene Gemeindeverwaltungen. Man einigte sich darauf, dass die
Gemeinden die anfallenden Steuereinnahmen zu gleichen Teilen erhalten sollten, auch wenn sie an
dem Vorhaben nicht in genau gleicher Weise einbezogen waren. Diese einfache Übereinkunft verrin-
gerte die für die Verhandlungen notwendigen Aufwendungen an Zeit und Geld erheblich und ermög-
lichte ein zweckmäßig kurzes Genehmigungsverfahren. Beide geschilderten Finanzierungs-Arrange-
ments zeichnen sich durch besonderen Einfallsreichtum aus und könnten anderen Städten als Vorbild
dienen.

Eine weitere, den öffentlichen Nahverkehr betreffende Initiative Pittsburghs kann als gutes Beispiel
dafür gelten, wie eine Stadt ihre „neue“ Ökonomie und „alte“ Ökonomie miteinander verbinden kann:
Die Stadt plant eine Magnetschwebebahn, die vom Flughafen im Westen der Stadt über den „New
Economy District“ und die Innenstadt bis nach Greensburg im Osten reichen soll. Die Bundesregierung
hatte zu erkennen gegeben, dass sie eventuell bereit wäre, Mittel für ein solches Pilotprojekt in Höhe
von einer Milliarde Dollar bereitzustellen. Seinen diesbezüglichen Optimismus begründet Pittsburgh
damit, dass das Terrain anspruchsvoll genug sei, um einen echten Test dieser Technologie zu gewähr-
leisten, und dass die Stadt dank der Stärke ihres traditionellen Industriesektors „weiß, wie man etwas
baut“. Sollte die Stadt mit ihrer Bewerbung Erfolg haben, könnte sie sich als gutes Beispiel dafür her-
ausstellen, wie Vergangenheit und Zukunft miteinander verknüpft werden können.

Fachleute für lokale Wirtschaftsentwicklung haben Pittsburgh, wie es sich vor zwanzig Jahren darstellte,
als „katastrophal“ wahrgenommen. Heute verspürt man in der Stadt einen realistischen Optimismus für
die Zukunft – eine Zukunft, auf die sich die Stadt recht intensiv vorzubereiten scheint. Schwerindustrie
wurde in hochmoderne Produktion verwandelt, die Innenstadt ist dabei, sich zu neuem Leben zu ent-
wickeln, neue wirtschaftliche Stärken haben sich herausgebildet. Für eine Stadt, die so tief gefallen
war, hat Pittsburgh bereits jetzt beindruckende Fortschritte gemacht.
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Lehren für Berlin 
Die wichtigsten Merkmale der Berliner Wirtschaft sind folgende: Die Arbeitslosigkeit liegt mit 18 %
außerordentlich hoch. Es gibt zu wenig Arbeitsplätze im gesamten Großraum der Stadt und im Land
Brandenburg. Es besteht ein Missverhältnis zwischen den Qualifikationen der Arbeitnehmer und den
Anforderungen der Arbeitgeber. Traditionelle politische Maßnahmen wie öffentliche Bauvorhaben
oder die Anwerbung von Großunternehmen zeigen keine Wirkung mehr. Große Arbeitgeber haben die
Region verlassen. Der Prozess der Wiedervereinigung hat zu institutioneller Konfusion und Disharmonie
geführt. Berlin ist heute zugleich von einer traditionellen Ökonomie charakterisiert, die einen langan-
haltenden Niedergang erlebt und von einem Gemeinwesen, das einen unvergleichlichen Schock erlitten
hat. Keine Stadt in Nordamerika hat einen solchen Schock je durchmachen müssen. Der anhaltende
Niedergang einer traditionellen industriebasierten Wirtschaft und die Notwendigkeit, für die Stadt die
Position innerhalb einer wettbewerbsvermittelten Städtehierarchie zu sichern oder zu verbessern, war
aber auch dort in den letzten beiden Jahrzehnten ein verbreitetes Phänomen.

Ziel dieses Beitrags war es, aus den Erfahrungen von vier nordamerikanischen Städten – Montreal,
Chicago, Philadelphia und Pittsburgh – eine Reihe von Beobachtungen abzuleiten und in Form von
Lehrsätzen zu präsentieren, die den politisch Verantwortlichen und Wirtschaftsplanern in Berlin von
Nutzen sein könnten. Jede der genannten vier Städte hat einen längeren Niedergang erlebt und sich
um eine angemessene Reaktion bemüht. Unter den dabei gesammelten Erfahrungen scheinen die fol-
genden Beobachtungen bzw. Lehren besonders relevant für Berlin zu sein:

· Wirtschaftliche Entwicklung kann am effizientesten betrieben werden, wenn man sich auf einen
einzigen strategischen Plan einigen kann, der dann nicht nur für einige wenige Jahre, sondern 
über Jahrzehnte verfolgt wird.

· Städte müssen politische Initiativen auf Landes- oder Bundesebene aufmerksam beobachten und 
in geeigneter Weise darauf reagieren.

· Im Interesse einer effizienten Planung muss die Stadt ihre Einwohner und ihre menschlichen
Ressourcen auf kreative Weise einbeziehen.

· Einige Städte können ihre wirtschaftliche Zukunft planen, indem sie sich auf das rückbesinnen,
was sie bereits gut können, anstatt ihre wirtschaftliche Aktivität nach „modischen“ Trends neu 
auszurichten.

· Analog dazu kann eine Stadt, auch ohne dem heutigen Standard eines globalen Finanzzentrums 
zu entsprechen, mit einer spezifischen Funktion zu einer global relevanten Stadt werden.

· Es ist sehr wichtig, dass die Stadt eine starke Führungspersönlichkeit besitzt, welche die nötige 
politische Unterstützung und den institutionellen Rahmen herstellt, der wiederum ein ausreichend
langfristiges Engagement für die Umsetzung einer Gesamtstrategie gewährleistet. Unter bestimmten
Bedingungen kann auch eine starke Struktur unter Beteiligung des privaten Sektors und der öffent-
lichen Verwaltung Gewähr bieten.

· Das Bestehen unterschiedlicher ethnischer Gemeinschaften und ihre Interaktion können eine 
effiziente Wirtschaftsplanung erschweren; es ist jedoch möglich, Koalitionen zu schaffen, welche
die Vielfalt in einen Aktivposten verwandeln.

· Alle Städte, die sich um eine Verbesserung ihrer Wettbewerbsposition bemühen, beginnen mit der
Förderung ihrer kulturellen Einrichtungen und Aktivposten, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stei-
gern, hochqualifizierte Arbeitskräfte zu halten oder die Innenstädte neu zu beleben.
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· Das Beispiel der nordamerikanischen Städte zeigt, dass das wirtschaftliche Leben einer Stadt als Teil
des sozialen, politischen und kulturellen Lebens der Stadt verstanden werden muss.

· Die Städte-Entwicklungen werden oftmals durch Finanzprobleme und hochkomplexe
Verwaltungsstrukturen gehemmt, die ihnen von übergeordneten Regierungsebenen aufgebürdet
werden.

· Ein Blick auf die Erfahrungen anderer Städte kann kreative Ansätze für steuerliche Regelungen und
die Finanzierung von Projekten zeigen.

· Es ist für eine Stadt durchaus möglich, eine effektive Spezialisierung ihrer verschiedenen Hoch-
schulen voranzutreiben und wirksame Verbindungen zwischen ihnen und den Forschungs- und
Technologieabteilungen kleinerer und größerer Unternehmen in ihrem Einzugsgebiet und darüber
hinaus anzustoßen.

· Einigen Städten ist es gelungen, eine Kontinuität zwischen den früheren Stärken ihrer Wirtschaft
und ihren Zukunftsambitionen herzustellen.

Keine der genannten Lehren sollte hier als völlig neue Offenbarung präsentiert werden, die noch kei-
nem Stadtplaner in den Sinn gekommen wäre – tatsächlich belegen die verschiedenen Literaturangaben,
dass sie durchaus bereits angemessen diskutiert werden. Dennoch spricht die Tatsache, dass diese Lehren
sich in Städten, die sich in einer ähnlichen Lage wie Berlin befinden als relevant herausgestellt haben,
für ihre Bedeutung und ihren Wert für den künftigen Kurs von Berlin. Nicht alle Fragen, die von der
Investitionsbank Berlin gestellt wurden, konnten hier behandelt werden. Es dürfte jedoch deutlich
geworden sein, dass sich auch hinsichtlich der noch offenen Fragen interessante Perspektiven aus den
Erfahrungen großer nordamerikanischer Städte ableiten lassen.
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Anhang zu Kapitel 5
Das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt: Integrative Politik zur Stadterneuerung [126]

1999 beschlossen die deutsche Bundesregierung und die Länder das Bund-Länder-Programm
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“. Mit diesem neuen Projekt ver-
folgt Deutschland ein innovatives Konzept für eine Politik der städtischen Erneuerung. Es ist darauf
angelegt, Ressourcen zu bündeln (Politik hinsichtlich Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Umwelt, Soziales,
Jugend, Kultur und Stadtentwicklung), die Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure zu fördern und
die Bewohner von Quartieren zu mobilisieren. Die „Soziale Stadt“ wurde ins Leben gerufen, um der
zunehmenden sozialräumlichen Desintegration in deutschen Städten entgegen zu wirken und basiert
konzeptionell auf Strategien zur Förderung von urbaner „sozialer Integration“ und einer neuen „Zivil-
gesellschaft“.

Die von der „Sozialen Stadt“ eingeleitete Neuorientierung in der Stadtentwicklungspolitik wurzelt in
einer Reihe von Reforminitiativen, welche Bund, Länder und Gemeinden entwickelt haben, um die kom-
plexen Probleme zu lösen, mit denen sie heute konfrontiert sind. Das Umdenken beruht auf der
Erkenntnis, dass sektorale Bemühungen hinsichtlich einer Vielzahl von Problemen nicht mehr adäquat
sind. Die neuen Ansätze berühren Fragen vom Bündnis für Arbeit bis zur Steuerreform. Sie reichen von
der Modernisierung des Wohlfahrtsstaats bis zur Verwaltungsreform, von der „Lokalen Agenda 21“ bis
zu „Räten zur Gewaltprävention“ und zum „Gesunde Städte-Netzwerk“.

Ein spezifisches Merkmal der „Sozialen Stadt“ ist die Förderung der Zusammenarbeit zwischen allen
Regierungs- und Verwaltungsebenen und den unterschiedlichen Entscheidungsträgern in den
Quartieren sowie die Schaffung institutionen- und sektorenübergreifender Strukturen. Investitions-
vorhaben und Initiativen sollen sich in den einzelnen Stadtteilen zu einer Politik „für den Bürger und
durch den Bürger“ verbinden.

Die „Soziale Stadt“ fordert die Städte auf, einen langfristigen Maßnahmenplan für eine integrative
Stadtentwicklung aufzustellen und sich dabei jeweils auf Stadtteile zu konzentrieren. Ziel ist es,
Verwaltungsaktivitäten ebenso wie Nachbarschaftsinitiativen in den Bereichen Bau, Stadtplanung,
Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt und Kultur neuen Schwung zu verleihen. Die integrative Schubkraft
dieser Konzepte lässt sich daran messen, in welchem Maße stadtweite und quartiersbezogene sowie
zielgruppenspezifische Politiken zusammenwirken.

Um dem gewaltigen Bedarf an Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer, kooperativen Verbindungen,
Informationsaustausch und Öffentlichkeitsarbeit innerhalb und außerhalb der am Programm
Beteiligten gerecht zu werden, haben Bundesregierung und Bundesländer das Deutsche Institut für
Urbanistik (DIFU) mit den entsprechenden Informations-, Orientierungs- und Recherchedienst-
leistungen beauftragt. Das DIFU kommuniziert die Erfahrungen bei der Umsetzung des Programms,
schafft und verbessert die Kontakte zwischen den zahlreichen Akteuren und liefert Ideen und Denk-
anstöße für die lokale Verwaltung des Programms und seine nachhaltige Entwicklung.

Für die Auflage der „Sozialen Stadt“ im Jahr 1999 hatten die Länder 161 Gebiete in 123 größeren und
kleineren Gemeinden ausgewiesen. Im Jahr 2001 wurde das Programm auf 249 Quartiere in 184
Gemeinden ausgeweitet. Zwei Typen städtischer Quartiere mit Entwicklungsdefiziten spielen dabei
eine wichtige Rolle: ausgedehnte, dicht bevölkerte Siedlungen aus den 60er bis 80er Jahren sowie
Wohngebiete mit Altbauten aus dem späten 19. Jh. Jedes Bundesland bestimmte zusätzlich ein Modell-
quartier für das Programm. Diese 16 Modellgebiete werden mit einem besonderen Verfahren zur
Programmunterstützung vor Ort begleitet. Dieses umfasst die Unterstützung bei der Umsetzung der
jeweiligen Maßnahmen sowie ihre Dokumentation und bietet den Akteuren vor Ort Beratung,
Information und „logistische Unterstützung“.
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Integraler Bestandteil der „Sozialen Stadt“ ist die Stärkung von Partizipation und Mitbestimmung der
Bürger durch die Einrichtung von Quartiersmanagements oder ähnlichen organisatorischen
Strukturen. Diese Neuorientierung bedeutet eine Herausforderung für die Fachleute in den Bereichen
Stadtplanung, Stadtentwicklung, Jugendarbeit, Sozialarbeit, Gemeindeverwaltung, Arbeitsverwaltung,
Unternehmensförderung, Kultur und Umweltschutz. Es bedarf – einschließlich der Bereitschaft, auf
eine eingesessene Behörde zu verzichten – eines neuen Verständnisses von Politik und Verwaltung. Um
Entscheidungen zu fällen und Projekte zu gestalten sind weniger formale Verfahren willkommen zu
heißen, sondern vielmehr etablierte und bewährte Routinen aufzugeben und innovative Konzepte für
eine integrative Stadtentwicklung zu erarbeiten und in die Praxis umzusetzen.

Ziele und Grundsätze von Quartiersmanagement [127]

Handlungsfelder und Vernetzung
Quartiersmanagement wird zur zentralen Koordinierungsstelle für eine vielfältige Projektlandschaft:

· Soziale und ethnische Integration – Verbesserung des nachbarschaftlichen Zusammenlebens 
im Quartier,

· Beschäftigung und Qualifizierung der Stadtteilbevölkerung, Vermittlung in den 
ersten Arbeitsmarkt,

· Wirtschaftliche Belebung, Förderung der lokalen Ökonomie,
· Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Wohnumfeldverbesserung; Kopplung investiver Stadt-

erneuerungsmaßnahmen mit nichtinvestiven sozialen und beschäftigungswirksamen Maßnahmen,
· Verbesserung der Nahverkehrsinfrastruktur und der Erreichbarkeit,
· Verbesserung der sozialen und kulturellen Infrastruktur, Integration von Einrichtungen wie Schulen,

Jugend- und Alteneinrichtungen in die Stadtteilarbeit, Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien,
· Verbesserung der Sicherheit (für die Anwohner) im Quartier,
· Öffentlichkeitsarbeit, Imageförderung.

Ebenso vielfältig wie die Handlungsfelder ist das Spektrum der relevanten Akteure vor Ort. Dazu zählen
sowohl einzelne Anwohner als auch bereits bestehende Organisationen wie Nachbarschaftsnetz-
werke, Stadtteilgruppen, Anwohnervereinigungen, Bürgerinitiativen und Interessengemeinschaften.
Weiter gehören dazu:

· kulturelle, religiöse und sonstige Vereinigungen (insbesondere Sportvereine) sowie Netzwerke,
· Sanierungsbeiräte, Mieterbeiräte und -gemeinschaften, Jugendausschüsse,
· Präventionsräte, Marketing-Einrichtungen der Stadt,
· im Stadtteil tätige Träger und Trägervereine, Kirchen und Schulen,
· lokale Gewerbetreibende und Einzelhandelsverbände,
· Vertreter der Wohnungswirtschaft,
· Vertreter der Stadt- und Bezirksverordnetenfraktionen.

Das Quartiersmanagement sollte nach Möglichkeit alle lokalen Akteure bei „Stadtteilkonferenzen“,
„runden Tischen“, „Quartiersforen“ oder ähnlichen Kooperationsstrukturen auf Stadtteilebene zusam-
menbringen. Es sollte bei Meinungsverschiedenheiten Schiedsfunktionen einnehmen, bei Streitigkeiten
Mediation leisten und die Anstrengungen der einzelnen Beteiligten im Rahmen einer ganzheitlichen
Projektlandschaft koordinieren (horizontale Vernetzung). Mit der Einbeziehung zielgruppenorientierter
Akteure in das Gesamtkonzept für den Stadtteil kommt ein ganzheitlicher, sozialräumlicher Ansatz zur
Geltung. Um die Effektivität der Maßnahmen zu gewährleisten, ist es unbedingt erforderlich, dass die
verschiedenen lokalen Akteure bzw. ihre Vertreter in den Kooperationsrunden mit ausreichenden Ent-
scheidungsbefugnissen ausgestattet sind. Unerlässlich ist in diesem Zusammenhang die Kooperation
mit den für das Quartier zuständigen Behörden.
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Über seine Koordinations- und Aktivierungsfunktion auf der lokalen Umsetzungsebene hinaus sollte
das Quartiersmanagement zumindest in denjenigen Gremien repräsentiert sein, welche für die
Vernetzung der lokalen Ebene mit den Akteuren in der Verwaltung mit gesamtstädtischen Funktionen
zuständig sind (Ratsfraktionen, Einzelhandels- und Handwerkskammern, Arbeitsverwaltung, Presse).
Auf diese Weise können einerseits die Bedürfnisse der Quartiersebene „nach oben“ und „nach außen“
kommuniziert werden, andererseits wird das Quartier selbst über „Sachzwänge“ und unterschiedliche
Interessen auf höherer Ebene auf dem Laufenden gehalten.

Beteiligung und Aktivierung der Quartiersbevölkerung
Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten zur Beteiligung der Quartiersbevölkerung:
1. Die „klassische“ Form der Beteiligung über Foren, Initiativen oder „runde Tische“ setzt das

Vorhandensein einer entsprechenden „Diskursbasis“ im Quartier voraus, etwa über bereits existie-
rende Vereinigungen oder vor Ort aktive Parteien. Für diesen Ansatz sind Planungsressourcen auf
der lokalen Umsetzungsebene ebenso erforderlich wie der Zugang der Bürgerforen zu lokalen poli-
tischen Institutionen, mit denen unmittelbare Diskussionen zu führen sind.

2. Eine zweite Möglichkeit geht dahin, die Bewohner eines Quartiers dort zu erreichen, wo sie tagtäg-
lich mit Problemen konfrontiert sind – beispielsweise bei der Wohnungsmodernisierung oder der
Verbesserung des Wohnumfeldes. Eine unmittelbare Beteiligung an der Lösung solcher Probleme
zeigt Vor- und Nachteile geplanter Maßnahmen direkt auf. Voraussetzungen für dieses Vorgehen
sind eine frühzeitige Beteiligung der Quartiersbevölkerung schon zu Beginn der jeweiligen
Planungsphase sowie eine intensive begleitende Unterstützung. Damit kann auch die Grundlage
für weitergehende Beteiligungsformen geschaffen werden.

3. Die dritte Alternative besteht darin, die Anwohner selbst zu Akteuren im Quartier zu machen,
ihnen also die Möglichkeit zu geben, Aufgaben in bürgerschaftlicher Selbstorganisation wahrzu-
nehmen. Dies kann beispielsweise in Form von Vereinen oder Clubs geschehen. Voraussetzung ist
ein dezentraler Zugang zu entsprechenden Ressourcen, die von den kommunalen Verwaltungen
bereitgestellt werden müssen.

Die Liste von Instrumenten zur Aktivierung der Quartiersbevölkerung ist vergleichsweise lang:
Straßenfeste, aktivierende Befragungen, Besuche, Begehungen und Stadtteilspaziergänge, Nachbar-
schaftszeitungen, Wettbewerbe, Workshops, Beratungen, öffentliche Diskussionen, Zukunftswerk-
stätten, Kunstprojekte, Öffentlichkeitsarbeit etc.

Organisation von Quartiersmanagement
Die Überwindung eines „untauglichen“ administrativen Systems kann nicht Aufgabe des Quartiers-
managements sein. Das Quartiersmanagement wäre völlig überfordert, wenn die höhere
Verwaltungsebene mit ihren Kooperations- und Koordinierungsrunden nicht von sich aus versuchen
würde, die vorhandenen strukturellen Hindernisse zu überwinden. Auch müssen den Akteuren im
Quartier die Vorteile einer Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement, wie durch bürokratische
Erleichterungen oder ökonomische Vorteile deutlich gemacht werden. Probleme und Konflikte sollten
nicht unter den Teppich gekehrt, sondern offengelegt und damit produktiv gemacht werden. Dies kann
zur kritischen Auseinandersetzung über die Entwicklung des Quartiers und zum Abbau von
Schwierigkeiten für das Quartiersmanagement beitragen.

Die Schaffung von Netzwerken unter den Quartiersbewohnern stellt sich oftmals als anstrengend und
langwierig dar, zumal in den betreffenden Quartieren organisierte Bewohnerstrukturen oft nicht exis-
tieren. In solchen Fällen muss viel Zeit und Energie aufgebracht werden. Den Anwohnern sollen die
Probleme bewusst gemacht und sie sollen zu entsprechenden Aktivitäten angeregt werden – von der
bloßen Artikulation ihrer Bedürfnisse bis zum späteren ehrenamtlichen Engagement. Es liegt auf der
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Hand, dass es keinen „Königsweg“ für den Aufbau effektiver Kooperationsstrukturen gibt. Vielmehr
kommt es darauf an, offen gegenüber Prozessen und Ideen zu sein, die aus dem Quartier selbst kom-
men. Dies ermöglicht die Anwendung eines breiten Spektrums von Methoden, welche auf die jeweilige
Lage vor Ort zugeschnitten sind. Die erfolgreiche Nutzung der Instrumente und Methoden hängt
erheblich von den zur Verfügung stehenden Gestaltungsspielräumen ab: Quartiersmanagement und
angeschlossene Arbeitsgruppen benötigen ausreichende Kompetenzen und die entsprechenden Befug-
nisse, um Beschlüsse zeitnah umzusetzen.

Die Erfahrung zeigt, dass auf Quartiersebene folgende fünf Grundsätze von Bedeutung sind:

1. Die Einrichtung eines Quartiersmanagements sollte im Quartier gewollt sein. Es lässt sich am
besten aus dem Quartier selbst heraus entwickeln und sollte auf der lokalen Umsetzungsebene
bzw. bei den Anwohnern eine „Aufbruchstimmung“ erzeugen.

2. Letzteres kann nur gelingen, wenn alle Akteure im Quartier frühzeitig einbezogen werden.

3. Insbesondere die lokalen Akteure sollten bei der Definition der Aufgaben des Quartiers-
managements beteiligt werden.

4.Es sollte sorgfältig geprüft werden, ob bereits vor Ort etablierte Akteure das Quartiersmanagement
selbst übernehmen können. Dies verbessert die Chance, dass die Projekte und Maßnahmen im
Quartier auch Nachhaltigkeit erreichen.

5. Quartiersmanager sollten über gute lokale Kenntnisse verfügen und Kompetenzen für eine
Zusammenarbeit mit den benachteiligten Bevölkerungsgruppen mitbringen, die selbst oftmals 
niemanden haben, der für sie sprechen könnte.

Diesen Grundsätzen für die Quartiersebene entsprechen fünf Grundsätze für Politik und Verwaltung:

1. Das Quartiersmanagement sollte von Politik und Verwaltung wirklich gewollt sein – nur dann ist
eine erfolgreiche Arbeit möglich.

2. Die lokale Politik sollte das Quartiersmanagement als eine Chance begreifen, die Probleme und
Potenziale eines Stadtteils besser zu erfassen und damit zu einem planvolleren und wirksameren
Handeln zu gelangen.

3. Lokale Politik und Verwaltung sollten bereit sein, Kompetenzen abzugeben, um eine wirkliche
Beteiligung aller lokalen Akteure zu gewährleisten. Sie sollten zur ihrer eigentlichen Aufgabe – der
Steuerung und Kontrolle der Arbeit – zurückkehren und die Entscheidungen so weit wie möglich
dem jeweiligen Stadtteil bzw. Quartier überlassen. Die Verwaltung sollte interne Kooperations-
strukturen aufbauen, so dass sie in der Lage ist, die verschiedenen Subventionen und sonstigen
Mittel gebündelt an das jeweilige Quartier weiterzugeben.

4.Letzteres erfordert unter anderem die Bereitstellung eines Fonds, über den die lokalen Akteure
eigenverantwortlich verfügen können. Ein solcher Fonds ist insbesondere wichtig für das Quartiers-
management, denn er macht es möglich, kleinere Projekte entsprechend der Bedürfnisse vor Ort zu
realisieren.

5. Die Erfahrungen zeigen, dass die genannten Grundsätze für das Funktionieren von Quartiersmanage-
ment unabdingbar sind. Sie zu erfüllen, kann einen langwierigen Prozess erfordern, bei dem Konflikte
unvermeidbar sind. Daher gehört zum Quartiersmanagement auch eine offene Streitkultur.
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Die Aktivierung und Beteiligung der Anwohner führen zu noch weiter reichenden Problemen:

Wozu genau sollen die Menschen aktiviert werden? Welche Methoden zur Aktivierung und Bürger-
beteiligung sind verfügbar? Wie kann man die Bevölkerung erreichen, und wie kann einmal erreichte
Beteiligung aufrecht erhalten werden? Welche Rolle spielt Öffentlichkeitsarbeit in diesem Zusammen-
hang? Kleinräumige, zeitlich befristete Beteiligungsformen auf Projektebene, etwa bei der Haus- und
Wohnungsmodernisierung oder der Wohnumfeldverbesserung, sind in der Regel relativ unproblema-
tisch, haben jedoch keine große Reichweite. Die einfachsten Wege, Menschen zu Engagement zu moti-
vieren und ihr Interesse aufrecht zu erhalten, sind kleine Projekte und schnell sichtbare Anfangs-
erfolge. Die Beteiligung an umfassenderen Entwicklungsprozessen bringt dagegen große Unsicher-
heiten hervor. Insgesamt gilt, dass bei den Anwohnern keine Illusionen hinsichtlich der Realisierung
ihrer Wünsche erzeugt werden sollten, dass die Erfolgsaussichten eines Projekts klar ausgesprochen
und die Abläufe transparent gemacht werden müssen.

Aktivierung ist langfristig dort am erfolgreichsten, wo die Menschen aus eigenen Stücken tätig werden.
Wo immer möglich, sollten deshalb die erforderlichen Strukturen zur Förderung von Eigeninitiative
geschaffen werden. Natürlich kann es nicht allein Aufgabe des Quartiersmanagements sein, Bürger-
beteiligung und Aktivierung zu organisieren. Vielmehr müssen die einzelnen Träger, Unternehmen,
Institutionen, Verbände und politischen Gruppierungen in dieser Hinsicht weitaus aktiver werden, als
dies in der Vergangenheit oft der Fall war. Quartiersmanagement und anwohnerzentrierte Stadt-
erneuerung können nicht als alleinige „Problemlösungsinstanz“ betrachtet werden. Dies würde zu
Überlastung und nicht gerechtfertigten Schuldzuweisungen führen. Die Umsetzung integrierter
Handlungskonzepte ist als langfristiger Prozess zu verstehen, der vom Zusammenspiel von „Top-
down“- und „Bottom-up“-Elementen lebt. Zugleich sind schnell zu verwirklichende „Leuchtturm“-
Projekte erforderlich, die im Quartier wie eine Initialzündung wirken, und den Anwohnern zeigen, dass
„etwas passiert“.

Steuern, Bruttoinlandsprodukt und öffentliche Einnahmen in Berlin

Die Anzahl der in Berlin ansässigen Arbeitgeber, die in der Stadt auch Steuern zahlen, ist mit 110.806
im Jahr 2000 im Vergleich zu einer Reihe anderer Bundesländer gering. Mit insgesamt 103.275.295.000 0
ist auch deren Gesamtumsatz unterdurchschnittlich.
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Tabelle 15: Steuern zahlende Arbeitgeber, Lieferungen und andere Leistungen 
in den Bundesländern, im Jahr 2000

Anzahl der Steuern Lieferungen und Lieferungen und 
zahlenden Arbeitgeber andere Leistungen andere Leistungen

in 1.000 0 pro Kopf in 0
Baden-Württemberg 407.807 661.038.746 62.421
Bayern 505.068 671.955.652 54.586
Berlin 110.806 103.275.295 30.465
Brandenburg 77.379 49.952.996 19.287
Bremen 21.463 49.362.579 74.792
Hamburg 77.007 245.417.324 142.684
Hessen 229.419 381.419.458 62.733
Mecklenburg-Vorpommern 50.524 32.251.745 18.325
Niedersachsen 248.340 356.300.514 44.818
Nordrhein-Westfalen 622.428 1.144.552.584 63.445
Rheinland-Pfalz 149.039 147.765.096 36.485
Saarland 34.042 39.085.846 36.529
Sachsen 135.869 79.183.617 18.037
Sachsen-Anhalt 66.962 41.568.726 16.050
Schleswig-Holstein 99.467 106.026.720 37.867
Thüringen 73.530 43.770.367 18.087
Deutschland 2.909.150 4.152.927.275 50.393

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland

Im Jahr 2000 verzeichnete Berlin Einnahmen in Höhe von 18.343 Mio. 0. Dies bedeutet einen Rückgang
der Haushaltseinnahmen gegenüber dem Vorjahr. Berlin hat den siebtgrößten Haushalt der sechzehn
Bundesländer.

Tabelle 16: Haushaltseinnahmen der Bundesländer

1999 2000 2000
Mio. 0 0 pro Kopf

Baden-Württemberg 41.514 42.340 3.998
Bayern 48.645 50.288 4.085
Berlin 19.203 18.343 5.411
Brandenburg 11.325 11.452 4.422
Bremen 4.422 3.977 6.026
Hamburg 8.836 9.027 5.248
Hessen 26.929 27.517 4.526
Mecklenburg-Vorpommern 8.233 7.947 4.515
Niedersachsen 28.219 28.965 3.643
Nordrhein-Westfalen 70.856 71.168 3.945
Rheinland-Pfalz 14.375 14.637 3.614
Saarland 4.317 4.317 4.035
Sachsen 19.334 19.500 4.442
Sachsen-Anhalt 11.680 11.557 4.462
Schleswig-Holstein 10.535 10.350 3.696
Thüringen 10.534 10.557 4.362

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland
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Die folgende Tabelle belegt, dass Berlin im Jahr 2000 von allen Bundesländern sowohl das größte
Haushaltsdefizit (- 2.546 Mio. 0), als auch das höchste Defizit pro Kopf der Bevölkerung (- 751 0) aufwies.

Tabelle 17: Überschuss/Defizit der Länderhaushalte

1999 2000 2000
Mio. 0 0 pro Kopf

Baden-Württemberg + 1.186 + 139 + 13
Bayern + 489 + 1.091 + 89
Berlin - 1.845 - 2.546 - 751
Brandenburg - 791 - 475 - 183
Bremen + 283 - 140 - 212
Hamburg - 599 - 675 - 392
Hessen + 327 + 230 + 38
Mecklenburg-Vorpommern - 573 - 592 - 336
Niedersachsen - 917 - 836 - 105
Nordrhein-Westfalen - 2.044 - 1.914 - 106
Rheinland-Pfalz - 719 - 647 - 160
Saarland + 56 - 3 - 3
Sachsen - 10 - 173 - 39
Sachsen-Anhalt - 852 - 854 - 330
Schleswig-Holstein - 393 - 328 - 117
Thüringen - 987 - 688 - 284

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland

Auch wenn Berlin keinesfalls zu beneiden ist, sind andere Länder doch noch stärker verschuldet (was
Kreditverpflichtungen im weiteren Sinne angeht, etwa Schuldverschreibungen, Verpflichtungen gegen-
über Banken etc.). So beläuft sich die Verschuldung Nordrhein-Westfalens auf 105.008 Mio. 0 und die
Niedersachsens auf 42.346 Mio. 0. Demgegenüber ist die Verschuldung Berlins mit 33.453 Mio. 0

deutlich niedriger.

Tabelle 18: Verschuldung der Bundesländer

1999 2000 2000
Mio. 0 0 pro Kopf

Baden-Württemberg 36.265 36.898 3.484
Bayern 32.272 31.773 2.581
Berlin 31.506 33.453 9.868
Brandenburg 15.338 14.619 5.644
Bremen 8.062 8.522 12.912
Hamburg 15.666 16.626 9.666
Hessen 29.856 29.950 4.926
Mecklenburg-Vorpommern 9.761 9.586 5.447
Niedersachsen 41.938 42.346 5.327
Nordrhein-Westfalen 103.171 105.008 5.821
Rheinland-Pfalz 22.077 22.628 5.587
Saarland 8.088 7.978 7.456
Sachsen 15.933 16.206 3.692
Sachsen-Anhalt 17.765 16.835 6.500
Schleswig-Holstein 17.505 17.824 6.366
Thüringen 13.286 13.996 5.783

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland
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[94] Daten zu den demographischen Trends in:
„Ten years of Unity in Berlin, a narrative and statistical analysis of reunification“.

[95] Gemeint sind die Alt-Bezirke; die Verwaltungsbezirksreform 2001 führte zu einer Verminderung 
der Bezirke von 23 auf 12.

[96] 1998 zogen 66.000 Bürger nach Berlin. Davon besaßen allerdings 6.000 bis 7.000 ein Haus oder eine Wohnung
außerhalb der Stadt und erklärten wegen der im selben Jahr eingeführten Zweitwohnsitzsteuer ihre Berliner
Wohnung zu ihrem Hauptwohnsitz.

[97] Als Berliner Umland wird der zu Brandenburg gehörende Teil der „wechselseitigen Einflusssphäre“ zwischen Berlin
und Brandenburg bezeichnet, der auch zum erweiterten gemeinsamen Planungsgebiet der beiden Länder gehört.

[98] Der Autor ist Professor an der Bucknell University, Pennsylvania/USA und Experte für Wirtschaftsfragen der
Stadtentwicklung.

[99] Das zumindest stellen die Autoren des Bandes für Kanada fest, der zum zehnten Jahrestag des
Freihandelsabkommens zwischen Kanada und den USA veröffentlicht wurde: Ian MacDonald (Hrsg.): „Free Trade:
Risks and Rewards“, Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2000.

[100] John McCallum: „National Borders Matter: Canada-U.S. Regional Trade Patterns“,
The American Economic Review, Band 85 Nr. 3, Juni 1995, S. 616.

[101] John N. H. Britton: „Is the Impact of the North American Trade Agreements Zero? The Canadian Case“,
Canadian Journal of Regional Science, Band XXI Nr. 2, Sommer 1998, S. 179.

[102] Charles Engel und John H. Rogers: „How Wide is the Border“,
The American Economic Review, Band 86 Nr. 5, Dezember 1996, S. 1120.

[103] Pierre-Paul Proulx: „Liberalisation, Integration and Economic Performance: Experience and Prospects“,
Konjunkturpolitik, Band 42 Nr. 2-3, 1996, S. 206-222.

[104] Vgl. Bennett Harrison und Amy K. Glasmeier, „Response: why business alone won't redevelop the inner city: a friendly
critique of Michael Porter's approach to urban revitalisation“, Economic Development Quarterly, Band 11 Nr. 1, Februar
1997, S. 28-39.

[105] Die folgenden Beobachtungen beruhen auf einer Untersuchung der Stadt Quebec, die zwar weitaus kleiner und
weniger international ausgerichtet ist als Berlin, in der die Auswirkungen des Hauptstadtstatus aber möglicherweise
deutlicher erkennbar sind. Ein Gegenbeispiel wäre Austin/Texas, eine Stadt mit einer lebendigen unternehmerischen
Kultur. Die Hauptstadtkultur wird dort von der Ausstrahlung der University of Texas und der Präsenz einiger weniger
zentraler Einzelpersönlichkeiten überlagert.

[106] Arie Shachar und Daniel Felsenstein schildern diese Situation für Israel und die USA in: „Urban Economic Development
and High Technology Industry“, Urban Studies, Band 29, 1992, S. 853; sowie Peter Haug, „The Location Decisions and
Operations of High Technology Organisations in Washington State“, Regional Studies, Band 25, 1991, S. 531.

[107] Paul Chatterton und Robert Hollands: „Theorising Urban Playscapes: Producing, Regulating and Consuming Youthful
Nightlife City Spaces“, Urban Studies, Band 39 Nr. 1, 2002, S. 95-116.

[108] Vgl. Peter Karl Kresl und Pierre-Paul Proulx: „Montreal's Place in the North American Economy“, The American Review
of Canadian Studies, Band 30 Nr. 3, 2000, S. 315-325.

[109] Die folgenden Ausführungen verdanken vieles der Arbeit von Juan Luis Klein, Jean-Marc Fontan und Diane Gabrielle
Tremblay: „Social movements and local development in Montreal: two cases of industrial reconversion“,
The University of Quebec at Montreal, Mimeo.

[110] „Building on the Basics: The Final Report of the Mayor’s Task Force on Steel and Southeast Chicago“,
Chicago: City of Chicago (Department of Economic Development) 1986, S. 10-12.

[111] Janet L. Abu-Lughod: „New York, Chicago, Los Angeles: America’s Global Cities“,
Minneapolis: University of Minnesota Press 1999, Kap. 11.

[112] Eine kurze Beschreibung dieses Programms und anderer Aspekte der Initiative findet sich unter der folgenden
Internet-Adresse: <www.ci.chi.il.us/Mayor/goverment_economic.html>

[113] Vgl.: Harrison und Glasmeier, (1997), a. a. O.
[114] Kathryn M. Neckerman: „Out of the Loop? A Comment on David Reingold’s Analysis of Inner-City Employment“,

Economic Development Quarterly, Band 13 Nr. 4, November 1999, S. 315-317.
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[115] Keith R. Ihlanfeldt: „Are Poor People Really Excluded From Jobs Located in Their Own Neighborhoods:
Comments on Reingold and Some Additional Evidence From the Multi-City Study of Urban In equality“,
Economic Development Quarterly, Band 13 Nr. 5, November 1999, S. 307-314

[116] Abu-Lughod, (1999), a. a. O.
[117] Die meisten dieser Zahlen stammen aus: State of Center City: Ausgabe 2001, Philadelphia: Center City District

and Central Philadelphia Development Corporation.
[118] Buzz Bissinger: „A Prayer for the City“, New York: Vintage Books, 1999, S. 223.
[119] HBS Cluster Mapping Project, <http://data.isc.hbs.edu/isc/index.jsp>
[120] Jerome I. Hodos: „Globalization, Regionalism, and Urban Restructuring: The Case of Philadelphia“,

Urban Affairs Review, Band 37 Nr. 3, Januar 2002, S. 358-379.
[121] Stefan Krätke, „Berlin: Towards a Global City?“, Urban Studies, Band 38 Nr. 20, 2001, S. 1777-1799.
[122] State of Center City, S. 19-20.
[123] „Fight for Metropolitan Philadelphia and its Future“,

Philadelphia: Metropolitan Philadelphia Policy Center, 2001, S. 24.
[124] State of Center City, S. 23-24.
[125] „Fight for Metropolitan Philadelphia and its Future“, (2001), a. a. O., S. 52.
[126] Soziale Stadt 2000-2002, Deutsches Institut für Urbanistik (DIFU). Weitere Einzelheiten in:

„Die Soziale Stadt, Eine erste Bilanz des Bund-Länder-Programms Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf“,
Deutsches Institut für Urbanistik (DIFU), Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen, Berlin 2002.

[127] Thomas Franke and Rolf-Peter Lohr: „Neighbourhood Management, a Key Instrument in Integrative Urban District
Development“, DIFU, (EURA-Konferenz, Kopenhagen, Mai 2001).
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Websites

www.berlin.de
Offizieller Internetauftritt des Landes Berlin mit einem breiten, praxisorientierten Service-Angebot
für Berliner Bürger, Touristen und die Wirtschaft.

http://www.berlin.de/SenGesSozV/auslaender/auslbeauft.html
Beauftragte/r des Senats von Berlin für Integration und Migration bei der Berliner Senatsverwaltung
für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz (vormals „Ausländerbeauftragte des Senats von
Berlin“).

http://www.berlin.de/wirtschaftsfoerderung/wirtschaftsfoerderungberlingmbh/
Wirtschaftsförderung Berlin GmbH (WFB): „One-Stop-Agency“ für Investoren in Berlin mit
Informationen zur Wirtschaftsregion Berlin, insbesondere zu den technologischen Schwerpunkten.

www.blc.berlin.de
Business and Location Center: Zentrales Informationsportal der „Wirtschaftsförderung Berlin GmbH“
zur Förderung ausländischer Direktinvestitionen in Berlin.

http://www.izbm.de
Innovations-Zentrum Berlin Management GmbH: Tochterunternehmen der Wirtschaftsförderung
Berlin für den Aufbau und Betrieb von Technologie-, Innovations- und Gründerzentren an verschiede-
nen Standorten in Berlin.

www.bleg.de
Berliner Landesentwicklungsgesellschaft mbH: Gewerbeimmobilien.

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/de/gewerbe/
Website der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung: Standortprofilierung und Gewerbe-Stadträume.

www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/quartiersmanagement/index.shtml
Website der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung: Quartiersmanagement in Berlin.

http://www.quartiersmanagement-berlin.de/
Portalsseite der 17 Berliner Quartiersmanagementgebiete.

www.berlin.de/ba-lichtenberg
Website des Bezirks Lichtenberg.

www.berlin-mitte.de
Website des Bezirks Mitte.



www.neukoelln-online.de
Website des Bezirks Neukölln.

http://www.wua.de/index.html
Verein Wirtschaft und Arbeit in Neukölln e.V.

www.berlineastside.de
„Berlin eastside – der neue Metropolenraum“: Gemeinschaftsinitiative der Bezirke Marzahn-
Hellersdorf und Lichtenberg zur Förderung von Investitionen.

www.investitionsbank.de
Website der Investitionsbank Berlin, des zentralen Förderinstituts des Landes Berlin mit den
Aufgabenschwerpunkten Wohnungsbauförderung und Förderung der gewerblichen Wirtschaft.
Als Download u. a. erhältlich: „Förderfibel 2003/2004“, „Gründungsführer Berlin“ und
„Existenzgründerleitfaden“.

www.statistik-berlin.de
Statistisches Landesamt Berlin.

www.sozialestadt.de
Bund-Länder Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“.

www.difu.de
Deutsches Institut für Urbanistik (Difu): Unabhängige wissenschaftliche Gemeinschaftseinrichtung
der deutschen Städte.

www.iic.de
Industrial Investment Council: Gemeinsame Marketing- und Akquisitionsgesellschaft des Bundes und
der neuen Bundesländer und Berlins zur Förderung ausländischer Investitionen.

www.europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/urban/audit/results/berlin.htm
Ergebnisse des „Urban Audit“ der EU-Kommission zu Berlin.

http://www.pisa.oecd.org
Offizielle Website der OECD‚ Programme For International Student Assessment’ (PISA).
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Teilnehmer an den Besprechungen und Vor-Ort-Terminen der OECD

Name Vorname Funktion/Abteilung Organisation
Birant Öner Projektleiter Wirtschaft und Arbeit

in Neukölln e.V.
Blau Detlef Geschäftsführer Business Location Centre Berlin
Buschowsky Heinz Bezirksbürgermeister Rathaus Neukölln

von Neukölln
Duhem Gilles Quartiersmanager Humanistischer Verband 

Deutschlands
Eichhorst Birgit Referentin für Rathaus Lichtenberg

Stadtentwicklung
El Chuli Nasir Leiter Jugendclub Out-reach, Neukölln
Ersöz Ahmet Sprecher Deutsch-türkischer 

Unternehmerverband für
Berlin-Brandenburg

Franke Georg Thomas Wissenschaftler Deutsches Institut für Urbanistik
Freiberg Michael Stadtrat für Gesundheit, Rathaus Neukölln

Umwelt und Bürgerdienste
Walther Friedemann Büro des Bürgermeisters Senatskanzlei

von Berlin
Friedersdorff Wolfram Bezirksbürgermeister von Rathaus Lichtenberg

Lichtenberg
Geiss Stefan Berater Empirica mbH
Germershausen Andreas Leiter der Task-Force gegen Amt der Ausländerbeauftragten

Diskriminierung und für des Berliner Senats 
Gewaltprävention

Gottmann Veronica Quartiersmanagerin list-GmbH
Häussermann Hartmut Professor und Leiter der Humboldt-Universität Berlin

Sektion Stadt- und 
Regionalsoziologie

Henning Steffen Praktikant Industrial Investment Council (IIC)
Horth Matthias Referent im Bereich Rathaus Lichtenberg

Stadtentwicklung
John Barbara Ausländerbeauftragte Amt der Ausländerbeauftragten 

des Berliner Senats
Lamprecht Dirk Wirtschaftsstadtrat Rathaus Mitte
Laufer Gudrun Stellvertretende Stadtbauhof GmbH

Geschäftsführerin
Löhr Rolf-Peter Stellvertretender Leiter Deutsches Institut für 

des DIFU Urbanistik (DIFU)
Maas Brigitte Wissenschaftliche FAST e.V.

Mitarbeiterin
Marquardt Heike Lokale Vertreterin Amt der Ausländerbeauftragten

für Lichtenberg des Berliner Senats
Mindrup Klaus Berater GMZ Planungsgesellschaft

Matthias Zinnen mbH
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Nünthel Wilfried Bezirksstadtrat für 
Bürgerdienste und Soziales Rathaus Lichtenberg

Nüske Marion Wirtschaftsförderin Rathaus Lichtenberg
Olhagaray Bärbel Ausländerbeauftragte Rathaus Lichtenberg

des Bezirks
Özkanli Hüsnü Generalsekretär Deutsch-türkischer Unternehmer-

verband für Berlin-Brandenburg
Patz-Drueke Petra Referentin des Rathaus Mitte

Bürgermeisters
Pfeiffer Ulrich Geschäftsführer Empirica mbH
Prüfer Andreas Wirtschafts- und Rathaus Lichtenberg

Baustadtrat
Reimann Bettina Stadtentwicklung und Recht Deutsches Institut für Urbanistik
(DIFU)
Reusch Carl Projektleiter SPI-Stiftung
Rieckhoff Christian Berater Selbständiger Berater
Sander Jutta Quartiersmanagerin Humanistischer Verband
Deutschlands
Schmollinger Horst Stellvertretender Statistisches Landesamt Berlin

Abteilungsleiter
Schümer- Monica Referatsleiterin Senatsverwaltung für 
Strucksberg Stadtentwicklung
Schwedler Hanns-Uve Geschäftsführer Europäische Akademie für 

Städtische Umwelt
Voigt Thomas Finanzausschuss Bezirksverordnetenversammlung 

Prenzlauer Berg
Wachs Philipp-Christian Leiter Industrial Investment Council 

Unternehmensentwicklung (IIC)
Wilpert Czarina Wissenschaftlerin Technische Universität Berlin
Zeller Joachim Bezirksbürgermeister Rathaus Mitte

von Mitte
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Investitionsbank Berlin-Team

Name Vorname Funktion Abteilung
Brickwell Edith Abteilungsdirektorin Europa Service
Kuhle Holger Projektmanager Europa Service 
Knappe Sebastian Praktikant z. Zt. Europa Service 
Rövekamp Cornelia Produktentwicklerin Europa Service 
Zander Jörg Kundenberater Kundenberatung 

Wirtschaftsförderung
Ernst Sabine Kundenberaterin Kundenberatung 

Wirtschaftsförderung
Börner Mandy Praktikantin z. Zt. Europa Service
Weber Marco Praktikant z. Zt. Europa Service
Boggs Jeff Wissenschaftler Freie Universität Berlin
Cohen Bruce Wissenschaftler Humboldt Universität
Kanaï Juan Miguel Wissenschaftler Humboldt Universität

OECD Arbeitsgruppe und Experten

Name Vorname Funktion Abteilung/Organisation
Konvitz Josef Abteilungsleiter Referat für öffentliches 

Regierungshandeln und 
räumliche Entwicklung

Wade Philip Referent Referat für öffentliches 
Regierungshandeln und 
räumliche Entwicklung

Mountford Debra Referentin Referat für öffentliches 
Regierungshandeln und 
räumliche Entwicklung

Woefl Anita Referentin Referat für öffentliches 
Regierungshandeln und 
räumliche Entwicklung

Hamburger Charlotte Expertin für Ministerium für 
Stadtentwicklung und Flüchtlingsangelegenheiten,
Integration Immigration und Integration,

Dänemark
Kane Kevin Experte für Wirtschafts- Scottish Enterprise Glasgow

fragen der Stadtentwicklung
Kresl Peter Karl Professor und Experte für Bucknell University, Pennsylvania

Wirtschaftsfragen der 
Stadtentwicklung
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