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Georg Balzer eröffnet die Diskus-
sion mit einem Zitat von Katrin 
Lompscher: „Die Probleme der 
wachsenden Stadt werden wir lang-
fristig gesehen nicht innerhalb der 
Berliner Landesgrenzen lösen kön-
nen. Auch beim Thema Gewerbe, 

Freiflächen, Mobilität gibt es 
eine Reihe von Schnittstel-
len, an denen beide Länder 
intensiv zusammenarbeiten 
müssen.“ Der Wohnraumbe-
darf sei bis 2030 auf 134 
000 Wohnungen beziffert. 
Der Moderator fragt Katrin 
Lompscher, ob diese Zahlen 

allein in Berlin zu realisieren seien. 

Berlin und Brandenburg bräuchten 
sich seit jeher als Partner, diese 
Frage stelle sich nicht nur wegen 
des Wachstums Berlins, sagt die 
Senatorin für Stadtentwicklung und 
Wohnen. Auch das Umland wachse 
und Berlin sollte nicht versuchen, 
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seine Probleme außerhalb der 
Stadtgrenzen zu lösen. Stattdes-
sen müsse man gemeinsam planen 
und gemeinsame Vorstellungen 
erarbeiten: „Stadt-Umland-Koope-
rationen sind das Gebot der Stun-

de.“ Erschwert werde die Situation 
jedoch dadurch, dass die Berliner 
Bezirke größer als die anliegenden 
Gemeinden sind und es sehr unter-
schiedliche Verantwortungs-und Ak-
teurskonstellationen gebe. „Berlin 
und Brandenburg 
sind strukturell so 
unterschiedlich, 
dass es darauf 
ankommt Koope-
r a t i o n s fo r m e n 
zu entwickeln, in 
denen man sich 
auf Augenhöhe 
begegnen kann.“

Die Gemeinden im Landkreis Mär-
kisch-Oderland wiesen unterschied-
liche Einwohnerdichten auf. Ge-
meinden im Berliner Umland seien 
demnach stärker besiedelt und 
würden weiterwachsen, sagt Georg 
Balzer. „Wie gehen diese Gebiete – 
insbesondere in Hinblick auf Woh-
nungsbau – mit dem Wachstum 
um?“, wird Gernot Schmidt gefragt. 

Die Berliner Umlandgemeinden 
haben keine eigenen kommunalen 
Wohnungsgesellschaften, diese 
gebe es nur in Städten wie Strauß-
berg oder Freienwalde, antwortet 
Gernot Schmidt. Programme, wie 
Sozialer Wohnungsbau würden in 
den Umlandgemeinden nicht ab-

gerufen werden, weil man dort 
eher Einfamilienhäuser und 
keinen Geschosswohnungsbau 
möchte. Doch „viele Gemein-
den sagen: Wir wollen keinen 
Zuwachs mehr. Und die, die 

aus Berlin rausziehen, 
die wollen die Metropo-
le vor der eigenen Haustür 
im ländlichen Raum. Das 
ist ein Spannungsfeld.“ Ein 
weiteres Problem stellen 
Defizite in der Infrastruktur 
bzw. dem Personennahver-
kehr dar, beschreibt Gernot 
Schmidt. 

Dies liege unter anderem daran, 
dass zwei unterschiedliche Partner 
im gleichen Verbund, die eigentlich 
am selben Strang ziehen sollten, 
bisher ihre eigenen Wege gegan-
gen seien, erklärt Georg Balzer. 
Berlin habe sich aus der übergrei-
fenden Planung zurückgezogen und 
schaue nur auf seine S-Bahn; im 
Umland ist das Land Brandenburg 
zuständig. 

Man müsse Berlin in Schutz neh-
men, wendet Gernot Schmidt ein. 
Das Land gebe rund 200 Mio.€ ei-
gene Haushaltsmittel in den ÖPNV; 
Brandenburg jedoch nur 20 Mio.€ 
und die Landkreise zusammen 
rund 150 Mio. €.

Auch Birkenwer-
de müsse besser 
angebunden sein. 
„Wir ersticken im 
Verkehr“, sagt 
Stephan Zimniok. 
Die Einwohnerzahl 
der Stadt habe 

sich seit 1990 fast verdoppelt und 
es gebe kaum noch freie Flächen. 
Das habe zu einem Anstieg der Prei-
se geführt, den sich Polizist*innen 
und Krankenschwestern nicht mehr 
leisten könnten, führt Stephan Zim-
niok fort. „Das Unwort des Jahres in 
Birkenwerder heißt Frohnau 2.0.“
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Auf dem Podium von links nach rechts: 
Georg Balzer, Gernot Schmidt, Katrin Lompscher, Dr. Dorothea Götze, Stephan Zimniok
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Georg Balzer fragt Dorothea Götze 
wie das Dialogforum Flughafen BER 
organisiert sei.

Es gebe 23 
Mitglieder, die 
sich ein Mal 
im Jahr treffen, 
antwortet Doro-
thea Götze. Die 
Zusammenar-
beit erweise 
sich jedoch als 
ko m p l i z i e r t . 
Man gehe von 
40.000 neuen 
Arbeitsplätzen 

in den nächsten 15 Jahren aus. Auf 
1 Mio. Passagiere kämen in etwa 
800 Arbeitsplätze. Da müsse na-
türlich auch Wohnraum geschaffen 
und der ÖPNV ausgebaut werden, 
sagt Dorothea Götze weiter. Die Pla-
nungshoheit liege jedoch bei den 
Gemeinden.

Die U7 sollte bis nach Schönefeld 
verlängert werde, findet Georg Bal-
zer. 

Dieser Gedanke sei nicht abwegig, 
reagiert Katrin Lompscher. Wei-
ter sagt sie, dass das Dialogforum 
wichtig sei um landesplanerische 
Leitlinien umzusetzen. Das hel-
fe, den hohen Entwicklungsdruck, 
der von dem Flughafen ausgehe in 
räumliche Bahnen zu lenken. 

„Warum haben Sie die Orte in den 
Außenbezirken nicht untersucht 
und etwas getan?“, wird aus dem 
Publikum gefragt. In Lichterfelde 
Süd sei seit 20 Jahren nichts pas-
siert, obwohl es schon genaue 
Planungen gegeben habe und An-
bindung und Infrastruktur bereits 
gesichert seien. 

Die Bauvorbereitungen in 
Lichterfelde Süd laufen 
bereits, reagiert Katrin 
Lompscher. Der Städte-
bauliche Vertrag sei im Juli 
unterzeichnet worden. Ber-
lin habe 1998 aufgehört, 
seine räumliche Zukunft zu 
denken und erst 2012 wie-

der damit begonnen, führt sie fort. 
„Ich bin mir ziemlich sicher, dass 
wir den Wohnraumbedarf, den wir 
für Berlin bis 2030 prognostizieren, 
dass wir dafür den flächenmäßigen 
Nachweis tatsächlich in Berlin er-
bringen können. Das ist überhaupt 
nicht unser Problem.“ Das Problem 
sei, es in der Kürze der Zeit zu ak-
tivieren und die Entwicklungen zu 
steuern.

Es folgt eine weitere Frage aus dem 
Publikum:
„Welche Planungsinstrumente oder 
auch Taktungen könnten Sie sich 
vorstellen, damit diese Verzahnun-
gen zwischen Berlin und Branden-
burg besser funktionieren?“ Denn 
sich ein Mal im Jahr zu treffen 
scheint eher wie ein Tropfen auf 
dem heißen Stein. Im Grunde müss-
te man sich ja wöchentlich zusam-
mensetzen.“

Es gebe stabile Arbeitsformen, ant-
wortet Katrin Lompscher. Aus kom-
munalen Nachbarschaftsforen, die 
sich häufiger träfen, seien belast-

bare Arbeitsbezie-
hungen entstan-
den. Außerdem 
gebe es für die Re-
gionalparks neuer-
dings gemeinsame 
Vere inbarungen 
von Berlin und 
Brandenburg. „Wir 
haben ganz gut 

von links nach rechts: 
Dr. Dorothea Götze, Stephan Zimniok
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eingeübte Strukturen, wir haben sie 
verstärkt und auch neue Strukturen 
hergestellt und was wir jetzt brau-
chen, ist eine Verständigung über 
gemeinsame Zielvorstellungen, was 
sehr kompliziert ist, wie das Dialog-
forum zeigt.“

Die Verbindlichkeit sei wichtig, er-
gänzt Dorothea Götze. Das Ziel sei-
en Selbstbindungsbeschlüsse. 

„Das ist meine Aufgabe und auch 
Aufgabe von Landespolitik, dafür 
zu werben, auch ab und zu mal den 
Blick über den Tellerrand hinaus-
zuwerfen“, sagt Stephan Zimniok. 
Viele Kommunen, die als Berlin fern 
betrachtet werden, würden sich 
selbst als Berlin nah sehen. Und 
hätten sie Anschluss an die Regio-
nalbahn, würde dort auch gebaut 
werden. 

Man höre immer wieder, dass es 
um die Strukturen gehe, lautet ein 
Einwand aus dem Publikum. „Doch 
kann man die Probleme mit den 
aktuellen Strukturen überhaupt lö-
sen?“

„Ich glaube an die Strukturen im 
Land Brandenburg und ich bin auch 
ein starker Vertreter der kommuna-
len Selbstverwaltung und bin ein 
Gegner von Zentralprozessen“, sagt 
Gernot Schmidt. 
„Die Frage, die wir uns politisch stel-
len müssen im Land Brandenburg, 

ist nicht: Wie wollen wir verwaltet 
werden? Sondern: Wie wollen die 
Menschen regiert werden? Und, 
da ist natürlich die kommunale 
Selbstverwaltung, also die eigenen 
Parlamente, ein ganz wichtiges Ele-
ment.“

„Der Erfolgsfaktor für eine ‚sinn-
volle’ regionale Entwicklung ist 
nicht, dass man die Strukturen 
verändert, sondern, dass man sich 

auf Ziele einigt, dass man 
Finanzierungsstrukturen 
schafft und dass man ver-
lässliche Absprachegremi-
en schafft“, erklärt Katrin 
Lompscher. 

Doch natürlich sei auch 
Geld ein zentraler, multi-
funktionaler Faktor, für die 
Entwicklung der Gemein-
den Brandenburgs, wird 
aus dem Publikum ange-
merkt. Man brauche sowohl 
eine zentrale Infrastruktur 
als auch Arbeitsplätze. 
„In Bayern funktioniert die 
Entwicklung der Gemein-
den in der zweiten Reihe 

sehr viel besser, weil das Land dort 
Einrichtungen platziert, die Arbeits-
plätze schaffen.“

Finanziell hätte Brandenburg die 
Mittel, erwidert Gernot Schmidt. 
„Wenn sich der Senat und das Land 
Brandenburg um die schienenge-
bundene Infrastruktur, den ÖPNV 
und um die Reaktivierung des Net-
zes im Großraum Berlin von 1920 
kümmern, dann ist uns sehr stark 
geholfen“.
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Viel Kommunen, die als 
Berlin fern 

betrachtet werden, 
sehen sich selbst als 

Berlin nah  

AfA - Aktiv für Architektur 
ist ein agiles und inter-
disziplinäres Netzwerk, 
dass die Interessen des 
Berufsstandes vetritt. Es 
besteht aus Mitglieder:in-
nen der Architektur, der 
Stadtplanung, der Land-
schafts- und der Innenar-
chitektur. Das Netzwerk 
mischt sich unabhängig 
und themenübergreif-
end ein und kooperiert 
mit Partner:innen inner-
halb und außerhalb der  
Architektenkammer.
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