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Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Hauptstadtregion

Harald Bodenschatz zusammen mit Ephraim Gothe

Wachstum von Groß-Berlin im Rahmen kommunaler Konkurrenz bis 1914

„Berlin ist viele Städte“! Darauf sind die meisten Berliner stolz, nicht 
nur die Spandauer und Köpenicker. Die legendäre Vielfalt Berlins ist 
Ausdruck seiner besonderen Geschichte, Produkt einer Zeit, die nicht 
länger als etwa 150 Jahre zurückliegt. In den 1860er Jahren begann 
eine stürmische Entwicklung, die Berlin aus einer bescheidenen 
preußischen Hauptstadt zu einer der größten Städte der Welt, zu ei- 
ner „Weltstadt“ machte. Das, was wir heute unter Berlin verstehen, 
entstand erst in der Kaiserzeit, in den durch Gründerzeit, Depression 
und erneutes fieberhaftes Wachstum gekennzeichneten Jahrzehnten 
von der Gründung des Kaiserreiches bis kurz vor dem Ersten 
Weltkrieg. In diesen etwa 50 Jahren wurde die soziale und städtebau-
liche Geographie von Berlin geschaffen, die sich bis heute zwar wei- 
ter verändert hat, aber nicht mehr revolutioniert wurde. Das war eine 
Zeit ungezügelten Wachstums voller Härten, ohne Schutz der Mieter, 
mit vornehmen Villenvierteln im Südwesten und hoffnungslos über-
belegten Wohnungen in den Arbeitervierteln im Norden und Südosten 
Berlins. Doch in kommunaler Hinsicht war das alles schon nicht mehr 
Berlin. Denn Berlin war damals noch klein, es hatte nur wenig mehr 

als die Größe der heutigen Bezirke Mitte und Friedrichshain-Kreuz-
berg. Das Wachstum fand vor allem um „Klein-Berlin“ herum statt, 
wo alte und neue Städte und Gemeinden, etwa Rixdorf, Steglitz, 
Weißensee, hinsichtlich ihrer Einwohnerzahl explodierten.
Das Wachstum Berlins in der Kaiserzeit vollzog sich in einer höchst 
komplexen Konkurrenz mächtiger Akteure, vor allem der verschie-
denen Städte und Gemeinden der Großstadtregion, aber auch der 
verschiedenen privaten Verkehrsunternehmen, der einflussreichen 
Terraingesellschaften und der Großbanken, die hinter den Ter-
raingesellschaften und den privaten Verkehrsunternehmen standen. 
Diese Akteure gingen ständig wechselnde Koalitionen ein, und in die-
sem Chaos entstanden die heftig kritisierten „Mietkasernen“, aber 
auch manche Bauten und Viertel, die bis heute sehr beliebt sind, etwa 
das Rheinische Viertel und Frohnau. Eine interkommunale Planung 
gab es dagegen nicht, mit Ausnahme des zu Unrecht später so 
geschmähten Hobrecht-Plans aus dem Jahre 1862, der am Anfang der 
Entwicklung stand und nur die unmittelbar an „Klein-Berlin“ angren-
zenden Gebiete betraf.
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Notgeld aus dem Jahr 1922 mit Darstellung Groß-Berlins 

Werbeplakat: „Für Gross-Berlin“, 1912 

Bereits in der Kaiserzeit gab es mehrere Initiativen, ein Groß-Berlin 
zu schaffen. In den 1870er Jahren scheitert der Versuch der preußisch-
en Staatsregierung, eine Provinz zu begründen. In den 1890er Jahren 
scheiterte ein Eingemeindungsplan der Staatsregierung an der 
Engstirnigkeit der Stadt Berlin. 
Um 1906 startete die Vereinigung Berliner Architekten zusammen mit 
dem Architektenverein zu Berlin einen neuen Versuch, der durch ein-
en Wettbewerb Groß-Berlin (1908-10) begleitet wurde. Dieser hatte 
ein – wenngleich mageres – Ergebnis: die Bildung des Zweckverbandes 
Groß Berlin, der durch den Landtag am 19.07.1911 beschlossen und 
am 01.04.1912 in Kraft trat. In diesem Verband wurden die Städte 
Berlin, Charlottenburg, Lichtenberg, Neukölln, Schöneberg, Spandau 
und Wilmersdorf mit den Landkreisen Teltow und Niederbarnim 
zusammengelegt. Seine Aufgaben betrafen die Zusammenführung 
des Verkehrs, das Bebauungsplanwesen und die Schaffung von 
Freiflächen. 
Der Erste Weltkrieg brachte den Wachstumsrausch der Kaiserzeit end-
gültig und abrupt zum Stillstand. Bereits im Krieg versuchte die kai-
serliche Regierung durch Notgesetze zu retten, was nicht mehr zu 
retten war. 
In der schweren Nachkriegskrise war es zunächst völlig unklar, was 
aus Berlin werden sollte. Erst langsam reiften die Voraussetzungen 
für eine neue Kommunalpolitik heran. Am 27.04.1920 war es dann 
soweit: Nach einer Zeit erbitterter politischer und gesellschaftlicher 
Auseinandersetzungen wurde von der Preußischen Landesver-
sammlung die Einheitsgemeinde (Groß-)Berlin geschaffen – eines der 
wichtigsten Ereignisse in der über 800jährigen Geschichte Berlins 
(Gesetz über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin – Groß-
Berlin-Gesetz). Der Beschluss war denkbar knapp: Von 315 
Abgeordneten stimmten 164 für das Gesetz, und zwar nur die 
Vertreter der SPD und der USPD (Unabhängige Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands) sowie Teile der DDP (Deutsche Demokratische 
Partei). 
Zum 1. Oktober 1920 wurde die „neue Stadtgemeinde Berlin“ gebil-
det. Damals wurde Berlin mit den Städten Lichtenberg, Schöneberg, 
Wilmersdorf, Charlottenburg, Neukölln und Spandau, den Kreisen 

Niederbarnim, Osthavelland und Teltow, der Stadtgemeinde 
Cöpenick, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirken Berlin vereinigt. 
Außerdem wurden 20 Bezirke mit eigener Bürgervertretung und weit-
gehender Selbstverwaltung eingerichtet. Der Begriff Groß-Berlin 
wurde im Gesetzestext bewusst vermieden. Die Stadtfläche wuchs 
von 66 auf 878 km², die Bevölkerung von 1,9 auf knapp 3,9 Millionen. 
Erst jetzt war – vor dem Hintergrund eines demokratischen Wahlrechts 
– eine einheitliche kommunale Städtebaupolitik möglich geworden. 
Die neue räumliche Dimension erforderte und ermöglichte neue Ziele, 
Projekte, Instrumente und Ressourcen. 
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Stolze Präsentation der Ergebnisse der Bodenvorratspolitik, 1929 

Wie kann eine chaotisch gewachsene Großstadtregion städtebaulich 
geordnet und entwickelt werden? Bereits um 1910 wurden folgende 
städtebauliche Schlüsselthemen des stadtregionalen Städtebaus 
erkannt: 
•	eine sozial orientierte Wohnungspolitik (Lösung der Wohnungs-

frage),
•	eine einheitliche Verkehrspolitik mit Schwerpunkt auf dem 

öffentlichen Verkehr (Lösung der Verkehrsfrage),
•	eine Zusammenfassung der stadttechnischen Infrastruktur 

(Frischwasser, Abwasser, Energie) (Rationalisierung der Stadt-
technik)

•	eine großräumig vernetzende und versorgende Grün- und Erhol-
ungsflächenpolitik (Lösung der Grünfrage),

•	eine Neugestaltung des Stadtzentrums (Repräsentation der 
Großstadtregion).

Grundlage all dieser Teilpolitiken war ein zusammenfassender 
stadtregionaler Städtebau, für den der Wettbewerb Groß-Berlin 
1908-10 bereits erste Überlegungen geliefert hatte. Voraussetzung 
dafür war eine effiziente Gemeindeverwaltung und nicht zuletzt eine 
offensive Bodenvorratspolitik. Damit waren die städtebaulichen 
Konturen einer Großstadtregion der Zukunft sichtbar. Ziel war eine 
durch zumeist radiale Linien des öffentlichen Schnellbahnverkehrs 
sowie durch Ausfallstraßen  erschlossene, mit stadttechnischer 

Infrastruktur gleichmäßig ausgestattete sowie durch Grüngürtel und 
-keile bzw. Erholungsparks gegliederte Großstadtregion, in der 
Wohn- und Wirtschaftsgebiete ohne gegenseitige Störung eingeord-
net sind und die durch ein Stadtzentrum repräsentiert wird. 
Ausgangspunkt, das darf natürlich nie vergessen werden, war die im 
Rahmen harter Konkurrenzen entstandene Großstadtregion der 
Kaiserzeit mit all ihren Widersprüchen.
Wohnungsfrage
Die kommunale Zersplitterung vor 1920 hatte die sozial zerklüftete 
Großstadtregion gefördert, sie hatte die Existenz von Steueroasen zur 
Folge, sie ermunterte die Flucht Besserverdienender aus Berlin und 
beschleunigte die Konzentration von Armenvierteln in Berlin. Mit der 
Bildung von Groß-Berlin erhielt der Wohnungsneubau und die 
Wohnungsbestandspolitik eine völlig neue Grundlage. Nicht mehr 
private Terraingesellschaften, sondern gemeinnützige Wohnungs-
baugesellschaften prägten den neuen Siedlungsbau, der von der 
öffentlichen Hand subventioniert (nicht nur mit der Hauszinssteuer, 
sondern auch mit städtischen Zusatzdarlehen) und hinsichtlich der 
Standards kontrolliert wurde. Er wurde dort realisiert, wo die 
Bodenpreise günstig waren, also außerhalb des historischen „Klein-
Berlin“. Grundlage dafür war, was heute oft vergessen wird, eine 
tatkräftige Bodenvorratspolitik. Damals entstand erst, was wir heute 
als sozialen Wohnungsbau verstehen – allerdings von Anfang an mit 
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Planung der autogerechten Stadt in den 1960er Jahre, hier  Autobahnkreuzung am Kreuzberger Oranienplatz

einer sozialen Schieflage: Die wirklich Bedürftigen, die Masse der 
ungelernten Arbeiter, wurden nicht erreicht. Für sie waren die neuen 
Wohnungen trotz Subventionen immer noch zu teuer. Aber auch sie 
profitierten von den neuen Verhältnissen, insbesondere von der 
Konsolidierung des Mieterschutzes – der Mietpreisbindung und des 
Kündigungsschutzes. Nach 1920 legte sich vor diesem Hintergrund 
eine zweite Schicht an Wohnungsbau über das sozial hart ausdiffer-
enzierte Berlin der Kaiserzeit: eine Siedlungslandschaft außerhalb der 
Innenstadt, Ergebnis einer einzigartigen Periode staatlich regulierten 
Wohnungsbaus, die sich mit erheblichen Brüchen von der Weimarer 
Republik über die NS-Zeit bis in die Nachkriegszeit in Ost- wie West-
Berlin erstreckte, eigentlich bis 1989. Die sieben Jahrzehnte dieser 
Art von Wohnungsbau haben ein widersprüchliches bauliches Erbe 
hinterlassen, das in sozialer Hinsicht eine gewisse Abfederung der 
harten sozialräumlichen Widersprüche der Kaiserzeit mit sich brachte. 
Heute sind wir mit einer neuen Wohnungsfrage konfrontiert, mit ein-
er Knappheit bezahlbarer Wohnungen, vor allem in der Innenstadt.
Verkehrsfrage
Die Bildung von Groß-Berlin führte auch zu einer grundsätzlichen 
Reform des Verkehrswesens. Die Konkurrenz einer Vielzahl privater 
wie öffentlicher Verkehrsunternehmen (Schnellbahnen, U-Bahnen, 
Straßenbahnen, Busse) konnte allerdings nur schrittweise überwun-
den werden. Bereits Ende 1920 wurden die Straßenbahnen der Stadt 
Berlin und der Betrieb Berliner Elektrische Straßenbahnen zur 
„Berliner Straßenbahn“ zusammengelegt. Aber erst 1927 wurde ein 
Einheitstarif (20 Pfennig) durchgesetzt, und 1928 wurde endlich eine 
einheitliche Verkehrsgesellschaft geschaffen, die Berliner Verkehrs-
AG (BVG). Heute haben wir uns längst daran gewöhnt, dass wir von 
einer großen Gesellschaft versorgt werden. Doch die Verkehrsfrage 
betraf nicht nur den – insgesamt vorbildlichen – öffentlichen Verkehr. 
Auch der Autoverkehr erhielt mit Groß-Berlin eine gänzlich neue 
Förderkulisse. Erste Vorstellungen, Groß-Berlin autogerecht aus-
zubauen, waren zwar schon von Hermann Jansen im Rahmen des 
Wettbewerbs Groß-Berlin 1910 vorgestellt worden. Eine realistische 
Grundlage erhielt diese die Jahrzehnte des staatlich regulierten 
Städtebaus prägende Vision aber erst in der Weimarer Republik. Sie 
wurde dann in der NS-Zeit radikalisiert und in der Nachkriegszeit ost-
west-übergreifend umgesetzt – mit all ihren Problemen bis heute. 
Dabei wurde ein positives städtebauliches Strukturelement der 
Kaiserzeit, die urbane Hauptstraße oder Ausfallstraße, an der sich in 

der Regel die Teilzentren von Groß-Berlin wiederum in harter 
Konkurrenz untereinander entwickelt hatten, zugunsten des Autos 
erheblich beschädigt. Neben dem Ausbau von Schnellbahnen und 
Straßen wurde auch der Flug- und Schiffsverkehr umfassend moder-
nisiert. Ausdruck dieser Politik war der Ausbau des Flughafens 
Tempelhof sowie der Ausbau des Westhafens seit der Weimarer 
Republik. Nachdem seit der nationalsozialistischen Zeit Berlin syste-
matisch und mit gewaltigen öffentlichen Mitteln autogerecht ausge-
baut wurde, steht heute die Schaffung einer neue Balance der ver-
schiedenen Verkehrsarten auf der Tagesordnung. Öffentlicher 
Nahverkehr, Fahrradverkehr und Fußgängerverkehr müssen an 
Bedeutung gewinnen, wenn Berlin nachhaltig entwickelt werden soll.
Rationalisierung der Stadttechnik
Gerne übersehen wird eine der wichtigsten Grundlagen der moder-
nen Großstadt: eine effektive stadttechnische Infrastruktur vor allem 
in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Energie-
versorgung und Müllentsorgung. Schon im 19. Jahrhundert wurde mit 
dem System der Abwässerreinigung durch die Anlage von Riesel-
feldern eine stadtregionale Lösung gefunden, die international her-
zeigbar war. Dagegen war die Wasserversorgung zunächst noch ein 
privates Unternehmen. Nach der Bildung von Groß-Berlin gelang es 
1924, die Berliner Städtischen Wasserwerke AG zu schaffen, die 1937 
in einen Eigenbetrieb umgewandelt wurden. Die Städtischen 
Elektrizitätswerke Berlin (StEW) wurden bereits 1915 gegründet. 
1923 übernahm die neu gegründete privatrechtliche Betriebs-
gesellschaft Berliner Städtische Elektrizitätswerke AG (Bewag) den 
Betrieb der Anlagen der StEW von der Stadt Berlin. 1923 wurden die 
Städtischen Gaswerke AG (Gasag) geschaffen, die 1937 ein 
Eigenbetrieb der Stadt wurden. Nach dem Fall der Mauer wurde die 
Energieversorgung zum Gegenstand von Privatisierungen. Die 
Müllabfuhr wurde 1922 durch die neu gebildete Berliner Müllabfuhr-
Aktiengesellschaft (BEMAG) übernommen, die 1935 in eine städtische 
Müllbeseitigungsanstalt umgewandelt wurde. Nicht zuletzt mit Blick 
auf Fragen der Nachhaltigkeit wie auch die Veränderungen im Alltag 
durch neue Technologien spielt die Stadttechnik heute wieder eine 
herausragende Rolle.
Grünfrage
Bereits beim Wettbewerb Groß-Berlin 1910 war klar geworden: Ein 
wichtiges Element der modernen Großstadtregion waren neben dem 
Verkehrs- und Wohnungswesen das Stadtgrün. In Form von Keilen 
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Plakat, Visionen einer neuen sozialistischen Mitte, 1954 

oder Ringen sollte die ständig wachsende Groß-Stadt strukturiert 
werden. Das war umso wichtiger, weil im Zuge des stürmischen 
Wachstums immer mehr Waldflächen zu Bauland wurden, nicht nur 
im Grunewald. Der 1912 gegründete Zweckverband Groß-Berlin 
erhielt u.a. den Auftrag, größere von der Bebauung frei zu haltende 
Flächen (Wälder, Parks, Wiesen, Seen usw.) zu erwerben und 
erhalten. Wenngleich er in vielen Bereichen zahnlos, war, so konnte 
er bei der Sicherung von Wäldern im Umkreis von Berlin beachtliche 
Erfolge vorweisen. Mitten im Krieg, am 27.03.1915, wurde der berüh-
mte Dauerwaldkaufvertrag besiegelt. Nach der Bildung der 
Einheitsgemeinde umfasste die Waldfläche Groß-Berlins immerhin 
21.360 Hektar. Dazu kam in den 1920er Jahren die Anlage von zahl-
reichen Volksparks, Sport- und Spielplätzen, die der Erholung dienen 
sollten. Nach dem Fall der Mauer erhielten große Grün- und Park-
flächen sowohl in Berlin als auch in Brandenburg eine neue 
Aufmerksamkeit.
Repräsentation der Großstadtregion durch die Mitte
Mit dem Entstehen einer Großstadtregion, einer völlig neuen, bis 
dahin unbekannten Stadtform, stellte sich die Frage, was aus der 
historischen Stadt werden sollte, die nunmehr zum Zentrum einer 
Großstadtregion geworden war. Die Antwort, die um 1910 gefunden 
wurde, prägte die Entwicklung Berlins für lange Zeit: Erhaltenswert 
erschien nur das Erbe der Vergangenheit, das im internationalen 
Wettbewerb zur Repräsentation dienen konnte, das hieß Großbauten 
wie das Stadtschloss. Die kleinteilige Parzellen- und Baustruktur 
wurde dagegen als Hemmnis betrachtet, die durch neue Monu-
mentalbauten ohne Wohnnutzung ersetzt werden sollte. Allerdings 
blieben alle Vorschläge nach 1920, das Berliner Zentrum radikal zu 
modernisieren, aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten Papier-
projekte. Dies begann sich erst nach der Machtergreifung durch die 
Nationalsozialisten zu ändern. Die Zerstörungen des Zweiten Welt-
kriegs ebneten schließlich einem rigoros modernen, autogerechten 
Zentrumsumbau den Weg. Heute wird darum gerungen, wie das 
Berliner Zentrum der Zukunft gestaltet werden soll. Tatsächlich geht 
es aber um mehr: um die Umgestaltung bestehender (Berlin Mitte, 
City West, Potsdam) und neuer (BER) Zentren, und zwar nicht isoliert 
jeweils für sich, sondern in stadtregionaler Perspektive.
Großstadtregionen – nicht nur in Berlin
Um 1900 begannen auf breiter Front die Versuche, die weit über ihre 
Grenzen hinauswachsenden großen Städte politisch, administrativ 
und planerisch neu zu ordnen. Das war nicht nur in Berlin ein sehr 
schwieriger Prozess, der durch harte, unversöhnliche Interessens-
widersprüche behindert wurde und daher nur selten erfolgreich war. 
Es waren vor allem vier zeitliche Perioden, in denen dieses Thema 
besondere Konjunktur hatte: 
•	 vor dem Ersten Weltkrieg, als die Großstadtregion erstmals in 

der Geschichte in größerem Umfang Realität geworden war, 
•	in den 1930er Jahren, in denen insbesondere die großen Diktat-

uren auf ein gewaltiges Wachstum ihrer Hauptstädte setzten,
•	in den 1960er Jahren, als die Suburbanisierung auf Hochtouren 

lief, und
•	heute, wo sich die großen Städte für eine nachhaltige Zukunft 

aufstellen müssen.
•	Von besonderem Interesse sind hier vier europäische Großstädte, 

die sich im Laufe von mehr als 100 Jahren die politische Bildung 
und städtebauliche Gestaltung von Großstadtregionen bemüht 
haben: Moskau, Wien, Paris und London.

Moskau wurde im Rahmen des Generalbebauungsplans von1935, des 
bedeutendsten Plans der Stalinzeit, gewaltig erweitert. Seit 2011 

wird mit Blick auf ein neues Groß-Moskau wieder eine riesige 
Erweiterung geplant. 2012 beginnen die Eingemeindungen. Moskau 
ist neben Paris heute wohl das wichtigste aktuelle Beispiel für die 
Einrichtung und Planung einer Großstadtregion. Bereits im Jahre 
1892 wurde Groß-Wien geschaffen, in Grenzen, die aber bald schon 
wieder überholt waren. Weitere Versuche vor dem Ersten Weltkrieg 
scheiterten. Erst 1938, nach der Eingliederung Österreichs in das 
nationalsozialistische Deutsche Reich, wurde durch die NS-Macht-
haber ein riesiges Groß-Wien eingerichtet, eine Maßnahme, die 1954 
wieder zu einem erheblichen Teil zurückgenommen wurde. Heute ist 
Wien wieder mit den Problemen der Koordination der Entwicklung der 
Großstadtregion konfrontiert. Vor und nach dem Ersten Weltkrieg 
scheiterten alle Versuche, ein Grand Paris zu schaffen. Weitere Ini-
tiativen in den 1930er Jahren hatte ebenfalls keinen Erfolg. Dagegen 
führte die Einrichtung der District Region Paris um 1960 zu einer 
neuen Ordnung der Großstadtregion mit Schellbahnen, Autobahnen 
und Neustädten (villes nouvelles). 2007 begann auf Initiative des 
Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy ein strategisches Projekt zur 
Bildung von Grand Paris, das große Debatten und Auseinander-
setzungen hervorrief. Dabei spielten neue Trassen des öffentlichen 
Schienenverkehrs eine zentrale Rolle. Paris ist das wichtigste aktuelle 
Beispiel der Planung einer Großstadtregion in Europa.
London war das erste bedeutende Beispiel für den Versuch, eine 
Großstadtregion zu schaffen. Bereits 1889 wurde der County of 
London eingerichtet, 1965 Greater London. Heute wird mit neuen 
Trassen des öffentlichen Schienenverkehrs, vor allem dem Projekt 
Crossrail, die Großstadtregion von London neu ausgerichtet.
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Regionalparks im Umkreis von Berlin, Konzept von 1996

Ausblick
Berlin ist nicht nur viele Städte, Berlin ist auch die Stadt der Brüche! 
Erst die kriegsbedingten strukturellen Änderungen schufen nach 
1918 - zusammen mit dem Fall des Dreiklassenwahlrechts die 
Voraussetzungen für eine Einheitsgemeinde Groß-Berlin. Die 
Kommunalisierung des öffentlichen Personenverkehrs wie die kom-
munale Kontrolle und Initiative im Massenwohnungsbau waren 
zentrale, die frühere Konkurrenz drastisch einschränkende Elemente 
einer neuen Ära des Berliner Städtebaus nach dem Ersten Weltkrieg, 
der Ära des sozialstaatlichen Städtebaus. Freilich war die Geschichte 
von Groß-Berlin nach 1920 alles andere als ruhig und harmonisch. Sie 
umfasste die zerrissene Weimarer Republik, eine Krisenzeit, dann die 
Jahre seit 1933, als die schwankende Weimarer Demokratie beseitigt 
und Berlin zur Hauptstadt einer ganz Europa in Flammen setzenden 
Diktatur wurde, das Jahr 1945, als Berlin in Trümmern lag, und dann 
die lange Zeit der Spaltung. Das ist einzigartig, ein widersprüchliches 
Erbe, das sich in der Stadt eingegraben hat – baulich, aber auch sozi-
al. Nach dem revolutionären Wandel 1989, der die Großstadtregion 
Berlin völlig neu definierte, erleben wir zurzeit einen radikalen räum-
lichen Umbruch. Dieser betrifft alle Facetten des Alltags: Wohnen, 
Arbeiten, Erholen. Entscheidender Motor des Umbruchs ist das 
Wachstum in und um Berlin – das wirtschaftliche wie das demogra-
phische Wachstum. Wichtigstes Medium des Umbruchs ist die 
Neuorganisation der Verkehrsinfrastruktur, der Bahnhöfe und der 
Flughäfen. Vor allem die Stilllegung des Flughafen Tegel und die 
Eröffnung des Flughafens BBI werden die Gewichte in der 
Großstadtregion erheblich verändern. Der historisch bereits benach-
teiligte Berliner Norden wird an Ruhe und Wohnattraktivität gewin-

nen, aber an wirtschaftlichem Gewicht verlieren. Der historisch nicht 
besonders privilegierte Südosten wird eine stärkere Dynamik 
erfahren. Es zeichnet sich schon jetzt ein neues stadtregionales 
Kraftdreieck mit stumpfer Spitze ab: das Dreieck Berliner Mitte plus 
City West, Flughafen Berlin Brandenburg und Potsdam. 
Unser Bild von Berlin heute ist ausschließlich jenes von Groß-Berlin.
„Klein-Berlin“ vor 1920 ist vergessen. Aber das 1920 geschaffene 
Groß-Berlin ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Das aktuelle 
Wachstum in und um Berlin erfordert ein neues Nachdenken über eine 
nachhaltige Großstadtregion der Zukunft. Nach dem Scheitern der 
Länderfusion Berlin Brandenburg 1995 und trotz der Institutionali-
sierung einer Gemeinsamen Landesplanung seit 1996 wurde die 
Berliner Großstadtregion zu wenig beachtet. Schon heute wohnt nur 
ein Viertel der Bevölkerung der Berliner Großstadtregion in der 
Innenstadt, zwei Viertel wohnen in der Außenstadt und ein weiteres 
Viertel in den Umlandkommunen. 
Die radikalen Veränderungen der Gewichte in der Großstadtregion 
und das demographische Wachstum, die Krise des räumlichen 
Zusammenhalts wie die schleichende sozialräumliche Segregation 
erfordern eine strategische stadtentwicklungspolitische Antwort, 
eine Vision für eine nachhaltige Großstadtregion von morgen. Das gilt 
auch für das Verhältnis zwischen Zentralverwaltung und Bezirken, 
zwischen Berlin und Brandenburg. In all diesen Fragen bedarf es eines 
Dialogs mit anderen europäischen Großstadtregionen. Wir müssen 
heute stadtregional denken und lokal handeln – wenn wir die sozi-
alen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen wirklich 
meistern wollen.


