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1. Berlin – Stadt der Freiheit.
Berlin ist die weltoffene, einladende, tolerante Stadt. Die Stadt, um eigene Freiheit zu
erfahren und zu leben. Die Stadt des Respekts und der Solidarität gegenüber anderen:
Die Stadt der Freiheit miteinander.
Der Mensch, die Bürgerinnen und Bürger, stehen im Zentrum – frei, selbstbestimmt,
verantwortlich, solidarisch handelnd und solidarisch behandelt. Ihre Bildung und Ausbildung,
ihre Entwicklungsmöglichkeiten, ihre Gesundheit, ihr persönliches und familiäres
Wohlergehen – das steht im Mittelpunkt allen politischen Handelns.
Bürgerinnen und Bürger, die ihre Wirksamkeit und ihre Verantwortung für die Gesamtstadt
entfalten und wahrnehmen können und wollen. Auf vielen Gebieten, vom Sport bis zur Kultur,
um nur zwei Bereiche beispielhaft zu nennen.
Freiheit ist nie grenzenlos. Der Rahmen, in dem sich Freiheit und Toleranz entfalten können
und sollen, wird durch verbindliche Rechtsregeln vorgegeben. Sie definieren, solange sie
gelten, den Gestaltungsraum für Freiheit, für individuelle und gesellschaftliche Entwicklung,
für Toleranz und politische Ermessensentscheidungen.
Politik hat die Aufgabe, derartige Gestaltungsfreiräume zu schaffen und zu erhalten, aber
auch sie im Interesse der Stadt und ihrer Bürger zu nutzen.
Das bedeutet: frei zu leben ist ohne Sicherheit nicht möglich. Dazu gehören körperliche
Unversehrtheit und die Sicherheit in der persönlichen wirtschaftlichen und sozialen Existenz.
Solche Sicherheiten kann eine Stadt nicht garantieren, sie muss sie aber für ihre Bürgerinnen
und Bürger permanent anstreben.

2. Berlin – die Stadt der Bürger.
Berlin ist die Stadt der Bürger und eine Stadt für die Bürger. Eine Stadt „durch“ ihre
Bürgerinnen und Bürger. Eine Stadtgesellschaft in gegenseitiger Verantwortung und
solidarischer Gemeinschaft.
Die Mitverantwortung der Bürger ist der beste Garant für die Qualität der städtischen
Atmosphäre, der gebauten Stadt, des öffentlichen Raums und daraus folgend der Stimmung
in der Stadt. Das gemeinsame Ringen (nicht die Durchsetzung von Einzelinteressen) um die
bestmöglichen Antworten, getragen von eigenen Überzeugungen, aber auch der
Respektierung anderer.
Berlin – Eine Stadt, deren Regierung nicht beherrscht, sondern dient.
Die ihre Verantwortung wahrnimmt, nicht ihren Machtanspruch exekutiert. Die ihre
Souveränität in der Offenheit für Neues, für Argumente von außen, ihrer Lernfähigkeit
demonstriert.
Berlin – Eine Stadtgesellschaft, deren Fähigkeiten auf Bildung und Ausbildung, auf kultureller
Vielfalt und auf gegenseitigem Respekt beruhen.

Diese Fähigkeiten sollen nicht nur für private Interessen, sondern vor allem auch für
gemeinsame, öffentliche Vorhaben eingesetzt werden. Gemeinwohl und Solidarität müssen
damit noch mehr als bisher zu Leitlinien des sozialen und politischen Handelns aller werden,
um den Zusammenhalt in dieser großen, vielfältigen und unterschiedlichen Stadtgesellschaft
Berlins zu fördern.
Berlin – eine Stadt mit Mitverantwortung der Bürger und Bürgerinnen.
Dafür muss das Management der Stadt Ansatzpunkte entwickeln und sicherstellen. Die
Mitverantwortung der Bürger muss an klar definierten Stellen im Prozess der Entscheidungsvorbereitung ihren Platz haben.

3. Berlin – die Stadt der Kunst, Kultur und Wissenschaft.
Kultur und Wissenschaft sind die wichtigsten Säulen für die städtische Entwicklung: der
individuellen wie der gesamtstädtischen, der ökonomischen wie der sozialen und
gesellschaftlichen.
Dies hat eine untrennbare doppelte Konsequenz:
-

Exzellenz in Kunst und Wissenschaft
Durchlässigkeit für die persönliche Entwicklung jedes einzelnen, seine
Bildungschancen.

Wissenschaft, Kunst und Kultur insgesamt brauchen ausreichend große Freiräume, in denen
sie sich entwickeln können. Kunst und Wissenschaft
-

frei und selbstbestimmt, autonom in ihrer Praxis, in ihren Anlässen und Zielen

-

und zugleich (und gerade deshalb) die Grundlage für die städtische, die
wirtschaftliche und soziale Zukunftsentwicklung der Stadt.

In Berlin ist Kulturpolitik zugleich Wirtschafts-, Sozial-, ist Stadtentwicklungspolitik.
Staatliche Förderung ist notwendig, um Stärken zu Exzellenz auszubauen und Schwächen
abzubauen, sie darf aber die Vielfalt, die Kreativität und Innovation nicht einschränken.

4. Berlin – mit modernem Stadtmanagement zu einer der führenden internationalen
Metropolen im 21. Jahrhundert.
Berlin entwickelt die besten Voraussetzungen für die „Smart City“. Es bündelt dafür eine Trias
der Voraussetzungen:
-

Interesse und Offenheit aller politischen Kräfte und der Zivilgesellschaft zum
Zusammenwirken
Bereitschaft und Fähigkeit der Bürgerinnen und Bürger, die Zukunft der Stadt
mitzugestalten
Effektive Dienstleistung der Verwaltung unter Nutzung moderner Technologien

2

5.

Berlin – verantwortlich nicht nur für sich selbst.

Eine Stadt, die lebt und ausstrahlt, dass es ihr nicht nur um sich selbst geht. Die ihre
Aufgaben und Chancen gegenüber dem Land und der Welt offensiv wahrnimmt.
Was kann Berlin für die Welt, für Deutschland und für die Region leisten?
Welche Möglichkeiten und Potentiale hat Berlin, die andere Städte nicht haben?
Geht es dabei auch um die besondere Rolle Berlins als die Hauptstadt Deutschlands und ihre
geographische und politische Lage als Metropolenregion in Europa?
Soll die Außensicht auf Berlin eines der fünf wichtigsten Themen seiner Zukunftsstrategie
sein?
Kann die Betonung der Sicht von außen zu einer Vernachlässigung der Arbeit an der eigenen,
spezifischen Identität führen? Droht eine Stadt, die so auf Internationalität setzt, sich selbst zu
verlieren?
Warum hat gerade in Berlin die Internationalität eine solch große Bedeutung (eine eher kleine
Stadt im Maßstab der Welt)?
Übernimmt sich eine Stadt nicht mit einem derartigen Leistungsanspruch gegenüber der
Welt?
Was sind die beiden Maßnahmen, von denen die intensivste Treiberwirkung für den gesamten
Bereich zu erwarten ist, und die konkret genug sind, damit man sie nach einem
überschaubaren Zeitraum „abrechnen“ (Ziel erreicht, Ziel verfehlt?) kann?

Kontakt: Anett Szabó, Stiftung Zukunft Berlin, Klingelhöferstraße 7, 10785 Berlin,
Tel. +49 30 26 39 229 14, szabo@stiftungzukunftberlin.eu
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