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Zusammenfassung 
Die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg, die die beiden deutschen Länder Berlin und Brandenburg 
mit aktuell rund 6,2 Mio. Einwohnern umfasst und mit ca. 30.500 Quadratkilometern zugleich die 
flächenmäßig größte Europäische Metropolregion in Deutschland ist, zeichnet sich durch ihre sehr 
unterschiedlichen Teilräume aus: Auf der einen Seite die Agglomeration Berlin, die sich aus der Stadt 
Berlin und deren (brandenburgisches) Umland mit annähernd 4,7 Mio. Einwohnern zusammensetzt, auf 
der anderen Seite die rurale märkische Peripherie, der sog. weitere Metropolenraum, mit knapp 1,5 Mio. 
Einwohnern. Seit der politischen Wende und anschließender Wiedervereinigung 1989/1990 sind für 
diese Räume, die 41 Jahre durch die innerdeutsche Grenze getrennt waren, unzählige Planungen 
aufgestellt und verschiedene Konzepte implementiert worden. Doch es hapert bei der Umsetzung der 
forcierten nachhaltigen Verkehrs- und Siedlungsentwicklung. Ungeklärte Zuständigkeiten, Egoismen 
von Funktions- und Entscheidungsträgern prägen das aktuelle Bild der länderübergreifenden 
Zusammenarbeit. Die wechselvolle Geschichte der Region zeigt: der Schlüssel zum Erfolg liegt in der 
teilraumübergreifenden, verbindlichen und institutionalisierten Kooperation. Unabdingbar dabei: 
politische Legitimität und Vollzugskompetenz. Nur mithilfe einer vertieften Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe, die keinen Teilraum, weder peripher noch urban, vergisst, können die gemeinsamen Ziele 
erreicht werden.  

Abstract 
The Berlin/Brandenburg metropolitan region or simply “capital region” comprises the two German 
federal states Berlin and Brandenburg with currently around 6.2 million inhabitants and is also the 
largest European metropolitan area in Germany with an area of around 30,500 square kilometres. It is 
especially characterised by its diversity: on the one hand the agglomeration Berlin, which is made up of 
the city of Berlin and its (Brandenburgian) surrounding area with approximately 4.7 million inhabitants, 
on the other hand the rural Brandenburgian periphery, the so-called further metropolitan area, with just 
under 1.5 million residents. Since the political change (“Wende”) and subsequent German reunification 
in 1989/1990, countless plans and various concepts have been drawn up for these areas, which were 
separated by the inner-German border for 41 years. But the implementation of the accelerated 
sustainable transport and settlement development lacks. Unclear responsibilities, selfishness of function 
and decision-makers shape the current picture of cross-border cooperation. The eventful history of the 
region shows that the key to success lies in cross-divisional, binding and institutionalized cooperation. 
Essential: political legitimacy and enforcement competence. The common goals can only be achieved 
with the help of closer cooperation at eye level, neglecting no area, neither peripheral nor urban.



Maximilian Friedrich  Masterarbeit 

Fachbereich Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen Universität Kassel 

Danksagung 
Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei 

 Herrn Prof. Dr. SCHWEDES, Leiter des Fachgebiets Integrierte Verkehrsplanung an der 
Technischen Universität Berlin, für die Bereitschaft, mir, als externem Studierenden der 
Universität Kassel, die Gelegenheit der Bearbeitung des vorliegenden 
Untersuchungsgegenstands gegeben zu haben und mich dabei zu betreuen, 

 Herrn Prof. Dr.-Ing. SOMMER, Vorsitzender des Prüfungsausschusses für den Studiengang 
ÖPNV und Mobilität an der Universität Kassel, für die Bewilligung meines Antrags hinsichtlich 
der externen Betreuung dieser Studienabschlussarbeit, 

 meinen acht Experten, den Herren Cramer, Flicke, Dr. Gebhardt, Dr. Groth, Dr. Kalender, Dr. 
Kunst, Prof. em. Dr.-Ing. Kutter und Prof. Dr. Priebs für die spannenden und interessanten 
Gespräche, 

 der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und der VMZ Berlin 
Betreibergesellschaft mbH für die Bereitstellung wichtiger Materialien zur 
Verkehrsentwicklungsplanung der Region Berlin, 

 Herrn GOTHE für die Genehmigung der Verwendung seiner Grafik (Titelbild), 

 meinen Arbeitskollegen und 

 meiner Familie und Freunden für die vielen Stunden, die sie mich entbehren mussten und die 
mich immer unterstützt haben. 

Danke! 

Der Verfasser 

 

 

 



Maximilian Friedrich  Masterarbeit 

Fachbereich Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen Universität Kassel 

Modulbeschreibung 
Modul 8: Masterarbeit 
Lernergebnisse, Kompetenzen, Qualifikationsziele 

Die Studierenden wenden im Rahmen der Masterarbeit ihre im Studium gewonnenen Kenntnisse bei 
der selbständigen Bearbeitung einer anwendungsbezogenen Fragestellung auf dem Gebiet ÖPNV und 
Mobilität an. 

Sie weisen damit nach, dass sie in diesem Fachgebiet selbständig Problemlösungen erarbeiten und 
weiterentwickeln können sowie ihr Wissen und Fähigkeiten auf ihre Tätigkeit bzw. Beruf anwenden 
können.  

Prüfungsleistung 

Anfertigen der Masterarbeit 

Anzahl der ECTS für das Modul  

15 

Studentischer Arbeitsaufwand 

Selbststudium: 430 Stunden 

 







Maximilian Friedrich  Masterarbeit 

Fachbereich Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen Universität Kassel 

Eidesstattliche Erklärung 
Hiermit erkläre ich, dass ich diese Masterarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die aus fremden Quellen direkt oder indirekt 
übernommenen Gedanken als solche kenntlich gemacht haben. Die Arbeit hat bisher keinem anderen 
Prüfungsamt in gleicher oder vergleichbarer Form vorgelegen und wurde auch noch nicht veröffentlicht. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Masterarbeit mit Hilfe eines Plagiatserkennungsdienstes 
auf enthaltene Plagiate überprüft wird. 

Berlin, 30. April 2020 

 
Maximilian Friedrich, Verfasser 

 



Maximilian Friedrich  Masterarbeit 

Fachbereich Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen Universität Kassel 

Exkulpation 
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1 Einleitung 
»Die politischen Veränderungen in Deutschland haben, insbesondere für die räumliche Planung 
von Berlin und seinem Umland, neue Voraussetzungen und Entwicklungsmöglichkeiten 
hervorgebracht« (Provisorischer Regionalausschuß, Planungsgruppe Potsdam 1990: 0-2).  

Diese tatsächlich eher recht nüchtern wirkenden, aus einem der ersten wegweisenden Planwerke der 
Wendezeit stammenden Worte sollten den Anfang einer neuen Epoche in der raumplanerischen 
Verflechtung der wiedervereinigten Region um Berlin markieren.  

Trotz ambitionierter Zielvorstellungen und unzähliger Planwerke, die gerade für die Siedlungs- und 
Verkehrsentwicklung integrierte und nachhaltige Ansätze vorsahen – knapp 30 Jahre nach den ersten 
Überlegungen prägen Schlagworte wie Wohnungsnot, Verkehrsinfarkt oder Klimanotstand den 
öffentlichen Diskurs, auch in der deutschen Hauptstadtregion. Wie passt das zusammen? 

Die vorliegende Studienabschlussarbeit soll eine Evaluation der Raum- und 
Verkehrsentwicklungsplanung der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg darstellen und den Blick auf 
die gemeinsame Zukunft der Spreemetropole, ihrem Speckgürtel und der ruralen Peripherie richten. 
Wohin steuert die flächenmäßig größte Metropolregion Deutschlands? Fast drei Jahrzehnte nach der 
deutschen Wiedervereinigung ist das Thema der gemeinsamen und nachhaltigen Organisation der auch 
wiedervereinigten Region so aktuell wie 1989/1990 und den darauffolgenden Jahren des Umbruchs. 
Wie steht es um die Gestaltung des Raums und der Verflechtungsbeziehungen zwischen den einzelnen 
Teilräumen und über diese hinaus? Was wurde bis heute erreicht und welche Möglichkeiten bestehen, 
der Zusammenarbeit neuen Schub zu verleihen?  

Um das Geschehene besser einordnen und strukturieren zu können und darauf aufbauend 
Lösungsansätze für zukünftige Ansätze zu entwickeln, werden im Rahmen der Studienabschlussarbeit 
Experteninterviews konzipiert, durchgeführt und ausgewertet.  

Zu Beginn wird in Kapitel 2 die Untersuchung der Termini Raum und Verkehr erfolgen. Dabei soll die 
wechselseitige Abhängigkeit der beiden integrierten Planungssysteme, der Raumentwicklung und der 
Verkehrsplanung, dargelegt werden – aufgrund des Untersuchungsraums mit dem Fokus auf landes- 
und regionalplanerischen Einflussmöglichkeiten. Des Weiteren soll das Experteninterview als gewählte 
Erhebungsmethode vorgestellt werden.   

Frei nach Helmut KOHLS (1930 – 2017)  „wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht 
verstehen und die Zukunft nicht gestalten“ soll daran anknüpfend im Anschluss an die Erarbeitung der 
theoretischen Grundlagen die wechselvolle Geschichte der Region um Berlin beginnend ab der 
mittelalterlichen Stadtgründung aggregiert dargestellt werden. Während in Abschnitt 3.1 wichtige 
Etappen der raumordnerischen Zusammenarbeit im Untersuchungsraum, v. a. die 1912 erfolgte 
Gründung des Verbands Groß Berlin, die Bildung der neuen Stadtgemeinde Berlin („Groß-Berlin“) 
1920 und die Einrichtung des Landesplanungsverbands Brandenburg-Mitte 1929, beleuchtet werden, 
widmet sich Abschnitt 3.2 den vergangenen knapp 30 Jahren seit der Wiedervereinigung, von der 
Goldgräberstimmung bis zur wirtschaftlichen Depression. Es erfolgt ein Abgleich zwischen Soll und 
Ist, damaligen Planungen und deren Umsetzung bis heute. 

Bevor in Kapitel 5 die Ursachen für die Diskrepanz zwischen programmatischem Anspruch und realer 
Entwicklung, u. a. mithilfe des Expertenwissens, erörtert werden sollen, wird in Kapitel 4 die Methodik 
der Konzeption, Durchführung und Auswertung der im Rahmen der Studienabschlussarbeit 
angefertigten Experteninterviews vorgestellt.   
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Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen werden in Kapitel 6 allgemeingültige Faktoren, die die 
integrierte Planung positiv oder nachteilig beeinflussen, abgeleitet und dem Untersuchungsraum 
ähnliche Räume hinsichtlich deren Umgang mit den Herausforderungen bei der raum- und 
verkehrsplanerischen Kooperation betrachtet.  

Abschließend werden in Kapitel 7 Empfehlungen für eine integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung 
in der Hauptstadtregion ausgesprochen, die mehrere Stufen von der Bildung eines Zweckverbands bis 
hin zur Länderfusion umfassen, bevor in Kapitel 8 ein die vorliegende Studienabschlussarbeit 
beschließendes Fazit erfolgt. 

Sämtliche Abbildungen und eigene Berechnungen, sowie die transkribierten Experteninterviews und 
deren Auswertungen finden sich im Anhang dieser Studienabschlussarbeit. 



Grundlagen 

3 

2 Grundlagen 

2.1 Raum 

Mit dem Raum und grundlegenden Fragen nach der Raumentstehung und -auffassung werden sich im 
Laufe der Menschheitsgeschichte PLATON, NEWTON, KANT, EINSTEIN u. v. a. m. intensiv beschäftigen. 
Ganz gleich, ob durch den Urknall oder das biblische „Am Anfang schuf GOTT Himmel und Erde“ (GEN 
1,1) entstanden, Raum und Zeit faszinieren den Menschen seit jeher. Schnell kommt dabei auch die 
Frage nach der Raumgestaltung und -nutzung auf. Unterschiedlichste, individuelle Gründe geben dem 
Menschen permanent Anlass, seinen Lebensraum zu verändern und an neue Gegebenheiten anzupassen.  

Der Begriff Raum lässt sich über das mittelhochdeutsche rūm und das althochdeutsche rūmi auf das 
germanische *rūma- für „geräumig“ zurückführen (vgl. PFEIFER und BRAUN 1995: 1091). Nach 
BATHELT und GLÜCKLER (vgl. 2002: 44) wird der Terminus als übergeordneter und unbestimmter 
Ausschnitt der Erdoberfläche definiert, der als relativ neutral und wertfrei, aber auch wenig brauchbar 
gilt. Erst mit einer gegenseitigen Abgrenzung sind Räume interessante Forschungsobjekte.  

»Niemand plant, zu versagen, aber die meisten versagen beim Planen« (FIEDLER 2018: 327). 

Dieses Zitat des US-amerikanischen Managers Lee IACOCCA (1924 – 2019) verdeutlicht die hohen 
Ansprüche an eine erfolgreiche Planung. Im Bereich der Gestaltung und Nutzung des geographischen 
Raums stellt die Planung einen elementaren, grundlegenden Bestandteil dar.  

Der Begriff Plan geht auf das französische plan zurück, was für „Grundfläche eines Bauwerks“, 
„Grundriss“ und „Entwurf“ steht und wiederum vom lateinischen plantāre für pflanzen stammt (vgl. 
PFEIFER und BRAUN 1995: 1015). Ebenso steht das lateinische plānus für „eben“, „flach“, „klar“ im 
Zusammenhang mit dem Begriff. Im heutigen Sprachgebrauch wird das Wort Plan als „Vorstellung von 
der Art und Weise, in der ein bestimmtes Ziel verfolgt, ein bestimmtes Vorhaben verwirklicht werden 
soll“ beschrieben und Planung als „Ausarbeitung eines Plans“ (vgl. Dudenredaktion o. J.a; 
Dudenredaktion o. J.b). Zusammengefasst geht es bei einer Planung also um die Gestaltung der Zukunft.  

Die Aufstellung von Plänen ist in allen denkbaren Bereichen möglich: von der Planung des privaten 
Arztbesuchs bis zur Aufstellung eines Haushaltsplans einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Eine 
erfolgreiche Planung zeichnet dabei dadurch aus, möglichst viele Informationen über das zu sammeln 
und erhalten, was in der Zukunft relevant sein könnte (vgl. POLLERT et al. 2016: 295 f.).  

Die Gestaltung und Nutzung des Raums stellen in Deutschland einen Teil der öffentlichen Planung dar. 
Sie unterschiedet sich von privaten Planungsvorhaben insoweit, als dass sie längere Zeiträume umfasst, 
Tätigkeitsfelder übergreifend agiert, komplex ist, von unterschiedlichen Instanzen angestoßen wird und 
Erfolge und Scheitern keine direkten Auswirkungen auf einen „Markt“ haben (vgl.  HARTENSTEIN 1977: 
7). Die Raumplanung hat als Aufgabe, räumliche Probleme, vornehmlich unter Berücksichtigung der 
Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungen in ihrer Entstehung, Entwicklung und Fortbildung in der 
Zukunft zu gestalten (vgl. LENDI 1996: 6).  

Der Raumplanung werden schwerpunktmäßig zwei Tätigkeitsfelder zugeschrieben: Zum einen die 
Raumnutzungsplanung mit dem Instrument des Flächennutzungsplans (§ 5 ff. BauGB) und zum anderen 
die Raumüberwinderungsplanung mit dem Instrument der Verkehrsentwicklungsplanung (§ 8 PBefG i. 
V. m. Landes-ÖPNVG). Zwischen den beiden tragenden Säulen der Raumplanung ist ein ganzheitlicher 
Planungsansatz vorgesehen. Man spricht daher von einer integrierten Planung, die aufeinander 
abgestimmt ist (vgl. CERWENKA 2004: 24). Sie selbst stellt dementsprechend eine Fach- und 
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Querschnittsplanung zugleich dar (vgl. LENDI 1996: 49 f.). Als räumliche Fachplanung umfasst sie 
maßgeblich die Bodennutzungsplanung, als Querschnitts- bzw. Gesamtplanung die 
Raumordnungsplanung der einzelnen Verwaltungsebenen und die Bauleitplanung (vgl. RABE 2014: 10). 

Aufgrund der Begrenztheit des geographischen Raums und seiner Disparität gilt es, ihn zu strukturieren 
und zu ordnen. Das sogenannte „Marais-Gesetz“, welches ab 1807 in Frankreich die Anfertigung von 
Fluchtlinienplänen vorsah, und das darauf basierende 1875 verabschiedete sogenannte „Preußische 
Fluchtliniengesetz“ markieren den Beginn der gesetzlich geregelten Bauleit- und Raumplanung (vgl. 
SCHRÖTELER-VON BRANDT 2014: 98 f.). 

Die Begriffe der Raumplanung und Raumordnung werden dabei oftmals synonym verwendet (vgl. 
CHILLA et al. 2016: 55). In die Fachwelt eingeführt wurde der Begriff der Raumordnung 1927 vom 
Architekten Gustav LANGEN (1878 – 1954?) auf einer Veranstaltung zum Thema Wohn- und 
Siedlungsbau in Leipzig. Die wegweisenden Überlegungen des Vordenkers im Bereich der 
Raumplanung und Raumordnung umfassten insbesondere das Subsumieren aller gesellschaftlicher 
Entwicklungen unter raumordnerischen Aspekten und die Systematisierung eines gesamtheitlichen 
Planungswesens. Auch stand eine rationale Ressourcenverwendung im Mittelpunkt seiner 
Vorstellungen, was als Vorwegnahme nachhaltigkeitsorientierter Konzepte gilt (vgl. KEGLER 2017: 38 
f.). LANGEN wird kurz darauf auch die Raumentwicklung in der Region um Berlin prägen, vgl. Abschnitt 
3.1. 

Mit der Einrichtung einer Reichsstelle für (landwirtschaftliche) Siedlungsplanung 1934 und der auf ihr 
aufbauenden Gründung der Reichsstelle für Raumforschung (RfR) 1935, die Adolf HITLER (1889 – 

1945) direkt unterstellt war, wurde die Raumordnung im nationalsozialistischen Deutschland erstmals 
gesamtstaatlich organisiert (vgl. HINÜBER und OKONNEK 1999: 14). Die heute noch erscheinende 
Fachzeitschrift „Raumforschung und Raumordnung“ wurde ab 1936 herausgegeben (vgl. BLOTEVOGEL 
2011: 1). Eine prägende Figur der NS-Raumforschung stellt Konrad MEYER (1901 – 1973) dar, der die 
Raumordnung u. a. als „volksgemäße Ordnung des Raumes“ definierte (MEYER 1936: 3). Er hatte eine 
Reihe von Leitungsfunktionen in den Bereichen des Agrarwesens und der Raumforschung inne, so war 
er u. a. ab 1936 Leiter der der Reichsstelle für Raumordnung unterstellten Reichsarbeitsgemeinschaft 
für Raumforschung (RAG) und ab 1939 als Leiter der Abteilung „Planung und Boden“ der SS-
Dienststelle beim Reichskommissaren für die Festigung deutschen Volkstums (RKF) Heinrich 
HIMMLER (1900 – 1945) tätig, deren Auftrag die „Germanisierung“ der annektierten Gebiete darstellte 
(vgl. ZAKRZEWSKI 2009: 68). Zwischen 1940 und 1942 wird er dafür den auf völkischer und 
rassistischer Ideologie fußenden sog. „Generalplan Ost“ und den darauf aufbauenden 
„Generalsiedlungsplan“ ausarbeiten. Konrad MEYER wird später für die Mitgliedschaft in einer 
verbrecherischen Organisation verurteilt, 1956 jedoch durch die Berufung an die Universität Hannover 
rehabilitiert (vgl. LEENDERTZ 2009: 27 f.). Ebenso einflussreich wie Konrad MEYER war Albert SPEER 
(1905 – 1981), Lieblingsarchitekt und Rüstungsminister Adolf HITLERS, der sich als 
Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt, kurz GBI, per Führererlass für den Neubau der 
Metropole Berlin als repräsentatives Machtzentrum verantwortlich zeichnete, vgl. Abschnitt 3.1. Auch 
er wurde nach Kriegsende wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
verurteilt.  

Durch den Missbrauch der Raumforschung und Raumordnung für die Wegbereitung und Umsetzung 
der totalitären NS-Doktrin, welcher u. a. auch die Ausbeutung von KZ-Häftlingen, Zwangsarbeitern und 
Kriegsgefangenen und das Inkaufnehmen von Gewalt, Vertreibung und Vernichtung umfasste, fand man 
sich nach Ende des faschistischen Regimes in einer paradoxen Situation wieder: Auf der einen Seite 
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bestand aufgrund der Kriegszerstörungen, enormer Flüchtlingsströme und der sich abzeichnenden 
Teilung Deutschlands ein hoher raumordnerischer Planungsbedarf, auf der anderen Seite formierte sich 
Ablehnung gegenüber staatlicher Planwirtschaft und Raumordnung als „Hilfsmittel“ der 
nationalsozialistischen Ideologie (vgl. HOFMANN 2009: 39). In den westlichen Besatzungszonen wurde 
trotzdem bereits 1946 die Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) als 
Nachfolgeorganisation der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung wiederbelebt und ab 1948 
erschien auch die Fachzeitschrift „Raumforschung und Raumordnung“ erneut. 1949 wurde das Institut 
für Raumforschung (IfR) als weitere Nachfolgeorganisation der RAG gegründet, das wiederum eine 
Vorgängerorganisation des heutigen Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung (BBR) darstellt. 
Ebenfalls wird im Jahr 1949 verabschiedeten Grundgesetz der Bundesrepublik in Art. 75 Nr. 4 GG i. d. 
F. v. 23. Mai 1949 der Begriff der Raumordnung aufgeführt. Die Kontinuität und das Anknüpfen an 
Institutionen, Personen und raumordnungspolitische Konzepte von der Weimarer Republik über die NS-
Zeit bis in die Bundesrepublik wird heute kritisch bewertet (vgl. MIEßNER 2015: 197 ff.). Auf dem 
Gebiet der sowjetischen Besatzungszone wurde im Gegensatz zur Bundesrepublik im Bereich der 
Raumplanung und Raumordnung ein weitgehender Neuanfang unternommen (vgl. KEGLER 2015: 327). 
Im Bereich der Landesplanung wurde ab 1948 eine zentrale Abteilung in der Deutschen 
Wirtschaftskommission eingerichtet. Damit war die Basis für eine starke Zentralisierung der 
Raumplanung geschaffen. Nach der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik hatte sie die 
Planungen von Partei und Regierung zu berücksichtigen und umzusetzen (vgl. HINÜBER und OKONNEK 
1999: 34 f.). 

Das heute gültige Raumordnungsrecht der Bundesrepublik entwickelte sich ab Mitte der 1950er Jahre, 
anschließend an die Phase des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Im sogenannten 
Baugutachten des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1954 wird der Begriff der Raumordnung als 
„zusammenfassende, übergeordnete Planung und Ordnung des Raumes“ definiert (BVerfG, 
Entscheidung vom 16. Juni 1954 – 1 PBvV 2/52 –, BVerfGE 3, 407–439). Neben dem 
zukunftsgewandten Charakter, der der Raumordnung zugeschrieben wird, umfasst der Terminus auch 
die Beschreibung des Status Quo aller von Menschenhand geschaffener Strukturen (vgl. WOLF o. J.). 
Basierend auf dem Gutachten des Sachverständigenausschusses für Raumordnung (SARO) aus dem Jahr 
1961, das im Auftrag der Bundesregierung Richtlinien für raumrelevante Maßnahmen und Methoden 
enthalten sollte, trat im April 1965 das Raumordnungsgesetz (ROG) in Kraft (vgl. MÄDING 2017: 373). 
Die damals formulierten Grundsätze und Anforderungen, „eine den sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Erfordernissen entsprechende Ordnung des Raumes“ zu erreichen, finden sich auch 
heute noch in der Beschreibung der Aufgaben und Leitvorstellung der Raumordnung in Deutschland 
wieder (Bundesminister für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung 1961: 10).  

Die Raumplanung in Deutschland erfolgt gestuft und gliedert sich heute in fünf Planungsebenen:  

1. die europäischen Raumentwicklungskonzepte (Maßstab 1 : 10.000.000), 

2. die Raumordnung des Bundes (Maßstab 1 : 1.000.000 bis 1 : 4.000.000),  

3. die Landesplanung (Maßstab 1 : 100.000 bis 1 : 500.000), 

4. die Regionalplanung (Maßstab 1 : 50.000 bis 1 : 100.000), 

5. sowie die kommunale Bauleitplanung (Maßstab 1 : 500 bis 1 : 10.000) (vgl. Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung 2018: 1934 f.). 

Seit der Föderalismusreform im Jahr 2006 besteht für die Raumordnung auf dem Gebiet der 
Bundesrepublik eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 i. V. m. Art. 
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72 Abs. 3 GG, d. h. sowohl der Bund als auch die Länder können raumordnerisch aktiv werden. Auf 
Bundesebene werden dabei vorrangig die Aufgaben- und Leitvorstellungen der Raumordnung 
festgelegt. Die aktuellen Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland 
wurden im Jahr 2016 im Rahmen der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) entwickelt und 
umfassen die vier strategischen Themenkomplexe der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Sicherung 
der Daseinsvorsorge, Steuerung der Raumnutzungen und einer nachhaltigen Entwicklung und der 
Gestaltung des Klimawandels und der Energiewende (vgl. Geschäftsstelle der Ministerkonferenz für 
Raumordnung im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2016: 3). Auf Landesebene 
sind gemäß § 13 ROG verpflichtend Raumordnungspläne für das jeweilige Landesgebiet (landesweite 
Raumordnungspläne) und für Teilräume der Länder (Regionalpläne) aufzustellen, wobei für die vier 
kleinsten Länder Berlin, Bremen, Hamburg und das Saarland teils abweichende Regelungen gelten. Bei 
der Aufstellung der einzelnen Pläne auf den verschiedenen Planungsebenen ist das sogenannte 
Gegenstromprinzip zu berücksichtigen, d. h., dass sowohl Inhalte der Planungen für die Teilräume als 
auch die des Gesamtraums jeweils wechselseitig einbezogen werden müssen. Bei raumbedeutsamen 
Planungsvorhaben von überörtlicher Bedeutung, wie bspw. im Bereich der Atomenergie oder dem 
Verkehrswegebau, ist zudem ein Raumordnungsverfahren durchzuführen. 

Auf europäischer Ebene ist in Art. 3 Abs. 3 EUV die Förderung des territorialen Zusammenhalts als ein 
zentrales Ziel der Union formuliert. Eine explizite Raumordnungskompetenz liegt auf EU-Ebene aktuell 
allerdings nicht vor (vgl. STELKENS 2019 Europäisches Verwaltungsrecht, Europäisierung des 
Verwaltungsrechts und Internationales Verwaltungsrecht Rn. 204). Sowohl das 1999 verabschiedete 
Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK), in dessen Mittelpunkt die räumliche 
Ausgewogenheit und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Union unter der Maßgabe der 
Verknüpfung von Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft steht, als auch das 2007 bzw. 2011 erarbeitete 
Nachfolgedokument, die Territoriale Agenda bzw. die Territoriale Agenda 2020, die als 
„aktionsorientierter politischer Rahmen zur Förderung des territorialen Zusammenhalts“ unter 
Berücksichtigung der Strategie „Europa 2020“ fungieren soll, sind rechtlich für die Mitgliedsstaaten 
nicht bindend (o. V. 2011: 2). Eine neuerliche Überarbeitung der Konzeption unter dem Titel 
Territoriale Agenda 2020+ soll im Rahmen des informellen Treffens der für Raumentwicklung 
zuständigen Ministerinnen und Minister Ende 2020 in Leipzig verabschiedet werden (vgl. 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2019). Neben den nicht bindenden strategischen 
Konzeptionen gibt es jedoch eine Reihe raumrelevanter EU-Programme, wie bspw. den Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds, die Transeuropäischen Netze oder die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
(vgl. STELKENS 2019 VwVfG, Europäisches Verwaltungsrecht, Europäisierung des Verwaltungsrechts 
und Internationales Verwaltungsrecht Rn. 204).    

Im Rahmen dieser Studienabschlussarbeit soll aufgrund des Untersuchungsraums der Hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg die Regionalplanung, die sich, wie bereits beschrieben, aus § 13 ROG ergibt, näher 
betrachtet werden. 

Während die Landesplanung vornehmlich die räumliche Gesamtplanung auf Landesebene mittels der 
Aufstellung eines ordnungsfunktionalen Raumordnungsplans, der Festlegungen zur Siedlungs- und 
Freiraumstruktur und Infrastruktur enthält, übernimmt, hat die Regionalplanung die räumliche 
Gesamtplanung in Teilräumen des Landes, in den Regionen, zur Aufgabe, die mithilfe von 
Regionalplänen umgesetzt werden soll (vgl. SCHMITZ 1999: 92). Auf beiden Ebenen sollen 
Festlegungen zur Raumstruktur in den jeweiligen Raumordnungsplänen enthalten sein, mit besonderem 
Fokus auf der Siedlungs- und Freiraumstruktur sowie der Infrastruktur.  
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Da aufgrund des zur Anwendung kommenden Gegenstromprinzips in der Raumplanung keine 
Planungsebene eigenständig agieren kann, befinden sich die Landes- und insbesondere die 
Regionalplanung in der Planungshierarchie in einer „Sandwichposition“. Sowohl die der Landesplanung 
übergeordneten Vorgaben des Bundes als auch die Anforderungen der der Regionalplanung 
untergeordneten kommunalen Planung sind wechselseitig zu berücksichtigen, zudem bestehen 
Abhängigkeiten zwischen Landes- und Regionalplanung. 

Der Regionalplanung als übergemeindlicher, überfachlicher und integrativer Steuerung der 
Raumnutzung auf regionaler Ebene kommt bei der Umsetzung der in § 1 Abs. 2 ROG genannten 
Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung eine bedeutende Rolle zu (vgl. FÜRST 2003: 11). 
Insbesondere im Vergleich zur Landesplanung stellt die Regionalplanung aufgrund ihres engeren und 
dichteren (regionalen) Raumbezugs eine geeignete Umsetzungsebene für raumplanerische Vorhaben 
dar (vgl. SCHMITZ 1999: 92). Dabei besitzt die Regionalplanung eine über mehrere Ebenen verteilte 
Steuerungsfunktion, die sowohl bei der Planerstellung, beim Planungsvollzug, bei der Interaktion mit 
der Landesplanung und der Integration der Fachplanungen zum Tragen kommt (vgl. FÜRST 2003: 12 
f.). Ihre Hauptaufgabe liegt letztendlich in der Koordination unterschiedlicher Nutzungsansprüche an 
den Raum (vgl. FÜRST 2003: 53). 

Da die Regionalplanung aufgrund der föderalen Struktur in Deutschland sehr heterogen organisiert ist, 
sind konkrete Aufgaben in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet. Zwingend ist 
jedoch die Aufstellung eines Regionalplans gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 2 ROG, der die Grundsätze und Ziele 
der Landesplanung konkretisiert, regional ausdifferenziert und um regionale Spezifika ergänzt (vgl. 
MÜLLER 1999: 229). Er stellt das wichtigste Planungsinstrument auf regionaler Ebene dar und ist 
fortwährend zu überprüfen und anzupassen (vgl. MÜLLER 1999: 239). Weitere Aufgaben der 
Regionalplanung umfassen die Beratung der Träger der Bauleitplanung und anderer öffentlicher sowie 
sonstiger Planungsträger, das Mitwirken bei der Aufstellung und Fortschreibung des 
Landesentwicklungsplans, die Durchführung von Raumordnungsverfahren, die Mitwirkung bei den 
Fachplanungen des Landes, das Ergreifen regionalpolitischer Initiativen zur Förderung und Entwicklung 
der Region und Kooperation mit Trägern regionaler Gemeinschaftsaufgaben (vgl. Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung 2018: 2051). 

Die Regionalplanung stößt dabei oft an Grenzen. Zum einen besitzt sie nicht die Durchsetzungskraft, 
wie sie andere Querschnittsressorts innehaben (vgl. FÜRST 2003: 35 f.). Zum anderen liegt sie aufgrund 
des Gegenstromprinzips in einem misslichen Spannungsfeld: Sie muss konsensfähige Pläne erzeugen, 
darf aber nicht den Anschein der Beliebigkeit erwecken (vgl. FÜRST 2003: 61). Hinsichtlich der 
Umsetzung der regionalplanerischen Vorgaben ist die Regionalplanung stark von ihren Adressaten 
abhängig und wird nur durch ein konsens- und adressatenorientiertes Agieren erfolgreich sein können 
(vgl. MÜLLER 1999: 248).    

Anders als im Falle der 16 Länder, die bereits in der Präambel des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland genannt werden, liegt eine einheitliche Definition und Abgrenzung der Region, vom 
lateinischen regio für „Bereich“ und „Gebiet“ stammend, nicht vor (vgl. PFEIFER und BRAUN 1995: 
1102). Der Begriff der Region wird seit Mitte der 1980er Jahre vermehrt verwendet (vgl. FÜRST 2003: 
17). 

BLOTEVOGEL fasst die Diskussion um die Region zusammen, indem er sie als einen Raum von mittlerer 
Größe, der aufgrund bestimmter Merkmale als Einheit aufgefasst wird, definiert (vgl. 1999: 44). Nach 
BRAUN und SCHULZ ist darunter ein „Ausschnitt der Erdoberfläche, der über bestimmte gemeinsame 
oder verbindende Merkmale und Eigenschaften definier- und abgrenzbar ist“ zu verstehen (2012: 83). 
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Unter Zuhilfenahme der Wirtschaftsgeographie, zu deren Aufgaben unter anderem die Untergliederung 
eines Raumausschnitts in Teilregionen und die Abgrenzung von Regionen voneinander zählt, lassen 
sich verschiedene Abgrenzungsmöglichkeiten unterschieden (vgl. BATHELT und GLÜCKLER 2002: 45). 
Nach CHILLA et al. bestehen homogene, funktionale, administrative und diskursive 
Abgrenzungsmöglichkeiten, die jedoch keine Allgemeingültigkeit besitzen (vgl. 2016: 13–23). Die auf 
Homogenität fußende Abgrenzung nutzt ähnliche oder gleiche Merkmalsausprägungen in einem Raum 
zur Unterscheidung von einem anderen, beispielsweise das Pro-Kopf-Einkommen oder die 
Arbeitslosenquote (vgl. BATHELT und GLÜCKLER 2002: 45). Die funktionale Abgrenzung basiert auf 
der Verflechtung und Interaktion verschiedener Regionen untereinander. Prominentestes Beispiel sind 
die Arbeitsmarktregionen, die nach Pendlerverflechtungen abgegrenzt werden. Bei der administrativen 
Abgrenzung werden staatliche Verwaltungseinheiten, bspw. Bundesländer oder Landkreise, bzw. 
statistische Raumeinheiten (sog. NUTS-Klassifikation) zur Differenzierung verwendet. Die vierte 
Abgrenzungsmöglichkeit besteht in der Annahme, dass jede Regionsabgrenzung gesellschaftlich und 
diskursiv, sprich menschengemacht, erfolgt (vgl. CHILLA et al. 2016: 14–20). 

Die Entstehung von Regionen in Deutschland geht auf die historische Siedlungsentwicklung zurück. 
Zahlreiche, bedeutungsvolle Stadtgründungen, aufkommender Handel über immer größer werdende 
Distanzen, zunehmender Flächennutzungsdruck und viele weitere Rahmenbedingungen prägen die 
Anfänge der modernen Regionalentwicklung vom Mittelalter ausgehend. Die Industrialisierung im 19. 
Jahrhundert zieht Verstädterung, Urbanisierung und dadurch bedingten erhöhten Raumbedarf nach sich 
(vgl. CHILLA et al. 2016: 44–47). Erste raumordnungspolitische Leitvorstellungen und Regelwerke 
entstehen, wie bspw. das bereits genannte „Preußische Fluchtliniengesetz“. Seit Mitte des 20. 
Jahrhunderts, ausgehend von schnellem Wirtschaftswachstum nach dem Zweiten Weltkrieg, ist mit der 
Suburbanisierung wiederum ein gegenläufiger Trend zum rasanten Städtewachstum zu verzeichnen. Der 
sprunghafte Anstieg des motorisierten Individualverkehrs schaffte für viele die Möglichkeit, in der 
Kernstadt zu arbeiten und im Umland zu leben – klassische Stadt-Umland-Wanderungen setzten ein. 
Salopp als Speckgürtel bezeichnet, kann die neu entstandene Mischform zwischen Stadt und Land, 
Kernstadt und Vorort nach Thomas SIEVERTS (1934 – ) als Zwischenstadt charakterisiert werden, vgl. 
Abschnitt 2.2 (vgl. LÄPPLE 2007: 4). Trotz der Schwierigkeit, Stadt und Land eindeutig voneinander zu 
trennen, ist die Unterscheidung in der Raumbeobachtung trotzdem gängig (vgl. CHILLA et al. 2016: 53).  

Mit der 1988 erfolgten Gründung des Beirats der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften bei der 
EU-Kommission und dem darauf aufbauenden Einsetzen des Ausschusses der Regionen 1994 wurden 
die Regionen auf europäischer Ebene institutionalisiert (vgl. MICHEL 1996: 39). Der Ausschuss erfuhr 
im Zuge der Verabschiedung des Vertrags von Lissabon 2009 eine erneute Stärkung (o. V. 2020d). Auch 
in Deutschland wird die Region in den Vordergrund der Raumplanung gerückt, was bspw. aus den von 
der MKRO verabschiedeten „Leitbildern und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in 
Deutschland“ aus dem Jahr 2006 hervorgeht.  

2.2 Verkehr 

Die im Zuge der übergeordneten Raumplanung getroffenen Vorentscheidungen und Vorleistungen 
nehmen essenziellen Einfluss auf die darauf aufbauenden, ebenfalls raumrelevanten Fachplanungen. 
Unter dem Begriff werden sektorale Planungen und bodenbeanspruchende Projekte der Infrastruktur 
verstanden. Unterschieden werden dabei wiederum linienförmige und punktuelle Vorhaben (vgl. KRAFT 
1999: 830). Die Handlungsfelder der einzelnen Fachplanungen ergeben sich dabei hauptsächlich aus den 
im ROG und BauGB formulierten Anforderungen an die Raumnutzung und -überwindung. Da die 
Verkehrsplanung im Untersuchungsraum im Mittelpunkt dieser Studienabschlussarbeit steht, soll diese 
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Fachplanung, die sich maßgeblich aus § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB und § 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG, aber auch § 
8 PBefG ableitet, näher betrachtet werden. 

Der persönliche Alltag ist heutzutage vom lange Zeit endlos zu wachsen scheinenden Verkehr 
durchdrungen, sei es bspw. durch das Hören der Verkehrsnachrichten oder den alltäglichen 
Lebensmitteltransport vom Supermarkt nach Hause (vgl. REININGHAUS 1999: 1). In den meisten Fällen 
stellt Verkehr ein bloßes Mittel zum Zweck dar, ist also oft extrinsisch begründet (vgl. WERMUTH 2005: 
247). Unter dem Begriff Verkehr wird die Ortsveränderung von Personen, Gütern, Nachrichten und 
Energie verstanden (vgl. FGSV 2018: 8). Darunter fällt jede Raumüberwindung über jede Entfernung 
(vgl. VOIGT 1973: 34). Personen- und Güterverkehr existieren seitdem es den Menschen gibt (vgl. 
MERKI 2008: 8). Bereits Jäger- und Sammlergesellschaften haben weite Distanzen zurückgelegt und 
Güter transportiert (vgl. SIEFERLE 2008: 1). Bis zum Ende der vorindustriellen, agrarisch geprägten 
Gesellschaft um 1800 beruhte Verkehr vorrangig auf Muskelkraft, ganz gleich, ob menschlicher oder 
tierischer Art (vgl. MERKI 2008: 16). Im Gegensatz dazu zeichnet sich der moderne Verkehr seit Beginn 
der Industrialisierung durch zwei Merkmale aus: zum einen durch kapitalintensive Infrastrukturen und 
zum anderen durch die Mechanisierung der Verkehrsmittel (vgl. MERKI 2008: 8 ff.). 

Im Rahmen dieser Studienabschlussarbeit wird vorrangig der Personenverkehr betrachtet. Eng 
verbunden und oft synonym im Sinne der Ortsveränderung werden die verwandten, aber nicht 
inhaltsgleichen Begriffe Transport und Mobilität verwendet, die eingangs von Verkehr abgegrenzt 
werden sollen (vgl. SIEFERLE 2008: 39). 

Der Begriff Transport, von lateinisch trānsportāre für „hinüberbringen“, „hinüberschaffen“, ist enger 
gefasst als Verkehr (vgl. PFEIFER und BRAUN 1995: 1450; VOIGT 1973: 34). Er umfasst die räumliche 
Standortveränderung von Personen oder Gütern mithilfe unterschiedlicher Verkehrsmittel. Im 
Gegensatz dazu muss im Bereich des Verkehrs nicht immer zwangsläufig ein physisches 
Transportobjekt von A nach B bewegt werden, um von Verkehr zu sprechen (vgl. AMMOSER und HOPPE 
2006: 21). 

Ebenfalls eng mit dem Begriff des Verkehrs ist der der Mobilität verbunden. Mobilität, vom 
französischen mobile bzw. wiederum vom lateinischen mōbilis abstammend, bedeutet so viel wie 
„beweglich“, „biegsam“ (vgl. PAUL 1992: 668). Eine einheitliche Definition des Begriffs liegt nicht vor 
(vgl. SCHWEDES et al. 2018: 6). Mobilität wird häufig als Option, Potenzial oder Bedürfnis nach 
Beweglichkeit von Verkehr, dem Instrument zur tatsächlichen Realisierung der Ortsveränderung, 
abgegrenzt (vgl. SCHEINER 2016: 681 f.) Während Verkehr also die zeitliche Ausprägung erfolgter 
Ortsveränderungen darstellt, umfasst Mobilität die subjektive Ausprägung von 
Ortsveränderungsmöglichkeiten (vgl. SCHWEDES et al. 2018: 5). Die individuelle Mobilität des 
Einzelnen wird wiederum sowohl durch räumliche und geographische als auch geistig-intellektuelle und 
soziale Faktoren beeinflusst (vgl. AMMOSER und HOPPE 2006: 9). Man spricht in diesem 
Zusammenhang von exogener und endogener Bedürfnisausprägung (vgl. WERMUTH 2005: 246 f.). 
Verwendung im beschriebenen Wortsinn findet der Begriff im Übrigen erst seit Mitte der 1970er Jahre 
mit dem Aufkommen der automobilen Gesellschaft. Davor wurde er häufig im militärischen Kontext – 
die Truppen mobil machen – verwendet (vgl. HOLZAPFEL 2016: 6). So taucht bspw. im ersten Kapitel 
des „zu den interessantesten Arbeiten der neueren deutschen Verkehrswissenschaft“ zählenden Werks 
Verkehr vom deutschen Verkehrswissenschaftler Fritz VOIGT (1910 – 1993) aus dem Jahre 1973, das u. 
a. die Definitionen einiger Grundbegriffe der Verkehrswissenschaft beinhaltet, das Wort Mobilität nicht 
ein einziges Mal auf (vgl. HEINZE 1985: 571). Ganz anders Anfang der 1990er Jahre, als der Jurist 
Michael RONELLENFITSCH (1945 – ) in der vom ADAC herausgegebenen Fachzeitschrift Deutsches 
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Autorecht die Einführung eines Grundrechts auf Mobilität forderte (vgl. RONELLENFITSCH 1992: 321–
325). Inzwischen, da der Begriff Mobilität eine erhebliche Konjunktur und Verbreitung erlangt hat, ist 
der Begriff Verkehr eher negativ konnotiert, Mobilität dagegen eher positiv (vgl. SCHEINER 2016: 682). 
Durch den eindeutigen Gebrauch der Begriffe Verkehr und Mobilität wird der Vorteil der 
Unterscheidung zwischen ökologisch sinnvoller Reduzierung physischer Bewegungen im Raum und der 
Realisierung, dem Bewahren oder dem Weiterentwickeln der individuellen Bedürfnisse nach 
Ortsveränderung bewahrt (vgl. SCHWEDES et al. 2018: 5). Die enge Verwobenheit der beiden 
Begrifflichkeiten zieht eine obligatorische gemeinsame Betrachtung im Kontext der Verkehrsentstehung 
nach sich, steht doch am Anfang einer jeden Ortsveränderung das Bedürfnis oder die Notwendigkeit 
nach ihr.  

Bei der Betrachtung des Begriffs Verkehr selbst, fällt auf, dass er in einem engen Verhältnis zum Handel 
und darüber hinaus auch mit der Siedlungsentwicklung steht. Da die Fortbewegung über das Wasser in 
der vorindustriellen Zeit weitaus weniger mühsam war als auf dem Landweg fiel dieser Verkehrsart eine 
zentrale Bedeutung zu. So kamen bspw. spätestens seit dem 5. Jahrtausend v. Chr. erste Segelschiffe 
zum Einsatz (vgl. MERKI 2008: 17). Die Nutzung der Wasserwege begünstigte den Warenaustausch, 
zudem entstanden an geeigneten Schnittstellen von Wasser und Land vermehrt Städte, die wiederum 
vom Nah- und Fernhandel profitierten – ganz gleich, ob Alexandria oder Berlin. In diesem 
Zusammenhang erscheint es fast logisch, dass der Begriff Verkehr auf das niederländische Wort 
verkeren mit der Bedeutung „in Handelsverkehr treten“ zurückgeht. Mit Beginn des 18. Jahrhunderts 
wird das Wort Verkehr auch im Deutschen mit der Bedeutung „Handelsverkehr, Umsatz, Vertrieb von 
Waren“ verwendet, seit der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts zudem im Sinne von 
„gesellschaftlicher Umgang“ und „Gemeinschaft mit jemandem“ (vgl. PFEIFER und BRAUN 1995: 1504). 
In den bis heute gebräuchlichen Verwendungen kommen sowohl die Transportfunktion als auch der 
soziale Austausch zum Ausdruck, wohingegen in der vorindustriellen Zeit keine der heutigen 
Bedeutungen mit dem Wort in Verbindung gebracht wurde (vgl. AMMOSER und HOPPE 2006: 21).  

Trotz steigenden Fernhandels war der innereuropäische Handel im Vergleich dazu lange Zeit eher 
unbedeutend. Für die Wegbereitung der industriellen Revolution bedurfte es dementsprechend auch des 
Infrastrukturausbaus auf dem europäischen Kontinent (vgl. MERKI 2008: 20). So zeichnete sich im 
Laufe des 19. Jahrhunderts nichts weniger als eine Transportrevolution ab, in deren Mittelpunkt die 
Eisenbahn und das Dampfschiff standen (vgl. OSTERHAMMEL 2012: 37). War der Transport bis zu 
diesem Zeitpunkt maßgeblich durch Vektorialität, Unstetigkeit, Abhängigkeit zwischen Jahreszeit, 
Wetter und Terrain und geringe Effizienz geprägt, wurde er nun durch eine erhöhte 
Transportgeschwindigkeit, ein vergrößertes Transportvolumen und sinkende Transportkosten 
vollkommen verändert (vgl. SIEFERLE 2008: 40; OSTERHAMMEL  2012: 37). Gleichzeitig beendete der 
rasche Bau von Eisenbahnstrecken jedoch auch den individuellen Verkehr, da er durch die technische 
Einheit von Fahrweg und Verkehrsmittel nur noch sehr eingeschränkt realisierbar war (vgl. SCHMITZ 
2001: 35). Eine stichfeste Kausalkette in Bezug auf die Frage, ob zuerst die Industrialisierung oder die 
Verkehrsverbesserung stand, kann nicht abschließend dargelegt werden. Fest steht jedoch, dass es ohne 
Verkehrsverbesserungen wohl keine industrielle Revolution gegeben hätte (vgl. MERKI 2008: 21).  

Im Zuge der Industrialisierung und der Revolution des Landtransports bekam auch die Urbanisierung in 
Deutschland einen Schub (vgl. MERKI 2008: 27). Einer ähnlichen Bedeutung wie der eines Hafens kam 
bzw. kommt der Anschluss einer Siedlung an das Schienennetz gleich (vgl. OSTERHAMMEL 2012: 36). 
Vormoderne Städte waren vornehmlich noch Fußgängerstädte (vgl. MERKI 2008: 27). Sie waren durch 
eine überschaubare Fläche und damit verbunden geringen zurückzulegenden Distanzen für die 
Bewohner gekennzeichnet (vgl. ANGERER und HADLER 2005: 21 f.). Wohnen und Arbeiten, Alltag und 
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Freizeit spielten sich auf engem Raum ab. Mit dem Einsetzen der Errichtung der Schienenstrecken 
veränderte sich dies grundlegend, bedeutete der Bau eines Bahnhofs oft auch das Aufgeben der 
mittelalterlichen Stadtmauer (vgl. MERKI 2008: 27). Städte konnten und mussten sich aus ihrer beengten 
Lage heraus ausdehnen, da mehr und mehr Menschen in sie strömten (vgl. ANGERER und HADLER 2005: 
22). Die kompakte Stadt dehnte sich entfesselt in ihr Umland aus (vgl. SIEVERTS 2013: 13). Die durch 
die Industrialisierung ausgelösten Verstädterungsprozesse führten zu gewaltigen sozialen 
Umschichtungen (vgl. MERKI 2008: 28). In einer Frühphase der Suburbanisierung zogen besser Situierte 
ins Grüne, in die Vororte vor die Tore der Stadt, die aufgrund der errichteten Vorortbahnen gut mit der 
Kernstadt verbunden waren (vgl. ANGERER und HADLER 2005: 22). Die Arbeiterschaft hingegen musste 
in engen und überfüllten Mietskasernen leben (vgl. MERKI 2008: 28). 

Zur Bewältigung der neuen Herausforderungen fällt seit der Mitte des 19. Jahrhunderts der Stadtplanung 
eine Schlüsselrolle bei der Beantwortung der Frage zu, wie das Stadtwachstum ordnend gelenkt werden 
kann (vgl. JUCKEL 2000: 12). 

Um die Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert stellte der britische Stadtplaner Ebenezer 
HOWARD (1850 – 1928) in seinem Werk Garden Cities of To-morrow Ideen vor, wie man dem 
ungeordneten, Elend mit sich bringenden, städtischen Wachstum Grenzen setzen und es ordnen könnte 
(vgl. POSENER 1968: 8). Er beschrieb die Dualität zwischen Stadt und Land mithilfe des Bildes zweier 
Magneten, die Menschen zwar aufgrund bestimmter Charakteristika des Lebensstils anzögen, aber 
jeweils auch gewichtige Nachteile hätten. Um die Vorzüge beider Siedlungsformen zu vereinen, sei ein 
dritter Magnet, ein „Land-Stadt-Magnet“ zu schaffen, der keinerlei Nachteile habe (vgl. HOWARD 1968: 
55 ff.). Für die verkehrliche Erschließung der neuartigen Gartenstadt sah Howard die Errichtung von 
Haupt- und Ring-Eisenbahnlinien vor (vgl. HOWARD 1968: 63). 

Eine weitere, relevante Transportrevolution, ausgelöst durch die Erfindung des Automobils und der 
daraus resultierenden Massenmotorisierung, zog erneut enorme Auswirkungen auf die 
Siedlungsstrukturen nach sich. Durch die individuelle Automobilisierung war es plötzlich möglich, auch 
Räume zu erschließen, die vorher nicht ohne Weiteres erreichbar waren. Begann die Entwicklung in den 
USA bereits vor dem Ersten Weltkrieg, kam sie in der Bundesrepublik erst Mitte der 1950er Jahre zum 
Tragen (vgl. ANGERER und HADLER 2005: 23). Im Zuge dieser Transformation kamen ebenfalls neue 
Überlegungen für die Gestaltung des Stadt- und Umlandgeflechts auf. So entwickelte der US-
amerikanische Architekt Frank Lloyd WRIGHT (1867 – 1959) in den 1930er Jahren das Konzept der 
Broadacre City, in dessen Mittelpunkt eine weitgehende Dezentralisierung steht, um eine Harmonie 
zwischen Stadt und Land herzustellen (vgl. BREMER 2008: 53 ff.). Getragen durch diverse anti-
städtische Positionen forderte er letztlich sogar die Auflösung von Städten. Durch die 
automobilgetriebene Erweiterung des Aktionsradius des Menschen sah WRIGHT es als zwangsläufig an, 
dass von nun an der Mensch selbst und sein Automobil Planung und Architektur bestimmen müssten. 
Er nutzte Autobahnen in seinem Modell nicht nur als reine Verkehrsträger, sondern sie dienten vielmehr 
auch als Sichtachsen, um verschiedene Räume und Gebäude zu betonen (vgl. BREMER 2008: 46 f.). 

Erste Ideen für die Umsetzung der autogerechten Stadt in Deutschland formulierte der Architekt und 
Stadtplaner Hans Bernhard REICHOW (1899 – 1974) im Jahr 1959 in seinem gleichnamigen Werk Die 
autogerechte Stadt. Ein Weg aus dem Verkehrs-Chaos. Er stellte unter anderem fest, dass „unsere total 
kranken Stadtkörper einer umfassenden ‚psychosomatischen‘ Therapie“ bedürfen (REICHOW 1959: 5). 
Um dem zunehmenden MIV gerecht zu werden, entschloss man sich, den Wiederaufbau der 
kriegsgeschädigten Städte, autogerecht zu gestalten – bei gleichzeitiger Unterordnung aller anderen 
Verkehrsmittel. Der reibungslose Verkehrsfluss, der ein schnelles Vorankommen sicherstellen sollte, 
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stand im Mittelpunkt. REICHOW nutzt dafür das Bild des menschlichen Blutkreislaufs, der dem 
Autoverkehr als Ideal dienen solle (vgl. REICHOW 1959: 19). Eindrückliche Beispiele für die Dominanz 
der Straße nach diesem Vorbild stellen bspw. die Autobahn A 620 in Saarbrücken, die beinahe direkt 
durch die dortige Innenstadt führt, oder auch die Autobahn A 100 (Berliner Stadtautobahn) dar. 
Gleichzeitig wurde der ÖPNV massiv zurückgedrängt, insbesondere innerstädtische Straßenbahnlinien 
fielen der autogerechten Stadt zum Opfer (vgl. KÜNNE et al. 2005: 6).  

Mehrere Jahrzehnte später, Ende der 1990er Jahre, beschreibt der deutsche Architekt und Stadtplaner 
Thomas SIEVERTS in seinem Werk Zwischenstadt denselben geographischen Raum in der Gemengelage 
zwischen der Stadt und ihrem suburbanen, zersiedelten Geflecht wie WRIGHT und nennt diese neue 
Form der „verstädterten Landschaft“ Zwischenstadt (SIEVERTS 2013: 7). Anders als bei WRIGHT ist der 
weitgehend ungeregelte Prozess der Suburbanisierung, d. h. das zunehmende Verschwimmen der 
Grenzen zwischen Stadt und Land, Zentrum und Peripherie, zu SIEVERTS Analysezeitpunkt schon sehr 
weit vorangeschritten und anders als WRIGHT lehnt SIEVERTS die historische Stadt nicht ab (vgl. 
SIEVERTS 2013: 7). Dem neuen Siedlungstypen der Zwischenstadt steht er verhalten kritisch, jedoch 
nicht verschlossen gegenüber: Zwar stellt er gleich zu Beginn seines Werks fest, dass es „kein Plädoyer 
für die Zersiedlung“ darstelle (SIEVERTS 2013: 7). Gleichwohl sieht er die neuentstandene 
Siedlungsform als gegeben an (vgl. BREMER 2008: 159). In verkehrlicher Hinsicht kritisiert er im 
Rahmen seiner Ausarbeitung u. a., dass die Zwischenstadt hauptsächlich durch das Auto erschlossen ist 
und somit Teile der Bevölkerung von einer selbstbestimmten Nutzung derselben ausgeschlossen sind. 
Fortschreitende Disparität und stetig zunehmende Entfernungen von Strecken mit dem Pkw statt dem 
ÖPNV nähmen entgegen der (raum-)politischen Zielvorstellungen zu (vgl. SIEVERTS 2013: 93 ff.). Er 
forderte, dass die Gestaltung der Stadt-Land-Verflechtung, u. a. zur Beseitigung ökologischer Probleme, 
als politische Aufgabe begriffen wird (vgl. SIEVERTS 2013: 161 f.). Ziel müsse es sein, mittels dichter 
Nutzungsmischung von Wohnen, Arbeit und Versorgung den Gebrauch von Pkws weitestgehend 
obsolet zu machen (vgl. SIEVERTS 2013: 48). Als einen zentralen Lösungsansatz sieht er dabei die 
Nutzung der Regionalplanung (vgl. SIEVERTS 2013: 139). 

Die vorgestellten Konzepte von HOWARDS Gartenstadt, WRIGHTS Broadcare City, REICHOWS 

autogerechter Stadt und SIEVERTS Zwischenstadt stehen stellvertretend für die zahlreichen Modelle der 
Stadtentwicklung unter Berücksichtigung der sich gegenseitig bedingenden siedlungsgeografischen 
Struktur und der Verkehrsnachfrage, die den Diskurs seit Beginn der Industrialisierung bestimmen. 
Zusammenfassend lassen sich fünf Merkmale über die historische Personenverkehrsentwicklung 
Deutschlands bis heute festhalten: 

(1) ein relativ konstantes Verkehrsaufkommen pro Person und Zeiteinheit,  

(2) ein relativ konstantes Reisezeitbudget pro Person und Zeiteinheit,  

(3) eine Verlagerung der Verkehrsmittelnutzung zum MIV,  

(4) eine Ausdehnung der Aktionsräume und ein Wachstum der Distanzen und 

(5) zunehmende Reisegeschwindigkeiten (vgl. SCHEINER 2016: 680 f.).  

Die Entstehung von Verkehr bzw. die Nachfrage nach ihm wird maßgeblich durch Alltagsbedürfnisse, 
wie dem Erreichen der Arbeitsstelle, dem Einkaufen oder der Freizeitgestaltung, geprägt. Die 
Befriedigung dieser Bedürfnisse ist wiederum abhängig von der Verteilung der Aktivitätenstandorte im 
Raum und dem Verkehrsangebot, das bestimmt, wer mit welchem Aufwand welchen Zielstandort 
erreicht (vgl. HOLZ-RAU 2018: 117). Nach SCHEINER werden dabei strukturelle und individuelle 
Rahmenbedingungen unterschieden. Zu den strukturellen Rahmenbedingungen zählen, neben den raum- 
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und siedlungsstrukturellen, auch zeitstrukturelle, verkehrssystematische und ökonomische 
Gegebenheiten. Ebenso spielen neue Technologien und das Agieren von Akteuren aus Politik und 
Planung eine Rolle (vgl. 2016: 685–691). Zu den individuellen Rahmenbedingungen zählen die eigene 
Lebenslage, Lebens- und Mobilitätsstile, die Wohnstandortwahl, die Verfügbarkeit und der Besitz von 
„Mobilitätswerkzeugen“ und persönliche Einstellungen und Normen (vgl. SCHEINER 2016: 691–694).  

Die moderne Verkehrswissenschaft sieht Verkehr als Grundpfeiler der gesellschaftlichen Teilhabe und 
der wirtschaftlichen Entwicklung, der allerdings Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen hat (vgl. 
FGSV 2018: 5). Die Einbeziehung des Nachhaltigkeitsgedankens bzw. das Bewusstsein der 
Nichtnachhaltigkeit des Verkehrs ist seit den 1990er Jahren exponentiell zu beobachten (vgl. HELDT 
2007: 851). Neu ist der Gedanke jedoch nicht. Bereits REICHOW widmet der Thematik in seinem Werk 
mit dem Abschnitt „Fussgänger [sic!] und Radfahrer in der autogerechten Stadt“ ein eigenes Kapitel, in 
dem er auf die negativen Verkehrsauswirkungen in Form von Abgasen hinweist (vgl. REICHOW 1959: 
34). Auch der britische Stadtplaner Colin BUCHANAN (1907 – 2001) warnte im 1963 veröffentlichten 
Bericht „Traffic in Towns“ vor den umweltschädlichen Auswirkungen des Autoverkehrs und liefert 
Anregungen, wie dem entgegengewirkt werden kann (vgl. Ministry of Transport 1963: 7 f.). Der Wandel 
vom historischen Gleichgewicht von Siedlungsstruktur und Verkehr innerhalb der einstigen kompakten 
Fußgängerstädte hin zu einem „entgrenzten“ Verkehrssystem, das von einer maximal individualisierten 
Nachfrage in regionalisierten Städten gekennzeichnet ist, bringt ohnehin eine Reihe von teils negativen 
Veränderungen mit sich (vgl. KUTTER 2016: 218).  

Ohne Verkehr kann die mobile Gesellschaft im Raum nicht leben (vgl. KUTTER 2016: 212). Wie bereits 
bei der Vorstellung von SIEVERTS Analyse der Zwischenstadt angerissen, sind Mobilität und Transport 
heute unverzichtbar für das Privat- und Wirtschaftsleben. Sowohl die zersiedelten Wohn- als auch die 
Handelsstandorte im städtischen Umland setzen zwangsläufig Pkw- bzw. Lkw-Erreichbarkeit voraus 
(vgl. KUTTER 2016: 218). Da die herkömmlichen Massenverkehrssysteme Eisenbahn und Schiff den 
Ansprüchen an Flexibilität, Schnelligkeit und Berechenbarkeit immer weniger genügen können, bleibt 
für die Erfüllung der Erfordernisse nur der individualisierte Verkehr mittels Pkw bzw. Lkw (vgl. LÄPPLE 
2004: 175). Nach KUTTER mündet diese Entwicklung in einem Teufelskreis, einer „Verkehrsspirale“ 
stets wachsenden Verkehrs, die auf der Zielstellung der Verkehrsplanung nach permanenter 
Verringerung des Raumwiderstands bzw. einer Erhöhung der Verkehrserreichbarkeit basiert (vgl. 
LÄPPLE 2004: 171). Dieser Kreislauf hat wiederum zur Folge, dass übergeordnete räumliche Planung 
beschädigt wird, da durch die leichte, individuelle Erreichbarkeit eines Standorts der Wettbewerb 
zwischen den einzelnen Planungsträgern (bspw. Gemeinden) um Ansiedlungen befördert wird. Zudem 
führt die Zunahme der individuellen Verkehrserreichbarkeit zu einer verringerten Nachfrage nach 
ÖPNV (vgl. KUTTER 2016: 219). So kann die wachsende Automobilität für einige Menschen sogar in 
Immobilität münden, bspw. für ältere Menschen, die dann keinen Zugang mehr zur abgewanderten 
Nahversorgung haben (vgl. FGSV 2006: 14). 

Die nachhaltige Beeinflussung und Veränderung der Verkehrsnachfrage stellt sich aufgrund der über 
lange Zeiträume gewachsenen Gewohnheiten und Strukturen als sehr mühselig dar (vgl. KUTTER 2016: 
220). Eine zentrale Rolle kommt dabei u. a. der Verkehrsplanung zu, denn die Organisation eines 
Raums, einer Region, ist von einer vorausgehenden Planung abhängig. Diese folgt in Deutschland im 
Wesentlichen den drei strategischen Leitbildern der Verkehrsvermeidung, der Verkehrsverlagerung und 
der verträglicheren Abwicklung des Verkehrs (vgl. FGSV 2018: 10). Aus der übergeordneten 
Raumplanung ergibt sich der Anspruch, die räumlichen Voraussetzungen für nachhaltige Mobilität und 
ein integriertes Verkehrssystem zu schaffen, vgl. § 2 ROG. Klassische Aufgaben der Verkehrsplanung 
bilden die Sicherstellung eines ausreichenden Verkehrsangebots, die Reduzierung negativer Folgen für 
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die Umwelt und verkehrsbetriebsrelevante Verbesserungen (vgl. FGSV 2018: 8). Da es sich um eine 
Disziplin handelt, die die Öffentlichkeit betrifft, ist die Verkehrsplanung von politischen Überlegungen 
und Entscheidungen abhängig.  

Ähnlich der in Abschnitt 2.1 beschriebenen integrierten Raumplanung handelt es sich heute auch bei 
der Verkehrsplanung um ein integriertes Planungssystem (vgl. SCHWEDES 2018: 17). Ursprünglich 
entwickelte sich die Verkehrsplanung als Teildisziplin aus dem Bauingenieurwesen und war in diesem 
Sinne anfangs vor allem für den Entwurf und die Bemessung von Verkehrsinfrastrukturanlagen und  
-netzen zuständig (vgl. AMMOSER und HOPPE 2006: 33). Dabei ist Verkehr mitnichten ein rein 
technisches Thema, sondern vielmehr ein gesellschaftliches Phänomen (vgl. VERRON 2004: 129). 
Anfang der 1970er Jahre entstand der Wunsch einer stärkeren Abstimmung der einzelnen 
Verkehrsträger untereinander im Sinne einer verkehrspolitischen Gesamtstrategie (vgl. SCHWEDES 
2018: 17). Im 1985 publizierten Leitfaden für Verkehrsplanungen der Forschungsgesellschaft für das 
Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) wird unter (integrierter) Verkehrsplanung die „vorausschauende 
systematische Vorbereitung und Durchführung von Entscheidungsprozessen mit der Absicht, die 
Ortsveränderung in einem Planungsraum durch siedlungsstrukturelle, bauliche, betriebliche, 
ordnungs-, preis-, tarifpolitische und informelle Maßnahmen im Sinne bestimmter Ziele zu 
beeinflussen“, verstanden (vgl. 1985: 1). Der Verkehrsplanung fällt dabei nicht mehr nur die Aufgabe 
der Anpassung der (technischen) Infrastruktur an veränderte Bedürfnisse zu. Vielmehr steht ebenso die 
Gestaltung des Verkehrs, d. h. die Lenkung und Anpassung, ja sogar Vermeidung, im Fokus der 
verkehrswissenschaftlichen Disziplin (vgl. VERRON 2004: 129). 

Die integrierte Verkehrsplanung setzt an zwei Punkten an: Zum einen werden alle Verkehrsmittel als 
gleichrangig angesehen, vom Autoverkehr bis zum Fußverkehr (vgl. HOLZ-RAU 2018: 123). 
Insbesondere die intermodale Vernetzung steht hierbei im Fokus (vgl. FGSV 2006: 14). Zum anderen 
soll die Verkehrsplanung aufbauend auf verschiedenen Szenarien direkten Einfluss auf die 
Verkehrsentwicklung nehmen und keine bloße Anpassungsplanung mithilfe einer Verkehrsprognose 
darstellen (vgl. HOLZ-RAU 2018: 123). In diesem Zusammenhang stehen hierbei die Wechselwirkungen 
zwischen Verkehrs- und Raumentwicklung im Fokus (vgl. FGSV 2006: 8). Dabei spielen vor allen 
Dingen die siedlungsstrukturellen Eigenschaften Dichte, Kompaktheit und Nutzungsmischung im 
Kontext des Nutzungsverhaltens eine Rolle (vgl. SCHEINER 2016: 686). Das Ergebnis der integrierten 
Planung stellen aufeinander abgestimmte Handlungskonzepte und -programme dar, die (idealerweise) 
eine Verbesserung der Verkehrssituation nach sich ziehen (vgl. HOLZ-RAU 2018: 132). 

Nach SCHWEDES können fünf Dimensionen der Integration unterschieden werden, mit deren Hilfe das 
Ziel einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung erreicht werden soll: die politische, die technische, die 
soziale, die ökologische und die umschließende ökonomische Integration (vgl. 2018: 19). Nach HOLZ-
RAU erstreckt sich der integrierte Ansatz auf die Handlungs- und Politikfelder Verkehrsinfrastruktur, 
Standortplanung, Steuerung des Verkehrsablaufs, Recht und Ordnungspolitik, Fahrzeugtechnik, 
Finanzen, Steuern und Abgaben, Organisation und Information und Wirtschafts-, Umwelt- und 
Technologiepolitik (vgl. 2018: 125).  

Zur Erreichung dieses Ziels, d. h. vorrangig die Verkehrsnachfrage zu beeinflussen und zu verändern, 
stehen der Verkehrsplanung und -politik diverse planerische Instrumente zur Verfügung. Man spricht 
dabei vom sog. Push-und-Pull-Prinzip. Die daraus resultierenden Effekte beschreiben die Art und Weise 
der Maßnahmenwirkung (vgl. HOLZ-RAU 2018: 128). 

Konkrete Maßnahmen im Kernbereich der integrierten Raum- und Verkehrsplanung, der 
Standortplanung, drehen sich dabei u. a. um: 
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 die beschränkte Ausweisung von neuen Siedlungsflächen, 

 die Festlegung von Mindestdichten, 

 die Schließung von Baulücken, 

 den Freiraumschutz im Stadtumland,  

 die Vermeidung peripher gelegener monofunktionaler Versorgungs-, Handels- und 
Freizeiteinrichtungen,  

 die Förderung der Innenentwicklung und Begrenzung der Außenentwicklung 

bei gleichzeitiger  

 Bewirtschaftung und Besteuerung des ruhenden und fließenden Verkehrs, 

 Verkehrsberuhigung und Geschwindigkeitsreduzierung, 

 Sicherstellung einer hochwertigen ÖPNV-Erschließung (vgl. FGSV 2006: 14 f.). 

Bezüglich der Ausgestaltung des Verkehrsplanungsprozesses, insbesondere der Zuordnung von 
möglichen Aufgaben in verschiedene Prozessphasen, sei an dieser Stelle auf die Darstellung der FGSV 
in ihren Empfehlungen für Verkehrsplanungsprozesse auf S. 13 verwiesen.  

Welche Planwerke zur Umsetzung der Maßnahmen stehen auf welcher Planungsebene zur Verfügung? 
Als rechtliche Grundlage der Ausgestaltung der Verkehrsplanung in Deutschland dienen Bedarfspläne, 
die die Realisierung der verkehrspolitischen Ziele unter Berücksichtigung der politischen Leitlinien der 
jeweiligen Regierung vorsehen. Diese werden analog zur Raumplanung und -ordnung auf 
unterschiedlichen Planungsebenen erstellt. Besondere Bedeutung kommt dabei der sektoralen 
Integration zu, d. h. das Einbeziehen verschiedener Fachplanungen, wie bspw. der Raum- oder 
Umweltplanung (vgl. HOLZ-RAU 2018: 124). 

Die Gewährleistung des freien Personenverkehrs, die in Art. 3 Abs. 2 EUV festgeschrieben ist, stellt auf 
europäischer Ebene eine der vier Grundfreiheiten des EU-Binnenmarkts dar. Im Kapitel 
„Transeuropäische Netze“ des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union wird 
beschrieben, wie diese realisiert werden sollen. Ein Maßnahmenkatalog findet sich zudem im Jahr 2011 
verabschiedeten Weißbuch zum Verkehr, das Teil der Strategie „Europa 2020“ ist. Einen elementaren 
Bestandteil der Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs in der gesamten Europäischen 
Union stellt heute die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 vom 23. Oktober 2007 dar, die die 
Gewährleistung sicherer, effizienter und hochwertiger Personenverkehrsdienste durch einen regulierten 
Wettbewerb zum Ziel hat. 

Auf Bundesebene stellt der Bundesverkehrswegeplan (BVWP) das wichtigste planerische Instrument 
im Bereich der Verkehrspolitik und -planung dar. Er beinhaltet verkehrsträgerübergreifend alle in den 
Gesetzen über den Ausbau der Schienenwege des Bundes (BSWAG), den Ausbau der 
Bundesfernstraßen (FStrAbG) sowie im Bundeswasserstraßenausbaugesetz (WaStrAbG) formulierten 
infrastrukturellen Neu- und Ausbauvorhaben und gibt Auskunft, mit welcher Dringlichkeit diese geplant 
und umgesetzt werden. Üblicherweise betrachtet dieses Planungsinstrument einen Zeitraum von zehn 
bis 15 Jahren (vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2019). Der aktuell gültige 
Bundesverkehrswegeplan 2030 wurde im August 2016 durch die Bundesregierung beschlossen und 
passierte anschließend im Dezember desselben Jahres Bundestag und Bundesrat (vgl. Deutscher 
Bundestag, Parlamentsnachrichten 2016). Auf Landes- und Kommunalebene ist gemäß § 8 PBefG und 
den einzelnen Landes-ÖPNV-Gesetzen die Aufstellung von regionalen Nahverkehrsplänen vorgesehen. 
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Die konkreten Planungsinhalte der Nahverkehrspläne werden dabei ebenfalls durch die einzelnen 
ÖPNV-Gesetze der Länder bestimmt. Anders als der Bundesverkehrswegeplan enthalten sie zusätzlich 
konkrete Aussagen zu Finanzierungskonzepten der Planungsvorhaben. Bei der Aufstellung eines 
Nahverkehrsplans kommt analog zur Raumplanung das sog. Gegenstromprinzip zum Einsatz. Der 
gewöhnliche Planungshorizont liegt bei fünf Jahren bevor eine Überprüfung und Aktualisierung der 
Inhalte stattfindet. 

Aufgrund der vielen zu berücksichtigenden Teilbereiche und der hohen Komplexität wird das integrierte 
Konzept teilweise kritisch betrachtet, gibt es doch die Auffassung, dass der Staat als Planungsträger 
nicht ausreichend koordinieren bzw. gezielt steuern könne (vgl. SCHWEDES 2018: 21). Als zentrale 
Frage stellt sich, was getan werden kann, wenn (Alltags-)Strukturen erst einmal verfestigt sind. Pläne 
sind zudem vorrangig Leitbilder, die sich jederzeit ändern lassen und nicht geeignet sind, sie anderen 
aufzudrängen (vgl. EXPERTE 2 2020). Nichtsdestotrotz erscheint die enge(re) Zusammenarbeit zwischen 
Verkehrs- und Stadtentwicklungsplanung zur Erreichung des Ziels einer nachhaltigen 
Verkehrsentwicklung unabdingbar (vgl. GERTZ et al. 2018: 319). Eine tiefergehende 
Auseinandersetzung mit Erfolgs- und Hemmnisfaktoren der integrierten Siedlungs- und 
Verkehrsplanung wird in Kapitel 6 erfolgen.  

2.3 Experteninterview 

Das Experteninterview zählt zu den beliebten Formen der qualitativen Sozialforschung (vgl. ULLRICH 
2006: 100). Seit den 1990er Jahren erlebt die Befragung von Experten einen Aufschwung (vgl. MEUSER 
und NAGEL 2009b: 35). Insbesondere für Studienabschlussarbeiten wird die Methode zunehmend 
verwendet (vgl. KAISER 2014: V). Auch für Fallstudien, wie im vorliegenden Fall, eignet sich der 
Einsatz eines Experteninterviews (vgl. KAISER 2014: 3). Experteninterviews verfolgen dabei das 
Ansinnen, Strukturen und Strukturzusammenhänge von Expertenwissen und -handeln zu analysieren 
(vgl. MEUSER und NAGEL 1991: 447).  

Im Mittelpunkt der Betrachtung hinsichtlich der Einordnung des Experteninterviews in der 
Forschungspraxis steht zum einen die Abgrenzung zu anderen Interviewformen und zum anderen die 
Fragestellung, was einen Experten letztlich ausmacht (ULLRICH 2006: 100; BOGNER und MENZ 2009: 
7). Als „Klassiker“ im Zusammenhang mit Experteninterviews wird der Beitrag von Ulrike NAGEL 
(1947 – ) und Michael MEUSER (1952 – ) „ExpertInneninterviews - vielfach erprobt, wenig bedacht“ 
aus dem Jahr 1989 gewertet (vgl. BOGNER und MENZ 2009: 17). In Anlehnung an diesen Artikel stellen 
auch BOGNER und MENZ Anfang der 2000er Jahre fest, dass „Experteninterviews […] oft gemacht, aber 
selten durchdacht [werden]“ (2002: 33). 

Aktuell besteht in den Sozialwissenschaften keine Einigkeit, ob das Experteninterview überhaupt zu den 
qualitativen Verfahren zählt. Auf der einen Seite dient das Instrument des Experteninterviews oft 
lediglich der schlichten Informationsgewinnung, auf der anderen Seite gilt das leitfadenbasierte 
Experteninterview manchem Exponenten qualitativer Methoden bereits als zu standardisiert. Unter dem 
Begriff werden generell recht viele, unterschiedliche Bedeutungen und Ausprägungen subsummiert. 
Dies reicht vom Experten als Informationslieferanten bis hin zur theoretisch-methodologischen 
Untermauerung der Interviews. Es bleibt in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass es das 
Experteninterview nicht gibt (vgl. BOGNER et al. 2014: 2 f.). Trotzdem kommt dem Experteninterview 
als eigenständiger Erhebungsmethode insgesamt vermehrt Anerkennung zu (vgl. BOGNER und MENZ 
2009: 18). 
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Die jeweilige Ausprägung eines Experteninterviews ist abhängig von Interesse und Forschungsfrage des 
Interviewers. Dies zieht eine unterschiedlich starke Vorstrukturierung, Gesprächsführung, Auswertung 
und Interpretation nach sich (vgl. BOGNER und MENZ 2009: 62). Man unterscheidet drei Formen von 
Experteninterviews: jenes zur Exploration, jenes zur Systematisierung und jenes zur Theoriegenerierung 
(vgl. BOGNER und MENZ 2009: 64 f.).  

Bei der Exploration stehen eine erste Orientierung und eine thematische Sondierung im Vordergrund. 
Zudem soll sie der Generierung von Hypothesen dienen. Oftmals kommt diese Form des 
Experteninterviews als informatorisches Interview zum Einsatz. Die Interviewform zielt vornehmlich 
auf technisches und Prozesswissen des Experten ab. Grundsätzlich zeichnet sie sich durch eine offene 
Gesprächsführung aus, in deren Mittelpunkt nicht das gezielte Schließen von Informationslücken, 
sondern die Breite an Informationen steht (vgl. BOGNER et al. 2014: 24). Vergleichbarkeit,  
Vollständigkeit und Standardisierbarkeit stehen beim explorativen Interview nicht im Fokus (vgl. 
BOGNER und MENZ 2009: 64).  

Das systematisierende Experteninterview hat die systematische und lückenlose Informationsgewinnung 
als Ziel. Der Experte nimmt die Rolle als Ratgeber ein und verfügt über Fachwissen, das dem Befrager 
ansonsten nicht zugänglich ist (vgl. BOGNER und MENZ 2009: 64). Der Befrager lernt direkt vom 
Experten (vgl. BOGNER et al. 2014: 24). Grundlage der Befragung stellt ein relativ ausdifferenzierter 
Leitfaden dar, mit dessen Hilfe versucht wird, alle Informationslücken zu schließen. Wert wird zudem 
auf die thematische Vergleichbarkeit der Erhebungsdaten gelegt (vgl. BOGNER und MENZ 2009: 65). 

Die dritte Form des Experteninterviews, das theoriegenerierende Experteninterview, dient der Erhebung 
von Deutungswissen (vgl. BOGNER et al. 2014: 25). Im Vordergrund steht die subjektive Dimension des 
Expertenwissens (vgl. BOGNER und MENZ 2009: 66). Ziel ist es, anhand des empirischen Materials  
Theorien zu generieren. Im Gegensatz zum systematisierenden Experteninterview kann der 
Gesprächsleitfaden offener und lockerer ausgestaltet werden (vgl. BOGNER et al. 2014: 25).  

Unabhängig davon, welche der drei Interviewformen im konkreten Fall Anwendung findet, handelt es 
sich bei einem Experteninterview stets um ein teilstrukturiertes Interview (vgl. BOGNER et al. 2014: 27).  

Bereits in MEUSERS und NAGELS Artikel wird als zentrale Frage aufgeworfen, wie man denn eigentlich 
zum Experten werde (vgl. 1991: 442–445). In erster Linie wird jemand durch seine bloße Rolle als 
Befragter zum Experten (vgl. MEUSER und NAGEL 2009b: 37). Des Weiteren ist der Expertenstatus vom 
jeweiligen Forschungsinteresse abhängig (vgl. MEUSER und NAGEL 1991: 443). Diese Definition ist 
jedoch nicht abschließend, da hierbei kein Kriterium genannt wird, das einen Experten von einem Nicht-
Experten unterscheidet. Daher spielt der Wissensvorsprung, über den der Experte verfügt, eine 
entscheidende Rolle. Der Soziologe Alfred SCHÜTZ (1899 – 1959) unterschied hierbei drei Idealtypen 
des Wissens: den „Experten“, den „Mann auf der Straße“ und den „gut informierten Bürger“. Im Fokus 
der anschließenden Diskussion stand vor allem die Unterscheidung zwischen Experte und Laie (vgl. 
MEUSER und NAGEL 2009b: 37 f.). MEUSER und NAGEL definieren einen Experten als jemanden, der 
„in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle 
einer Problemlosung oder wer über einen privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen 
oder Entscheidungsprozesse verfügt“ (1991: 443). Sie unterteilen das Erfahrungswissen des Experten 
in Betriebswissen und Kontextwissen (vgl. MEUSER und NAGEL 1991: 446). Während bei der Ermittlung 
von Betriebswissen das eigene Handeln des Experten und der Datengewinn im Vordergrund stehen, 
geht es bei der Gewinnung von Kontextwissen primär um die Einordnung und Interpretation anderweitig 
erhobener Daten durch den Experten, der durch seine Tätigkeit mit dem jeweiligen Lebensbereich 
vertraut ist (vgl. MEUSER und NAGEL 2009a: 471).  
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Auch BOGNER und MENZ kategorisieren in Anlehnung an MEUSER und NAGEL verschiedene Experten- 
und Wissenstypen. Sie unterscheiden einen voluntaristischen, konstruktivistischen und 
wissenssoziologischen Expertentypen. Und auch bei ihnen steht das Expertenwissen im Mittelpunkt. 
Dabei unterscheiden sie wiederum technisches, Prozess- und Deutungswissen (vgl. 2009: 67–71). Trotz 
des beschriebenen Wissensvorsprungs eines Experten ist das Vertrauen in eben jene nicht mehr nur 
blind. Mittlerweile hat sich eine gewisse Expertenkritik etabliert. Zwar gewinnt das Expertenwissen an 
Bedeutung, zugleich wirkt das vorgebrachte Wissen von Gegenexperten relativierend (vgl. BOGNER et 
al. 2014: 4).  

Als Experten kommen also Personen in Betracht, die idealerweise unterschiedliche Funktionen 
innehaben und divergierende Interessen widerspiegeln. Es bietet sich an, ein breites Spektrum von 
Experten auszuwählen und zu befragen (vgl. ULLRICH 2006: 102). Alle relevanten Personen zu 
erreichen, kann sich in der Praxis als durchaus schwierig gestalten (vgl. WROBLEWSKI und LEITNER 
2009: 267).  

Von großer Relevanz ist des Weiteren das Zusammenspiel zwischen Experten und Interviewer in der 
konkreten Interviewsituation. Dabei werden die Status- und die Geschlechterrelation unterschieden. Die 
Statusrelation wird maßgeblich durch die Anerkennung des Interviewers durch den Experten bestimmt. 
Nimmt der Experte den Interviewer als kompetenten Gesprächspartner wahr? Oftmals wird bspw. 
aufgrund eines akademischen Titels ein Kompetenzvorschuss gewährt. Die Geschlechterrelation wird 
durch die geschlechtlich ungleiche Verteilung der Expertenkompetenz geprägt. Hierbei ist festzuhalten, 
dass noch immer in den meisten Forschungsfeldern die Experten männlichen Geschlechts sind. Dies hat 
wiederum Auswirkung auf die Durchführung von Experteninterviews. Entscheidend für das Gelingen 
eines Experteninterviews ist auch die Kompetenz des Interviewers. So ist zu beobachten, dass die 
Bereitschaft des Experten, sein Wissen zu teilen, steigt, sobald er das Gefühl hat, ein kompetentes 
Gegenüber als Gesprächspartner zu haben (vgl. MEUSER und NAGEL 2009b: 52–55). 

Nach MEUSER und NAGEL stellt das offene Leitfadeninterview ein angemessenes Erhebungsinstrument 
für ein Experteninterview dar (vgl. 2009b: 51). Die Literatur empfiehlt, für das Interview zwischen einer 
und zwei Stunden zu veranschlagen (vgl. BOGNER et al. 2014: 39; KAISER 2014: 52). Die Entwicklung 
des Leitfadens schließt weitgehend aus, dass sich der Interviewer als inkompetenter Gesprächspartner 
in den Augen des Experten erweist. Wie bereits festgestellt, spielt ja gerade die Kompetenz auf Seiten 
des Interviewers eine entscheidende Rolle für das Gelingen des gesamten Interviews. Durch den 
Leitfaden wird zudem sichergestellt, dass sich das Gespräch nicht in nebensächlichen Themen verliert 
(vgl. MEUSER und NAGEL 1991: 77). Entscheidend ist die flexible und unbürokratische Handhabung 
des Leitfadens, die die Offenheit des Interviewverlaufs mitbestimmt. Die Fragen sollten vor allem auf 
überpersönliches und institutionsbezogenes Wissen abzielen (vgl. MEUSER und NAGEL 2009b: 54). 

Die Planung und Durchführung von Experteninterviews stellt die eigentliche Phase des 
Forschungsprozesses dar, in der die eigenständige Datenerhebung stattfindet. Sie beginnt mit der 
Konzeption des Interviewleitfadens und endet mit der Protokollierung des jeweiligen 
Experteninterviews (vgl. KAISER 2014: 51). Die Abbildung 1 (Anhang) soll einen detaillierten 
Überblick über die Prozessschritte eines Experteninterviews geben. 

PICKEL und PICKEL unterscheiden dabei sechs Phasen:  

(1) Studienplanung,  

(2) Kontaktaufnahme,  

(3) Interviewdurchführung,  
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(4) Transkription,  

(5) Themenabsicherung und  

(6) Auswertung (vgl. 2009: 455 ff.).  

In der Phase der Studienplanung kommt dem Leitfaden eine doppelte Funktion zu: Er dient sowohl der 
(Vor-)Strukturierung des Untersuchungsgegenstands als auch als Hilfsmittel in der Erhebungssituation 
selbst (vgl. BOGNER et al. 2014: 27). Zudem dient der Leitfaden als Instrument, das den Status des 
Befragers als „Co-Experten“ gegenüber dem Interviewten belegt (vgl. KAISER 2014: 54). Ähnlich wie 
es das Experteninterview nicht gibt, gibt es auch den Leitfaden nicht. Die Bandbreite, was konkret unter 
einem Leitfaden verstanden wird, ist dementsprechend groß und reicht von einer groben 
Themensammlung bis hin zu einem teilstandardisierten Leitfaden mit konkreter Frageformulierung (vgl. 
BOGNER et al. 2014: 28). Grundsätzlich sollte der Leitfaden nicht zu ausführlich sein und nicht zu viele 
Fragen enthalten (vgl. KAISER 2014: 52). Der Detaillierungsgrad hängt jedoch auch immer vom 
persönlichen Befinden des Befragers ab: gibt ihm eine konkrete Frageformulierung im Interview 
Sicherheit oder engt sie ihn eher ein? Die vorgenannten Rahmenbedingungen und 
Ausgestaltungsmöglichkeiten bestimmen infolgedessen die Länge des Leitfadens (vgl. BOGNER et al. 
2014: 28).  

Der Leitfaden selbst sollte so aufgebaut sein, dass es dem Befragten durch die Anordnung der Fragen 
vom Allgemeinen zum Speziellen ermöglicht wird, sich relativ leicht in die Gesprächssituation 
einzufinden. Des Weiteren muss vorab überlegt werden, ob ein Leitfaden für alle Befragten verwendet 
werden kann oder, ob akteursspezifische Leitfäden zu entwickeln sind (vgl. KAISER 2014: 53). Im 
Gegensatz zur quantitativen Sozialforschung sind bei der qualitativen Sozialforschung nicht in allen 
Gesprächen zwingend dieselben Fragen zu stellen, da die Vergleichbarkeit nicht primäres Ziel ist (vgl. 
BOGNER et al. 2014: 28). Da das Gespräch in einer offenen Atmosphäre stattfinden soll, muss bei der 
Konzeption die (ausdrücklich) mögliche Abweichung vom Leitfaden mitberücksichtigt werden (KAISER 
2014: 53). Bei der anschließenden Erhebung soll der Leitfaden idealerweise nur noch als 
Gedächtnisstütze und nicht als starres Skript verwendet werden (vgl. BOGNER et al. 2014: 28). 

Wie sieht nun aber ein Leitfaden konkret aus? Für ein ein- bis zweistündiges Experteninterview geht 
man von drei bis acht Themenblöcken aus, die wiederum jeweils ein bis drei Hauptfragen enthalten. Je 
nach Sicherheitsbedürfnis des Interviewers haben Leitfäden üblicherweise einen Umfang von ca. einer 
bis sechs Seiten, wobei eher zu kürzeren Leitfäden geraten wird. Hinzu kommt, dass nicht alle im 
Leitfaden formulierten Fragen tatsächlich auch gestellt werden, da sich viele im Laufe des Gesprächs 
„erledigen“. Die Mehrzahl der tatsächlich gestellten Fragen entwickelt sich während des Interviews, da 
dieses nie eindeutig vorgeplant werden kann. Liegen keine dringlichen Gründe vor, wird der Leitfaden 
vorab nicht an den Interviewten verschickt, um spontane Äußerungen, die nicht explizit zurechtgelegt 
wurden, nicht zu unterbinden (vgl. BOGNER et al. 2014: 28–31). 

Neben der Entwicklung des Leitfadens steht die Auswahl, das sog. Sampling, von Experten im Zentrum 
der Erhebungskonzeption. In einem ersten Schritt wird mittels Literaturanalyse das Feld hinsichtlich 
relevanter Personen, die mit der Forschungsfrage vertraut sind, untersucht (vgl. BOGNER et al. 2014: 
35). Es besteht kein Anspruch, eine repräsentative Stichprobe oder alle relevanten Personen zu befragen. 
Um gegenüber Dritten die getroffene Auswahl zu erklären, unterliegt diese einer Begründungspflicht 
(vgl. KAISER 2014: 71).  

Da der Forscher selbst gute und fundierte Kenntnisse des Untersuchungsgegenstands benötigt, um 
relevante Experten ermitteln zu können, gleichzeitig aber, insbesondere bei Studienabschlussarbeiten, 
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nur ein begrenzter Zeitraum für die Konzeption, Durchführung und Auswertung zur Verfügung steht, 
sollten in Frage kommende Experten möglichst zeitnah, mindestens drei Monate vor dem eigentlichen 
Interview kontaktiert werden, um die anschließende Auswertung ordnungsgemäß durchführen zu 
können (vgl. KAISER 2014: 76 f.). Bei der ersten Kontaktaufnahme ist eine sorgfältige Vorbereitung 
unabdingbar, da sich der Zugang zu Experten aufgrund möglicher Zeitrestriktionen und ggf. geringer 
Auskunftsbereitschaft als problematisch darstellen kann (vgl. BOGNER et al. 2014: 38).  

Probleme bei der Durchführung von Experteninterviews können aufgrund unterschiedlicher Phänomene 
auftreten. In der Fachliteratur werden der Eisberg-, der  Paternalismus-, der Rückkopplungs- und der 
Katharsiseffekt unterschieden. Unter dem ersten Begriff versteht man eine Interviewsituation, die von 
Misstrauen oder Desinteresse seitens des Experten geprägt ist. Unter dem zweiten Begriff versteht man 
eine Interviewsituation, in der der Experte die Interviewgestaltung selbst in die Hand nimmt und die 
Kompetenz des Interviewers untergräbt. Unter dem dritten Begriff versteht man eine Interviewsituation, 
in der der Befragte die Frage-Antwort-Situation umdreht und unter dem letzten Begriff versteht man 
eine Interviewsituation, in der der Experte diese als Selbstdarstellungsmoment missbraucht. Deshalb ist 
es vonnöten, das Experteninterview auch als soziale Interaktion zu betrachten (vgl. WROBLEWSKI und 
LEITNER 2009: 270).  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Experteninterviews vor allem zur Informationsgewinnung 
und Hypothesenüberprüfung eine zentrale Rolle spielen. Zum einen, weil bestimmte Fragestellungen 
nur von Experten beantwortbar sind, zum anderen, weil durch die Einbindung verschiedener Akteure 
differierende Standpunkte dargestellt werden können. Des Weiteren wird durch sie in bestimmten Fällen 
der Informationszugang erleichtert und die Akzeptanz der Ergebnisse erhöht. Letztlich bieten sie die 
Möglichkeit, Erfahrungen zu reflektieren und diese in künftige Überlegungen einzubeziehen (vgl. 
WROBLEWSKI und LEITNER 2009: 259). 
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3 Raum- und Verkehrsplanung in der Region Berlin 
Nachdem im vorhergehenden Kapitel die theoretischen Grundlagen unter Berücksichtigung des 
Zusammenhangs zwischen Siedlungsstruktur und Verkehrsnachfrage dargestellt wurden, soll im 
folgenden der im Rahmen dieser Studienabschlussarbeit zu untersuchende Raum, die Hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg, vorgestellt und analysiert werden.  

Um die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung des Untersuchungsraums nachvollziehen zu können, ist es 
in diesem Zusammenhang unumgänglich, als Ausgangsbasis die historischen Rahmenbedingungen 
darzustellen. Mit Ural KALENDERS (1942 – ) Die Geschichte der Verkehrsplanung Berlins liegt ein 
knapp 600-seitiges Standardwerk vor, das ausgehend von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur 
politischen Wende 1989/1990 die Stadt- und Verkehrsentwicklung der deutschen Hauptstadt samt 
Umland ausführlich veranschaulicht. Auf Grundlage dieser Pflichtlektüre soll im ersten Teil dieses 
Kapitels der genannte Zeitabschnitt komprimiert beschrieben werden. Im zweiten Abschnitt soll der 
Fokus dann auf dem Zeitabschnitt von der politischen Wende bis zur Gegenwart liegen. 

3.1 Berlin und sein Umland: Vom Hochmittelalter zur Wiedervereinigung   
Nach der ersten urkundlichen Erwähnung der Städte Cölln im Jahr 1237 und Berlin im Jahr 1244 kam 
es bereits 1307 zum Zusammenschluss beider Städte zu einer Doppelstadt, Cölln-Berlin. 1432 erfolgte 
eine Bestätigung dessen und die beiden Städte schlossen sich endgültig zusammen. Gemäß einem Edikt, 
erlassen vom preußischen König Friedrich I., erfolgte die Zusammenlegung von Berlin und Cölln und 
die Eingemeindung der Vorstädte Friedrichswerder, Dorotheen- und Friedrichstadt zur preußischen 
Haupt- und Residenzstadt Berlin im Jahr 1709. Im Anschluss an die relativ früh nach der ersten 
urkundlichen Erwähnung erfolgte Bildung der Doppelstadt kann die Erweiterung von 1709 als erste 
Ausbreitung Berlins in sein Umland begriffen werden (vgl. STÖVER 2010: 8–19).  

Trotz steigender Bevölkerungszahlen, insbesondere mit Beginn der industriellen Revolution in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts, blieb die weitergehende Expansion der Stadt über ihre Grenzen hinweg aus. Die 
in den Landkreisen Teltow und Niederbarnim gelegenen Vororte und Stadtrandgemeinden und die Stadt 
Berlin wuchsen mehr und mehr zu einer gemeinsamen Stadtregion zusammen, blieben aber 
administrativ unabhängig voneinander (vgl. REICHHARDT 1990: 10). Dies führte zu einem komplexen 
System an Abstimmungen und Koordination, denn die Stadtverwaltung Berlins musste bei vielen 
Entscheidungen Rücksicht auf die Verwaltungen der Landkreise und Gemeinden in ihrem direktem 
Umfeld nehmen. Da das Bevölkerungs- und Siedlungswachstum an Schnelligkeit gewann, führte dieses 
Konstrukt zu langwierigen Verhandlungen (vgl. HEGEMANN 1992: 196).  Eine geordnete und 
vorausschauende Stadtentwicklungsplanung in Berlin stellte sich als äußerst schwierig dar (vgl. 
REICHHARDT 1990: 10). 

Die Verwaltung innerhalb Berlins schaffte es nicht, für ausreichend Wohnraum zu sorgen. So scheiterte 
die Bebauung freier Flächen u. a. daran, dass das Vieh in bestimmten Teilen Berlins noch ein verbrieftes 
Recht hatte, zu weiden. Auch außerhalb Berlins stieß die angedachte Umwandlung von Ackerland durch 
die Berliner Bürgerschaft, bei den Verwaltungen und Kirchen auf wenig Gegenliebe, da man 
Flurschäden möglichst vermeiden wollte (vgl. HEGEMANN 1992: 192-194). 

Schließlich kam es 1861, nach jahrzehntelangem Widerstand aus Berlin und den benachbarten 
Landkreisen, zu einer Erweiterung des Stadtgebiets, die durch das preußische Innenministerium 
durchgesetzt wurde. Unter anderem Moabit und Wedding wurden Teil Berlins. Die Gründe für die 
vorausgegangene Ablehnung waren vielseitig. Aus Berliner Sicht wollte man nicht zuletzt vermeiden, 
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für den Ausbau der Infrastruktur und die Zahlung von Sozialleistungen der Bewohner der dann neuen 
Stadtteile aufkommen zu müssen. Aus Sicht des Landkreises Teltow wollte man bspw. verhindern, 
steuerkräftige Stadtrandgemeinden an die Hauptstadt abtreten zu müssen (vgl. REICHHARDT 1990: 10 
f.). 

Doch diese Stadterweiterung stellte sich schnell als zu zaghaft heraus. So wurde bereits 1875 ein 
Gesetzentwurf durch die Regierung im Preußischen Abgeordnetenhaus eingebracht, der die Gründung 
einer „Provinz Berlin“, bestehend aus 55 Landgemeinden, mehreren Gutsbezirken angrenzender 
Landkreise, der Stadt Köpenick und den beiden Stadtkreisen Charlottenburg und Berlin, vorsah. Diese 
Idee, die u. a. der Berliner Oberbürgermeisters Arthur HOBRECHT (1824 – 1912) verfolgte, scheiterte 
allerdings aufgrund der Ablehnung der Berliner Stadtverordneten sowie der Abgeordneten aus Berlins 
benachbarten Landkreisen. Insbesondere die Berliner Stadtverordneten fürchteten einen Verlust an 
Einfluss (vgl. REICHHARDT 1990: 13 f.). Zum 1. April 1881 schied Berlin schließlich aus der Provinz 
Brandenburg aus und wurde provinzfrei (vgl. RADTKE 2016: 115).   

Doch auch nach dem Scheitern des Gesetzesentwurfs und der Ausgliederung gab es fortwährend 
Bestrebungen und Anläufe, Berlin und sein Umland zu verschmelzen. So versuchte der preußische 
Minister des Innern, Ernst Ludwig HERRFURTH (1830 – 1900), 1891 erneut Eingemeindungen 
voranzutreiben, was jedoch abermals nicht von Erfolg gekrönt war. Im Zusammenhang mit 
HERRFURTHS Vorstoß kam erstmals, in Anlehnung an die Gründung Groß-Wiens 1892, der Begriff 
Groß-Berlin auf (vgl. KALENDER 2012: 152).  

Das geringe Interesse an der eigentlich notwendigen interkommunalen Zusammenarbeit geriet mehr und 
mehr zum Zankapfel in der Region. Insbesondere der Ausbau der (Straßen-)Bahninfrastruktur wurde 
durch die widerstrebenden Interessenslagen der einzelnen Kommunen erschwert. Der Berliner  
Oberbürgermeister Martin KIRSCHNER (1842 – 1912) konstatierte Anfang der 1900er Jahre, dass 
nirgends als im Bereich des Verkehrswesens so deutlich werde, dass Berlin und seine Vororte ein 
einheitliches Gebiet bildeten (vgl. KALENDER 2012: 153). Schließlich erlebte die Eisenbahn in Berlin 
und seinem Umland mit der Eröffnung der Strecke Berlin – Potsdam, der sog. Stammbahn, 1838 einen 
wahren Boom, vgl. auch Abbildung 2 (Anhang) (vgl. REICHHARDT 1974: 9). 1985 

Aufgrund des massiven Bevölkerungswachstums und der nötigen Verkehrserschließung entstand die 
Idee der Gründung eines Verkehrsverbands Groß-Berlin. Aufgrund sehr heterogener Vorstellungen über 
die geplante Zusammenarbeit scheiterten auch diese Überlegungen, lieferten jedoch den Grundstein für 
den Wettbewerb um einen Grundplan für die Bebauung von Groß-Berlin, kurz Wettbewerb Groß-Berlin, 
der 1910 endete (vgl. KALENDER 2012: 154). Das Ziel des Wettbewerbs bestand darin, der 
aufstrebenden Metropolregion, die zwar nicht administrativ, aber wirtschaftlich, sozial und räumlich 
bereits existierte, eine einheitliche städtebauliche Form zu geben (vgl. TUBBESING 2018: 249). Der 
Wettbewerb belebte u. a. die Diskussion um alternative Wohnformen gegenüber den weit verbreiteten 
Mietskasernen, in denen desolate Verhältnisse vorherrschten. Bereits ab den 1890er Jahren waren 
ähnliche Ideen wie die von HOWARD mit seinem Gartenstadt-Modell formuliert worden, denn die 
Sehnsucht nach gesunden Wohn- und Lebensverhältnissen wuchs. Erste sog. Gartenstadtsiedlungen in 
der Region Berlin entstanden bereits parallel zum Wettbewerb. So wurde bspw. der heutige Berliner 
Ortsteil Frohnau, der entlang der Berliner Nordbahn angelegt wurde, 1910 eingeweiht (vgl. WOLFF 
2012: 7 f.). Ebenso waren bereits zu berücksichtigende regionalplanerische Elemente in den 
Ausschreibungsunterlagen des Wettbewerbs enthalten: das Berliner Umland musste weiträumig in die 
Wettbewerbsbeiträge einbezogen werden (vgl. ENGELI 1990: 27).  Die beiden ersten Preise gingen an 
den Architekten Hermann JANSEN (1869 – 1945) mit dem Beitrag „In den Grenzen der Möglichkeit“ 



Raum- und Verkehrsplanung in der Region Berlin 

23 

und die Hochschullehrer Josef BRIX (1859 – 1943) und Felix GENZMER (1856 – 1929) in 
Zusammenarbeit mit der Berliner Hochbahngesellschaft mit dem Konzept „Denk an künftig“ (vgl. 
KALENDER 2012: 171).   

Das Anfertigen von Bebauungsplänen zur Stadtgestaltung in Berlin war allerdings nicht vollkommen 
neu. Karl Friedrich SCHINKEL (1781 – 1841) erstellte bspw. 1817 einen Bebauungsplan für Berlin (vgl. 
RAVE 1953: 25). Auf diesem, dem zwischen 1827 und 1830 ersten erarbeiteten „Bebauungsplan für die 
unmittelbare Umgebung Berlins“ vom Oberbaurat im Preußischen Ministerium des Innern Johann 
SCHMID (1780 – 1849) und dem Planwerk „Projektierte Schmuck- und Grenzzüge von Berlin mit 
nächster Umgebung“ des Gartenkünstlers Peter Joseph LENNÉ (1789 – 1866)  aus dem Jahr 1840 
basierte der 1858 in Auftrag gegebene und 1862 genehmigte „Bebauungsplan der Umgebungen 
Berlins“, der sog. HOBRECHT-Plan (vgl. KALENDER 2012: 14). Dieses als Fluchtlinienplan angefertigte 
Modell wirkt sich bis heute auf die Stadtstrukturen Berlins aus. Im besonderen Fokus des vom 
Kanalbaufachmann James HOBRECHT (1825 – 1902), Bruder des späteren Oberbürgermeisters Arthur 
HOBRECHT, erarbeiteten Bebauungsplans der Umgebungen Berlins stand nicht das eigentliche Berliner 
Stadtgebiet, sondern das weit darüber hinaus gehende Berliner Umland, das in 14 Teilpläne aufgeteilt 
dargestellt wurde. Der Bebauungsplan wird schnell überholt sein, bereits 1910 ist das gesamte 
Plangebiet weitgehend bebaut. Industrialisierung und Verkehrserschließung befeuern das Wachstum der 
Stadt. Bereits um 1900 ist Berlin die am dichtesten besiedelte Stadt der Welt (vgl. Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung 2002: 7 f.). Der Bereich des Verkehrs, insbesondere die Eisenbahn, blieb bei 
HOBRECHTS Planung allerdings vollkommen unberücksichtigt (vgl. Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung 2002: 2–6). Anders stellt es sich bei den 1910 prämierten Wettbewerbsbeiträgen dar: 
sie alle sahen Bahnsysteme, sowohl Eisenbahnen, Schnellbahnen als auch Straßenbahnen, als wichtigste 
Verkehrssysteme des künftigen Groß-Berlins an (vgl. KALENDER 2012: 172).  

Im Rahmen des Wettbewerbs wird die Berliner Siedlungslandschaft zum ersten Mal als siedlungs-, 
wirtschafts- und verkehrsplanerische Einheit begriffen (vgl. ENGELI 1990: 27). Durch den Wettbewerb 
wurde sowohl die funktionale Raumplanung als auch die Verkehrsplanung offiziell als 
Planungsinstrument angesehen (vgl. BENDIKAT 1999: 539 f.). Auch wenn keiner der 
Wettbewerbsbeiträge letztlich vollends realisiert wurde, begünstigte er das Klima für die künftige Stadt-
Umland-Zusammenarbeit (vgl. ENGELI 1990: 27). Dies mündete schließlich in der Gründung des (losen) 
Zweckverbands „Verband Groß Berlin“ zum 1. April 1912, der sich aus der provinzfreien Stadt Berlin, 
ihren Nachbarstädten und den Landkreisen Teltow und Niederbarnim zusammensetzte und sich 
vornehmlich mit der Verkehrs-, Bebauungs- und Freiflächenplanung befassen sollte (vgl. KALENDER 
2012: 179). Der Verband besaß gemäß Zweckverbandsgesetz für Groß Berlin den rechtlichen Status 
eines Kommunalverbands zur Selbstverwaltung seiner Angelegenheiten mit den Rechten einer  
Korporation, den auch die preußischen Kreise nach der Preußischen Kreisordnung von 1872 innehatten. 
Es wird der bis heute geographisch und räumlich am weitestgehende politisch-administrative 
Zusammenschluss in der Region um Berlin bleiben. Er gilt zudem heute als früher Vorreiter aller 
Planungsverbände in Deutschland (vgl. EXPERTE 5 2019: #00:01:02-1#). 

Aufgrund des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs 1914 blieb der Verband allerdings weitgehend 
unbedeutend. Wichtige Meilensteine stellten allerdings die Zusammenführung der verschiedenen 
Straßenbahngesellschaften und das Planwerk „Das zukünftige Schnellbahnnetz für Groß-Berlin“ vom 
Verkehrsdirektoren des Zweckverbands, Erich GIESE (1876 – nach 1945), auf dem mehrere spätere 
Planungen beruhen, dar (vgl. KALENDER 2012: 182).  
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Mit dem Gesetz über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin, kurz Groß-Berlin-Gesetz, das am 
1. Oktober 1920 in Kraft trat, wurden schließlich Berlin, sieben benachbarte Städte, 29 Landgemeinden 
und 57 Gutsbezirke zu einer Stadtgemeinde vereint (vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2002: 
8). Woran über Jahrzehnte Unzählige gescheitert sind, gelang Adolf WERMUTH (1855 – 1927), 
damaliger Berliner Oberbürgermeister, unterstützt u. a. von seinem engen Mitstreiter Alexander 
DOMINICUS (1873 – 1945), damaliger Oberbürgermeister von Berlin-Schöneberg, nach dem Ersten 
Weltkrieg der Coup der Verschmelzung Berlins mit seinem direkten Umland zu einer Megametropole 
– zu diesem Zeitpunkt nach London und New York der bevölkerungsreichsten Stadt der Welt – von fast 
vier Millionen Einwohnern. Die damals festgelegten Gebietsgrenzen gelten bis auf einige wenige kleine 
Änderungen bis heute (vgl. HÖNICKE und SPANNAGEL 2019). § 5 des Gesetzes sah darüber hinaus die 
Möglichkeit der Gründung eines Zweckverbands Berlin-Brandenburg vor, was allerdings nicht realisiert 
wurde.  

Nach der Gründung Groß-Berlins folgte in den Anfangsjahren der Weimarer Republik eine 
Konsolidierungsphase (vgl. GLATTHARD 1992: 15). Sie war gekennzeichnet durch den allmählichen 
Aufbau der Verwaltung der neuen Metropole. Der Bereich der Verkehrsplanung war im Städtebauamt, 
später Amt für Stadtplanung, angesiedelt (vgl. KALENDER 2012: 188 f.). Führende Köpfe in diesem 
Bereich waren Roman HEILIGENTHAL (1880 – 1951) und Walter KOEPPEN (1877 – 1933). Ab 1926 war 
Martin WAGNER (1885 – 1957) als Stadtbaurat von Berlin tätig (vgl. PFANNSCHMIDT et al. 1971: 36). 
Er galt als Anhänger einer sozialen Bauwirtschaft und Ideengeber der ersten Plattenbausiedlung in 
Berlin-Friedrichsfelde (vgl. MÜLLER 2019). Im Vordergrund der Arbeit im Bereich der Stadtplanung 
stand die Erstellung eines Generalsiedlungsplans für das neue Stadtgebiet (vgl. ENGELI 1986: 62). Als 
Stadtbaurat für Verkehr zeichnete sich Leonhard ADLER (1882 – 1965), der von 1920 bis 1932 tätig war, 
u. a. für die Eröffnung des Flughafens Tempelhof und die Vereinigung verschiedener 
Verkehrsunternehmen der Stadt zur Berliner Verkehrs-Aktiengesellschaft (BVG) 1928 verantwortlich 
(vgl. EDER und KEIL 2009). 

Eine wichtige Entwicklung für den Großraum Berlin nahm die schon seit Ende des 19. Jahrhunderts 
vorgesehene Elektrifizierung der Vorortebahnen, die Berlin und sein Umland bis heute verbinden, ein. 
Bereits im Jahr 1900 startete auf der Wannseebahn zwischen dem Berliner Wannseebahnhof und dem 
Bahnhof Zehlendorf ein elektrischer Probebetrieb, ab 1924 fand auf der Strecke zwischen Berlin und 
Bernau elektrischer Regelbetrieb statt (vgl. BLEY 2003: 10–14). Die Umstellung der Berliner Stadt-, 
Ring- und Vorortebahn von Dampf- auf elektrischen Betrieb gilt als eines der größten 
Elektrifizierungsvorhaben in der deutschen Eisenbahngeschichte. Ab 1930 firmieren die auf den 
genannten Strecken verkehrenden elektrischen Züge unter der Bezeichnung S-Bahn, vermutlich 
abgeleitet von der Abkürzung für Stadt-Schnellbahn (vgl. REICHHARDT 1974: 13-20). Die 
Elektrifizierung, die vor allem Fahrzeitverkürzungen mit sich brachte, hatte großen Einfluss auf die 
Verkehrsnachfrage: immer mehr Bewohner peripherer Siedlungsgebiete pendelten in die Stadt, lebten 
aber im Umland (vgl. ENGELI 1986: 54). Gleichzeitig wurde aufgrund der zunehmenden Motorisierung 
des Individualverkehrs auch der Straßenbau vorangetrieben, obgleich die Anzahl der Kraftfahrzeuge in 
den 1920er Jahren innerhalb Groß-Berlins noch verschwindend gering war (vgl. KALENDER 2012: 193).  

Neben den Strukturveränderungen in Groß-Berlin musste sich auch das Berliner Umland, dessen Gebiet 
in der ansonsten eher ländlich geprägten Provinz Brandenburg lag, neu sortieren, schließlich reduzierte 
sich dessen Einwohnerzahl von einst 4,3 auf 2,4 Millionen Einwohner fast um die Hälfte (vgl. ENGELI 

1986: 44). Das Bevölkerungswachstum im Umland nahm jedoch in der Zeit nach der Gründung Groß-
Berlins nicht etwa ab, sondern es stieg weiter an (vgl. ENGELI 1986: 55). Die ursprüngliche Annahme, 
dass nach der großzügigen Eingemeindung die Bedürfnisse der Reichshauptstadt befriedigt seien, 
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wiesen sich als Trugschluss heraus. So zählte KOEPPEN 1928 neun Siedlungen außerhalb der 
Stadtgrenzen, die von Berlinern bewohnt wurden oder aus anderen Gründen zu Berlin zählten (vgl. 
PFANNSCHMIDT et al. 1971: 37). Die Situation lässt sich u. a. dadurch erklären, als dass die Entfernung 
des neugeschaffenen Groß-Berlins vom Zentrum bis zur Stadtgrenze überwiegend lediglich 15 bis 20 
Kilometer betrug. Kritiker bemängelten diese geringe Distanz bereits bei der Gründung Groß-Berlins  
als ungenügend, da zu diesem Zeitpunkt Abhängigkeiten von eher 40 bis 50 Kilometern in das Umland 
bestanden (vgl. ENGELI 1986: 39). Ernsthafte Anstrengungen, das Stadtgebiet noch weiter auszudehnen, 
gab es allerdings in der Folge, bis auf eine Ausnahme Ende der 1920er Jahre, nicht mehr, wohl aber 
Forderungen nach einer Zusammenarbeit zwischen Stadt und Umland (vgl. ENGELI 1990: 31). Konkrete 
grenzüberschreitende, interkommunale Planungen wurden allerdings auch nicht angestellt. Vor allen 
Dingen von Berliner Seite aus, vornehmlich durch Stadtbaurat WAGNER verkörpert, ließ sich eine 
skeptische Haltung gegenüber der Planbarkeit von Siedlungsentwicklungen erkennen (vgl. ENGELI 
1986: 62 f.). 

Wie bereits in Abschnitt 2.1 beschrieben, kamen in den 1920er Jahren reichsweit vermehrt 
Überlegungen hinsichtlich der generellen Raumplanung und -ordnung auf – so auch im Stadt-Umland-
Geflecht Groß-Berlins und der Provinz Brandenburg. Dabei lässt sich rückblickend ein zweigeteiltes 
Bild erkennen: Auf der einen Seite Berlin, das nach den Eingemeindungen keine Notwendigkeit 
bezüglich einer gemeinsamen Landesplanung gesehen hatte, auf der anderen Seite die umliegenden 
Gebietskörperschaften, die sich sehr wohl mit dem Einfluss Berlins auf ihr Gebiet auseinandersetzen 
wollten (vgl. ENGELI 1986: 64). So kam es 1929 zur Gründung des Landesplanungsverbands 
Brandenburg-Mitte, vgl. auch Abbildung 3 (Anhang) (vgl. ENGELI 1990: 35). Eine erste 
landesplanerische Initiative ging 1925 vom Landesdirektor der Provinz Brandenburg, Joachim VON 

WINTERFELDT-MENKIN (1865 – 1945) aus (vgl. ENGELI 1986: 65). Erfahrung in der Landesplanung 
bestand bis dahin hauptsächlich im Zusammenhang mit dem bereits 1920 gegründeten 
Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk (SVR) (vgl. PFANNSCHMIDT et al. 1971: 37). Ebenfalls konnte auf 
erste Erkenntnisse aus der Landesplanung für den engeren mitteldeutschen Industriebezirk rund um 
Merseburg zurückgegriffen werden (vgl. ENGELI 1986: 74). Neben Gustav LANGEN gelten auch Stephan 
PRAGER (1875 – 1969) und Martin PFANNSCHMIDT (1892 – 1972?), beide maßgeblich in Merseburg 
beteiligt, als prägende Figuren der aufstrebenden Landesplanung (vgl. KEGLER 2012: 123).  

Interessiert an der Leitung des Planungsverbands zeigte sich u. a. Hermann JANSEN, der als einer der 
Gewinner des Wettbewerbs Groß-Berlin prädestiniert für diese Aufgabe schien. Die beteiligten 
Behördenleiter entschieden sich allerdings für den Reichsverkehrsminister a. D. Rudolf KROHNE (1876 
– 1953), der mit den Herausforderungen des Berliner Umlands allerdings eher weniger vertraut war (vgl. 
ENGELI 1986: 80). Demgegenüber konnte eine Reihe fachkundiger Planer für den Verband verpflichtet 
werden: Zum Geschäftsführer wurde Otto MÜLLER-HACCIUS (1895 – 1988) ernannt, der die 
Landesplanungsarbeit bereits im mitteldeutschen Raum von PRAGER kennengelernt hatte und für den 
Verband bis 1933 tätig war. LANGEN, der u. a. bereits als Assistent bei BRIX und GENZMER an der 
Technischen Hochschule Charlottenburg wirkte, war als technischer Berater angestellt (vgl. 
PFANNSCHMIDT et al. 1971: 37 f.). PFANNSCHMIDT, der wie MÜLLER-HACCIUS landesplanerische 
Erfahrungen im mitteldeutschen Industriebezirk sammelte und maßgeblich an der Erarbeitung eines 
umfangreichen Modells für die dortige regionale Wirtschaftsplanung, dem  sog. Merseburger 
Planungsatlas, beteiligt war, wurde 1936 zum Geschäftsführer des Verbands berufen (vgl. 
PFANNSCHMIDT et al. 1971: 42). 

Anstoß zur Gründung des Landesplanungsverbands war insbesondere das Vorhaben, die beschriebenen 
Siedlungsbewegungen aus der Stadt in das Umland steuern zu können. Die Zersiedlung des Umlands  
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nahm Ende der 1920er Jahre mit Aufkommen der Weltwirtschaftskrise in enormem Ausmaß zu (vgl. 
PFANNSCHMIDT et al. 1971: 38 f.). In dem im Jahr 1937 veröffentlichten Haupttätigkeitsbericht des 
Landesplanungsverbands Brandenburg-Mitte mit dem Titel Sieben Jahre Landesplanungsverband 
Brandenburg-Mitte wird von „Wilde[r] Besiedlung der Umgebung von Berlin“ die Rede sein 
(Landesplanungsverband Brandenburg-Mitte 1937 Tafel IV). Dabei bot der Standrand für die Siedler 
gleich zwei Vorteile: zum einen profitierten sie von der verkehrlich günstigen Anbindung an den 
Berliner Arbeitsmarkt und zum anderen durch günstige Wohnverhältnisse (vgl. ENGELI 1986: 57).  

Eine Besonderheit stellt die Zusammensetzung des Landesplanungsverbands dar: Groß-Berlin als 
geographisches und wirtschaftliches Zentrum war nicht Teil des Verbands. Wie bereits angedeutet, 
wollten sich die sich im Umland befindlichen Gebietskörperschaften zuerst landesplanerisch aufstellen 
und die organisatorisch schwierigere Zusammenarbeit mit Berlin auf einen späteren Zeitpunkt 
verschieben (vgl. ENGELI 1990: 33). Allerdings ist es dazu nicht gekommen. Mit der Machtergreifung 
der Nationalsozialisten verlor der Verband an Bedeutung. Im Zuge der Neuorganisation der 
Raumordnung im NS-Staat durch die neugegründete Reichsstelle für Raumordnung ging der 
Landesplanungsverband Brandenburg-Mitte schließlich Anfang 1937 in der 
Landesplanungsgemeinschaft Brandenburg auf  (vgl. PFANNSCHMIDT et al. 1971: 45).  

Ein wichtiges Arbeitsergebnis des Landesplanungsverbands Brandenburg-Mitte stellt das umfangreiche 
Bild- und Kartenmaterial des Haupttätigkeitsberichts dar. Die Karte 23 des Berichts mit dem Titel 
„Ideenskizzen der Siedlungsentwicklung in der Umgebung von Berlin“, die von LANGEN und 
PFANNSCHMIDT angefertigt wurde, stellt bspw. die Grundlage des bis heute verfolgten 
Siedlungsmodells des sog. Berliner Siedlungssterns dar, vgl. auch Abbildungen 4 und 5 (Anhang). Auch 
dem Bereich des Verkehrs widmet sich der Bericht auf den Seiten 29 bis 32 recht ausführlich. Im Bereich 
der Eisenbahnnetze wird u. a. beschrieben, dass „von Berlin […] elf Hauptbahnlinien aus[strahlen], […] 
(Landesplanungsverband Brandenburg-Mitte 1937: 30). Der Zusammenhang von Siedlungs- und 
Verkehrsentwicklung kommt dementsprechend zur Geltung. Da das Netz zur Zeit der Berichtserstellung 
keinerlei Lücken aufwies und als gut ausgebaut galt, gab es in diesem Bereich auch keine dringlichen 
Veränderungsnotwendigkeiten. Trotzdem war auch der starke Pendelverkehr zwischen Berlin und 
seinem Umland wichtiger Teil der Landesplanung (vgl. PFANNSCHMIDT et al. 1971: 39 f.). Im 
besonderen Fokus der Verkehrsplanung stand allerdings der wachsende Straßenverkehr und 
insbesondere der Anschluss Berlins an das Reichsautobahnnetz. Generell wurde dem Straßenverkehr 
mehr und mehr Raum zugesprochen, da unter HITLER der Ausbau des Autoverkehrs als wegweisendes 
Prestigeprojekt erhöht wurde (vgl. ENGELI 1986: 118). Daneben wurden auch das Wasserstraßennetz 
und sogar Radfahrwege beschrieben.  

Der Bericht, der maßgeblich von PFANNSCHMIDT, als letztem Geschäftsführer des Verbands, und 
LANGEN verfasst wurde, darf nicht unreflektiert ausgewertet werden: direkt in der Einleitung des 
Berichts, vom (nationalsozialistischen) Landesdirektor Dietloff VON ARNIM (1876 – 1945) verfasst, 
spricht dieser von „[…] blut- und bodengebundenen Zielstellungen […]“ (Landesplanungsverband 
Brandenburg-Mitte 1937: 2). Die in Abschnitt 2.1 dieser Ausarbeitung dargestellte missbräuchliche 
Verwendung der Raumplanung und -ordnung im nationalsozialistischen Sinne kommt im 
Haupttätigkeitsbericht an mehreren Stellen deutlich zum Ausdruck. Der Bericht gilt neben dem 
Merseburger Planungsatlas als bedeutsames Material der damaligen Landesplanungsbewegung (vgl. 
ENGELI 1986: 89 f.).   

Abschließend lässt sich bei der Betrachtung der damaligen Landesplanung in der Region Berlin-
Brandenburg feststellen, dass der Landesplanungsverband, der nur für einen Teilraum ohne dessen 
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Zentrum zuständig war, erfolglos blieb (vgl. PFANNSCHMIDT et al. 1971: 46). Die Konstruktion des 
Verbands widersprach landesplanerischen Betrachtungsweisen grundsätzlich (vgl. ENGELI 1986: 125). 
Trotz punktueller Zusammenarbeit blieb eine Stadt und Umland umfassende Planungsinstanz, wie sie 
ursprünglich mit einem zu gründenden Zweckverband Berlin-Brandenburg im Groß-Berlin-Gesetz 
vorgesehen war, aus. Die Gründung eines solchen Siedlungsverbands bzw. einer gemeinsamen 
Landesplanung hätte schon 1920 vorgenommen werden müssen (vgl. PFANNSCHMIDT et al. 1971: 52–
54). Kritisiert wird auch, dass Planungsraum und Verwaltungsraum sich in einer zentralen 
Agglomeration decken müssten (vgl. PFANNSCHMIDT et al. 1971: 46). Trotz der als fehlerhaft geltenden 
Aufstellung des Verbands leistete er zumindest die Interessenbündelung des Berliner Umlands und gilt 
als „realistische Variante unter den Bedingungen der Weimarer Republik“ (ENGELI 1990: 40).  

Mit dem Aufgehen des Landesplanungsverbands Brandenburg-Mitte in der 
Landesplanungsgemeinschaft Brandenburg, der zeitgleichen Gründung einer eigenen 
Landesplanungsgemeinschaft Berlin und dem Aufkommen einer vollkommen neuen Planungsinstanz, 
der des Generalbauinspektors für die Reichshauptstadt, waren sämtliche kooperative Planungsansätze 
beendet (ENGELI 1990: 39). Vorerst bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs gab es keine 
zusammenfassende Planungsinstanz für Berlin und sein Umland (vgl. PFANNSCHMIDT et al. 1971: 47). 
PFANNSCHMIDT konstatiert rückblickend darüber hinaus, dass es – hätte es keine innen- und 
außenpolitische „Störung“ gegeben – zur gemeinsamen Bewältigung der großen Aufgaben, 
insbesondere auch im siedlungs- und verkehrspolitischen Bereich, durch Berlin und Brandenburg 
gekommen wäre (vgl. PFANNSCHMIDT et al. 1971: 53). 

Der mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten Anfang 1933 einhergehenden Gleichschaltung des 
öffentlichen Dienstes fiel auch ein prominenter Kopf der Berliner Stadtplanung zum Opfer: Martin 
WAGNER. Er wurde im März 1933 „beurlaubt“ und emigrierte später über die Türkei in die USA (vgl. 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2002: 12). In der Folgezeit wird Albert SPEER mit der Aufgabe 
des radikalen Umbaus Berlins zur Reichshauptstadt betraut. Der Stadtumbau ist dabei nicht nur 
architektonisch radikal – SPEERS Planungen fallen Tausende Menschen zum Opfer, sei es durch 
Vertreibung oder Zwangsarbeit (vgl. GAUGLITZ 2018: 4). Es war HITLERS direkter Auftrag per 
Führererlass vom 30. Januar 1937, Berlin im Sinne der nationalsozialistischen Politik zu entwickeln 
(vgl. KALENDER 2012: 279). Entstehen sollte eine nationalsozialistische Metropole mit bis zu zehn 
Millionen Einwohnern (vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2002: 14). Der heute eng damit in 
Verbindung stehende Begriff der „Welthauptstadt Germania“ ist allerdings historisch nicht eindeutig 
belegt. SPEER und seinem Arbeitsstab, für den Bereich der Stadtumgestaltung und Verkehrsplanung 
waren dies an vorderster Stelle Hans STEPHAN (1902 – 1973) und Rudolf WOLTERS (1903 – 1983), war 
der Neologismus vermutlich gar nicht  bekannt (vgl. KALENDER 2012: 281; GAUGLITZ 2018: 4).  

Im Mittelpunkt des Stadtumbaus stand ein zu realisierendes Achsenkonzept, bestehend aus einer Nord-
Süd- und einer Ost-West-Achse. Die Nord-Süd-Achse sollte dabei einen mehrere Kilometer langen 
Prachtboulevard durch die Mitte Berlins umfassen. Dieser war bereits ähnlich von LENNÉ und SCHINKEL 
im 19. Jahrhundert und auch im Rahmen des Wettbewerbs Groß-Berlin von einem Teilnehmer 
entworfen worden (vgl. KALENDER 2012: 264 f.). Die „Große Straße“ sollte den wichtigsten Abschnitt 
der Nord-Süd-Achse, von der vorgesehenen Großen Halle (zwischen heutigem Hauptbahnhof und 
Reichstagsgebäude liegend) ausgehend zum neu zu errichtenden Südbahnhof (dort, wo sich heute der 
Bahnhof Südkreuz befindet), markieren. Als HITLERS Vorbild für die Stadtumgestaltung und den 
Boulevard diente Stadtplaner Georges-Eugène HAUSSMANN (1809 – 1891) (vgl. GAUGLITZ 2018: 4). 
Er gilt heute als der Stadtplaner von Paris, dessen Planungen vor allem die Anlage breiter und gerader 
Straßenzüge umfassten (vgl. BENDIKAT 1999: 323).   
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Einige Bestandteile der Planungen wurden baulich ab 1938 umgesetzt, so u. a. der teilweise Bau der 
Ost-West-Achse in Form einer Straßenverbreiterung zwischen Brandenburger Tor und heutigem 
Theodor-Heuss-Platz. Auch ein Teil der unterirdischen Kreuzung der Achsen im Tiergarten ist im 
Rohbau noch heute begehbar. Abbildung 6 (Anhang) zeigt einen Auszug eines fiktiven Stadtplans 
Berlins, in den die Umgestaltungsvorstellungen zu „Germania“ eingearbeitet wurden. Ursprünglich 
abgeschlossen sein sollte der Umbau Berlins im Jahr 1950 (vgl. GAUGLITZ 2018: 4). 1942 wurden die 
Maßnahmen des GBI allerdings eingestellt und SPEER stieg zum Rüstungsminister unter HITLER auf 
(vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2002: 18). 

An den Ausbauplanungen des Schnellbahnnetzes, welche allerdings kriegsbedingt 1943 eingestellt 
wurden, waren ebenfalls STEPHAN und WOLTERS federführend beteiligt (vgl. KALENDER 2012: 303). 
Im Zuge der Planungen war bspw. für die S-Bahn eine Verdoppelung des elektrisch betriebenen 
Streckennetzes vorgesehen (vgl. BLEY 2003: 20).  

Bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts bestand die Überlegung, eine Nord-Süd-Verbindung zwischen 
der aus Richtung Norden in die Stadt verlaufenden Stettiner Bahn und der in Richtung Süden 
beginnenden Wannseebahn zu schaffen (vgl. BLEY 2003: 19). Im Jahr 1933 wurde schließlich die 
Entscheidung getroffen, einen Nord-Süd-Tunnel für die S-Bahn zu errichten. Der Baubeginn fand 1934 
statt, die Gesamtinbetriebnahme erfolgte 1939 (vgl. Berliner S-Bahn Museum 1999: 5 f.). Im Jahr 1943 
verzeichnete die Berliner S-Bahn den bislang höchsten Fahrzeugbestand und erreichte mit über 730 Mio. 
Fahrgästen einen Passagierrekord. Während des Zweiten Weltkriegs betrug der Anteil der S-Bahn am 
Gesamtverkehrsaufkommen mehr als 40 %. Das Streckennetz, das Ende 1943 knapp 300 km lang und 
nahezu vollständig zweigleisig ausgebaut war, reichte dabei weit über Berlins Grenzen hinaus in das 
Umland, vgl. auch Abbildung 7 (Anhang) (vgl. BLEY 2003: 20 f.). 

Nach dem Zweiten Weltkrieg war etwa die Hälfte aller Berliner Wohnungen zerstört, insbesondere die 
Innenstadtbezirke waren stark von den Zerstörungen betroffen (vgl. Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung 2002: 19). Aus den Trümmern sollte auch aufgrund der durch die Zerstörungen 
teilweise nicht mehr erkennbaren ehemaligen Stadtstruktur ein neues Berlin entstehen (vgl. KALENDER 
2012: 314). Diese Planungsaufgabe wurde Ende Mai 1945 Hans SCHAROUN (1893 – 1972) als Stadtrat 
für Bau- und Wohnungswesen in der neu aufgebauten Verwaltung nach der Kapitulation Deutschlands 
übertragen. Er leitete in Personalunion das Hauptamt für Planung, das sich für, heute würde man es 
Raumplanung nennen, eben diese zuständig zeichnete (vgl. KALENDER 2012: 319). Der Verkehrsbereich 
unterstand ab 1946 Ernst REUTER (1889 – 1953), der diesen bereits Anfang der 1920er Jahre maßgeblich 
geprägt hatte (vgl. KALENDER 2012: 333).  

Um überhaupt Planungen und Simulationen im Verkehrsbereich durchführen zu können, war es 
notwendig, auf Zahlen aus dem letzten Friedensjahr, 1938, zurückzugreifen (vgl. KALENDER 2012: 272 
f.). Wichtige Planwerke der unmittelbaren Nachkriegszeit stellen der im Juni 1946 veröffentlichte sog. 
„Zehlendorfer Plan“, der unter dem Titel Der Gesamtverkehrsplan maßgeblich von Architekten um 
Walter MOEST (1905 – 1989) innerhalb eines Sonderreferats („Außenstelle Zehlendorf“) von dem unter 
der Leitung SCHAROUNS stehenden Hauptamts für Planung erarbeitet wurde, der von SCHAROUN und 
seinem Arbeitskollektiv erstellte, im August 1946 vorgestellte sog. „Kollektivplan“, der zur Zeit der 
Erarbeitung lose als Strukturplan des künftigen Berlin bezeichnet wurde, der sog. „Hermsdorfer Plan“, 
den der Architekt Georg HEYER (1880 – 1949) Ende 1946 unter dem Titel Der Hermsdorfer Plan für 
ein neues Berlin vorlegte und schließlich der 1947 von SCHAROUNS Nachfolger Karl BONATZ (1882 – 
1951) angefertigte Neue Plan Berlin, der sog. „Bonatz-Plan“ (vgl. KALENDER 2012: 315–339; 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2002: 19–22). 
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Ohne näher auf die einzelnen Planungsvorhaben einzugehen, überholte die Geschichte die Umsetzung, 
denn mit der Wahl von Friedrich EBERT jr. (1894 – 1979) zum Oberbürgermeister Ostberlins am 30. 
November 1948 war der Weg in die politische und verwaltungstechnische Teilung der Stadt besiegelt. 
Der Großteil der Verwaltung hat sich damals im Ostteil der Stadt befunden. Durch die Abspaltung des 
sowjetischen Sektors hat sich die westliche Verwaltung neuorganisieren müssen, teils ohne Unterlagen 
(vgl. EXPERTE 2 2020). Aufgrund der neuen politischen Verhältnisse scheiterte das Vorhaben eines 
stadtweiten Wiederaufbauprogramms (vgl. KALENDER 2012: 340). So entwickelten sich die beiden 
Stadthälften fortan unabhängig voneinander und sehr unterschiedlich. 

Der Westberliner Senator für Bau- und Wohnungswesen Rolf SCHWEDLER (1914 – 1981), von 1955 bis 
1972 der bis dato am längsten amtierende Senator in diesem Bereich, prägt das Stadtbild bis heute: Das 
aus den USA importierte Modell der autogerechten Stadt wird in Westberlin ab Mitte der 1950er Jahre 
zum Vorbild und u. a. mit dem Bau der Stadtbautobahn umgesetzt (vgl. KALENDER 2012: 368). Ihren 
Höhepunkt fanden die Planungen mit dem angedachten Bau eines umfassenden Autobahn-
Tangentensystems quer durch Westberlin (vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2002: 31 f.). 
Diese, im Flächennutzungsplan 1965 enthaltenen Planungen, gelten heute als Inbegriff einer maßlosen 
Verkehrsplanung (vgl. KALENDER 2012: 440). Im selben Atemzug wurde 1953 die Abschaffung der 
Straßenbahn im Westteil der Stadt beschlossen und der Fokus auf den Omnibus im Oberflächenverkehr 
gelegt (vgl. WANGEMANN 1984: 168). Mitte der 1950er Jahre wurde zudem der sog. „200-Kilometer-
Plan“ für das Berliner U-Bahnnetz vorgelegt (vgl. WANGEMANN 1984: 132). Die weiterhin von der 
Deutschen Reichsbahn betriebene S-Bahn spielte aufgrund der Teilung der Stadt bzw. des Mauerbaus 
und des damit einhergehenden Boykotts durch die Westberliner Bevölkerung praktisch keine Rolle mehr 
im Nahverkehrssystem (vgl. KALENDER 2012: 519).  

In Ostberlin wurden mit der sog. Planung Berlin und dem Raumordnungsplan Berlin die ersten eigenen, 
sozialistischen Verkehrsplanungen aufgenommen. Bis heute stellt bspw. die 1949 in Stalinallee 
umbenannte Frankfurter Straße (heute: Karl-Marx-Allee) ein eindrückliches Beispiel für die 
Kombination monumentaler Verkehrs- und Stadtgestaltung dar (vgl. KALENDER 2012: 398–404). 
Rückgrat des Nahverkehrs in Ostberlin stellten vorrangig Straßenbahn und S-Bahn dar (vgl. HAASE 
1991: 11). Im Personenverkehr der (östlichen) Stadt-Umland-Region wurden zu 60 % öffentliche und 
zu 40 % individuelle Verkehrsmittel genutzt,  im Berufsverkehr lag das Verhältnis sogar bei 80 zu 20 
% (vgl. ZIMM 1990: 271). 

Die unmittelbaren Nachkriegsplanungen knüpften auf beiden Seiten teilweise sehr deutlich an die 
Vorgängerwerke, so u. a. auch den Generalbebauungsplan von SPEER, an (vgl. Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung 2002: 19). 

Aufgrund der Teilung scheiterte die integrierte Raumplanung nicht nur innerhalb Berlins – auch der 
Versuch, nach 1945 erneut eine Landesplanung im Raum Berlin-Brandenburg bei der Landesregierung 
in Potsdam zu etablieren, erwies sich als nicht erfolgreich (vgl. PFANNSCHMIDT et al. 1971: 45). Die 
weitere Entwicklung führte schließlich zu einer völligen Isolierung Westberlins, sowohl von Ostberlin 
als auch von seinem Umland. Aber auch zwischen Ostberlin und dem Berliner Umland, das ja eben 
durch keine unüberwindbare Grenze getrennt war, kam es aufgrund der DDR-Staatsstrukturen zu 
keinerlei Zusammenarbeit im Bereich der Raumplanung (vgl. ENGELI 1990: 39). Bis Mitte der 1960er 
Jahre war noch die Rede von einem „Wirtschaftsraum Berlin“, später wurde die Trennung der 
Stadtregionen Berlin (Ost) und Potsdam betont (vgl. WERNER 1990: 9). Zudem fanden zwischen 
Ostberlin als Hauptstadt der DDR und dem benachbarten DDR-Umland bis zum Jahreswechsel 
1976/1977 Grenzkontrollen statt (vgl. DAS GUPTA et al. 2008: 64).  
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Während der Teilung nahmen beide Halbstädte Sonderrollen in ihren jeweiligen Staaten ein. Vor allem 
das isolierte Westberlin unterschied sich aufgrund der vorherrschenden politisch-ökonomischen 
Rahmenbedingungen, die Standortnachteile und daraus resultierende erhöhte Transport- und 
Energiekosten nach sich zogen, von anderen Wirtschaftsregionen der Bundesrepublik. Westberlin lag 
aufgrund dessen wirtschaftlich stark hinter diesen zurück (vgl. GEPPERT et al. 1993: 18). Um den 
Standortnachteilen zu begegnen waren in den 1950er Jahren verschiedene Vergünstigungen für 
Unternehmen eingeführt worden (vgl. BRENKE und GEPPERT 1992: 52). Diese Subventionen konnten 
die beschriebenen Standortnachteile allerdings nicht ausgleichen, blieb Westberlin doch trotzdem eine 
Stadt ohne Umland. Hinzu kam, dass die Stadt unter dem Verlust der Hauptstadtfunktion, die sie an 
Bonn verloren hatte, litt. Ostberlin als Hauptstadt der DDR behielt im Gegensatz zu Westberlin die 
Hauptstadtfunktion (vgl. STERNBERG 1995: 9 f). Zudem stellte Ostberlin den Kern der verbleibenden 
Stadt-Umland-Region dar (vgl. ZIMM 1990: 246). Aufgrund der Bündelung diverser Wirtschaftszweige, 
Wissenschafts- und Kultureinrichtungen der DDR konnte die östliche Stadthälfte den Metropolenstatus 
teilweise verteidigen (vgl. STERNBERG 1995: 10). Große wirtschaftliche Kraft hatte der DDR-
Staatssektor in Ostberlin. So waren schätzungsweise mehr als ein Drittel aller Arbeitnehmer Ostberlins 
beim Staat beschäftigt (vgl. BRENKE und GEPPERT 1992: 82). Die Ostberliner Wirtschaft zeichnete sich 
des Weiteren vor allem durch die starke Dominanz von Großbetrieben aus. So waren 80 % aller 
Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 1.000 Beschäftigten tätig (vgl. GEPPERT et al. 1993: 21). Die 
Wirtschaft im Berliner Umland entwickelte sich im Vergleich zu anderen westdeutschen 
Umlandregionen ebenfalls untypisch, zeichnete sie sich doch durch relativ dünn besiedelte Landkreise 
und wenige Arbeitsplätze aus. Sie erinnerte eher sogar an die Vorkriegszeit: so war bspw. jeder achte 
Arbeitnehmer in der Landwirtschaft tätig. Lediglich einige wenige Industrieunternehmen konzentrierten 
sich auf eine Handvoll Standorte im Umland, wie Hennigsdorf oder Ludwigsfelde. Neben der bis zur 
Wiedervereinigung unmöglichen Expansion Westberliner Unternehmen zeichnet sich die staatliche 
Lenkung der regionalen Verteilung wirtschaftlicher Aktivitäten für die beschriebene Rückständigkeit 
verantwortlich (vgl. BRENKE und GEPPERT 1992: 89 f.). 

Festzuhalten bleibt, dass Berlin und sein Umland sich aufgrund der Teilung in vielen Bereichen 
diametral entgegen anderer Großstadtregionen entwickelten. Suburbanisierungsprozesse, die 
typischerweise die Auslagerung von Industrie- und Gewerbestandorten in das Umland und die 
Abwanderung jüngerer, gutverdienender Bürger umfassen, gab es im Raum Berlin seit dem Zweiten 
Weltkrieg nicht mehr (vgl. HEUER und STOLL 1992: 237). 

3.2 Die wiedervereinigte Region 
Der 3. Oktober 1990 steht wie kein anderer Tag für die lang ersehnte Wiedervereinigung Deutschlands, 
aber eben auch für die Wiedervereinigung der Region Berlin-Brandenburg, deren Teilung an diesem 
Tag nach über 41 Jahren überwunden wurde. Seit der Verkündung der Reisefreiheit für DDR-Bürger 
und dem damit einhergehenden Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 und spätestens mit dem 
Entfall der Personenkontrollen, die im Zuge der deutsch-deutschen Währungs-, Wirtschafts- und 
Sozialunion ab 1. Juli 1990 nicht mehr durchgeführt wurden, gehörte die politische und staatliche 
Beeinflussung der Verkehrsbeziehungen zwischen den getrennten Gebietsteilen der Vergangenheit an. 
Mauerfall und Wiedervereinigung werden rückblickend ein neues Zeitalter für das Zurückerlangen der 
Metropolenfunktion der heutigen bundesdeutschen Hauptstadt Berlin einläuten. 

Mit der Wiedervereinigung von Stadt und Region wurden euphorische Pläne geschmiedet, direkt an das 
Aufstreben Berlins zur Megametropole vor Krieg und Teilung anzuknüpfen. Ja, sogar eine neue 
Gründerzeit wurde ausgerufen (vgl. STERNBERG 1995: 10 f.). Gleichzeitig aber war man sich in der 
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Region der Gefahr, ähnliche Entwicklungen, wie sie andere Großstädte und Metropolen erlebt haben, 
zu erfahren, durchaus bewusst (vgl. STROSCHEIN 1993: 8). 

Nachdem sich bereits im Sommer 1989 durch die Massenflucht unzähliger DDR-Bürger ein Umbruch 
in den deutsch-deutschen Beziehungen und damit auch derer zwischen den beiden Stadthälften Berlins 
andeutete, wurde bereits Ende Oktober 1989 über mögliche Veränderungen und deren Auswirkungen 
auf Westberliner Seite diskutiert (vgl. GROTH 2011: 10). In den Jahren der Teilung war zwar aufgrund 
zunehmenden Platzmangels in Westberlin immer wieder diskutiert worden, auch grenznahe Flächen zu 
bebauen. Die zuständige Stadtentwicklungsverwaltung achtete allerdings darauf, nichts zu verbauen, 
„was einem dann da in ein paar Jahren auf die Füße fällt“ (EXPERTE 3 2020: #00:09:42-6#). Mit dem 
Mauerfall am 9. November 1989 trat dieser Moment, der unumkehrbare Umbruch, dann ein. Um das 
Verkehrsaufkommen zu bewältigen, das plötzlich nicht mehr in West-Ost-Richtung, sondern von DDR-
Bürgern in Ost-West-Richtung dominiert wurde, richtete der Westberliner Senat unmittelbar nach dem 
9. November weitere Grenzübergänge zusätzlich zu den dreizehn Bestehenden ein. In der folgenden 
Zeit prägten dann die Begriffe „Lückenschluss“ und „Nachholbedarf“ die Debatte um die 
raumordnerische Neuorganisation der Stadt und ihres Umlands (vgl. KALENDER 2012: 538–541). Einen 
ersten wichtigen Schritt in Richtung der künftigen, gemeinsamen Verkehrsentwicklung der Region 
stellte der im Februar 1990 abgeschlossene Kooperationsvertrag zwischen Westberliner BVG und 
Ostberliner BVB dar (vgl. MOMPER, Beiheft von ZIMM 1990: 6). 

Der Sonderfall, auf der einen Seite eine wiedervereinte Millionenmetropole und auf der anderen Seite 
ein dünnbesiedeltes Umland bzw. Flächenland vorzufinden, barg Chancen und Risiken. Zwar stellte die 
zunehmende Flächenknappheit und Zersiedlung anderer deutscher Großstadtregionen einen enormen 
Standortvorteil für die neuentstehende Region um Berlin dar, doch sollte, um eine ungeordnete 
Entwicklung zu vermeiden, vor allem ein raumordnerisches Konzept entwickelt werden, das die 
unterschiedlichen Interessen, zwischen „Nachholbedarf“ und Flächenschutz, einander anzunähern 
versuchen sollte (vgl. GEPPERT et al. 1993: 6). Diese Aufgabe wurde schnell durch die 
Fusionsüberlegungen der beiden neuentstandenen Bundesländer Berlin und Brandenburg als ggf. 
gemeinsamem Bundesland und auch die deutsche Hauptstadtfrage überlagert (vgl. STERNBERG 1995: 1; 
HAASE 1991: 12). 

Nach dem Mauerfall hat es bereits zeitnah Kontakte zwischen der Ost- und Westberliner Verwaltung 
gegeben (vgl. EXPERTE 3 2020: #00:01:09-2#). Um die im Zuge der Wiedervereinigung aufkommenden 
Herausforderungen im Bereich Verkehr, Wirtschaft und Umwelt zu bewältigen, schlug die Westberliner 
Verwaltung unter dem Regierenden Bürgermeister Walter MOMPER (1945 – ) der DDR-Führung bereits 
Ende November 1989 die Gründung eines Regionalausschusses vor. Dieser sollte als 
Kommunikationsplattform fernab der staatspolitischen Ebene dienen. Da die übergeordneten 
innerdeutschen Beziehung parallel geregelt werden sollten und mussten und um keine statuspolitischen 
Verwirrungen zu erzeugen, wurde der Regionalausschuss vorerst als provisorisch bezeichnet (vgl. 
KALENDER 2012: 539; GROTH 2011: 10). Am 22. Dezember 1989 konstituierte sich der Provisorische 
Regionalausschuss im Rathaus Schöneberg unter Anwesenheit der beiden Stadtoberhäupter MOMPER 
und KRACK (1931 – 2000) (vgl. UNGER 1999: 11‘45“). Mitglieder des Gremiums waren Vertreter des 
Westberliner Senats, des Ostberliner Magistrats und der DDR-Bezirke Potsdam und Frankfurt (Oder). 
Die Leitung wurde paritätisch vom Chef der Berliner Senatskanzlei Dieter SCHRÖDER (1935 – ) und 
dem Besuchsbeauftragten der DDR Walter MÜLLER (? – ?) übernommen (vgl. KALENDER 2012: 539). 
Zur Erarbeitung von Vorschlägen und Empfehlungen für die künftige Gestaltung der Großstadtregion 
wurden 15 Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themenkomplexen eingerichtet (HEUER und STOLL 
1992: 238). Für die Regional- und Verkehrsplanung zeichneten sich die Arbeitsgruppe 9 



Raum- und Verkehrsplanung in der Region Berlin 

32 

Stadtentwicklung und -erhaltung und die Arbeitsgruppe 12 Verkehr verantwortlich (vgl. ZIESEMER 
2019: 114; KALENDER 2012: 540).  

Beide Arbeitsgruppen haben in kürzester Zeit für die Raumplanung der heutigen Hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg wegweisende und detailreiche Planwerke geschaffen.  

So beschloss der Provisorische Regionalausschuss am 1. März 1990, „mit vorbereitenden Arbeiten zu 
einem Regionalentwicklungsplan für die Region Berlin sofort zu beginnen und dafür eine 
Planungsgruppe durch Vertreter der Räte der Bezirke Potsdam und Frankfurt/Oder sowie des Senats 
und des Magistrats von Berlin zu bilden“ (Provisorischer Regionalausschuß, Planungsgruppe Potsdam 
1990: 1). Dafür wurde die sog. Planungsgruppe Potsdam, die nach dem Ort ihrer Konstituierung und 
späterem Sitz Potsdam benannt wurde, eingerichtet, die der Arbeitsgruppe 9 des Provisorischen 
Regionalausschusses zugeordnet war (vgl. EXPERTE 3 2020: #00:04:30-9#; KRAPPWEIS 2001: 218). Sie 
setzte sich aus jeweils sechs Behördenmitarbeitern aus dem Verwaltungsbezirk Potsdam und Westberlin 
und jeweils vier Behördenmitarbeitern aus den Verwaltungen des Verwaltungsbezirks Frankfurt (Oder) 
und Ostberlin zusammen. Bis zum 12. Mai 1990 entstand innerhalb von lediglich sechs Wochen 
inhaltlicher Bearbeitungszeit der Abschlussbericht mit dem Titel „Grundlagen und Zielvorstellungen 
für die Region Berlin“ (vgl. FLICKE 2011: 14). Am 12. Juni 1990 wurde der Bericht im Rahmen einer 
gemeinsamen Sitzung von Magistrat und Senat von Berlin vorgestellt.  

Die vorgestellten Konzepte der Planungsgruppe greifen dabei den von LANGEN und PFANNSCHMIDT 
formulierten Berliner Siedlungsstern mit den von Berlin ausgehenden Siedlungsbändern auf, die weit in 
das Umland reichen und den Bahntrassen folgen. Auch wenn sich der Begriff in dem Bericht nicht 
explizit finden lässt, da er vor allem in Brandenburg als tabu galt, ist er doch eindeutig erkennbar und 
von der Planungsgruppe aufgegriffen worden, vgl. Abbildung 8 (Anhang) (vgl. EXPERTE 5 2019: 
#00:06:41-1#). Eine ringförmige Siedlungsentwicklung um Berlin sollte unbedingt vermieden werden. 
Zudem forderten die Fachexperten, Siedlungsentwicklung und öffentliche Verkehrsbedienung 
miteinander abzustimmen (vgl. Provisorischer Regionalausschuß, Planungsgruppe Potsdam 1990: 11 
f.).  

Die wichtigsten Ergebnisse der Planungsgruppe stellten die Bestandsaufnahme und Erarbeitung einer 
gemeinsamen Sicht auf die Region, die Identifikation von Chancen und Risiken für deren künftige 
Entwicklung, die Schaffung einer ersten Datenbasis und Planungsgrundlage sowie die Formulierung 
von Leitbildern einer gemeinsamen, sozialen und ökologischen Regionalentwicklung dar (vgl. 
Provisorischer Regionalausschuß, Planungsgruppe Potsdam 1990: 5 f.). Für die Erstellung der 
Unterlagen wurde u. a. auch auf Kartenmaterial des Instituts für Angewandte Geodäsie (IfAG) 
zurückgegriffen, das raumbedeutsame Veränderungen in Ostberlin und Umland während der Teilung 
dokumentiert hatte (vgl. EXPERTE 3 2020: #00:08:34-3#). 

Parallel zur Erarbeitung des Regionalentwicklungsplans durch die Planungsgruppe Potsdam beauftragte 
der Provisorische Regionalausschuss Ende März 1990 seine Arbeitsgruppe 12 mit der Erstellung eines 
Verkehrsentwicklungsplans für die Region Berlin. Die in dem umfangreichen, im Oktober 1990 
vorgelegten 1. Zwischenbericht enthaltenen Prognosen zur verkehrlichen Entwicklung der 
wiedervereinigten Region basierten auf einem vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) 
erstellten Szenario, dem sog. Trend-Szenario. In der Einleitung gab das DIW allerdings zu bedenken, 
dass Aussagen „über die künftige Entwicklung des Ballungsraums Berlin […] zur Zeit nur schwer 
möglich“ seien (vgl. Provisorischer Regionalausschuß, Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: A-13). Neben 
der Zuarbeit für den Verkehrsentwicklungsplan fertigte das DIW im Auftrag der BVG ab 1990 ein 
weiteres Gutachten mit dem Titel „Langfristige Gestaltungsmöglichkeiten für den öffentlichen Nah- und 
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Regionalverkehr im Großraum Berlin“ an, in dem neben dem Szenario Zersiedlung, welches weitgehend 
auf dem erwähnten Trend-Szenario fußte, das Szenario Gestaltung vorgestellt wurde. 

Zum Zeitpunkt der Bearbeitung der ersten Berichte und Gutachten, Mitte 1990, war noch völlig unklar, 
welches Gebiet die Region Berlin denn neuerdings überhaupt umfasst. Schließlich handelte es sich „um 
eine Region, die erst im Entstehen ist“ (Provisorischer Regionalausschuß, Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 
1990: 9). In diesem Zusammenhang wurden mehrere Begrifflichkeiten verwendet, so war u. a. vom 
Ballungsraum Berlin oder Großraum Berlin die Rede (vgl. Provisorischer Regionalausschuß, 
Planungsgruppe Potsdam 1990: 9; Provisorischer Regionalausschuß, Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: 
13).  

Da es seit jeher keine abschließende wissenschaftliche Definition zur Größe und Abgrenzung der Region 
Berlin bzw. Berlins und seinem Umland gab bzw. gibt, weicht auch der Untersuchungsraum der beiden 
Berichte geringfügig voneinander ab (vgl. Provisorischer Regionalausschuß, Arbeitsgruppe 12 
(Verkehr) 1990: 9). Die Planungsgruppe Potsdam grenzte den Ballungsraum Berlin ihrerseits als 
„näheren Verflechtungsraum“ um Berlin nach dem damaligen S-Bahn-Tarifgebiet ab. Er umfasste Ost- 
und Westberlin, die Stadt Potsdam, die Landkreise Bernau und Königs Wusterhausen, sowie große Teile 
der Landkreise Beeskow, Fürstenwalde, Luckenwalde, Nauen, Oranienburg, Potsdam, Strausberg und 
Zossen (vgl. Provisorischer Regionalausschuß, Planungsgruppe Potsdam 1990: 4). Im Gegensatz dazu 
wurden in den Werken des DIW dem als Großraum Berlin bezeichneten Gebiet neben dem Berliner 
Stadtgebiet, die Stadt Potsdam und alle an Berlin angrenzenden Landkreise (Umland) zugerechnet (vgl. 
Provisorischer Regionalausschuß, Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: 13). Die Landkreise waren zu 
dieser Zeit bedeutend kleiner als nach der Brandenburger Kreisreform im Jahr 1993.  

Zum 31. Dezember 1989 hatte die wiedervereinigte Stadt Berlin 3,413 Mio. Einwohner, der 
Ballungsraum Berlin insgesamt 4,274 Mio. Einwohner bzw. der Großraum Berlin 4,286 Mio. 
Einwohner (vgl. Provisorischer Regionalausschuß, Planungsgruppe Potsdam 1990: 24 f.; Provisorischer 
Regionalausschuß, Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: 13). Das erst mit der Wiedervereinigung  
(wieder-)entstandene Land Brandenburg hatte zum selben Zeitpunkt 2,641 Mio. Einwohner (vgl. 
GEPPERT et al. 1993: 13). Im Großraum Berlin lebten demnach 71 % der gesamten Bevölkerung Berlins 
und Brandenburgs, nur 29 % in den berlinfernen Peripheriegebieten. Das Verhältnis zwischen Berlin 
und Umland innerhalb des Großraums betrug wiederum 80 zu 20 %. Damit unterschied sich der 
Großraum Berlin bedeutend von anderen (west-)deutschen Großstadtregionen. Sowohl bei den 
absoluten Einwohnerzahlen als auch bei der Bevölkerungsdichte (Einwohner je Quadratkilometer) war 
das Berliner Umland deutlich geringer besiedelt als vergleichbare Umlandregionen (vgl. Provisorischer 
Regionalausschuß, Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: A-20–A-29).  

Die wirtschaftliche Struktur der drei Teilräume des Großraums war zum Zeitpunkt der 
Wiedervereinigung sehr verschieden, obgleich deren Vergleichbarkeit aus diversen Gründen nicht ohne 
Weiteres möglich ist. Waren in Westberlin Ende 1989 0,94 Mio. Personen erwerbstätig, waren es in 
Ostberlin 0,7 Mio. Demzufolge waren in Berlin insgesamt 1,64 Mio. Personen erwerbstätig. Im Umland 
waren 0,39 Mio. Personen erwerbstätig (vgl. Provisorischer Regionalausschuß, Arbeitsgruppe 12 
(Verkehr) 1990: A-21). In Brandenburg waren zum selben Zeitpunkt 1,55 Mio. Personen als 
erwerbstätig gemeldet (vgl GEPPERT et al. 1993: 35). 

Im Großraum Berlin gab es Ende 1989 einen Bestand von 1,252 Mio. Pkw, wovon 1,019 Mio. in Berlin 
gemeldet waren, lediglich 0,233 Mio. im Umland (vgl. KLOAS et al. 1991: 14). Anfang der 1980er Jahre 
pendelten ca. 85.000 Beschäftigte aus den sechs Ostberliner Umlandkreisen in die Hauptstadt der DDR, 
umgekehrt waren es lediglich ca. 10.500 Mio. Auspendler (vgl. ZIMM 1990: 310; Provisorischer 
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Regionalausschuß, Planungsgruppe Potsdam 1990: 24 f.). Westberlin hatte offiziell selbstredend 
aufgrund seiner Insellage keinerlei Pendlerverbindungen in das abgetrennte Umland. Der Modal Split, 
d. h. die prozentuale Aufteilung der zurückgelegten Wege aller Verkehrsteilnehmer nach 
Verkehrsmitteln, für die Stadt Berlin und das Umland zum Zeitpunkt des Mauerfalls kann den 
Abbildungen 9 und 10 (Anhang) entnommen werden. 

Auch in Bezug auf den Pkw-Besitz je 1.000 Einwohner unterschied sich die Region Berlin diametral 
von anderen (west-)deutschen Großstadtregionen, wie aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich wird 
(vgl. KLOAS et al. 1991: 15). Dasselbe galt für die absolute Anzahl der Pkw. Die Daten für Berlin und 
dessen Umland stammen aus dem Jahr 1989, die der anderen Großstadtregionen aus dem Jahr 1987. 

Tabelle 1 Pkw je 1.000 Personen 

Tabelle 2 Pkw-Bestand in 1.000 

Während in allen westdeutschen Großstadtregionen der Motorisierungsgrad der Umlandgemeinden 
deutlich über denen der Kernstadt lag, in Hamburg gar über 24 %, stach das Berliner Umland mit einem 
um 11 % niedrigeren Motorisierungsgrad im Umland gegenüber der Kernstadt heraus, wobei die 
Kernstadt Berlin selbst gegenüber den anderen Kernstädten einen weitaus geringeren 
Motorisierungsgrad hatte. Sowohl die Stadt Berlin als auch der umliegende engere Verflechtungsraum 
können auf Basis der vorliegenden Daten zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung im Vergleich zu 
anderen Regionen als MIV-arm beschrieben werden. 

Mit der Wiedervereinigung setzten dann Überlegungen für die Entwicklung und Gestaltung der  Region 
ein. Einige Planer sagten dabei ein Wachstum von bis zu sechs Millionen Einwohnern für die Region 
vorher, manche Einschätzungen reichten bis an die 10-Millionen-Einwohner-Marke (vgl. EXPERTE 3 
2020: #00:45:03-5#; Provisorischer Regionalausschuß, Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: A-13). Die 
Prognosen der Planungsgruppe Potsdam und des DIW fielen dahingehend weitgehend moderater aus. 
Die Planungsgruppe Potsdam unterschied zwei Alternativen der Entwicklung: die sog. 
„Grundalternative“ und die sog. „Potentialalternative“, die jeweils die potenzielle 
Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2000 umfassten. Während die Grundalternative einen 
Bevölkerungsrückgang von rund 90.000 Personen auf dann 4,187 Mio. Einwohner im Ballungsraum 
Berlin prognostizierte, hielt die „Potentialalternative 2000“ ein Bevölkerungswachstum auf bis zu 4,5 
Mio. Einwohner, die „Potentialalternative nach 2000“ sogar 4,9 Mio. bzw. 5,7 Mio. Einwohner für 
realistisch  (vgl. 1990: 29 ff.). Das DIW prognostizierte im Trend-Szenario ein Bevölkerungswachstum 
auf 4,9 Millionen im Großraum Berlin für das Jahr 2010, wobei die Stadtbevölkerung Berlins auf 3,6 
Mio. Einwohner und die Umlandbevölkerung auf 1,3 Mio. Einwohner ansteigen sollte (vgl. 
Provisorischer Regionalausschuß, Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: A-22 f.).  

Großtstadtregion Berlin Hamburg Frankfurt (Main) München 

Stadtgebiet 299 391 477 460 

Umland 268 485 523 498 

Großtstadtregion Berlin Hamburg Frankfurt (Main) München 

Stadtgebiet 1.019.000 624.000 295.000 546.000 

Umland 233.000 568.000 806.000 653.000 
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Die Wirtschaftsprognosen des DIW sagten ein schnelles Aufholen der DDR voraus (vgl. Provisorischer 
Regionalausschuß, Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: 20). Klar schien, dass in der Region mit der 
Wiedervereinigung ein Prozess des Aufholens und der Anpassung an andere Großstadtregionen erfolgen 
würde. Die wirtschaftliche Entwicklung wurde in Abhängigkeit einer Reihe von Faktoren, so u. a. der 
erwarteten starken Expansion der ostdeutschen Wirtschaft nach der Wiedervereinigung und Berlins  
Rolle als Regierungssitz und als mitteleuropäischer Verkehrsknotenpunkt, gesehen. Erste Schätzungen 
sahen 1,6 Mio. Erwerbstätige im Jahr 1995 in Berlin (vgl. BRENKE und GEPPERT 1992: 93 ff.). Bereits 
1992 wäre den Prognosen zufolge der tiefste Stand der Beschäftigung in den ehemaligen DDR-
Gebietsteilen der Region erreicht gewesen, gefolgt von einem starken Wachstum am Arbeitsmarkt (vgl. 
GAULKE 1992: 112).  

Im Bereich des Verkehrs konnte für Prognosen der künftigen Verkehrsentwicklung auf das 
Nachfragemodell des DIW, das vom DIW im Auftrag der BVG erstellte Gutachten und mehrere 
Erhebungen zur Verkehrsnachfrage (KONTIV, SrV) der Vorwendezeit zurückgegriffen werden. Die 
vorhandenen Westberliner Modelle wurden nach der Wiedervereinigung auf die Gesamtstadt und das 
Umland übertragen (vgl. EXPERTE 7 2020: #00:02:13-2#, #00:04:24-8# und #00:08:00-4#). Auf deren 
Basis wurde bis 2010 eine beinahe Verdoppelung des Pkw-Bestands für den Großraum Berlin auf ca. 
2,4 Mio. Pkw prognostiziert, allein für den engeren Verflechtungsraum sogar eine knappe 
Verdreifachung auf ca. 0,65 Mio. Pkw. Dementsprechend wäre die Zahl der Pkw je 1.000 Personen in 
Berlin auf 478 gestiegen und im Umland hätte sie sich mit 524 fast verdoppelt (vgl. Provisorischer 
Regionalausschuß, Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: A-30). Andere Prognosen sagten gar eine 
Steigerung um 150 % auf knapp drei Millionen Pkw voraus (vgl. MOMPER, Beiheft von ZIMM 1990: 7). 
Die Veränderungsprognosen im Bereich des Modal Splits gingen aufgrund dessen von einem starken 
Wachstum des MIV-Anteils für die zurückgelegten Wege aus (vgl. Provisorischer Regionalausschuß, 
Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: A-36–A-39). Die für 2010 prognostizierten Modal Split-Werte 
können den Abbildungen 11 und 12 (Anhang) entnommen werden. 

Aufgrund der Prognosen der möglichen Entwicklung der Region und der einhergehenden negativen 
Folgen formulierte die Arbeitsgruppe 12 des Provisorischen Regionalausschusses drei übergeordnete 
Leitvorstellungen, um die beschriebenen Tendenzen abzuwenden. Demnach müsse das 
Gesamtverkehrssystem sozialverträglich, umwelt- und stadtraumverträglich und die wirtschaftliche 
Funktionalität herstellend und ausbauend realisiert werden. Die erarbeitete verkehrsplanerische 
Strategie grenzte zudem die drei klassischen Handlungsfelder der Verkehrsplanung, vgl. Abschnitt 2.2, 
ab: die Verkehrsvermeidung, die Verkehrsverlagerung und die Verkehrsabwicklung (vgl. Provisorischer 
Regionalausschuß, Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: 31).  

Diese strategischen Handlungsfelder im Blick wurden im 1. Zwischenbericht zum einen 
Bestandsaufnahmen und bisherige Planungsstände für die einzelnen Verkehrsmittel getrennt nach Nah- 
und Fernverkehr vorgestellt, zum anderen auch neue Planungsvorschläge zur Weiterentwicklung der 
Verkehrsinfrastruktur vorgetragen (vgl. Provisorischer Regionalausschuß, Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 
1990: 3 f.). Bemerkenswert sind dabei im Bereich des Straßenverkehrs die Konzeptionen für die 
Parkraumbewirtschaftung und die Straßenverkehrslenkung und -regelung, hierbei insbesondere die 
Darstellung möglicher Perspektiven von road pricing (vgl. Provisorischer Regionalausschuß, 
Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: 122, 130).  

Die Zielvorstellungen hinsichtlich der künftigen Siedlungs- und Verkehrsentwicklung lagen eindeutig 
in einer engen Abstimmungen zwischen den Fachplanungen. So heißt es unter anderem, dass die „[...] 
Siedlungsplanung […] [sich] primär an Siedlungsbändern ausrichten [sollte], die sich entlang der 
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Schienenverkehrsachsen radial von Berlin aus erstrecken“ und dass „Siedlungsentwicklung und 
Erschließung durch den Öffentlichen Personennahverkehr […] aufeinander abgestimmt werden 
[müssen]“ (Provisorischer Regionalausschuß, Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: 15; Provisorischer 
Regionalausschuß, Planungsgruppe Potsdam 1990: 86). Gleichzeitig sollte eine polyzentrale Gliederung 
den engeren Verflechtungsraum überschreitend gefördert werden, um der Zersiedlung im Berliner 
Umland zu entgegnen (vgl. Provisorischer Regionalausschuß, Planungsgruppe Potsdam 1990: 0-2).  

Neben der Formulierung siedlungs- und verkehrsplanerischer Strategien und Konzeptionen wird in 
beiden Berichten die künftige Rechts- und Organisationsstruktur der Region bezüglich der weiteren 
Planung prominent aufgeführt. Aufgrund der Komplexität der Aufgabe und der Verteilung der Region 
auf zwei unterschiedliche Bundesländer sei eine eigenständige Organisation, bspw. die eines 
Zweckverbands erforderlich (vgl. Provisorischer Regionalausschuß, Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: 
205). Im Fokus stand dabei die Schaffung eines gemeinsamen Regionalplanungsraums, der Berlin und 
den näheren Verflechtungsraum umfasst hätte und mit Vollmachten für die Planungsinstitution und 
eigenem Budget ausgestattet gewesen wäre (vgl. Provisorischer Regionalausschuß, Planungsgruppe 
Potsdam 1990: 6 f.). 

Parallel zu der Entwicklung des Siedlungsstern-Modells durch die Planungsgruppe Potsdam wurde eine 
Reihe alternativer Vorschläge durch Parteien, Stadtplaner, Architekten u. v. a. m. vorgebracht. 
Stellvertretend sei das „H-Modell“ der Arbeitsgruppe Stadtplanung genannt, das sich an den Flüssen 
und Seen der Region orientierte (vgl. FLICKE 2011: 16).  

Im Oktober 1990 wurde die Planungsgruppe Potsdam aufgelöst, Ende 1990 die Arbeit des gesamten 
Provisorischen Regionalausschusses eingestellt (vgl. FLICKE 2011: 16; KRAPPWEIS 2001: 219). 
Zunächst sollte er aufgrund der hohen Anforderungen während der Landes(neu-)konstituierung auf 
Wunsch Brandenburgs nur pausieren. Im März 1991 wollte Brandenburg allerdings nicht mehr am 
Regionalausschuss festhalten, da mittlerweile die Einrichtung des Gemeinsamen 
Regierungsausschusses der Länder Berlin und Brandenburg erfolgt war (vgl. SAUBERZWEIG und 
SCHMIDT-EICHSTAEDT, Anhang von AGH-Drs. 12/2357 1992: 38). Als dessen Arbeitsgremium wurde 
wiederum eine länderübergreifende Staatssekretärskonferenz eingesetzt, deren vorrangige Aufgabe, an 
die Planungen des Provisorischen Regionalausschusses anknüpfend, in der Erarbeitung einer 
gemeinsamen Raum- und Verkehrsplanung lag (vgl. HEUER und STOLL 1992: 238). Mit dem Gesetz zur 
Umsetzung des Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 20. Juni 1991 zur Vollendung der Einheit 
Deutschlands und dem damit beschlossenen Umzug des Parlaments und Teilen der Bundesregierung 
nach Berlin bekam die Entwicklung der Region einen neuen Schub, die raumplanerisch berücksichtigt 
werden musste. Neben der somit geklärten Hauptstadtfrage beschäftigte auch die Frage nach einer  
Länderneugliederung in Form der Fusion der beiden Bundesländer die Region seit der politischen 
Wende. 

Der Vorschlag der Fusion beider Länder kam unmittelbar im Zuge der Wiedervereinigung auf. Bereits 
im Bericht der Planungsgruppe Potsdam wird als mögliche Rechts- und Organisationsform, in der sich 
eine Region Berlin entwickeln könnte, das gemeinsame Bundesland Berlin-Brandenburg genannt (vgl. 
Provisorischer Regionalausschuß, Planungsgruppe Potsdam 1990: 6). Ebenfalls wurde in Art. 5 des 
Einigungsvertrags (EinigVtr) die Möglichkeit einer Neugliederung für den Raum Berlin/Brandenburg 
explizit berücksichtigt. In der komplizierten Wendezeit habe es allerdings keinen Sinn ergeben, 
gleichzeitig zum Neuaufbau der Verwaltungen eine Fusion Westberlins mit den umliegenden Bezirken 
der DDR zu einem neuen Bundesland in Erwägung zu ziehen. Als nächster Schritt war dann die 
Vereinigung der neuentstandenen Bundesländer Berlin und Brandenburg ins Auge gefasst worden (vgl. 
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EXPERTE 1 2020: #00:10:30-5#). Im Dezember 1991 wurde daher von den beiden Landesregierungen 
eine Gemeinsame Regierungskommission (GRK) eingesetzt, die den Gemeinsamen 
Regierungsausschuss und die Staatssekretärskonferenz ablöste. Der Hauptauftrag der Kommission lag 
in der Klärung von Eckpunkten für die Vereinigung der beiden Länder. Dies sollte mithilfe eines 
anzufertigenden Gutachtens erfolgen (vgl. SAUBERZWEIG und SCHMIDT- EICHSTAEDT, Anhang von 
AGH-Drs. 12/2357 1992: 39). Drei Arbeitsgruppen (Verwaltung, Finanzen und Landes- und 
Regionalplanung) sollten die länderübergreifenden Themen bearbeiten. Die letztgenannte 
Arbeitsgruppe erhielt den Auftrag, ein Konzept für eine gemeinsame Landesentwicklungsplanung zu 
erarbeiten und vorzulegen (vgl. KRAPPWEIS 2001: 218 ff.). In den am 5. Dezember 1992 von der 
Kommission veröffentlichten Empfehlungen und Bericht der Gemeinsamen Regierungskommission zur 
Klärung von Eckpunkten für die Vereinigung der Länder Berlin und Brandenburg (GRK-Bericht) wurde 
neben einer Fusion der beiden Länder bis zum Jahr 1999 der Abschluss von Staatsverträgen über ein 
gemeinsames Landesentwicklungsprogramm und einen Landesentwicklungsplan für den engeren 
Verflechtungsraum „zur Vermeidung von Fehlentwicklungen und aus Gründen der Planungssicherheit“ 
im Jahr 1993 vorgeschlagen (AGH-Drs. 12/2357 1992: 5 f.). Die Erarbeitung eines gemeinsamen 
Landesentwicklungsplans für den engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin wurde sogar schon 
im März 1992 beschlossen, um als eine Art „Feuerwehrplan“ die restriktive Steuerung der 
Umlandbesiedlung Berlins zu übernehmen (vgl. STERNBERG 1995: 150). Anlage 6 des Berichts enthielt 
die Eckwerte für ein gemeinsames Landesentwicklungsprogramm der Länder Berlin und Brandenburg. 
Auch der Bereich Verkehr fand darin Erwähnung: so wurden als Themenkomplexe eine integrierte 
Siedlungs- und Verkehrsplanung, der Vorrang der Schiene, ein Verkehrsverbund im Raum Berlin und 
ein Standort für den neuen internationalen Flughafen der Region aufgeführt (vgl. AGH-Drs. 12/2357 
1992: 30 f.). Als raumordnerisches Leitbild für die gemeinsame Landesentwicklung wurde die 
dezentrale Konzentration als polyzentrisches Modell von beiden Ländern festgelegt (vgl. STOLPE, 
Vorwort in STROSCHEIN 1993: V). Das Konzept fußte maßgeblich auf den Überlegungen von Christoph 
STROSCHEIN (1961 – ), der seit der politischen Wende in Fragen des Aufbaus des Landes Brandenburg 
als Berater tätig war (vgl. EXPERTE 5 2019: #00:23:19-9#; STERNBERG 1995: 137). Das Modell galt 
schnell als Gegenmodell zu dem von der Planungsgruppe Potsdam entwickelten Leitbild des 
Siedlungsstern mit starken Achsen von Berlin ausgehend (vgl. PRIEBS 2010: 111). Neben der 
Verhinderung der Entwicklung eines Speckgürtels um Berlin sollten die Entwicklungsschwerpunkte 
primär in einem 60-Kilometer-Radius um Berlin herum liegen und dort gefördert werden (vgl. DÖRING 
et al. 1995: 119). Insbesondere nach Brandenburger Vorstellung sollten die Überschusspotenziale 
Berlins so in die berlinfernen Räume getragen werden, bei Herausbildung sog. Regionaler 
Entwicklungszentren (REZ) (vgl. PRIEBS 2010: 111). Mithilfe des Leitbilds sollten zudem die 
bestehenden Freiflächen geschützt werden, was als Vorläufer der Idee der späteren Regionalparks gilt 
(vgl. GOTHE 2019: 13‘12“). Abbildung 13 (Anhang) enthält eine Karte, die das Leitbild der dezentralen 
Konzentration zeigt. Im GRK-Bericht wurde ebenfalls eine vorläufige Fassung der Karte abgedruckt, 
dort allerdings mit dem Vermerk, dass Brandenburg noch prüfe, „ob und wenn ja, welche REZ 
einzufügen sind“ (vgl. AGH-Drs. 12/2357 1992: 32). Im Zusammenhang mit dem Leitbild wird auch 
von einem Städtekranz um Berlin herum liegend gesprochen: in der Mitte liege, einer Sonne gleichend, 
mit Berlin das Zentrum, um das herum sechs Zentren der dezentralen Konzentration, Monden gleichend, 
entwickelt hätten werden sollen. (vgl. EXPERTE 5 2019: #00:19:04-1#; EXPERTE 4 2019: #00:35:35-6#).  

Bereits im Oktober 1992 lag das Gutachten „Die rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen 
einer gemeinsamen verbindlichen Landes- und Regionalplanung für Berlin und Brandenburg“, welches 
Bestandteil des GRK-Berichts wurde, von Dieter SAUBERZWEIG (1925 – 2005) und Gerd SCHMIDT- 
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EICHSTAEDT (1941 – ) vor, in dem mehrere Lösungsvorschläge für die Zusammenarbeit auf den 
verschiedenen planerischen Ebenen aufgezeigt wurden (vgl. SAUBERZWEIG und SCHMIDT-
EICHSTAEDT, Anhang von AGH-Drs. 12/2357 1992: 35–99). Erwähnenswert sind im Zusammenhang 
mit diesem detaillierten und umfangreichen Werk vor allen Dingen die Ausarbeitungen zur Kooperation 
bei der Regionalplanung. Die Gutachter untersuchten dabei intensiv einen zu gründenden 
„Regionalverband Spree-Havel“, der im Wesentlichen dem Gebiet des Großraum Berlins entsprach, wie 
ihn auch bereits der Provisorische Regionalausschuss definiert hatte, nämlich Berlin und den 
umliegenden Landkreisen, vgl. Abbildung 14 (Anhang) (vgl. PRIEBS 2017: 42; KRAPPWEIS 2001: 221). 
Aufgrund der ablehnenden Haltung Brandenburgs konnte der Regionalverband trotz vieler Vorteile 
durch die Gutachter nicht abschließend empfohlen werden (vgl. SAUBERZWEIG und SCHMIDT-
EICHSTAEDT, Anhang von AGH-Drs. 12/2357 1992: 79). 

Noch während der Arbeit der Kommission wurde aufgrund fortwährender schwieriger 
Abstimmungsabläufe zwischen den beiden Ländern und zur Vorbereitung und Fortschreibung einer 
gemeinsamen Landesplanung am 11. August 1993 eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen, die die 
Einrichtung einer Gemeinsamen Arbeitsstelle (GASt), einer Gemeinsamen Planungskonferenz (PlaKo) 
und einer ihr vorgeschalteten sog. Interministeriellen Arbeitsgruppe (IMAG), die Streitpunkte zwischen 
den Ländern auf Arbeitsebene im Vorfeld der Planungskonferenzen ausräumen sollte, vorsah (vgl. 
PRIEBS 2011: 31). Dieser Schritt kann als erster in Richtung der rechtlichen Verbindlichkeit von 
Beschlüssen und Empfehlungen der Länderzusammenarbeit angesehen werden, zeichnete sich diese bis 
dahin doch stark durch fehlende rechtliche Wirkung aus (vgl. HEUER und STOLL 1992: 239). Nach der 
Arbeit des Provisorischen Regionalausschusses hat es auf fachlicher Ebene lange Zeit keine 
Zusammenarbeit mehr zwischen den Ländern gegeben bis die GASt gebildet worden ist (vgl. EXPERTE 
5 2019: #00:26:24-1#). Dies entspricht knapp drei Jahren Pause (vgl. EXPERTE 5 2019: #00:26:40-9#). 
Allerdings war auch die GASt keine wirkliche Planungsinstanz war, sondern sollte primär gemeinsame 
Planungsstrukturen aufbauen (vgl. EXPERTE 5 2019: #00:26:56-5#). 

Im März 1993 wurde von der Berliner Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe und dem 
Brandenburger Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr der 2. Zwischenbericht der 
Verkehrsentwicklungsplanung für die Region Berlin veröffentlicht. Er knüpfte an den 1. 
Zwischenbericht an und bezog Inhalte des Regionalen Strukturkonzepts für den Verflechtungsraum 
Berlin-Brandenburg aus dem Jahr 1992 ein. Sowohl die „weiträumige[ ] Verflechtung der Länder Berlin 
und Brandenburg […] durch eine gemeinsame Verkehrsentwicklungsplanung“ als auch die dezentrale 
Konzentration sollten u. a. Berücksichtigung finden (Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe des 
Landes Berlin und Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes Brandenburg 
1993: 10 f.). Des Weiteren wird dezidiert auf die verkehrlichen Leitvorstellungen und Maßnahmen des 
1. Zwischenberichts hingewiesen und deren Gültigkeit betont. Neben dem Grundsatz der polyzentralen 
Entwicklung wird auch die Orientierung der Siedlungsentwicklung entlang der Schienenverkehrstrassen 
beschrieben (vgl. Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe des Landes Berlin und Ministerium für 
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes Brandenburg 1993: 12 ff.). Als Grundlage der 
Entwicklungsszenarien dienten die beiden vom DIW erarbeiteten Szenarien Zersiedlung und Gestaltung 
(vgl. Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe des Landes Berlin und Ministerium für 
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes Brandenburg 1993: 23). Als Zielmarke wurde im 
innerstädtischen Bereich Berlins ein ÖPNV-Anteil von 80 % ausgegeben (vgl. Senatsverwaltung für 
Verkehr und Betriebe des Landes Berlin und Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr 
des Landes Brandenburg 1993: 45). Zur Erreichung dieses Verkehrsmittelanteils und der gleichzeitigen 
Verringerung des MIV wurden erneut verschiedene ordnungspolitische Maßnahmen, wie etwa road 
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pricing-Systeme oder Parkraumbewirtschaftung, vorgeschlagen (vgl. Senatsverwaltung für Verkehr und 
Betriebe des Landes Berlin und Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes 
Brandenburg 1993: 78, 109 f.). Zur Gestaltung des öffentlichen Personenverkehrs in der Region sollte 
ein Verkehrsverbund Region Berlin (VRB) zum 1. Januar 1996 gegründet werden (vgl. 
Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe des Landes Berlin und Ministerium für Stadtentwicklung, 
Wohnen und Verkehr des Landes Brandenburg 1993: 113). Eine Verständigung über einen solchen 
Verbund war bereits im EinigVtr (Anhang 1, Kapitel XI, Sachgebiet A: Eisenbahnverkehr) bis Ende 
1993 vorgesehen. Im Bericht werden ebenfalls die „großen finanziellen Probleme der Länder Berlin und 
Brandenburg“ erwähnt (Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe des Landes Berlin und Ministerium 
für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes Brandenburg 1993: 79). 

Neben der Erarbeitung gemeinsamer Ideen für die Landes- und Verkehrsplanung waren zum Zeitpunkt 
der Vorlage des 2. Zwischenberichts und der Einrichtung der Gemeinsamen Arbeitsstelle 1993 sowohl 
Berlin als auch Brandenburg bereits eigenständig raumordnerisch tätig. Dabei ist anzumerken, dass die 
Brandenburger Verwaltung nach der Wiedervereinigung vollkommen neu aufgebaut werden musste. 
Artikel 15 des EinigVtr vom 31. August 1990 sah die Leistung von Verwaltungshilfe alter Länder beim 
Aufbau der Verwaltung auf Ersuchen der neuen Länder vor. Dementsprechend wurde am 27. November 
1990 ein Abkommen zwischen den Regierungen der Länder Brandenburg und Nordrhein-Westfalen 
über eine solche umfassende Zusammenarbeit geschlossen (vgl. HÄBERLE 1994: 323). Der Zuschnitt 
der Brandenburger Ministerien entsprach fast 1 : 1 dem nordrhein-westfälischen Vorbild, vgl. 
Regierungskabinett Rau III, 1985 – 1990. Diese Vereinbarung hatte weitreichende Folgen für den 
Verwaltungsaufbau Brandenburgs, auch im Bereich der Raumplanung. Diese wurde, dem nordrhein-
westfälischen Vorbild folgend, faktisch zweigeteilt aufgebaut. Auf der einen Seite wurde das 
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung (MUNR) eingerichtet, an dessen Spitze der 
spätere brandenburgische Ministerpräsident PLATZECK (1953 – ) stand, das sich für die technische 
Raumordnung zuständig zeichnete, und auf der anderen Seite die Staatskanzlei, die die politische 
Landesentwicklungsplanung betrieben hat (vgl. EXPERTE 5 2019: #00:28:38-0#).  

Auf Berliner Seite wurde seit der Wiedervereinigung eine zweite Nord-Süd-Verbindung für Regional-  
und Fernverkehrszüge vorangetrieben, die bereits im Rahmen des Wettbewerbs Groß-Berlin von BRIX 
und GENZMER entworfen und nach dem Zweiten Weltkrieg von SCHAROUN aufgegriffen wurde. Von 
der für Verkehr zuständigen Arbeitsgruppe 12 des Provisorischen Regionalausschusses wurde die 
Variante des Fernbahnkreuzes als die günstigste Lösung zur Abwicklung des Personenfernverkehrs in 
Berlin angesehen (vgl. Provisorischer Regionalausschuß, Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: 167 f.). Die 
Deutsche Eisenbahn-Consulting GmbH  (DE-Consult), die 1990 vom Berliner Senat mit der Erstellung 
eines langfristigen Konzepts für den Personenfern- und Güterverkehr beauftragt wurde, kam in der von 
ihr veröffentlichten Eisenbahnkonzeption für Berlin ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die Notwendigkeit 
einer die Innenstadt querenden Nord-Süd-Verbindung besteht (vgl. LENNARTZ et al. 1990: 3–6).  Im 
Juli 1992 wurde der Bau des „Pilzkonzepts“ durch die Bundesregierung beschlossen (vgl. KALENDER 

2012: 546). Für die Grunderneuerung von Verkehrswegen wurde bereits in Anlage 1, Kapitel XI, 
Sachgebiet G: Allgemeine verkehrliche Bestimmungen des EinigVtr die Anpassung des 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) veranlasst, mithilfe dessen auch die Berliner S-Bahn 
ab 1991 finanziell gefördert wurde (vgl. BT-Drs. 13/6680 1997: 2). Zuvor wurde bereits im Mai 1990 
ein Lückenschlussprogramm vereinbart, das auch Strecken der Berliner S-Bahn umfasste (vgl. BT-Drs. 
12/6857 1994: 1 f.). Am 4. November 1993 erklärte der Bund darüber hinaus verbindlich,  die 
Grunderneuerung und Wiederherstellung des 1961 bestehenden S-Bahn-Netzes bis zum Jahr 2002 
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vorzunehmen (vgl. AGH-PlPr 12/86 1995: 7462). Der erste Lückenschluss im S-Bahnnetz erfolgte mit 
dem durchgehenden elektrischen Stadtbahnbetrieb bereits am 2. Juli 1990 (vgl. BLEY 2003: 50).  

Des Weiteren arbeitete der Senat an dem bis heute gültigen Flächennutzungsplan (FNP) 1994, der 
sowohl auf dem Flächennutzungsplan 1984 als auch einem Räumlichen Strukturkonzept aufbaute (vgl. 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2002: 51). Das Berliner Abgeordnetenhaus forderte den Senat 
erstmals bei der Zustimmung zum FNP am 23. Juni 1994 auf, zügig einen Stadtentwicklungsplan 
Verkehr zu entwickeln und vorzulegen (vgl. AGH-Drs. 15/1920 2003: 2). Statt des geforderten 
Planwerks wurde im Juli 1995 der Bericht „Verkehrsplanung für Berlin – Materialien zum 
Stadtentwicklungsplan Verkehr“ vorgelegt. Darin enthalten sind sowohl verkehrspolitische Strategien, 
bspw. zur Verkehrsvermeidung und -verlagerung, als auch konkrete Planungsmaßnahmen, die einzelnen 
Verkehrsträger betreffend, u. a. das „Pilzkonzept“ und Lückenschlüsse bzw. Neubaustrecken der 
Berliner S-Bahn (Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe 1995: VI, L4 ff., Ö58–Ö62, F10). Als  
Planungsprämissen nahm man ein Bevölkerungswachstum von 300.000 Personen und eine Steigerung 
der Motorisierung auf 420 Pkw je 1.000 Personen bis 2010 an. Analog dem 2. Zwischenbericht der 
Verkehrsentwicklungsplanung für die Region Berlin wurde für den „zentralen Bereich“ ein Modal Split 
Anteil des ÖPNV von 80 % angestrebt (vgl. Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe 1995: IV ff.). 
Letztlich sollte der Bericht die Grundlagen eines künftigen Stadtentwicklungsplans Verkehr bilden (vgl. 
Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe 1995: III).  

Auf Brandenburger Seite lag bereits bei der Neugründung des Bundeslands ein vorläufiges 
Landesentwicklungsprogramm vor, das noch von den Verwaltung der drei DDR-Bezirke Cottbus, 
Potsdam und Frankfurt (Oder) nach dem Mauerfall und vor der Wiedervereinigung entwickelt worden 
war (vgl. LOTZMANN 2011: 20; PRIEBS 2017: 36). Sowohl die mittels des Gesetzes zur Regionalplanung 
und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung erfolgte Bildung von fünf auf Berlin zulaufenden 
Regionen („Tortenstücke“) 1993, die bis heute existieren, als auch die Kreisreform in Brandenburg im 
selben Jahr zielten gemäß des Leitbilds der dezentralen Konzentration darauf ab, die Wachstumseffekte 
aus Berlin heraus nach Brandenburg zu leiten (vgl. PRIEBS 2011: 31 f.; PRIEBS 2019a: 12‘01“).  

Neben dem Aufbau gemeinsamer landesplanerischer Strukturen verständigten sich die Länder Berlin 
und Brandenburg, wie im EinigVtr vorgesehen, am 30. Dezember 1993 darauf, gemeinsame 
verkehrspolitische Grundsätze zu beachten und eine Vorbereitungsgesellschaft für den Verkehrsverbund 
Berlin-Brandenburg (VBB) zu gründen (vgl. AGH-PlPr 12/60 1994: 5218 f.). Am 8. Dezember 1994 
kam es zu der Gründung dieser Gesellschaft zur Vorbereitung des Verkehrsverbund Berlin/Brandenburg 
(VVG). Ab dem 30. Dezember 1996 firmierte die Gesellschaft dann unter ihrem heutigen Namen VBB 
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (vgl. VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH 
2006: 27; PFENNIG und NEUMANN 2012: 625 f.). Entgegen früherer Überlegungen wurden alle 
Gebietskörperschaften des Landes Brandenburg, das Land Brandenburg selbst und das Land Berlin 
Gesellschafter des Verkehrsverbunds. Demnach bilden bis heute die Flächen beider Bundesländer 
vollumfänglich das Verbundgebiet. Die Aufgaben des Verbunds umfassen u. a. die Erstellung 
aufeinander abgestimmter Bedienungskonzepte, die Tarifgestaltung und das Mitwirken an der 
Aufstellung von Nahverkehrsplänen der Aufgabenträger (vgl. AGH-Drs. 13/835 1996: 1 f.). Der 
einheitliche VBB-Tarif wurde zum 1. April 1999 eingeführt (vgl. PFENNIG und NEUMANN 2012: 625). 

Durch die Verabschiedung des bis heute gültigen Staats-Vertrags über die Aufgaben und Trägerschaft 
sowie Grundlagen und Verfahren der gemeinsamen Landesplanung zwischen den Ländern Berlin und 
Brandenburg (Landesplanungsvertrag) und der dazugehörigen Verwaltungsvereinbarung am 6. April 
1995 löste die Gemeinsame Landesplanungsabteilung (GL) schließlich die Gemeinsame Arbeitsstelle 
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zum 1. Januar 1996 ab (vgl. KRAPPWEIS 2001: 221). Das im Rahmen der Einrichtung der Gemeinsamen 
Arbeitsstelle 1993 eingeführte dreistufige Abstimmungsmodell GASt → IMAG → PlaKo zwischen den 
beiden Ländern gilt in leicht abgeänderter Form bis heute, nur, dass die GASt durch die GL und die 
Gemeinsame Planungskonferenz durch die Gemeinsame Landesplanungskonferenz (PLAKO) ersetzt 
wurde (vgl. KRAPPWEIS 2001: 221).  

Die GL wird zugleich von dem jeweils für Raumordnung zuständigen Brandenburger 
Landesministerium (aktuell MIL) und der für Raumordnung zuständigen Berliner Senatsverwaltung 
(aktuell SenSW) verantwortet. Sie wird seit jeher von Brandenburg geleitet, die Besetzung der ständigen 
Vertretung der Abteilungsleitung liegt in Berliner Verantwortung. Eine besondere Rolle spielt das 
Einvernehmen beider Länder bei der Entscheidungsfindung. Die GL nimmt zudem die Rolle der 
obersten Landesplanungsbehörde beider Bundesländer ein (vgl. PRIEBS 2017: 39 f.). Vor allem die 
beiden Staatskanzleien haben das Projekt der gemeinsamen Landesplanung vorangetrieben, da es in 
direktem Zusammenhang mit der angestrebten Fusion der beiden Bundesländer stand und daher eine 
gewisse Vorreiterrolle innehatte (vgl. PRIEBS 2019a: 23‘59“).  

Ab 1991 arbeiteten die beiden Länder mithilfe von Staatsverträgen und Verwaltungsvereinbarungen 
nicht nur in Angelegenheiten der Landesplanung, sondern u. a. auch in den Bereichen von Rundfunk, 
Kultur und Bildung zusammen (vgl. TRIPKE 2009: 96 f.). Im Oktober 1994 wurde im Zuge der 
Verfassungsreform Art. 118a GG eingeführt, der das vereinfachte Verfahren der Neugliederung der 
Bundesländer Berlin und Brandenburg abweichend von Art. 29 GG ermöglicht. Explizit vorgesehen ist 
die Beteiligung der Wahlberechtigten. Nachdem die beiden Regierungschefs DIEPGEN (1941 – ) und 
STOLPE (1936 – 2019) den ausgehandelten Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über die 
Bildung eines gemeinsamen Bundeslandes (Neugliederungs-Vertrag), der in Art. 24 auch das Leitbild 
der dezentralen Konzentration für die Grundsätze der Landesentwicklung enthielt, am 27. April 1995 
unterzeichnet hatten und er anschließend die beiden Landesparlamente mit jeweils einer 2/3-Mehrheit 
passierte, wurde er am 5. Mai 1996 im Rahmen zweier paralleler Volksentscheide in den Ländern Berlin 
und Brandenburg zur Abstimmung gegeben (vgl. TRIPKE 2009: 98–107). Zwar stimmten in Berlin 53,4 
% der Wähler für die Fusion, in Brandenburg hingegen lehnten sie 62,7 % ab (vgl. METZNER 2016). 
Somit scheiterte die Fusion an der Ablehnung der Brandenburger Bevölkerung. Trotz des Neins zu 
einem gemeinsamen Bundesland Berlin-Brandenburg ging der Aufbau der gemeinsamen 
Landesplanung weiter.  

So wurden hinsichtlich der Grundsätze, Ziele und Aufgaben der gemeinsamen Landesplanung im 
Landesplanungsvertrag die Aufstellung eines Landesentwicklungsprogramms (LEPro) und eines 
Gemeinsamen Landesentwicklungsplans für den engeren Verflechtungsraum (LEP eV) vorangetrieben, 
die beide bereits im GRK-Bericht gefordert wurden. Beide Vereinbarungen konnten allerdings nicht 
mehr vor Inkraftsetzung der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung zum Jahresbeginn 1996 Gültigkeit 
erlangen. Anders allerdings der bereits ab 7. Juli 1995 geltende Landesentwicklungsplan Brandenburg 
LEP I - Zentralörtliche Gliederung -, der die Entwicklung der Siedlungsstruktur des Landes nach dem 
zentralörtlichen Prinzip bzw. dem Leitbild der dezentralen Konzentration vorgab (vgl. STERNBERG 
1995: 162 f.). Das Gesetz zur Einführung des LEPro wurde mittels Staatsvertrag von beiden 
Landesregierungen am 7. August 1997 erlassen, wirksam wurde es schließlich am 1. März 1998. Der 
LEP eV trat wenig später am 21. März 1998 in Kraft. Enthält das LEPro relativ abstrakte Vorgaben zur 
Entwicklung des Gesamtraums beider Bundesländer, fokussiert sich der LEP eV auf das 
Zusammenwirken von Berlin und dessen anfangs 276, nach mehreren Fusionen 63 Umlandgemeinden 
im sog. Metropolenraum (vgl. Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung und 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2002: 51). Dabei stand die dortige Siedlungs-, Freiraum- und 
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Verkehrsgestaltung im Vordergrund. Der Handlungsrahmen der integrierten Planung umfasste auch in 
diesem Planwerk die Verkehrsvermeidung im Hinblick auf eine integrierte Siedlungsentwicklung, die 
Verkehrsverlagerung von Luft- und Straßen- auf Schienen- und Schiffsverkehr und die 
Verkehrsbündelung (Anlage zur Verordnung über den gemeinsamen Landesentwicklungsplan für den 
engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin i. d. F. der Bekanntmachung vom 2. März 1998 II 
Festlegungen, 6 Verkehr). Im Prinzip handelte es sich hierbei um ein regionalplanähnliches Konstrukt 
(vgl. PRIEBS 2017: 41). Der engere Verflechtungsraum entsprach räumlich dabei dem Großraum Berlin, 
dem Gebiet Berlins und den acht um Berlin liegenden Landkreisen vor der Kreisreform 1993 (vgl. 
SAUBERZWEIG und SCHMIDT-EICHSTAEDT, Anhang von AGH-Drs. 12/2357 1992: 86). Sowohl im 
LEPro als auch im LEP eV war das zuvor festgelegte raumordnerische Leitbild der dezentralen 
Konzentration verankert. Gleichwohl ist in der Hauptkarte des Berichts schemenhaft der Berliner  
Siedlungsstern erkennbar (vgl. EXPERTE 5 2019: #00:06:41-1#).   

Im Staatsvertrag über das gemeinsame Landesentwicklungsprogramm wurde neben der Ebene der 
Landesplanung ebenfalls explizit auch die der Regionalplanung vorgesehen. Die Zusammenarbeit sollte 
im Rahmen eines Regionalplanungsrats, bestehend aus den Vorsitzenden der Träger der 
Regionalplanung im Land Brandenburg und Mitgliedern beider Landesregierungen, der sich im Januar 
1997 konstituierte, und einer regionalen Planungskonferenz, bestehend aus Mitgliedern der 
Landesplanungskonferenz, Trägern der Regionalplanung und der Berliner Bezirke, die erstmals im 
Februar 1999 tagte, erfolgen (vgl. KRAPPWEIS 2001: 223). In Berlin wurde jedoch keine förmliche 
Regionalplanung etabliert. Hier setzte sich die Auffassung durch, dass der Berliner Flächennutzungsplan 
den Status eines Regionalplans besitzt (vgl. PRIEBS 2017: 40). Die Forderung, die Berliner Bezirke in 
die jeweils angrenzenden Brandenburger Regionen einzubeziehen, setzte sich nicht durch (vgl. EXPERTE 
1 2020: #00:44:58-0#). 

1997 wurde das Kommunale Nachbarschaftsforum Berlin-Brandenburg (KNF) als informelles 
Netzwerk zum „Informations- und Meinungsaustausch der Gebietskörperschaften zu Fragen der Stadt-
Umland-Entwicklung im Kernraum der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“ gegründet. Die 
Brandenburger Städte und Gemeinden sowie die Berliner Bezirke, aber auch andere Verbände wie bspw. 
Industrie- und Handelskammern oder der VBB, sind Mitglieder des Forums und in vier teilräumlichen 
Arbeitsgemeinschaften (Nord, Ost, Süd, West) organisiert (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen 2017: 1).  

Im weiteren Verlauf der 1990er Jahre wurden aufgrund der Regionalisierung des Nahverkehrs 
landesrechtliche Bestimmungen zur Gestaltung des ÖPNV nötig. Beide Länder verabschiedeten 
aufgrund dessen sog. ÖPNV-Gesetze, die jeweils zum 1. Januar 1996 in Kraft traten. Beide 
Landesgesetze sahen dabei die Aufstellung von Nahverkehrsplänen vor, vgl. § 5 ÖPNVG BE i. d. F. v. 
27. Juni 1995 bzw. §§ 7, 8 ÖPNVG BB i. d. F. v. 26. Oktober 1995. Der erste Nahverkehrsplan Berlins 
galt für die Jahre 1998 und 1999, der erste Brandenburger Nahverkehrsplan für den 
Schienenpersonennahverkehr von 1996 bis 2002 (vgl. AGH: Antwort auf die Kleine Anfrage 13/2850 
1996). Die Aufgabenträger des sog. übrigen ÖPNV, d. h. die Brandenburger Landkreise und kreisfreien 
Städte, waren angehalten, ihre Nahverkehrspläne unter Berücksichtigung des SPNV-Plans aufzustellen 
(vgl. Ministerium für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Verkehr des Landes Brandenburg 1996: 1). 

Im März 2002, knapp 12 Jahre nach der Wiedervereinigung und der Erarbeitung des 1. Zwischenberichts 
des Verkehrsentwicklungsplans für die Region Berlin, wurde der 3. Zwischenbericht der 
Verkehrsentwicklungsplanung Berlin-Brandenburg veröffentlicht. Der Bericht, der durch die IVU 
Traffic Technologies AG in Zusammenarbeit mit dem Brandenburger Ministerium für 
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Stadtentwicklung, Wirtschaft und Verkehr und der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
entstand, setzt sich zum einen kritisch mit den Entwicklungen seit 1989/1990 auseinander. So wird in 
der Einleitung des Berichts angemerkt, dass sich „in Kenntnis der nicht erreichten Ziele […] die Frage 
[stellt], welche Teile des ‚Planungsbestandes‘ unverändert umgesetzt werden können und welche einer 
konzeptionellen Revision unterzogen werden müssen“ (IVU Traffic Technologies AG 2002: 1). Zum 
anderen enthält der Bericht zum damaligen Zeitpunkt erkennbare Entwicklungstendenzen und daraus 
abgeleitete Handlungsempfehlungen (vgl. IVU Traffic Technologies AG 2002: 37). Relevante 
Aussagen des Berichts werden bei der Einordnung des Verfassers in Kapitel 5 aufgegriffen.  

Nach jahrelanger Verzögerung legte der Berliner Senat schließlich 2003 dem Abgeordnetenhaus von 
Berlin den ersten Stadtentwicklungsplan Verkehr (StEP Verkehr) zur Kenntnisnahme vor (vgl. AGH-
Drs. 15/1920 2003: 1). Stadtentwicklungspläne sind rechtlich Konzepte im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 
BauGB und dementsprechend bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. Gemäß § 4 
AGBauGB haben Stadtentwicklungspläne grundsätzlich einen empfehlenden Charakter für alle an der 
Planung beteiligten Stellen und dienen als Grundlagen für alle weiteren Planungen.  

Ebenfalls im Jahr 2003 wurde der Gemeinsame Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung 
(LEP FS) beschlossen, der als Aufgabe die landesplanerische Standortsicherung für den Ausbau des 
Flughafens Berlin-Schönefeld hat. Er gilt seit dem 15. November 2003 bis heute. Der Bereich des 
Luftverkehrs wird im Rahmen dieser Studienabschlussarbeit allerdings nicht weiter vertieft.  

Am 18. August 2004 trat der Landesentwicklungsplan für den Gesamtraum Berlin-Brandenburg (LEP 
GR) - ergänzende raumordnerische Festlegungen für den äußeren Entwicklungsraum - als bislang 
fehlendes Gegenstück zum engeren Verflechtungsraum in Kraft. In ihm wird das raumordnerische 
Leitbild der dezentralen Konzentration nochmals bestätigt. Aber die Zeit der dezentralen Konzentration 
als raumordnerischem Leitbild war abgelaufen. Matthias PLATZECK, ab 2002 Ministerpräsident 
Brandenburgs, äußerte, dass man den Speckgürtel trotz LEP eV bislang eher ausgeblendet habe (vgl. 
GOTHE 2019:  28‘23“). Im Juni 2005 beauftragten die beiden Regierungschefs PLATZECK und 
WOWEREIT (1953 – ) daher die Gemeinsame Landesplanungsabteilung mit der Erarbeitung eines neuen 
landesplanerischen Leitbilds, dem „Leitbild für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“ (vgl. 
Senatskanzlei Berlin 2006). Der Begriff Hauptstadtregion orientierte sich dabei an der dänischen Region 
Hovedstaden, der Hauptstadtregion um Kopenhagen (vgl. EXPERTE 5 2019: #00:17:15-3#). Das neue 
Leitbild das bis heute auch unter dem Titel „Stärken stärken“ firmiert, sah fortan eine gezielte Förderung 
bereits vorhandener und erfolgreicher Strukturen vor (vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung 2009: 61). Im Rahmen der Neujustierung der 
Landesplanung wurde dementsprechend sowohl das LEPro überarbeitet, dessen neue Fassung am 1. 
Februar 2008 in Kraft trat, als auch ein neuer Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-
BB) erarbeitet, der am 15. Mai 2009 in Kraft trat. Im Gegensatz zum ersten LEPro aus dem Jahr 1997 
ist keine Dreiteilung des Raums (LEP I, eV, GR) mehr vorgesehen. Die Hauptstadtregion umfasst nun 
den Gesamtraum Berlin-Brandenburg, der auch als (Europäische) Metropolregion gilt. Zudem wurde 
das überarbeitete LEPro deutlich schlanker gehalten als sein Vorgänger: statt 37 umfasst es nunmehr 
acht Paragrafen, die lediglich die Grundsätze aber keine Ziele der Raumordnung beschreiben (vgl. 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung 2008: 8 
f.). Der neue Landesentwicklungsplan enthielt erstmals seit der Planungsgruppe Potsdam das 
Bekenntnis zum Berliner Siedlungsstern, entlang dessen Achsen mit leistungsfähigen Schienenradialen 
die Siedlungsentwicklung zu konzentrieren seien. Der Begriff des engeren Verflechtungsraums wurde 
durch den des Stadt-Umland-Zusammenhangs von Berlin und Potsdam ersetzt und umfasste 50 um 
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Berlin liegende Gemeinden Brandenburgs und Berlin selbst (vgl. Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung 2009: 37).   

Bis 2010, dem Jahr, das das DIW als Horizont für seine Szenarien angegeben hatte, entwickelte sich die 
Region jedoch in mehreren Punkten deutlich entgegen der Prognosen der Wendezeit. Die Bevölkerung 
des Großraums Berlin nahm bei weitem nicht so stark zu, wie angenommen. So wuchs die Stadt Berlin 
in den knapp 20 Jahren lediglich um 1,4 statt prognostizierter 7 % auf 3,461 Mio. Einwohner. Das 
Berliner Umland (DIW-Definition) wuchs um 27,9 statt 44 % auf 1,115 Mio. Einwohner, wobei 
angemerkt werden muss, dass aufgrund mehrerer Gebietsreformen die Einwohnerzahlen nicht exakt 
abgebildet werden können (vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2019b; eigene Berechnung im 
Anhang). Entgegen der Vorstellungen des Leitbilds der dezentralen Konzentration verlor der äußere 
Entwicklungsraum, in dem 1989/1990 knapp 30 % der Bevölkerung Berlin und Brandenburgs lebten, 
zwischen 1989/1990 und 2010 22 % seiner Bevölkerung.  

Auch die anfängliche Euphorie im Bereich der Wirtschaft verflog schnell. Zwar konnte in Berlin in den 
ersten Jahren nach der Wiedervereinigung die Zahl der Erwerbstätigen von knapp 1,6 Mio. gehalten 
werden, allerdings sank die Zahl bis 2004 kontinuierlich auf einen Tiefststand von etwas über 1,4 Mio. 
Die Arbeitslosenquote in der Stadt stieg bis 2005 auf einen Höchststand von 19 %. In Brandenburg 
zeichnete sich ein ähnliches Bild: 2004 wurde ein Tiefststand von Erwerbstätigen von knapp 1,1 Mio. 
erreicht, 2003 mit 18,8 % die höchste Arbeitslosenquote seit der Wiedervereinigung gemessen (vgl. Amt 
für Statistik Berlin-Brandenburg 2019a).  

Im Verkehrssektor ergibt sich für die Region ein zweigeteiltes Bild: Während in der Stadt Berlin die 
absolute Anzahl an Pkw im Vergleichsjahr 2010 lediglich um 9 % statt angenommener 70 % gegenüber 
1989/1990 gestiegen ist, hat sie im Umland nach DIW-Definition nur knapp unter der vorhergesagten 
Verdreifachung gelegen, nämlich 149 % (vgl. Kraftfahrt-Bundesamt 2011; Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg 2019d; eigene Berechnung im Anhang). Ähnlich verhält es sich mit der Zahl der Pkw je 
1.000 Personen. Während die Motorisierung in Berlin mit 320 statt 299 Pkw je 1.000 Personen um 
lediglich 7 % gestiegen ist, wurde im Umland die Prognose von 524 Pkw je 1.000 Personen mit 521 
Pkw je 1.000 Personen genau getroffen. Daraus lässt sich schließen, dass trotz nicht eingetroffenem 
prognostiziertem Bevölkerungszuwachs die absolute Anzahl der Pkw deutlich zugenommen hat.    

Die Zahl der Pendler von Brandenburg nach Berlin hat sich zwischen 1989/1990 und 2010 mehr als 
verdoppelt (+ 108 %), die Zahl der Pendler in umgekehrter Richtung gar fast versiebenfacht (+ 567 %) 
(vgl. Provisorischer Regionalausschuß, Planungsgruppe Potsdam 1990: 24 f.; SEIBERT et al. 2019; 
eigene Berechnung im Anhang).   

2008 wurde mithilfe des Systems repräsentativer Verkehrsbefragungen (SrV) der Modal Split für Berlin 
und sein Umland erhoben. Auch dabei ergab sich ein zweigeteiltes Bild: Während der Umweltverbund 
(Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV-Nutzer) in Berlin um insgesamt 5 % gegenüber 1989 gestiegen ist, 
insbesondere in den Bereichen des Fuß- und Radverkehrs, ist er im Umland um 17 % gesunken. Um 
denselben Wert ist der MIV gestiegen und hat damit die Prognose übertroffen. Die Nutzung des ÖPNV 
ist in beiden Teilräumen deutlich zurückgegangen (vgl. Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz 2017: 15). Die Modal Split-Werte finden sich in den Abbildungen 15 und 16 (Anhang).  

Der Rückgang steht auch in Zusammenhang mit dem Ausbaustand der ÖPNV-Infrastruktur. So sind in 
Berlin zwischen 1996 und 2010 weder das U- noch das Straßenbahnnetz gewachsen, noch sind 
Beschleunigungsmaßnahmen, wie zusätzliche Busspuren, umgesetzt worden. Bei allen Berliner  
öffentlichen Verkehrsmitteln (S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn und Bus) ist bis 2010 ein teils massiver 
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Rückgang an Fahrzeugen zu verzeichnen, bei der Straßenbahn exemplarisch ein Minus von 166 Wagen 
bzw. 30 % (vgl. Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 2017: 33).  In Brandenburg 
wurden bis 2010 ca. 540 km Schienennetz stillgelegt (vgl. Eisenbahn-Bundesamt 2017). Der angestrebte 
Wiederaufbau der S-Bahn im Berliner Umland, bspw. nach Rangsdorf oder Velten, ist nicht erfolgt (vgl. 
IVU Traffic Technologies AG 2002: 14). 

Heute, 2020, im 30. Jahr der Wiedervereinigung der Region, zeichnet sich das Ein- bzw. Fortsetzen der 
für das Jahr 2010 beschriebenen Entwicklungen ab, nur, dass neben dem Berliner Umland nun auch die 
Stadt Berlin selbst wächst. Mit Stand vom 30. November 2019 hatte die Stadt 3,656 Mio. Einwohner, 
was dem prognostizierten Plus von 7 % gegenüber 1989/1990 entspricht. Die 97 Kommunen des 
Berliner Umlands nach der Definition des DIW haben heute 1,213 Mio. Einwohner (+39 % ggü. 1989 
bzw. + 42 % ggü. 1991), die 63 des engere Verflechtungsraum nach der Definition des LEP eV 1,136 
Mio. Einwohner (+ 46 % ggü. 1991) und die 51 Kommunen des Berliner Umlands nach aktueller 
Definition 1 Mio. Einwohner (+ 51 % ggü. 1991). Die ursprüngliche Prognose des DIW, dass bis 2010 
44 % mehr Menschen im Berliner Umland leben, ist demnach auch Ende 2019 noch nicht erreicht 
worden. Das Verhältnis zwischen der in der Stadt lebenden Bevölkerung und der im Umland (je nach 
Definition) lebenden beträgt 75 zu 25 % (DIW-Definition), 76 zu 24 % (LEP eV) und 79 zu 21 % 
(aktuelle Definition). Der Anteil der im Umland (je nach Definition) lebenden Bevölkerung an der 
gesamten Brandenburger Bevölkerung beträgt 52 zu 48 % (DIW-Definition), 55 zu 45 % (LEP eV) und 
60 zu 40 % (aktuelle Definition). Die Bevölkerung Brandenburgs ist seit 1989/1990 um 4,5 % auf 2,522 
Mio. Einwohner zurückgegangen. In den Jahren 1991 bis 2018 hat Berlin 0,835 Mio. Einwohner an 
Brandenburg verloren, der Wanderungssaldo beträgt unter Berücksichtigung der Zuzüge im selben 
Zeitraum -0,29 Mio. Personen. Dies entspricht in etwa der Einwohnerzahl des Berliner Bezirks 
Friedrichshain-Kreuzberg. Während die Zunahme der Bevölkerungsdichte in diesem Zeitraum in Berlin 
mit 6 % relativ moderat ausfällt, wuchs sie im Berliner Umland nach der Definition des DIW deutlich, 
nämlich um 38 % (vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2020a und 2020b; eigene Berechnung im 
Anhang). 

Die Siedlungs- und Verkehrsfläche des Berliner Umlands nach aktueller Definition stieg von 55.981 
Hektar im Jahr 2004 auf 64.585 Hektar im Jahr 2018 an, was einem Zuwachs von 15,4 % entspricht. 
Die Zersiedlung hat seit 1989/1990 kein Halten vor der Region Berlin gemacht. Im Berliner Umland 
befinden sich Stand 2010 die am stärksten zersiedelten Gemeinden Deutschlands. Den negativen Rekord 
stellen Eichwalde im Südosten Berlins und Glienicke/Nordbahn im Norden der Stadt dar (vgl. WENDE 
und WALZ 2017: 86). 34 der 51 Kommunen im Berliner Umland gelten als sehr stark zersiedelt, weitere 
14 weisen einen mittleren bis hohen Zersiedlungswert auf (vgl. Leibniz-Institut für ökologische 
Raumentwicklung e. V. 2010; eigene Berechnung im Anhang; BEHNISCH et al. 2018: 252; SCHWARZAK 
et al. 2014: 217).  

Die wirtschaftliche Lage Berlins und Brandenburgs hat sich seit den Tiefstständen bei den 
Erwerbstätigenzahlen und Höchstständen der Arbeitslosenquote deutlich verbessert. Ende 2014 wurde 
erstmals seit Anfang der 1990er Jahre der „Ausgangswert“ von 1,64 Mio. Erwerbstätigen in Berlin 
erreicht, Ende 2015 wurde er dann überschritten. Ende 2018 waren in Berlin 1,84 Mio. Personen 
erwerbstätig, ein Plus von 12,5 %. In Brandenburg stagniert die Zahl der Erwerbstätigen seit ca. 2007 
bei knapp 1,25 Mio. Erwerbstätigen. Die Arbeitslosenquoten beider Länder erreichten Ende 2018 einen 
absoluten Tiefststand seit der Wiedervereinigung mit 8,1 % in Berlin und 6,3 % in Brandenburg (vgl. 
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2019a). 
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Im Verkehrssektor setzt sich ebenfalls der für das Jahr 2010 beschrieben Trend fort. Während in der 
Stadt Berlin die Motorisierung mit Stand vom 1. Januar 2019 absolut um knapp 19 % gegenüber 
1989/1990 zugenommen hat (1,211 Mio. Pkw) und die Anzahl der Pkw je 1.000 Personen auf 332 (11 
%) gestiegen ist, bedeutet dies im Gegensatz zu den Stadtgebieten von Hamburg (432), Frankfurt (Main) 
(450) und München (471) jedoch weiterhin eine vergleichsweise geringe Motorisierung. Die Prognose 
des DIW, dass sich der Fahrzeugbestand in Berlin um 70 % und die Anzahl der Pkw je 1.000 Personen 
um 60 % erhöhen sollte, ist somit in weiter Ferne.  

Ein gänzlich anderes Bild zeichnet sich jedoch im Berliner Umland. Die absolute Motorisierung hat im 
Umland nach DIW-Definition mit Stand vom 1. Januar 2019 um 188 % gegenüber 1989/1990 
zugenommen (671.048 Pkw). Die Prognose des DIW, dass sich der Fahrzeugbestand bis zum Jahr 2010 
im Umland verdreifacht, ist dementsprechend 2019 eingetroffen. Auch die Anzahl der Pkw je 1.000 
Personen ist stark angestiegen und hat sich westdeutschen Großstadtregionen weitgehend angeglichen. 
Im Berliner Umland nach DIW-Definition beträgt die Anzahl der Pkw je 1.000 Personen 553, nach 
aktueller Definition 543. Die Umlandgebiete von Hamburg (600), Frankfurt (Main) (648) und München 
(629) weisen ähnlich hohe Motorisierungsraten auf (vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2019d; 
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2019a und 2019b; Landesamt für Statistik 
Niedersachsen 2019; Bürgeramt, Statistik und Wahlen der Stadt Frankfurt am Main 2019; Hessisches 
Statistisches Landesamt 2019; Statistisches Amt München 2019; Bayerisches Landesamt für Statistik 
2020; Kraftfahrt-Bundesamt 2019; eigene Berechnung im Anhang). 

Die Zahl der Pendler von Brandenburg nach Berlin hat sich zwischen 1989/1990 und 2019 mehr als 
verzweieinhalbfacht  (+ 159 %), die Zahl der Pendler in umgekehrter Richtung mehr als verachtfacht (+ 
741 %) (vgl. Provisorischer Regionalausschuß, Planungsgruppe Potsdam 1990: 24 f.; Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit 2020; eigene Berechnung im Anhang).   

2018 wurde letztmalig mithilfe des Systems repräsentativer Verkehrsbefragungen (SrV) der Modal Split 
für Berlin erhoben. Für das Berliner Umland liegt seit der letzten Veröffentlichung 2008 keine 
Verkehrsehrhebung vor.  

In Berlin lässt sich beobachten, dass der Umweltverbund weiter an Bedeutung gewinnt. Gegenüber 
1989/1990 hat er mit 12 % deutlich zugelegt, gegenüber 2008 hat er nochmals um 7 % zugenommen. 
Vor allen Dingen der Bereich des Radverkehrs nimmt dabei kontinuierlich zu. Der MIV hat die 12 %, 
die der Umweltverbund dazugewonnen hat, an diesen abgegeben. Gerade im Bereich des Quell- und 
Zielverkehrs dominiert allerdings weiterhin der MIV mit knapp 60 % den Modal Split (vgl. 
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 2020). Die Modal Split-Werte aus dem Jahr 
2018 für die Stadt Berlin lassen sich Abbildung 17 (Anhang) entnehmen. 

Die wichtigsten aktuell gültigen Planwerke für den Siedlungs- und Verkehrsbereich in der Region Berlin 
stellen die beiden Landesnahverkehrspläne Berlins und Brandenburgs und der gemeinsame 
Landesentwicklungsplan dar. Die von den Landkreisen Brandenburgs aufzustellenden kommunalen 
Nahverkehrspläne werden im Rahmen dieser Studienabschlussarbeit dabei nicht explizit vorgestellt.  

Der Landesnahverkehrsplan Brandenburg für den Geltungszeitraum 2018 bis 2022 wurde am 28. August 
2018 vom Brandenburger Kabinett beschlossen (vgl. Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung 
des Landes Brandenburg 2018: 2). Die zentrale Grundlage des Nahverkehrsplans bildet neben dem 
Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-BB) die Mobilitätsstrategie 2030 des Landes 
Brandenburg (vgl. Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg 2018: 48 
ff.). Der Plan sieht u. a. vor, keine Abbestellung von Verkehrsleistungen im SPNV vorzunehmen, das 
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Verkehrsangebot insgesamt auszuweiten und die intermodale Vernetzung des Umweltverbunds 
voranzutreiben. Für die Pendlerverkehre im Berliner Umland ist eine schnelle und nachfragegerechte 
Abhilfe im Rahmen von Nachbestellungen im SPNV vorgesehen (vgl. Ministerium für Infrastruktur und 
Landesplanung des Landes Brandenburg 2018: 10). Zur besseren Erschließung der Fläche und als 
Zubringerfunktion zum SPNV ist die Einführung und Entwicklung des „PlusBus“-Angebotes 
vorgesehen (vgl. Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg 2018: 39 
f.). Für die Infrastrukturentwicklung in der Hauptstadtregion ist erstmals zwischen den Ländern Berlin 
und Brandenburg und der DB AG ein Gemeinschaftsprojekt namens „i2030“ am 4. Oktober 2017 
vereinbart worden. Es sieht mehrere Korridore vor, in denen die Schieneninfrastruktur ausgebaut 
werden soll (vgl. Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg 2018: 104 
f.). Die Korridore entsprechen dabei den Achsen des Berliner Siedlungssterns, vgl. Abbildung 18 
(Anhang). 

Der Nahverkehrsplan des Landes Berlin für den Zeitraum 2019 bis 2023 wurde am 26. Februar 2019 
vom Berliner Senat beschlossen (vgl. Senatskanzlei Berlin 2019). Er berücksichtigt die Inhalte des 
Stadtentwicklungsplans Verkehr (ab 2018: Mobilität und Verkehr) gemäß Berliner Mobilitätsgesetz. 
Mithilfe des Plans werden drei Hauptziele verfolgt: die Betonung des Charakters des ÖPNV in der 
Daseinsvorsorge und seine soziale Funktion, die Steigerung des Modal Split Anteils des ÖPNV und die 
Sicherung und der Ausbau der Vorteile des ÖPNV. Die Hauptziele wiederum wurden mit mehreren 
Handlungszielen zur Zielerreichung untersetzt (vgl. Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz 2019: 76 f.). Erwähnenswertes Handlungsziel im Bereich des Klimaschutzes und 
Energieverbrauchs stellt die Umstellung des gesamten Busverkehrs von Diesel- auf alternative Antriebe 
bis 2030 dar (vgl. Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 2019: 83). Im Bereich des 
Infrastrukturausbaus des SPNV wird im Nahverkehrsplan ebenfalls auf das Infrastrukturprojekt „i2030“ 
verwiesen (vgl. Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 2019: 231 ff.). Der Fokus liegt 
daneben klar auf dem Ausbau der Straßenbahninfrastruktur, insbesondere dem Wiederaufbau im 
Westteil der Stadt (vgl. Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 2019: 234–241). Für  
2030 geht man von einem Modal Split Anteil des ÖPNV von 29 % aus (vgl. Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 2019: 286). Für den Anteil des Pkw ist ein Rückgang auf 22,5 % 
vorgesehen. Dies soll hauptsächlich mithilfe eines attraktiven ÖPNV-Angebots gelingen (vgl. 
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 2019: 69). Maßnahmen zur Reorganisation 
des MIV, wie bspw. die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung oder die Einführung von road 
pricing, werden nur am Rande eines Kapitels zur ÖPNV-Finanzierung erwähnt (vgl. Senatsverwaltung 
für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 2019: 366). Neben den berlinspezifischen Zielen und 
Maßnahmen wird gleich zu Beginn auch von den Mobilitätsbedürfnissen im Stadt-Umland-
Zusammenhang innerhalb des gemeinsamen Verkehrsraums der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 
gesprochen. Im Stadt-Umland-Bereich soll den Verkehren des Umweltverbunds Vorrang beim Ausbau 
und in der Finanzierung eingeräumt werden, damit bei „Pendlerinnen und Pendlern […] die 
Verkehrsmittel des Umweltverbunds von der Quelle an zum Einsatz kommen“ (Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 2019: 14). Es wird gleichzeitig eingeräumt, dass bei der 
Abstimmung mit den Umland-Aufgabenträgern Bedarf am Ausbau der Kooperation besteht (vgl. 
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 2019: 125 f.). 

Am 1. Juli 2019 trat der neue Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion (LEP HR) für die 
Hauptstadtregion in Kraft, der den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-BB) abgelöst 
hat (vgl. Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II Nr. 35 2019). Der neue 
Landesentwicklungsplan, der wie bereits sein Vorgänger den gesamten Raum der beiden Bundesländer 
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umfasst und auch weiterhin dem Leitbild „Stärken stärken“ folgt, dient als übergeordneter strategischer 
Rahmen und als Grundgerüst, das hochstufig verschiedene Raumnutzungsansprüche miteinander 
vereinbart (vgl. Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg 2019; Anlage zur 
Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) 2019: 
10; AGH-Inhaltsprotokoll StadtWohn 18/36 2019: 11). Dabei werden sowohl der europäische, nationale 
als auch der metropolenräumliche Kontext berücksichtigt. Der Metropolenraum selbst wird in drei 
Strukturräume unterteilt: Berlin, das Berliner Umland und den Weiteren Metropolenraum. Die 
Strukturräume Berlin und Berliner Umland bilden dabei wiederum den Gestaltungsraum Siedlung, für 
den Empfehlungen für flächensparende Baudichten erarbeitet wurden. In diesem Zusammenhang wurde 
das Bekenntnis zum Berliner Siedlungsstern bekräftigt, der um zwei Achsen in Richtung Wandlitz und 
Ahrensfelde, Werneuchen ergänzt wurde, vgl. Abbildung 19 (Anhang). Im Weiteren Metropolenraum 
ist eine Siedlungsentwicklung in Ober- und Mittelzentren angedacht, auch, um die Tragfähigkeit von 
Infrastruktureinrichtungen durch Synergieeffekte zu unterstützen, vgl. Abbildung 20 (Anhang) (vgl. 
Anlage zur Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP 
HR) 2019: 34, 65–68). Der im Leitbild der dezentralen Konzentration formulierte Städtekranz findet 
mit dem Konzept der „Städte in der zweiten Reihe“ ebenfalls einen Wiedereinzug in den 
Landesentwicklungsplan, wenngleich dieses als langfristige Strategie anzusehen ist und bewusst keine 
Namen einzelner Kommunen genannt wurden, vgl. Abbildung 21 (Anhang) (vgl. AGH-Inhaltsprotokoll 
StadtWohn 18/36 2019: 11).  

Für die Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung, insbesondere innerhalb der Hauptstadtregion, werden 
nur sehr unkonkrete Vorstellungen und Leitlinien formuliert. So sollen die „großräumige[n] und 
überregionale[n] Verkehrsverbindungen zwischen den Zentralen Orten der Hauptstadtregion […] 
vorrangig […] [gesichert] und nachfragegerecht […] [entwickelt]“ werden (Anlage zur Verordnung 
über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) 2019: 30). Auch im 
Kapitel Begründungen findet sich wenig Konkretes hinsichtlich der künftigen Verkehrsentwicklung. Es 
wird auf die Landesnahverkehrspläne beider Länder verwiesen (vgl. Anlage zur Verordnung über den 
Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) 2019: 82). Wenngleich es 
nicht im Landesentwicklungsplan benannt wird, wird seitens der Gemeinsamen 
Landesplanungsabteilung in diesem Zusammenhang an anderer Stelle das Infrastrukturprojekt „i2030“ 
genannt, das sich wie bereits festgestellt ebenfalls am Siedlungsstern orientiert (vgl. AGH-
Inhaltsprotokoll StadtWohn 18/36 2019: 11).  

Auch im Bereich der interkommunalen und regionalen Kooperation wird im LEP HR wenig 
konkretisiert. Zur Zusammenarbeit zwischen Berlin und dem Berliner Umland heißt es dabei lediglich, 
dass „die länder- und gemeindeübergreifende interkommunale Kooperation zwischen Berlin und den 
Kommunen im Berliner Umland […] wegen der zunehmenden Verflechtungen weiterentwickelt werden 
[soll]“ und „die länderübergreifende kooperative Entwicklung der Regionalparks […] weiter verstetigt 
und ausgebaut werden [soll]“ (Anlage zur Verordnung über den Landesentwicklungsplan 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) 2019: 32). Zwar werden im Kapitel Begründungen 
Handlungsfelder der interkommunalen Kooperation zwischen Berlin und dem Berliner Umland, bspw. 
auch im Bereich der Mobilität, der Infrastruktur und der verkehrlichen Erschließung, identifiziert, 
konkrete regionalplanerische Ansätze fehlen allerdings. Es wird lediglich auf das „bewährte 
Kooperationsgremium“ des Kommunalen Nachbarschaftsforums und die Regionalparks verwiesen 
(Anlage zur Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP 
HR) 2019: 93). 
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4 Konzeption, Durchführung und Auswertung der 
Experteninterviews 

4.1 Erhebungskonzeption 

Die Konzeption und Vorbereitung der Interviews stand PICKEL und PICKEL folgend an erster Stelle der 
vorgesehenen Erhebung, vgl. Abschnitt 2.3.  

Die in Abschnitt 2.3 beschriebenen Funktionen, die einem Interviewleitfaden zugesprochen werden, 
wurden bei der Erstellung desselben berücksichtigt. Um das Auftreten des Interviewers als „Co-
Experte“ zu stützen, wurde der Interviewleitfaden mit konkreten, fundierten Fragestellungen entwickelt. 
Der ausführliche Interviewleitfaden sollte zum einen die fachliche Kompetenz des Interviewers 
gegenüber den Interviewten zum Ausdruck bringen, zum anderen aber auch ein gewisses 
Sicherheitsgefühl aufgrund der ungewohnten Situation eines Experteninterviews und des Respekts vor 
den renommierten Gesprächspartnern garantieren.  

Der Leitfaden besteht aus den drei Themenblöcken  

(1) Verkehrsgeschichte: Umstände in der Nachwendezeit und Anfang der 1990er Jahre,  

(2) Gemeinsame Verkehrspolitik: welche Hemmnisse gibt es heute? und 

(3) Ausblick in die Zukunft: Was kann verändert, verbessert werden? 

Sie enthalten wiederum mehrere Hauptfragen. Die drei Themenblöcke sind chronologisch angeordnet, 
was den Aufbau der Interviews vorstrukturieren und die Handhabung in der konkreten 
Interviewsituation erleichtern sollte. Nichtsdestotrotz sollte trotz konkreter Formulierungen die offene 
Gesprächsatmosphäre nicht beeinträchtigt werden. Alle Interviews wurden mit demselben Fragebogen 
durchgeführt. Da der Leitfaden kein starres Korsett darstellen soll, wurden je Interviewpartner 
individuelle Fragestellungen kurzfristig und informell eingebaut.  

Der vollständige Leitfaden findet sich im Anhang. 

Als Experten wurden Personen ausgewählt, die allesamt in irgendeiner Form an der Planung des 
Untersuchungsraums in der Nachwendezeit beteiligt waren und dementsprechend über einen 
Wissensvorsprung gegenüber dem Verfasser verfügen. Dabei wurde Wert daraufgelegt, dass sie 
unterschiedliche Funktionen inne- und durchaus divergierende Interessen zu vertreten hatten.  

Trotz des in Abschnitt 2.3 beschriebenen Spagats zwischen dem Aneignen von Wissen, 
darauffolgendem Auftreten als „Co-Experte“ und dem begrenzten zeitlichen Rahmen der Anfertigung 
dieser Studienabschlussarbeit wurden die in Frage kommenden Experten frühzeitig, d. h. am 8. Oktober 
bzw. 20. November 2019, per Brief oder E-Mail kontaktiert. Die nachfolgenden Personen haben als 
Experten für die Befragungen zur Verfügung gestanden, wobei die Reihenfolge der Nennung keinen 
Rückschluss auf die Auflistung der Interviews im Anhang zulässt. Mithilfe einer auf das 
Forschungsvorhaben fokussierten Tätigkeitsbeschreibung (nicht abschließend!) soll der Bezug des 
jeweiligen Experten zu diesem dargestellt werden. Dies kann gleichwohl auch als Begründung der 
Auswahl angesehen werden.  

 Michael Cramer (1949 – ) 

Ehemaliger verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion der Alternativen Liste für Demokratie 
und Umweltschutz bzw. der Fraktion der Bündnis 90/Die Grünen Berlin im Abgeordnetenhaus 
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von Berlin, Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und Betriebe von 1989 bis 1990 und 
Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und Tourismus des Europäischen Parlaments von 
2014 bis 2017 

 Dietrich Flicke (? – ) 

Ehemaliger Leiter der Abteilung Stadt- und Freiraumplanung, zuletzt in der Berliner  
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung  

 Dr. Gerd Gebhardt (1950 – ) 

Leiter der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg von 1996 bis 2005 

 Dr. Klaus-Martin Groth (1948 – ) 

Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz in 
Berlin von 1989 bis 1991 

 Dr. Ural Kalender  

Leiter der Abteilung Verkehrsplanung, zuletzt in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
von 1991 bis 2007 

 Dr. Friedemann Kunst (1948 – ) 

Leiter der Abteilung Verkehr, zuletzt in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
von 2006 bis 2013 

 Prof. em. Dr.-Ing. Eckhard Kutter (1939 – ) 

Leiter am Fachgebiet für Integrierte Verkehrsplanung der Technischen Universität Berlin von 
1974 bis 1998 und Leiter der Abteilung Verkehr am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
in Berlin von 1990 bis 1995 

 Prof. Dr. Axel Priebs (1956 – ) 

Berliner Leiter der Gemeinsamen Arbeitsstelle der Gemeinsamen Landesplanung 
Berlin/Brandenburg von 1994 bis 1995 und Dezernent für Umwelt, Planung und Bauen der 
Region Hannover und Erster Regionsrat (Allgemeiner Vertreter des Regionspräsidenten) von 
2002 bis 2018 

Unglücklicherweise standen auch im hiesigen Forschungsfeld fast ausschließlich männliche Experten 
zur Verfügung, was sich in der vorhergehenden Liste exemplarisch widerspiegelt. Eine potenzielle 
Expertin, eine ehemalige Berliner Senatorin, lehnte eine Befragung bedauerlicherweise ab. Ähnlich 
verhält es sich mit dem Verhältnis zwischen ost- und westdeutscher Herkunft der Experten. Lediglich 
einer der befragten Experten weist eine ostdeutsche Biografie auf. Ebenfalls nicht zur Verfügung stand 
ein angefragter Experte des Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung. 

4.2 Durchführung 
Die acht Experteninterviews wurden als offenes, teilstrukturiertes Leitfadeninterview durchgeführt, die 
den Anspruch haben, nicht als bloße Exploration verstanden zu werden, sondern sowohl 
systematisierend als auch theoriegenerierend genutzt werden zu können. Mithilfe der ausgewählten 
Experten sollte ein möglichst breites Spektrum an Akteuren, die sowohl über Betriebs- als auch 
Kontextwissen verfügen, abgedeckt werden.  
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Die Interviews fanden in der Zeit vom 16. Dezember 2019 bis 27. Januar 2020 statt, wobei die 
durchschnittliche Interviewdauer ca. 1,5 Stunden betrug. Der Leitfaden wurde vorab nicht an die 
Gesprächspartner versendet – es erfolgte lediglich eine knappe Vorstellung des Forschungsvorhabens 
und der Aufgabenstellung.  

Da alle Befragten, wie bereits beschrieben, selbst Beteiligte an der Raum- und Verkehrsplanung in der 
Region Berlin-Brandenburg waren bzw. sind, weckte der Verfasser ihr Interesse und ihre Neugierde mit 
seinem Forschungsvorhaben. Trotzdem war, fast selbstverständlich, nach der ersten Kontaktaufnahme 
bei manchen Experten ein gewisser „Eisbergeffekt“ zu beobachten, da ihnen der Verfasser vollkommen 
fremd war. Da die Experten allesamt exponierte Positionen in der Region innehatten und manche 
ankündigten, vertrauliche Interna über Handlungsabläufe bspw. aus Behörden preiszugeben, ist im 
Vorfeld vereinbart worden, die Interviews zu anonymisieren, um keinen Rückschluss auf den einzelnen 
Experten zuzulassen. Gleichzeitig willigten bis auf einen Experten alle in die audiographische 
Aufzeichnung der Interviews ein, was sowohl die Interviewsituation an sich als auch die spätere 
Auswertung deutlich vereinfachen sollte.  

Die Gespräche selbst fanden in einer offenen Atmosphäre statt. Je mehr Interviews durchgeführt 
wurden, desto leichter fiel die Gesprächsführung. Zum einen verfestigte sich das in der Vorbereitung 
angeeignete Wissen, zum anderen erfolgte nach und nach die Ablösung vom Leitfaden, da sich die 
Fragen „in das Gedächtnis einbrannten“. Schnell stellte sich bei jedem Experten auf das Neue heraus, 
dass er sich auch nach immerhin knapp 30 Jahren für das Thema begeistern ließ. Von daher geriet das 
Abfragen von überpersönlichem und institutionsbezogenem Wissen, vgl. Abschnitt 2.3, eher zur 
Nebensächlichkeit, da der Verfasser insbesondere an den persönlichen Standpunkten und der Bewertung 
des Geschehenen eines jeden Experten interessiert war.  

Aufgrund der mittlerweile doch recht großen Zeitspanne zwischen 1989/1990 und heute, immerhin eben 
30 Jahre, und der Tatsache, dass der Forschungsgegenstand nicht die eine Frage umfasst, sondern viele 
kleinere Teilaspekte, gelang es nicht bei jedem Experteninterview immer auf Anhieb, mit der Befragung 
im eigentlichen Sinne zu beginnen. Es erfolgte viel mehr ein teilweise eher ungeordnetes Zurückerinnern 
an die Ereignisse in dieser Zeit. Dies mündete zum Teil dann auch in narrativ-ähnelnden Passagen, in 
die der Verfasser allerdings aus Gründen der Vollständigkeit, der Höflichkeit und eigenem 
Geschichtsinteresse nicht eingegriffen hat.  

In Abschnitt 2.3 genannte mögliche Probleme sind bei der Durchführung der Experteninterviews nicht 
aufgetreten. Die Gespräche fanden auf Augenhöhe statt, es gibt nachträglich keinerlei Beanstandungen 
festzuhalten. Im Nachhinein lässt sich allerdings feststellen, dass der konzipierte Interviewleitfaden zu 
ausführlich formuliert war. Aufgrund der Zeitbegrenzung der jeweiligen Gespräche konnten vereinzelt 
nicht alle Themenkomplexe abgearbeitet werden. Da das Forschungsgebiet allerdings sehr umfangreich 
ist, muss der Verfasser Abstand von dem Anspruch nehmen, im Rahmen dieser Studienabschlussarbeit 
alle Fragen abschließend klären zu können.  

4.3 Auswertung 

Die anschließend vorgenommene Auswertung der Experteninterviews orientierte sich nach 
Rücksprache mit dem Erstgutachter an dem von MEUSER und NAGEL skizzierten Verfahren. Im Fokus 
steht dabei nicht das einzelne Interview, sondern vielmehr das Überindividuell-Gemeinsame (vgl. 
MEUSER und NAGEL 1991: 452). Hintergrund ist, dass die Auswertung von Experteninterviews sich im 
Gegensatz zur einzelfallinteressierten Auswertung an inhaltlich zusammengehörigen, über alle 
Interviews verstreuten Textpassagen orientiert (vgl. MEUSER und NAGEL 2002: 80 f.).  
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Auf eine Abgrenzung gegenüber anderen Auswertungsmethoden der qualitativen Inhaltsanalyse wird 
an dieser Stelle verzichtet. MEUSER und NAGEL sehen mehrere Schritte der Auswertung vor: die 
Transkription, die Paraphrase, das Kodieren bzw. das Versehen mit Überschriften, den thematischen 
Vergleich, die soziologische Konzeptualisierung und die theoretische Generalisierung (vgl. 1991: 455–
466).  

Für die detaillierte, theoretische Darstellung des Auswertungsverfahrens wird auf das bereits in 
Abschnitt 2.3 genannte Werk „ExpertInneninterviews - vielfach erprobt, wenig bedacht“ von MEUSER 
und NAGEL verwiesen. An dieser Stelle soll vielmehr beschrieben werden, wie die konkrete Auswertung 
in den einzelnen Stufen vorgenommen wurde. 

Um die angesprochene Anonymisierung der Interviews zu gewährleisten, sind die Klarnamen der 
Experten durch die Bezeichnungen EXPERTE 1 bis EXPERTE 8 ersetzt worden.  

Transkription 

Audiographisches Interviewmaterial stellt die Grundlage der Transkription dar (vgl. MEUSER und 
NAGEL 2002: 83). Dementsprechend wurden sieben der acht Interviews im Anschluss an das Gespräch 
transkribiert. Wie bereits in Abschnitt 4.2 dargestellt, war ein Experte mit der audiographischen 
Aufzeichnung nicht einverstanden – folglich existiert hier auch kein zu transkribierendes Material. Für 
dieses Interview lag ein handschriftlich angefertigtes Gedächtnisprotokoll vor, dass allerdings nicht 
transkribiert, sondern direkt paraphrasiert wurde, vgl. EXPERTE 2. 

Anders als bei der Auswertung bspw. narrativer Interviews schlagen MEUSER und NAGEL ein schlankes 
Notationssystem vor. Pausen und Stimmlagen spielen dementsprechend keine Rolle bei der 
Transkription (vgl. 2002: 83). Als Aufbereitungsverfahren wurde das selektive Protokoll nach MAYRING 

(1952 – ), dem Mitbegründer der qualitativen Inhaltsanalyse, angewandt, das neben dem 
Vernachlässigen von Pausen und Stimmlagen auch die Wahrung der Anonymität ermöglicht. Hierbei 
werden im Transkript des Gesprächs nur bestimmte, relevante Inhalte aufgeführt, das restliche Material, 
Überflüssiges und Abschweifendes, ganz weggelassen. Anwendung findet es vor allem bei Erhebungen 
mit sehr umfangreichem Material, so wie es auch bei der vorliegenden Erhebung der Fall ist. Die 
notwendigen Auswahlkriterien sind im Vorfeld der Transkription festgelegt worden (vgl. MAYRING 
2016: 97 ff.). Dem Verfasser wurde die Kennung „I“ zugeteilt, den Befragten jeweils die Kennung „B“. 
Am Ende eines Absatzes, bevor der jeweils andere Gesprächspartner zu sprechen begann, wurde eine 
Zeitmarke nach dem Muster #hh:mm:ss-ms# gesetzt. Sie kennzeichnet den Beginn der jeweiligen 
Passage. Längere Pausen oder für die Auswertung irrelevante Passagen wurden mit „[Auslassen 
#hh:mm:ss-ms# bis # hh:mm:ss-ms #]“ gekennzeichnet. Sofern ein Satz nicht vollständig transkribiert 
wurde, wurde er mit […] am Satzanfang oder Satzende gekennzeichnet. Die Grammatik der Transkripte 
entspricht dem Original und wurde nachträglich nicht angepasst.  

Die Transkription der sieben Experteninterviews findet sich im Anhang ab Seite LXXVIII. 

Paraphrase 

In diesem Schritt erfolgt die textgetreue Wiedergabe des von den Experten Geäußerten. Das 
Paraphrasieren ist der erste Schritt des Verdichtens des Materials und wird der Chronologie des 
Gesprächsverlaufs folgend angewendet (vgl. MEUSER und NAGEL 2002: 83). Ziel ist, das Material 
signifikant zu reduzieren, bei gleichzeitiger Beibehaltung der relevanten Informationen (vgl. KAISER 
2014: 97).  
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Um den Ursprung der Aussagen weiterhin erkennbar zu halten, wurde hinter jeder Paraphrase die 
eindeutige Kennung durch die Zeitmarke aus der Transkription beibehalten.  

Die Paraphrase der Experteninterviews findet sich ebenfalls im Anhang ab Seite CLI. 

Kodieren bzw. Versehen mit Überschriften 

Der nächste Auswertungsschritt sieht vor, Überschriften, sog. Kodes, für die einzelnen Paraphrasen zu 
finden. Auch hierbei ist textnah vorzugehen. Inhaltsgleiche Paraphrasen können unter einer Überschrift 
zusammengefasst werden (vgl. MEUSER und NAGEL 2002: 85). 

Anders als bei MEUSER und NAGEL vorgesehen, wurden in diesem Schritt neben Kodes auch acht 
Kategorien gebildet, denen wiederum die Paraphrasen zugeordnet wurden. Nach BERG und 
MILMEISTER unterscheiden sich Kodes und Kategorien durch ihre Reichweite. Während der Kode eine 
engere Kategorie darstellt, ist die Kategorie ein Oberbegriff, der mehrere Kodes bündelt (vgl. 2011 307 
ff.). Die Kategoriebildung erfolgte unter Berücksichtigung des Konzepts der Konstruktion deskriptiver 
Systeme nach MAYRING, bei dem das Erhebungsmaterial durch das Anlegen eines Kategoriesystems mit 
Überbegriffen geordnet werden kann (vgl. MAYRING 2016: 99 f.). 

Die acht Kategorien lauten: 

1 Wiedervereinigung 

2 Gemeinsame Landesplanung 

3 Regionalplanung 

4 Verwaltungsaufbau und -modernisierung 

5 Länderfusion 

6 Verkehrsplanung und -entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung  

8 Wirtschaftswachstum 

Kodierungen und Kategorienbildung wurden nacheinander durchgeführt, sind allerdings aus 
Platzgründen und der Übersichtlichkeit halber in einer gemeinsamen Tabelle im Anhang ab Seite 
CLXXV dargestellt. 

Thematischer Vergleich 

Ab diesem Schritt verlässt die Auswertung das einzelne Interview. Gesucht wurden nun thematisch 
vergleichbare Passagen aus unterschiedlichen Interviews. Diese wurden anschließend zusammengestellt 
und die Überschriften vereinheitlicht. Die einzelnen Passagen und Überschriften wurden den im 
vorhergehenden Auswertungsschritt gefundenen acht Kategorien zugeordnet. Dadurch ist das 
vorliegende Material weiter verdichtet und Redundanzen reduziert worden (vgl. MEUSER und NAGEL 
2002: 86). Zur besseren Übersichtlichkeit wurden neben den acht Kategorien weitere Subkategorien 
gebildet. Der thematische Vergleich der Experteninterviews bildet die Basis für die Einordnung der 
Siedlungs- und Verkehrsentwicklung seit 1989/1990, die im folgenden Kapitel 5 enthalten ist.   

Der thematische Vergleich findet sich wie die Transkription und die Paraphrase ebenfalls im Anhang 
ab Seite CCXXVII.  

Auf die soziologische Konzeptionalisierung und die theoretische Generalisierung wird bei der 
Auswertung in dieser Studienabschlussarbeit verzichtet. 



Einordnung der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung seit 1989/1990 

54 

5 Einordnung der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung seit 
1989/1990 

Entgegen der Empfehlungen der Planungsgruppe Potsdam und der Verkehrsentwicklungspläne für die 
Region Berlin, die stets die wiederkehrende Forderung nach Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung 
und einer nachhaltigen Verkehrsabwicklung beinhalteten, findet sich 30 Jahre nach der 
Wiedervereinigung Deutschlands und der Region ein teilweise doch erheblich zersiedeltes und 
autoorientiertes Umland nach westdeutschem Vorbild wieder.  

Nach der umfangreichen Darstellung der Entstehung der Siedlungs- und Verkehrsstrukturen der Region 
um Berlin geht es im nächsten Schritt darum, die Gründe für die abweichende Entwicklung entgegen 
der Ideen der vielen Planwerke seit der Wiedervereinigung darzulegen. Für diesen Zweck wurden acht 
Experteninterviews mit an der (damaligen) Planung beteiligten Akteuren geführt. Die Konzeption, 
Durchführung und Methodik der Auswertung der Interviews wurden im vorhergehenden Kapitel 4 
dargestellt.  

Will man eine solche Erklärung und Bewertung der Abweichungsgründe vornehmen, bietet es sich an, 
die Zeitspanne der vergangenen 30 Jahre in folgende fünf Abschnitte zu unterteilen: 

(1) 1989 – 1990: „Alles scheint möglich“ 

(2) 1990 – 1991: Neuorientierung und Identitätssuche  

(3) 1992 – 1996: Suburbanisierung und Abgrenzung  

(4) 1997 – 1999: Gescheiterte Fusion und Konsolidierungsversuche 

(5) seit 2000: Schrumpfung und Wachstum in der Region (vgl. MATTHIESEN 2002: 81–90). 

In der ersten Phase, die im Sommer 1989, unmittelbar vor dem Mauerfall einsetzte, schien alles möglich 
(vgl. MATTHIESEN 2002: 81). Es ist vor allem dem Chef der Berliner Staatskanzlei, Herrn Dieter 
SCHRÖDER, dem „geniale[n] Motor der Wende in Berlin“, der bereits umfangreiche Erfahrung auf dem 
Gebiet der öffentlichen Verwaltung im Zusammenspiel zwischen Ost- und Westdeutschland gesammelt 
hatte, zu verdanken, dass er die Idee des Regionalausschusses vorgebracht hat, mit dem Ziel, eine 
hemmungslose Ausbreitung Berlins in dessen Umland zu verhindern (EXPERTE 1 2020: #00:05:23-9#).  

Die eingesetzte Planungsgruppe Potsdam leistete Außerordentliches. Karl-Hermann HÜBLER (1933 – ), 
ehemaliger Vizepräsident der Akademie für Raumforschung und Landesplanung und emeritierter 
Professor für Sozialökonomie im Landschaftsbau an der Technischen Universität Berlin, wertete die 
Arbeit der Planungsgruppe als geschichtsträchtig, da „in dieser Gruppe Leistungen in einem 
ungewöhnlich knappen Zeitraum und unter schwierigsten Bedingungen in einer planerischen Qualität 
erbracht wurden, die andernorts mehrere Jahre erfordert hätte“ (HÜBLER 1994: 65). Erstmals seit 
Vorlage des Haupttätigkeitsberichts des Landesplanungsverbands Brandenburg-Mitte im Jahr 1937 
wurde damit ein Planwerk für Berlin und sein Umland angefertigt. Einschränkend hieß es seitens des 
Berliner Senats jedoch im selben Atemzug, dass der Bericht aufgrund der fehlenden Kompetenz des 
Provisorischen Regionalausschusses lediglich empfehlenden Charakter habe und der Diskussion über 
die Raumentwicklung Berlins und Brandenburgs dienen solle (vgl. AGH-Drs. 11/980 1990: 1).  

Die Planungsgruppe war zwar paritätisch besetzt, dennoch stellten die Planungen sehr stark eine Berliner 
Sicht dar, während die Ansichten der Brandenburger Teilnehmer als etwas „veraltet“ galten (vgl. 
EXPERTE 4 2019: #00:21:48-1# und #00:23:00-7#). Auf die Frage, warum der erwartete massive 
Bevölkerungszuwachs trotz der euphorischen Prognosen nicht eingetreten sei, erwidert Herr EXPERTE 
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3, dass man nur von möglichen Potenzialen her gedacht habe und diese nicht mit Prognosen zu 
verwechseln seien (vgl. 2020: #00:44:54-5#). Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung der Region hat 
man schlicht keine Erfahrungswerte gehabt (vgl. EXPERTE 3 2020: #00:46:16-5#). Die Verwaltung hat 
sich allerdings von den hohen Zuwachsraten nicht leiten lassen, vielmehr hat man sich mit der Frage 
auseinandergesetzt, woher die zusätzliche Bevölkerung kommen sollte. Herr EXPERTE 6 wirft ein, dass 
man, wenn überhaupt, rückblickend von Projektionen statt Prognosen im ernsthaften Sinn sprechen 
muss (vgl. 2019: #00:12:47-1#). Nach jahrelanger Teilung war die Welt plötzlich nicht mehr direkt an 
der Westberliner Stadtgrenze zu Ende. In Westberlin hat gedanklich eine Art Welterschließung 
stattgefunden (vgl. EXPERTE 4 2019: #00:21:48-1#). Dementsprechend ehrgeizig waren die Planer 
Westberlins (vgl. EXPERTE 4 2019: #00:20:21-1#). Dem spannenden und gewissermaßen einzigartigen 
Phänomen hat sich Anfang der 1990er Jahre das Gros der Planungswissenschaft gewidmet (vgl. PRIEBS 
2019a: 11‘05“). Nichtsdestotrotz hat die Zusammenarbeit innerhalb der Planungsgruppe gut funktioniert 
(vgl. EXPERTE 1 2020: #00:09:50-0#). Alle in Ost- und Westberlin vorhandenen Planwerke sind von 
beiden Seiten zur Verfügung gestellt worden, da alle recht schnell der Auffassung waren, dass es mit 
der Wiedervereinigung in die richtige Richtung geht (vgl. EXPERTE 1 2020: #00:09:01-6#). Schnell ist 
es um einen Wettbewerb der besten Konzepte gegangen (vgl. EXPERTE 4 2019: #00:12:13-1#). Doch 
schon während der Erarbeitung des Regionalentwicklungsplans haben teilnehmende 
Mitgliedsverwaltungen größere Einkaufszentren auf der grünen Wiese genehmigt, bspw. den 
Einkaufspark in Eiche (heute OT von Ahrensfelde) (vgl. EXPERTE 3 2020: #00:31:50-8#). Die 
Planungsgruppe hatte einen mehrseitigen Brief an knapp achthundert Kommunen im Umland verfasst, 
um zu veranschaulichen, was es heißt, Einkaufszentren in den einzelnen Gemeinden zu etablieren und 
wie sich die Gewerbesteuer definiert. Vermeintlich banale Informationen, wie bspw., dass die 
Gewerbesteuer von der Gemeinde, an dem die Unternehmung ihren Hauptsitz hat, eingetrieben wird, 
mussten anfangs zur Verfügung gestellt werden (vgl. EXPERTE 3 2020: #00:32:07-2#). Nachdem sich 
die teilnehmenden Fachplaner der jeweiligen Verwaltungen auf den 1. Bericht geeinigt hatten, wurde er 
anschließend u. a. durch die Berliner Politik aufgeweicht. Berlins damaliger Bausenator Wolfgang 
NAGEL (1944 – ) kritisierte, dass zu viel Baufläche im Umland ausgewiesen worden sei, die er als 
Konkurrenz für die Stadt Berlin gesehen hat. Die Planungen mussten dementsprechend angepasst 
werden, was zu Streit innerhalb des Senats geführt hat (vgl. EXPERTE 3 #00:16:30-8#, #00:16:40-7#, 
#00:18:15-3# und #00:18:56-1#).  

Auch der in der Arbeitsgruppe 12 des Regionalausschusses erarbeitete 1. Zwischenbericht der 
Verkehrsentwicklungsplanung für die Region Berlin, der im Oktober 1990 vorgelegt wurde, stellt einen 
wichtigen Meilenstein im Bereich der Raum- und Verkehrsplanung dar. Trotzdem ist auch in diesem 
Bericht die Rede vom Selbstverständnis als „Werkstattbericht“ und „strategischem Rahmen“. Er war 
zwar mehr als ein reiner Sachstandsbericht, warf allerdings eher Fragen als Antworten auf, formulierte 
eher Wünsche als konkrete Realisierungsprogramme (vgl. Provisorischer Regionalausschuß, 
Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: 1–4; KALENDER 2012: 542).  

Sowohl der Bericht der Planungsgruppe Potsdam als auch der Bericht der Arbeitsgruppe 12, die beide 
als wegweisende Dokumente der Neuorientierung der Region gelten, gerieten aufgrund der Wahl zum 
Abgeordnetenhaus von Berlin am 2. Dezember 1990, die aufgrund der geplatzten Regierungskoalition 
vorgezogen durchgeführt wurde, und des anschließenden Regierungswechsels schnell in Vergessenheit 
bzw. wurden bewusst nicht weiterverfolgt, da es ein anderes Regierungsbündnis war, das sie erarbeitet 
hatte (vgl. EXPERTE 3 2020: #00:28:03-8#). Dies muss als Ernüchterung gesehen werden, hätten die 
beiden Werke doch als förmlicher Regionalplan für die Region dienen können (vgl. PRIEBS 2017: 36). 
Hinzu kommt, dass eine Kommunikation der Ergebnisse der Planungsgruppe in der Öffentlichkeit des 
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Umlands nicht stattfand (vgl. FLICKE 2011: 17). Dass beide keine rechtliche Relevanz besaßen und der 
provisorische Regionalausschuss ab Oktober 1990 (vorerst) pausierte, später ganz eingestellt wurde, 
wird sich im weiteren Verlauf als einer der wichtigen Gründe für die Fehlentwicklungen herausstellen 
(vgl. EXPERTE 1 2020: #00:16:18-9#).  

Für den parallel stattgefundenen (Wieder-)Aufbau des am Boden liegenden Landes Brandenburg nach 
der Wiedervereinigung und dem darauffolgenden „Weltuntergang“ hat es schlicht keine Kompetenz 
gegeben (vgl. EXPERTE 4 2019: #00:20:31-5#). Zudem war es ein großer Spagat, ein massives 
Wirtschaftswachstum als Basis für die weiteren Planungen anzunehmen, gleichzeitig aber diesen 
allumfassenden Umbruch zu durchleben (vgl. EXPERTE 4 2019: #00:27:23-7#). Die 
Verwaltungshilfepartnerschaften, die sowohl Ostberlin als auch Brandenburg zum Aufbau staatlicher 
Strukturen erhalten haben, sind sehr unterschiedlich zu bewerten: Während Ostberlin, bekanntermaßen 
im Zuge der Wiedervereinigung Teil des Landes Berlins geworden, durch die Verwaltung der westlichen 
Stadthälfte unterstützt worden ist, wurde Brandenburg von Nordrhein-Westfalen beraten, das sich 
diametral von Brandenburg unterschieden hat. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen zwischen Brandenburg, das bis heute eher dünn besiedelt ist, und Nordrhein-
Westfalen, dem am dichtesten besiedelten Bundesland, waren sehr groß. Hat man in Nordrhein-
Westfalen den Strukturwandel mehr oder weniger geordnet und mit Vorlauf planbar vollziehen können, 
ist er in Brandenburg mit dem Zusammenbruch der DDR quasi über Nacht gekommen (vgl. EXPERTE 4 
2019: #00:05:26-7#, #00:10:57-6#). Mit dem Landesaufbau entstand dann die Situation, dass sich erste 
Personen im neuen politischen System profilieren wollten (vgl. EXPERTE 3 2020: #00:27:14-8#). Durch 
den Hauptstadtbeschluss 1991 war außerdem entschieden worden, dass Bonn den Status als 
Bundeshauptstadt verlor. Die nach Potsdam übersiedelten Beamten aus Nordrhein-Westfalen haben im 
Anschluss eine Obstruktionspolitik betrieben und alles dafür getan, Berlin und Brandenburg 
auseinanderzudividieren. Zudem wollte das West-Personal zeigen, wie eigenständige und von Berlin 
unabhängige Planung betrieben werde (vgl. HÜBLER 1994: 65). Dies hat soweit geführt, dass ein 
Brandenburger Staatssekretär mit dem Satz „Raumordnung heißt: Berlin ausräumen, Brandenburg 
einräumen“ zitiert wird (EXPERTE 3 2020: #00:31:13-2#; PRIEBS 2019a: 12‘30“). Auch Jürgen LINDE 

(1935 – ), zwischen 1990 und 1999 Leiter der Brandenburger Staatskanzlei, der vormals als 
Oberstadtdirektor in Gelsenkirchen tätig war, ging rasch nach der Landesgründung auf Distanz zu Berlin 
(vgl. KRAPPWEIS 2001: 216). Der nach nordrhein-westfälischem Vorbild erfolgte zweigeteilte Aufbau 
der Landesentwicklungs- und Raumplanung in Brandenburg muss im Rückblick kritisch bewertet 
werden, da es zwangsläufig auf eine innerbrandenburgische Konfrontation unterschiedlicher Interessen 
der Verwaltungen hinauslaufen musste (vgl. EXPERTE 5 2019: #00:28:38-0#). Aber nicht nur innerhalb 
Brandenburgs kam es immer wieder zu Streitigkeiten, auch zwischen Berlin und Brandenburg herrschte 
aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen zur Entwicklung der Region und aufkommender  
(Landes-)Eigeninteressen schnell extremes Misstrauen (vgl. EXPERTE 5 2019: #00:30:36-2#). 
Hinsichtlich der Beratung durch Nordrhein-Westfalen ist des Weiteren anzumerken, dass das Land in 
den 1950er und 1960er Jahren mit den ÖPNV-Finanzmitteln den oberirdischen ÖPNV, vornehmlich 
Straßenbahnen, unter die Erde verlegte, um die freiwerdenden Flächen zur Realisierung der 
autogerechten Stadt zu nutzen, vgl. Abschnitt 2.2. Diese Erfahrungen zur Umsetzung des 
Städtebaumodells sind auch auf Brandenburg übertragen worden, wenngleich auch kein 
Straßenbahnsystem unter die Erde verlegt wurde (vgl. EXPERTE 8 2020: #00:25:24-1#).  

Parallel zum Aufbau der Verwaltung nach westdeutschen Maßstäben musste insbesondere in 
Brandenburg erst einmal eine eigene Landesidentität gefunden werden (vgl. PRIEBS 2019a: 11‘48“). 
Belastet war die Beziehung zwischen den ehemaligen DDR-Bezirken und Ostberlin, da die Hauptstadt 
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der DDR auf Kosten der übrigen Landesteile stark bevorzugt wurde (vgl. KRAPPWEIS 2001: 217). 
Schließlich haben beide Stadthälften als „Schaufenster“ für ihre jeweiligen Staatsregierungen gedient 
(vgl. EXPERTE 2 2020). Die Ablehnung hat auf Brandenburger Seite beim Landesaufbau dann zu der 
Einstellung geführt, man könnte gemäß dem aus Westdeutschland gewissermaßen „importierten“ 
Prinzip der Eigenständigkeit und -verantwortung am besten für sich selbst sorgen (vgl. KRAPPWEIS 
2001: 217).  

Neben der neu zu definierenden Landesidentität musste auch die Mehrheit der ehemaligen DDR-Bürger 
ihr Leben komplett neu strukturieren. Ein wesentlicher Unterschied zwischen „Ost“ und „West“ war u. 
a. die Verfügbarkeit eines Pkw. In der DDR haben die Eltern aufgrund der jahrelangen Wartezeiten 
bereits bei der Geburt ihres Kindes ein Auto angemeldet (vgl. EXPERTE 8 2020: #00:11:57-1#). Für viele 
Ostdeutsche war ein wesentliches Ausdrucksmittel des Angekommenseins im geeinten Deutschland ein 
„Markenauto“. Man brachte damit zum Ausdruck, dass man sich aufgrund eigener Leistung etwas 
erstehen kann. Und wenn man ein solches Auto besitzt, will man damit auch fahren. Während man in 
der DDR hauptsächlich und nicht unbedingt freiwillig auf öffentliche Nahverkehrsmittel angewiesen 
war, hat man es mit der Wiedervereinigung genossen, sich individuell fortbewegen zu können – wie in 
anderen westdeutschen Ballungsgebieten auch. Diese psychologischen Faktoren darf man nicht 
vernachlässigen und sie sind mitzuberücksichtigen, da der Mensch kein rein rationales Wesen ist. 
Endlich war man frei im Handeln, ohne Bevormundung (vgl. EXPERTE 5 2019: #00:56:00-7#). Das 
selbstbestimmte Fahren im eigenen Pkw spielt bis heute eine gewichtige Rolle bei der 
Verkehrsmittelwahl. Da Ostberlin und das Umland diese Transformation mehr oder weniger gleichzeitig 
durchlebt haben, immerhin knapp 2,1 Mio. Menschen, waren das für eine Region enorme Ausmaße (vgl.  
EXPERTE 5 2019: #00:53:42-4#). Im Gegensatz zu Westdeutschland hat man in Ostdeutschland negative 
Folgen des Pkw-Verkehrs nicht wirklich gekannt (vgl. EXPERTE 8 2020: #00:12:17-8#). Gerade in der 
ersten Phase nach der Wiedervereinigung haben aber auch viele Westberliner erstmalig „ihr“ Umland 
erkundet, selbstverständlich mit ihren größeren „West-Autos“. Dies führt zu Begehrlichkeiten nach dem 
Motto, „so ein‘s möchte ich auch gerne haben“ (vgl. MATTHIESEN 2002: 83).  

Ähnlich der eindeutig zu hoch gegriffenen Bevölkerungsprognose sind rückblickend auch utopische 
Annahmen für die Entwicklung der Wirtschaft der Region getroffen worden. Man ist davon 
ausgegangen, dass die Wirtschaftskraft der DDR bedeutend größer war, als es sich nach der 
Wiedervereinigung tatsächlich herausstellte. Die Beurteilung und Einschätzung des Westens der 
Situation war dementsprechend falsch (vgl. EXPERTE 1 2020: #00:13:25-6#). Die DDR hat zeitweise als 
fünfzehnt stärkster Industriestaat der Welt gegolten. Man war davon ausgegangen, dass mit der 
Wiedervereinigung auch in der Region Berlin-Brandenburg mit Berlin als starkem Zentrum die von 
Helmut KOHL beschworenen blühenden Landschaften entstehen (vgl. EXPERTE 1 2020: #00:13:55-3#). 

Trotz der vorherrschenden Angst vor Zersiedlung bei allen, die damals mit dem Thema Planung betraut 
waren, fand in der ersten Phase nach der Wiedervereinigung eine erste Randwanderung bzw. 
Suburbanisierungswelle statt (vgl. EXPERTE 2 2020; MATTHIESEN 2002: 82). Ähnlich, wie es für den 
Aufbau des Landes Brandenburg aufgrund der Einmaligkeit der Aufgabe keine Kompetenz gab, hat es 
auch kein schlüssiges Konzept gegeben, wie man Zersiedlung am besten verhindert. Auch in 
Westdeutschland hat es dafür schließlich kein Vorbild gegeben (vgl. EXPERTE 2 2020). Um diesen 
vorhersehbaren Tendenzen ansatzweise zu begegnen, ist der Regionalentwicklungsplan der 
Planungsgruppe Potsdam als ein Plan der Grenzen konzeptioniert worden (vgl. EXPERTE 6: 2019: 
#00:12:47-1#).  
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Als problematisch erwies sich hinzukommend, dass neben Land und Bevölkerung auch die Gemeinden 
schnell ein neues Selbstbewusstsein entwickelten. Sie waren mit der politischen Wende plötzlich wieder 
frei und hatten an ihrer Seite das Baugesetzbuch, in dessen Rahmen jede Gemeinde mehr oder weniger 
machen kann, was sie will. Zur neugewonnenen kommunale Planungshoheit gesellte sich der Traum 
vom großen Geld durch den Verkauf von Grundstücken an Investoren, deren Kaufbedarf aufgestaut war 
(vgl. EXPERTE 6 2019: #00:12:47-1#). Schnell kamen auch Projektentwickler aus dem Westen und 
versprachen das Goldene vom Himmel (vgl. EXPERTE 5 2019: #00:56:42-1#). Die Verwaltung war dem 
nicht gewachsen, so wusste man anfangs auf der Westberliner Seite der Verwaltung bspw. gar nicht, 
was Fachmärkte eigentlich sind und welchen Anteil sie am Einzelhandelsumsatz haben (vgl. EXPERTE 
3 2020: #00:37:53-7#). Dieser erste „Nachwendeschub“ war fast ausschließlich westlich induziert. 
Besonders beliebt waren dabei die großstädtischen Peripherien (vgl. MATTHIESEN 2002: 82). Man hat 
es sich dementsprechend nicht anders vorstellen können, als dass es zwangsläufig einen wahren Run auf 
die Region geben muss. Von daher hat man sich auf starkes Wachstum eingestellt. Grundstücke wurden 
teils zu stark überhöhten Preisen verkauft, was Mitte der 1990er Jahre dann zu vielen Pleiten führte (vgl. 
EXPERTE 1 2020: #00:13:55-3#). Der erste Wirtschaftszweig, der sich im Umland ansiedelte, war der 
Einzelhandel (vgl. EXPERTE 3 2020: #00:32:07-2#). Einkaufszentren in suburbanen Gebieten gelten als 
Gelddruckmaschinen (vgl. EXPERTE 4 2019: #01:08:48-2#). Die Berliner Wirtschaft hat versucht, 
möglichst zügig Zusagen für Flächenankäufe im Umland zu erhalten (vgl. EXPERTE 6 2019: #00:12:47-
1#). Diese einsetzende Suburbanisierung läutete die dritte Zeitspanne der Entwicklung der Region nach 
der Wiedervereinigung ein. Die Westberliner Unternehmen haben ihre innerstädtischen Grundstücke zu 
teuren Preisen verkauft und dann im Umland für ein Drittel oder Viertel des Verkaufspreises Flächen 
gekauft (vgl. EXPERTE 3 2020: #01:01:42-6#). Dementsprechend erfolgte die Verlagerung von vormals 
innerstädtischen Berliner Betrieben ins Umland am schnellsten (vgl. MATTHIESEN 2002: 82). Hoch im 
Kurs stand zudem die Vermarktung von Golfplätzen. Die Investoren haben permanent angefragt, wie 
der Stand hinsichtlich der Genehmigungen ist. Mithilfe von Gutachten ist dann die Tragfähigkeit der 
Region untersucht worden (vgl. EXPERTE 3 2020: #01:04:10-8#). Brandenburg hatte nach Beendigung 
des Regionalausschusses vorerst auch nichts dagegen einzuwenden, wenn Gemeinden sich ihren 
eigenen Vorstellungen entsprechend entwickeln wollten. Der ehemalige Ministerpräsident STOLPE hat 
die Priorität klar in der Eigenentwicklung Brandenburgs gesehen und eine restriktive Politik abgelehnt. 
Berlin wiederum, rechtlich nicht zuständig, besaß keine Möglichkeit, die Gemeinden zu bremsen. Man 
hätte schneller restriktive Instrumente schaffen müssen (vgl. EXPERTE 1 2020: #00:16:18-9#). Die dafür 
nötigen Institutionen waren allerdings nicht existent (vgl. EXPERTE 6 2019: #00:12:47-1#). Zudem 
fragte man sich auf Brandenburger Seite, nachdem man die Papiere der Berliner Staatskanzlei, die von 
einem starken Bedeutungsgewinn der Region ausgingen, gelesen hatte, woher das Bedeutungswachstum 
für die Region hätte kommen sollen, denn sowohl die (Ost-)Berliner als auch Brandenburger Wirtschaft 
lagen nach der Wiedervereinigung am Boden (vgl. EXPERTE 4 2019: #00:19:43-2# und #00:20:31-5#). 
Insbesondere die Verbindungen in die ehemals DDR-Produkte abnehmenden Bruderstaaten der 
Sowjetunion brachen nach der Wiedervereinigung komplett ein. Als stellvertretende Beispiele für den 
abrupten Niedergang können das Werk für Fernsehelektronik und das Kabelwerk Oberspree in Berlin-
Köpenick genannt werden (vgl. EXPERTE 3 2020: #00:35:38-3#).  

Die Politik Brandenburgs, bzw. die Entscheidungsträger im Einzelnen, sind in diesem Zusammenhang 
näher zu betrachten. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation war es schwierig, auf die angedachten 
raumwirksamen Restriktionen aufmerksam zu machen und diese zu verteidigen (vgl. EXPERTE 3 2020: 
#00:34:00-6#). Der ehemalige Minister für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg PLATZECK wollte die Entwicklung der Region zwar wie ursprünglich angedacht entlang 
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der Schienenstrecken fördern, hat sich allerdings damit nicht durchsetzen können (vgl. EXPERTE 8 2020: 
#00:35:48-0#). Jeder Bürgermeister des Umlands, der neue Arbeitsplätze schaffen konnte, hatte bei der 
nächsten Wahl einige Stimmen mehr sicher (vgl. EXPERTE 3 2020: #00:35:38-3#). Der mit der 
Wiedervereinigung einsetzende natürliche interkommunale Wettbewerb („Bürgermeisterwettbewerb“) 
paarte sich in der Region Berlin mit der tiefen Strukturkrise, die durch dieselbe Wiedervereinigung 
induziert worden war, und dem gleichzeitig aufflammenden Wettbewerb zwischen den beiden 
Bundesländern (vgl. DÖRING et al. 1995: 25).  

Durch den Wegfall der Arbeitsplätze im Ostteil Berlins entstanden völlig neue Pendlerstrukturen in der 
Region. Plötzlich pendelten viele in den Westteil Berlins, weil es nur dort noch Arbeitsplätze gab (vgl. 
EXPERTE 7 2020: #00:04:24-8#). Die Pendlerstrukturen im Berliner Umland wurden gleichwohl infolge 
der rasanten Automobilisierung und der damit einhergehenden Abkehr vom rein ÖPNV-orientierten 
Pendeln verändert. Diese Veränderung der Pendlerströme, die in ganz Ostdeutschland zu beobachten 
war, schlug sich auch auf das gesellschaftliche Zusammenleben in den Gebieten der ehemaligen DDR 
nieder. Sie trug zu einer Separierung, Entöffentlichung und Individualisierung der Verkehrsformen und 
der verschiedenen Milieus der Vororte bei (vgl. MATTHIESEN 2002: 83). 

Dass, wie bereits angeführt, der „Plan der Grenzen“ weder rechtliche Relevanz hatte, noch restriktive 
Institutionen, die diesen Plan oder andere limitierende Planungen hätten durchsetzen können, existierten 
und, dass die Politik aufgrund divergierender Interessen keine einheitliche bzw. gemeinsame 
Zielsetzung verfolgte, ist der Einstieg in die Entfremdung der Region und der Beginn von mehrere Jahre 
andauerndem planungspolitischem Wildwuchs mit einer Fülle von Fehlentscheidungen (vgl. EXPERTE 
6 2019: #00:12:47-1#).  

In dieser Zeit, Anfang der 1990er Jahre, wurde dementsprechend viel unkoordiniert gebaut. Auf die 
bereits begonnene wirtschaftlich getriebene Suburbanisierung folgt eine massive 
Wohnsuburbanisierung, die u. a. auch aufgrund der steuerpolitischen Unterstützung der 
Wohnungswirtschaft einsetzte (vgl. MATTHIESEN 2002: 84). Ab 1994 ist ein rasanter Anstieg der 
Bevölkerungswanderung von Berlin nach Brandenburg zu beobachten (vgl. Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg 2019c). Auch hier war der individuelle und angestaute Wunsch nach einem eigenen Haus 
im Umland sehr groß, vergleichbar mit dem nach einem eigenen Pkw. Man hat kaum Möglichkeiten 
gehabt, dies zu verhindern, zumal die Bodenpreise im Umland bedeutend günstiger als in Berlin waren. 
Es war schlicht blauäugig, zu denken, man könnte diese Entwicklung ohne nötige Instrumente 
verhindern (vgl. EXPERTE 7 2020: #00:28:17-9#). Das starke Ministerium in Brandenburg war zu dieser 
Zeit das MSWV, ab 1993 unter der Leitung von Minister MEYER (1943 – ), und nicht das für 
Raumordnung zuständige MUNR. Das MSWV vertrat die Position, im Berliner Umland müsse mehr 
gebaut werden. Dieser Devise folgend hat der Minister Vorhaben einfach genehmigt (vgl. EXPERTE 5 
2019: #00:32:09-0#). Als Beispiele dieser Politik können der HavelPark Dallgow (Eröffnung 1995) 
oder das A10 Center bei Wildau (Eröffnung 1996) mit jeweils ca. 50.000 Quadratmetern Verkaufsfläche 
genannt werden (vgl. EXPERTE 6 2019: #00:12:47-1#). Der Autobahnring um Berlin, der die 
Möglichkeit eröffnete, die Kaufkraft von knapp fünf Millionen Menschen abzuschöpfen, war weiterhin 
der Magnet. Nachdem die Strukturverhältnisse nach dem „Untergang Ost“ im Jahr 1992 etwas 
geordneter waren, kamen immer wieder finanzstarke und einflussreiche Investoren auf den Regierenden 
Bürgermeister bzw. Ministerpräsidenten zu, mit Investitionsideen in Milliardenhöhe im Hinterkopf (vgl. 
EXPERTE 4 2019: #01:05:24-8#, #01:07:41-7#). Allerdings ist nur ein Bruchteil von dem, was an 
Vorhaben und Karten auf den Tischen der Verwaltungen vorgelegt wurde, tatsächlich realisiert worden, 
trotz fehlenden rechtlichen Unterbaus (vgl. EXPERTE 4 2019: #01:08:48-2#; EXPERTE 6 2019: 
#00:12:47-1#). Des Weiteren sind in der Zeit auch viele Einkaufszentren auf Berliner Stadtgebiet 
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entstanden, allerdings an verkehrsgünstigen Punkten, wie bspw. das Gesundbrunnen-Center am 
gleichnamigen Bahnhof oder das Ring-Center Berlin an der U- und S-Bahnstation Frankfurter Allee,  
und eben nicht auf der grünen Wiese (vgl. EXPERTE 3 2020:  #00:35:38-3#). Im Prinzip ist zumindest 
in Berlin eine kompakte Struktur mit an vielen Stellen klarer Stadtkante erhalten geblieben (vgl. 
EXPERTE 6 2019: #00:12:47-1#). Wichtig war für die Verwaltung zudem, nicht nur moralisch zu 
argumentieren, sondern auch quantitativ. Unterstützt wurde sie dabei bspw. durch die Forschungsstelle 
für den Handel Berlin (FfH) (vgl. EXPERTE 3 2020: #00:37:01-2#). 

Um das Wachstum auch in die periphere Fläche zu tragen, wurde das Konzept der dezentralen 
Konzentration maßgeblich von Brandenburger Seite aus vorangetrieben, auch wenn es innerhalb der 
Landesregierung nicht unumstritten war (vgl. HÜBLER 1994: 68 f.). Mit der Wiedervereinigung wurde 
die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse versprochen, dementsprechend hätten in allen Teilräumen 
auch gleichwertige Wertschöpfungspotenziale entstehen müssen. Da insbesondere in der Peripherie 
viele Personen zuvorderst in der arbeitskräfteintensiven DDR-Landwirtschaft tätig waren, und man 
gesehen hatte, dass diese in diesem Sektor größtenteils nicht mehr weiterbeschäftigt werden können, 
wurde ein ganzheitlicher Ansatz, das heißt alle Landesteile umfassend, gewählt. Dementsprechend 
haben Planer als Lösung das zentralörtliche Prinzip vorgeschlagen. Im Fokus standen nun die 
Magnetpunkte in der Fläche, in denen die Bevölkerung gehalten werden sollte. Man wollte dort die 
Chancen für die Neu- und Wiederansiedlungen von Industrien bieten (vgl. EXPERTE 4 2019: #00:29:31-
9#, #00:33:04-9#, #00:33:48-4# und #00:36:27-8#). Aber auch auf Berliner Seite gab es Stimmen, die 
dem Konzept etwas abgewinnen konnten, da so ggf. der Pendlerverkehr nach Berlin geringer ausgefallen 
wäre. Denn das Berliner Umland bewohnen bis heute viele Personen, die keine Arbeit in ihrer 
unmittelbaren Umgebung haben, wodurch sich wiederum weitere Wegstrecken ergeben (vgl. EXPERTE 
7 2020: #00:19:30-9#). Nichtsdestotrotz ist das Konzept in der Fachszene der Planer sehr skeptisch 
befunden worden. Das Konzept stellte von Beginn an einen Konflikt zwischen den Interessen der beiden 
Bundesländer dar (vgl. EXPERTE 1 2020: #00:17:31-0#). Christoph STROSCHEIN, Vordenker des 
Konzepts, hat es dogmatisch umgesetzt wissen wollen. Problematisch war vor allen Dingen, dass das 
Ziel des Konzepts nicht nur in der Stärkung peripherer Zentren liegen sollte, was vom Ansatz her ja 
sogar richtig ist, sondern insbesondere auch in der Schwächung Berlins als Wirtschaftsmetropole. Die 
bereits in diesem Kapitels zitierten Worte des Brandenburger Staatssekretärs hinsichtlich des Sinns und 
Zwecks von Raumordnung haben die Stimmung zwischen den beiden Verwaltungen anschließend auf 
einen Tiefpunkt gebracht (vgl. EXPERTE 5 2019: #00:23:19-9#). Dementsprechend fügte sich Berlin 
zwar offiziell dem Konzept, erarbeitete allerdings mit dem FNP 1994 eigene raumordnerische 
Planvorstellungen (vgl. PRIEBS 2019a: 13‘00“). Hans-Joachim MADER (1944 – ), der wie STROSCHEIN 
aus Nordrhein-Westfalen nach Brandenburg kam und im MUNR „Aufbauarbeit“ leistete, verteidigte 
das Konzept, mithilfe dessen man schließlich Fehlentwicklungen wie in den alten Bundesländern 
vermeiden wollte. Allerdings konstatierte er gleichzeitig, dass die „Packen wir es an“-Mentalität 
zunehmend schwinde und zwischen politischen Interessen zerrieben werde. Eine besondere Rolle sollte 
den Regionen in Brandenburg zukommen, die ja bewusst von der Stadtgrenze Berlins bis in den äußeren 
Raum kreiert wurden (vgl. MADER 1994: 48). Weitere Kritik an dem Konzept ließ dennoch nicht lange 
auf sich warten. Bereits Mitte der 1990er Jahre wurden die weiterhin fehlende Klarheit über die 
Aufgaben und Zielsetzung der Regionalen Entwicklungszentren, die fehlende Umsetzungsbereitschaft 
zur Schaffung notwendiger Infrastruktur zur Wirkungsentfaltung der dezentralen Konzentration und die 
mangelnde Koordination zwischen Berlin und dessen Umlandgemeinden und -kreisen beklagt (vgl. 
ARNDT et al. 1994: 14). Kritisiert wurde des Weiteren vor allem, dass es eine Illusion war, zu glauben 
und zu vertreten, dass alle Teilräume gleichermaßen entwickelbar sind. Eine „ausgewogene Verteilung“ 
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war zu diesem Zeitpunkt unrealistisch. Es wurde stattdessen vorgeschlagen, sich, anstatt mit eher 
theoretischen Konzeptionen, mit realisierbaren Projekten zu beschäftigen. Des Weiteren sollte der Fokus 
auf den ÖPNV-Ausbau gelegt werden (vgl. TREUNER 1994: 57–61). HÜBLER kritisierte die Diskussion 
um die dezentrale Konzentration als „Scheindebatte“. Als Gründe führte er u. a. an, dass die begrenzten 
Entwicklungspotenziale eines weiteren Rings frühestens nach 2010 greifen würden und, dass die Städte 
des Städtekranzes maßgeblich durch die Aktivierung überregionaler Achsen, bspw. nach Stettin oder 
Leipzig/Halle, gestärkt würden. Er empfahl ebenfalls den Verzicht auf ein „Jahrhundertwerk“ und 
forderte kleinteilige, pragmatische Lösungen. Schließlich bemängelte er den sich immer weiter 
verzögernden Fahrplan der Zusammenarbeit (vgl. 1994: 66–70). Neben dem auf Brandenburger 
Interessen fokussierten Ansatz unterlag das Konzept der Fehleinschätzung, dass die Wachstumseffekte 
direkt bis in die Städte der zweiten Reihe reichen würden. Zum einen trat das Wachstum in der 
prognostizierten Höhe, wie bereits ausführlich beschrieben, gänzlich nicht ein, zum anderen waren die 
Städte sowohl geographisch als auch insbesondere mental zu weit entfernt von Berlin. Die 
Brandenburger Städte waren nicht ohne Weiteres in der Lage, ihren Charakter im Sinne der dezentralen 
Konzentration zu verändern, der darauf fußte, dass viele Berliner sie besiedeln sollten. Das Konzept war 
dahingehend idealistisch und sowohl in der zeitlichen als auch mengenmäßigen Dimension überzogen.  

Die ersten zehn bis fünfzehn Jahre der gemeinsamen Landesplanung gingen durch die Verfolgung des 
Konzepts verloren (vgl. EXPERTE 1 2020: #00:00:19-2#). Währenddessen war es allerdings maßgeblich. 
Mittlerweile ist das Konzept verschwunden (vgl. EXPERTE 5 2019: #00:20:01-6#, #00:23:19-9#). Neben 
dem Fehlen eines „Plans der Grenzen“ ist das vor allem die Aufstellung und Verfolgung des auf die 
Brandenburger Fläche ausgerichtete raumordnerische Leitbild der dezentralen Konzentration einer der 
zentralen Gründe, für die erfolgten Fehlentwicklungen in der gemeinsamen und nachhaltigen Siedlungs- 
und Verkehrsentwicklung der Region. Auch, dass Brandenburg die Zusammenarbeit im engeren 
Verflechtungsraum der Region Berlin verhinderte und keine gemeinsame Planungsebene für den 
Nahbereich um Berlin geschaffen wurde, spielt für die heutigen Siedlungs- und Verkehrsverhältnisse 
der Region eine entscheidende Rolle. Der Gemeinsame Landesentwicklungsplan für den engeren 
Verflechtungsraum, der erst 1998 in Kraft trat, kam viel zu spät (vgl. EXPERTE 6 2019: #00:12:47-1#).  

Ungeachtet dieser Kritikpunkte, die ja auch bereits parallel zur Erarbeitung des Leitbilds artikuliert 
worden sind, basierte die weitere raumplanerische Zusammenarbeit, wie bereits in Abschnitt 3.2 
beschrieben, darauf. Durch den Zuschnitt der Landkreise im Zuge der Kreisreform 1993 im Sinne der 
„Tortenstück“-Logik wurde eine verbindliche Koordination im engeren Verflechtungsraum auf 
Brandenburger Seite torpediert. Bei der auf den Landkreisen aufbauenden Regionalplanungsebene sollte 
anders als 1929 explizit kein Planungsverband im Berliner Umland etabliert werden. SAUBERZWEIG und 
SCHMIDT-EICHSTAEDT betonten in ihrem Gutachten im Jahr 1992 jedoch die Bedeutung eines 
funktionierenden Koordinierungsinstruments im Verflechtungsraum (vgl. SAUBERZWEIG und 
SCHMIDT-EICHSTAEDT, Anhang von AGH-Drs. 12/2357 1992: 96). Für Brandenburg stand das Dogma 
im Vordergrund, keine Region abhängen zu wollen und dementsprechend bis an den äußeren Rand zu 
planen (vgl. EXPERTE 1 2020: #00:34:47-0#). Bis heute wird eine Gefahr darin gesehen, dass sich die 
Kommunen des Berliner Umlands gemeinsam gegen die berlinfernen Regionen artikulieren könnten 
(vgl. EXPERTE 4 2019: #02:03:40-8#). Berlin hatte zwar gefordert, dass auch seine Außenbezirke Teil 
der Regionalplanung werden, allerdings hat die Stadt (bis heute) keinen Einfluss darauf, da die 
Regionalplanung eine rein brandenburgische Angelegenheit darstellt (vgl. EXPERTE 1 2020: #00:36:21-
1#, #00:44:58-0#). Bis heute gibt es allerdings keinen einzigen gültigen Regionalplan in Brandenburg 
(vgl. EXPERTE 6 2019: #00:47:55-6#). Die Prüfung, ob eine bundesländerübergreifende 
Regionalplanung möglich ist, wurde damals positiv beschieden (vgl. EXPERTE 5 2019: #00:04:46-2#). 
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Wie bereits in Abschnitt 3.2 beschrieben, war und ist die länderübergreifende Regionalplanung im 
Landesplanungsvertrag der beiden Länder vorgesehen (vgl. EXPERTE 4 2019: #02:07:56-5#). 
Gleichwohl ist anzumerken, dass die Berliner Bezirke selbst nie über eine Planungskompetenz verfügt 
haben. Das heißt, dass es zu einem „planerischen“ Bruch an der Stadtgrenze kommt.  

In gewisser Weise bestand mit der Einrichtung der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Anfang des 
Jahres 1996 und bereits davor mit der Gemeinsamen Arbeitsstelle eine Chance, die sich bis dahin 
ereigneten Fehlentwicklungen in der Zusammenarbeit der beiden Länder zu korrigieren. Getrieben 
durch mehr und mehr Investoren, die, wie bereits beschrieben, direkt bei der Staats- bzw. Senatskanzlei 
um günstige Flächen buhlten und vor allen Dingen den Berliner Autobahnring im Blick hatten, sollte 
auf Drängen der Regierungschefs eine Institution zur Koordination und Bündelung bzw. als 
Auffangposition geschaffen werden: die Gemeinsame Landesplanungsabteilung (vgl. EXPERTE 4 2019: 
#01:05:24-8#, #02:10:20-7#; EXPERTE 6 2019: #00:12:47-1#). Der Aufbau der länderübergreifenden 
Einrichtung wäre allerdings ohne das zentrale Ziel eines gemeinsamen Bundeslands nicht forciert 
worden (vgl. EXPERTE 4 2019: #01:04:29-1#). Deswegen spielt auch das Scheitern der Fusion 
selbstredend eine Rolle für die weitere Siedlungs- und Verkehrsentwicklung der Region. Das Scheitern 
der Fusion beeinflusst die Kooperation beider Länder maßgeblich und stellt den traurigen Höhepunkt 
der Abgrenzung beider Länder gegeneinander dar, obwohl vordergründig etwas anderes vermittelt 
wurde bzw. werden sollte. Es führten mehrere Gründe zu einer Ablehnung, deren Entwicklung sich 
bereits im Laufe der Nachwendezeit abzeichnete. Zuzüglich zu der zu Beginn des Kapitels genannten 
Ablehnung Ostberlins als ehemaliger Hauptstadt der DDR und dem aus Westdeutschland nach 
Brandenburg übertragenen Gefühl der Subsidiarität waren das Ausbleiben der blühenden Landschaften 
in weiten Teilen Brandenburgs, die teils arrogante Verhaltensweise der Westdeutschen und auch der 
Westberliner gegenüber den Ostdeutschen, deren Angst vor „Überfremdung“, der natürliche Stadt-
Land-Gegensatz und das rein zahlenmäßige Übergewicht von 3,6 Mio. Berlinern gegenüber 2,6 Mio. 
Brandenburgern und die damit verbundene Angst vor einer Berliner Dominanz entscheidende Gründe 
für die Absage an die Fusion durch die Brandenburger Bevölkerung (vgl. KRAPPWEIS 2001: 217 f.). 
Man hat positive Aspekte einer Fusion nicht vermitteln können. Dass ein neues Bundesland inklusive 
Politik- und Verwaltungsapparat parallel zu den Berliner Strukturen aufgebaut wurde mit dem Ziel, alles 
einige Jahre später wieder abzubauen, erweist sich im Nachhinein als schwerer Fehler (vgl. EXPERTE 8 
2020: #00:02:32-1#). Die Fusion hätte dementsprechend direkt im Zuge der deutschen Einheit vollzogen 
werden müssen, um die gegenläufigen Entwicklungen und Ressentiments nicht wachsen zu lassen (vgl. 
EXPERTE 2 2020). Eine Chance, vergleichbar mit der von Adolf WERMUTH und Alexander DOMINICUS 
kurz nach dem Ersten Weltkrieg bei der Gründung Groß-Berlins, war damit verstrichen. Mittlerweile 
haben die Bürger eine Reihe negativer Erfahrungen im Zusammenspiel beider Bundesländer gesammelt 
(vgl. EXPERTE 6 2019: #01:07:19-0#).  

Durch die Ablehnung der Länderfusion durch die Brandenburger Bevölkerung wurde die gemeinsame 
Landesplanung zwar nicht eingestellt, allerdings konnte sie rückblickend bis heute nicht ihre volle Kraft 
entfalten. In der unmittelbaren Zeit nach der gescheiterten Fusion setzte sich der Trend der Entfremdung 
der beiden Länder fort. Dass das Leitbild der dezentralen Konzentration Anfang der 2000er Jahre durch 
das neue Leitbild „Stärken stärken“ abgelöst wurde, war folgerichtig und konsequent. Dass in diesem 
Zuge allerdings der Gemeinsame Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum nach nur 
knapp elf Jahren vollständig im neuen Landesentwicklungsplan für den Gesamtraum der 
Hauptstadtregion (LEP B-BB) aufgegangen ist, stellt einen Fehler dar (vgl. EXPERTE 5 2019: #00:16:39-
8#). Die Angst, der weitere Metropolenraum könnte vergessen werden, sitzt tief in Brandenburg (vgl. 
EXPERTE 4 2019: #02:03:40-8#). Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass bei separater Betrachtung der 
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Teilräume die Peripherie nicht sogar eine intensivere und zielgerichtetere Strukturpolitik erfahren kann 
(vgl. EXPERTE 5 2019: #00:17:27-3#). Politisch gilt dies in Brandenburg allerdings bislang als nicht 
vermittelbar (vgl. EXPERTE 1 2020: #00:37:28-0#).  

Wie bereits angeführt, spielen auch die nicht eingetroffenen Prognosen im Bereich der Wirtschaft und 
Finanzen eine gewichtige Rolle für die Siedlungs- und Verkehrsentwicklungen in der Region Berlin.  
Denn nicht nur, dass das vorausgesagte Wachstum nicht eintrat, vielmehr kam es ja sogar zu einem 
wirtschaftlichen Abschwung. Schnell war klar, dass auch für die Investitionen in den Ausbau des ÖPNV, 
insbesondere in die Bahninfrastruktur, kein Geld zur Verfügung steht. Die Haushaltsknappheit 
verhinderte somit den angedachten raschen Ausbau, der ja die Grundlage aller raumplanerischen 
Leitbilder darstellte. Der Wettlauf gegen die weitere Ausbreitung des Pkw konnte in Folge nur verloren 
werden (vgl. ROTHENGATTER 1995: 44). Wäre die ökonomische Entwicklungsdynamik gleich nach der 
Wiedervereinigung kontinuierlich bergauf gegangen, sähe womöglich heute vieles anders aus. In der 
planerischen Euphorie der Wendezeit hat man einiges vorbereitet und ab Mitte der 1990er Jahre dann 
festgestellt, dass man sich in einer Depression befindet. Berlin hat sich daraufhin massiv verschuldet 
(vgl. EXPERTE 6 2019: #00:39:37-6#). Diese Entwicklung stellte einen Tiefpunkt dar und man wusste 
nicht, woher man das Geld für Neuinvestitionen hätte nehmen sollen. Auch im Anfang der 2000er Jahre 
erstellten 3. Zwischenbericht der Verkehrsentwicklungsplanung Berlin-Brandenburg wurde daran 
anknüpfend prognostiziert, dass die finanziellen Mittel für den Ausbau und die Instandhaltung der 
Infrastruktur auch künftig rückläufig sind, nicht zuletzt auch aufgrund des Berliner Bankenskandals 
2001 (vgl. IVU Traffic Technologies AG 2002: 38). Zu diesem Zeitpunkt setzt die fünfte Phase ein. 
Nicht nur, dass durch die angespannte Finanzlage die für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung nötigen 
Infrastrukturinvestitionen nicht umgesetzt werden konnten, auch in den Senatsverwaltungen selbst kam 
es zu einschneidenden Sparmaßnahmen, die bis heute nachwirken. Seit der Wiedervereinigung ging es 
vorrangig um das Outsourcen von Verwaltungspersonal (vgl. EXPERTE 8 2020: #00:05:35-2#). Vor 
allem die 2000er Jahre, in denen Thilo SARRAZIN (1945 – ) Finanzsenator in Berlin war, standen ganz 
im Zeichen von WOWEREITS „Sparen, bis es quietscht“ (vgl. EXPERTE 3 2020: #00:03:05-3#). 
Dementsprechend hatte die Verwaltung weder die finanziellen noch anfangs die rechtlichen Mittel, die 
Planungen zu realisieren (vgl. EXPERTE 6 2019: #00:26:20-8#). In diesem Kontext ist zu 
berücksichtigen, dass die rechtlichen Instrumente der Finanzierung des ÖPNV zum Zeitpunkt der ersten 
Überlegungen für die Verkehrsentwicklungsplanung Anfang der 1990er Jahre noch gar nicht 
abschließend justiert waren. Als dann geklärt war, welches Vorhaben bspw. über das GVFG, welches 
über das Regionalisierungsgesetz etc. finanziert wird, stellte sich dabei schnell heraus, dass das Geld 
nicht für alle Vorhaben ausreichen wird. Da es im Bereich der bestehenden Infrastruktur aufgrund 
jahrzehntelanger Vernachlässigung während der Teilung der Region zudem einen großen 
Sanierungsstau gab, lautete das realistische Motto bald: „Instandhaltung und Management und 
Kapazitätsausnutzung“. Im Vordergrund stand also der Umgang mit dem Bestand (EXPERTE 6 2019: 
#00:41:32-9#). Aber nicht nur die Senatsverwaltung selbst, sondern auch die von ihr beauftragten 
Beratungsunternehmen, auf die sie im Zuge des Outsourcings vermehrt zurückgreifen musste und auch 
heute noch muss, konnten und können ihre Verkehrsplanungen letztlich nicht umsetzen, da sie keine 
Vollzugskompetenz besitzen (vgl. EXPERTE 8 2020: #00:43:44-9#). Durch die Auslagerung von Teilen 
der Verwaltung entstehen mitunter schwer kontrollierbare, halbexterne Schnittstellen (vgl. EXPERTE 6 
2019: #00:58:01-8#). Der Gedanke, dass sich diese Dynamik irgendwann einmal ändern würde, wurde 
dabei vernachlässigt und verpasst (EXPERTE 6 2019: #00:40:37-6#, #00:41:32-9#). Man ging darüber 
hinaus davon aus, dass die Finanzierung auch aus dem nachfragegenerierten Zuwachs an 
Fahrgeldeinnahmen und Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung erfolgen könnte (vgl. EXPERTE 
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6 2019: #01:12:55-3#). Doch weder die Nachfrage stieg, noch wurde eine flächendeckende 
Parkraumbewirtschaftung durchgesetzt (vgl. IVU Traffic Technologies AG 2002: 12, 19). Als die Stadt 
ab 2010 bildlich etwas Luft geholt hat und ein zartes Wachstum einsetzte, war das Personal abgebaut 
(vgl. EXPERTE 6 2019: #00:41:32-9#). Da bis heute keine kompetente Verwaltung existiert, die Projekte 
soweit vorbereiten kann, dass sie diese, sobald entsprechende Fördermittel zur Verfügung stehen, nur 
„aus der Schublade ziehen“ muss, um sie schlussendlich zu realisieren, fließen die Mittel dann, da sie 
nicht abgerufen werden, an andere Bundesländer, die besser vorbereitet sind (vgl. EXPERTE 8 2020: 
#00:05:35-2#).  

Neben den rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen beeinflussten auch verkehrspolitisch nicht 
immer eindeutige Vorgaben die Entwicklung. So bekannte bspw. der von 1991 bis 1995 amtierende 
Berliner Verkehrssenator HAASE (1945 – ) eindeutig, dass „der Straßenverkehr […] wichtiger 
Bestandteil des Verkehrssystems [bleibt]“ (1995: 16). Die nachhaltige Organisation des Verkehrs wurde 
trotz prognostizierter MIV-Zunahme bereits in der Mitte des Jahrzehnts als passiv und konfliktscheu 
kritisiert (vgl. KUTTER 1995: 199). Nicht zuletzt fehlte und fehlt ein regionales Verkehrskonzept, das in 
den raumordnerischen Gesamtrahmen eingebettet ist, verbindliche Vorgaben zur Verkehrsgestaltung 
enthält und v. a. durch finanzielle Mittel abgesichert ist. Die beiden in Abschnitt 3.2 vorgestellten 
Nahverkehrspläne Berlins und Brandenburgs verdeutlichen eindrücklich die Grenzen der möglichen 
Zusammenarbeit im Bereich des Verkehrs, da es aufgrund der Bundesländergrenze eben keine 
übergreifende Finanzierung von Projekten aus einem Guss gibt. Auch in der Systemfrage zur 
Ausgestaltung des SPNV gibt es bis heute keine Einigkeit: soll etwa die wechselstrombetriebene 
Regionalbahn oder die gleichstrombetriebene S-Bahn die Erschließung des Umlands und der Fläche 
übernehmen? In Brandenburg kämpft man vehement für die Regionalbahn, aus Berliner Sicht ist wohl 
die (Express-)S-Bahn zu bevorzugen. Seit nunmehr fast 30 Jahren streitet man sich über die 
„Toilettenfrage“ (vgl. EXPERTE 8 2020: #00:21:08-9#; EXPERTE 2 2020; EXPERTE 4 2019: #01:27:37-
2#). Auch beim Umgang mit dem Anteil des Berliner MIV, der Quelle und Ziel im Umland hat, ist man 
sich bis heute nicht einig. Dem Berliner Wunsch, dass Pendler den ÖPNV möglichst bereits ab dem 
Brandenburger Quellort nutzen, steht der von Brandenburg favorisierte, aber bislang nicht erfolgte 
Ausbau von Park and ride-Anlagen, der zum einen aufgrund fehlender finanzieller Mittel, zum anderen 
aufgrund der Befürchtung, dass durch sie noch mehr Verkehr induziert werden könnte, nicht 
vorankommt, entgegen (IVU Traffic Technologies AG 2002: 18, EXPERTE 2 2020 und EXPERTE 4 2019: 
#00:59:01-1#, #01:00:57-4# und #01:35:55-8#). Über die enttäuschende Verkehrsentwicklung kann 
auch der gemeinsame Verkehrsverbund VBB nicht hinwegtrösten, der ja explizit den Auftrag zur 
länderübergreifenden Verkehrsorganisation hat (vgl. EXPERTE 6 2019: #00:37:55-7#). Im Berliner  
MobG heißt es dazu in § 28 Abs. 3, dass „die Verbundgesellschaft […] unterstützend und koordinierend 
an der Weiterentwicklung der Fahrplanangebote im Stadt-Umland-Verkehr in Abstimmung mit den im 
Land Brandenburg zuständigen Aufgabenträgern mit[wirkt]“. Sicher, es ist ein beachtlicher Erfolg, 
einen einheitlichen Nahverkehrstarif über zwei Bundesländer anzubieten. Da der Verbund aber ähnlich 
der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung bildlich zwischen allen Stühlen der sich ihm als 
Dienstleister bedienenden Gebietskörperschaften sitzt und über keine formale Kompetenz bzw. 
hoheitliche Befugnis als Aufgabenträger und somit relevante finanzielle Mittel verfügt, agiert er als 
„zahnloser Tiger“. Mit der Novellierung des brandenburgischen ÖPNVG durch das Vierte Gesetz zur 
Änderung des ÖPNV-Gesetzes vom 14. März 2014 wurde § 4 mit der Begründung der erfolgten 
Gründung des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg aufgehoben (vgl. LTB-Drs. 5/81626 2013 
Begründung). Dieser sah ursprünglich die Schaffung eines „regionalen Nahverkehrsraums“ vor, für den 
Fall, dass „Beziehungen und Verflechtungen des öffentlichen Personennahverkehrs im wesentlichen 
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Umfang über das Gebiet des Landkreises oder einer kreisfreien Stadt hinausreichen. Bei Planungen und 
Entscheidungen für den öffentlichen Personennahverkehr ist dieser Raum als zusammengehöriges 
Gebiet zu betrachten.“ Richtig ist, dass der Verbund, wie auszugsweise aus dem Berliner MobG zitiert 
und auch in § 5 des brandenburgischen ÖPNVG definiert, unterstützend und koordinierend an der 
Verkehrsentwicklung der beiden Länder mitwirkt. Entscheidungen für den öffentlichen 
Personennahverkehr im Verbundraum, wie im zitierten § 4 des brandenburgischen ÖPNVG i. d. F. v. 
26. Oktober 1995, kann er allerdings nicht treffen. Das Aufgeben des in § 4 festgeschriebenen Ziels im 
Rahmen der Novellierung des ÖPNVG und das damit verbundene anhaltende Fehlen einer angedachten 
gebietskörperschaftübergreifenden Entscheidungskompetenz für den ÖPNV lähmt die Entwicklung des 
Verkehrs in der Hauptstadtregion insgesamt bis heute. Aufgrund stark unterschiedlicher Interessen und 
Anforderungen der einzelnen Gesellschafter des Verbunds ist dieser ein sehr fragiles Konstrukt – jüngst 
drohte ihm 2019 das Ende (vgl. o. V. 2019c). 

Nicht zu unterschätzen ist im Gesamtkontext auch die Rolle der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), mit 
knapp 15.000 Angestellten Deutschlands größtes kommunales Nahverkehrsunternehmen (vgl. Berliner 
Verkehrsbetriebe (BVG) 2020). Insbesondere im Zusammenspiel mit dem Verkehrsverbund zeigt sich 
das Unternehmen sehr selbstbewusst und vertritt zuvorderst seine Eigeninteressen (vgl. EXPERTE 4 
2019: #02:07:56-5#; EXPERTE 5 2019: #01:04:04-9#). Auch in anderen Stadtregionen ist das 
Mitschwingen einer gewissen „Bissigkeit“ der städtischen Verkehrsbetriebe gegenüber ehemaligen 
Stadtbewohnern, die in das nahe Umland gezogen sind, zu beobachten (vgl. EXPERTE 5 2019: 
#00:36:56-9#). Da zudem die Wirtschaftlichkeit der Bedienung mit zunehmender Entfernung zum 
Stadtzentrum abnimmt, hat die BVG kein Eigeninteresse an einer Angebotsausweitung in diesen 
Gebieten (vgl. EXPERTE 1 2020: #00:28:49-2#). Dementsprechend schaut man vorrangig auf das 
Stadtgebiet, denn das ist ihr primäres Zuständigkeitsgebiet (vgl. EXPERTE 5 2019: #01:04:20-1#).  

Die Organisationsstruktur des Verkehrsnetzes des übrigen ÖPNV (üÖPNV) der gesamten 
Hauptstadtregion ist bis auf wenige Ausnahmen im Rahmen von kurzen übergreifenden  
(Bus-)Linienendabschnitten stark auf die Zuständigkeitsgebiete (Land Berlin und Brandenburger 
Landkreise) der zuständigen örtlichen Behörden (Aufgabenträger) konzentriert. Hintergrund ist, dass 
nach Art. 5 Abs. 2 lit. b der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 bei der Direktvergabe von öffentlichen 
Verkehrsdienstleistungsaufträgen an eine rechtlich getrennte Einheit der zuständigen örtlichen Behörde, 
einen sog. internen Betreiber, im Falle Berlins bspw. die BVG, diese nach dem Territorialprinzip nur 
innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Behörde unternehmerische tätig sein darf. Zwar sind als 
Kompensation der Tätigkeitsbeschränkung auf das Gebiet der zuständigen Behörde interkommunale 
Vereinbarungen zur Bedienung von abgehenden Linien als Verbindung zwischen dem originären 
Zuständigkeitsgebiet der betreffenden Behörde und einem benachbarten Gebiet erlaubt, allerdings nur 
in begrenztem Maße (vgl. BERSCHIN 2019 VO (EG) Nr. 1370/2007 Art. 5 Rn. 35–39; LINKE und 

PÜNDER 2019 VO (EG) 1370/2007 Art. 5 Rn. 119–121). Daraus ergibt sich, dass nicht nur die 
Landesgrenze zwischen Berlin und Brandenburg, sondern auch jede Landkreisgrenze de facto eine 
„ÖPNV-Grenze“ darstellt, die die nachhaltige, gesamtraumübergreifende Verkehrsentwicklung massiv 
behindert. Ausgenommen hiervon ist in gewisser Weise der Bereich des Schienenpersonennahverkehrs, 
bei dem die beiden Länder in ihrer Rolle als zuständige SPNV-Aufgabenträger bei der Vergabe von 
Verkehrsdienstleistungsaufträgen kooperieren. Doch auch hier hapert es: Jüngstes Beispiel stellt das 
künftige Vergabemodell der Berliner S-Bahn dar. Da die beiden SPNV-Aufgabenträger auch in diesem 
Fall unterschiedliche Vorstellung hinsichtlich der künftigen Entwicklung haben, erschwert man eine 
Entscheidung bislang durch eine Art Verschleppungstaktik, da auch hier keine institutionalisierte 
Zusammenarbeit erfolgt.   
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Neben den aufgeführten hinderlichen Strukturen in der Verkehrsorganisation trägt auch die Trennung 
der Ressorts für Verkehr und Stadtentwicklung in Berlin sowohl über weite Teile der 1990er Jahre als 
auch seit 2016 zur Hemmung der nachhaltigen Siedlungs- und Verkehrsentwicklung bei. Die 
verwaltungstechnische Trennung der beiden eigentlich partnerschaftlich agierenden, an der Planung 
beteiligten Disziplinen stellt einen schweren Fehler dar, da eine ganzheitliche Gestaltung so nicht 
erfolgen kann und zusätzliche Schnittstellen entstehen (vgl. EXPERTE 6 2019: #00:45:35-8#, EXPERTE 
7 2020: #01:01:39-0#; EXPERTE 8 2020: #00:20:02-4#). Nicht nur, dass man quasi kein Fachpersonal 
durch die jahrzehntelang andauernden Einsparprogramme vorweisen kann, die Zersplitterung in 
verschiedene Senatsverwaltungen trägt zur Verbesserung der Situation nicht bei. Diese ist allerdings 
auch dem politischen System geschuldet, da natürlich je nach Kräfteverhältnis und parteipolitischer 
Präferenzen die Ressorts zwischen den Regierungsparteien aufgeteilt werden (vgl. EXPERTE 6 2019: 
#00:43:35-4#).  

Gleiches gilt für das komplexe und unübersichtliche Verhältnis zwischen den zwölf Berliner Bezirken 
und dem Berliner Senat. Die Zugeständnisse von 1920, die im Zuge der Gründung und des 
Verwaltungsaufbaus Groß-Berlins an die ehemals selbstständigen Gebietskörperschaften gemacht 
wurden, waren vor 100 Jahren sicher unabdingbar, um die Stadterweiterung überhaupt zu ermöglichen. 
Sie prägen die Verwaltung des Landes Berlin allerdings bis heute und stellen sich mittlerweile als extrem 
hinderlich dar (vgl. EXPERTE 1 2020: #00:42:05-1#). Berlin beschäftigt sich allzu oft mit sich selbst statt 
mit den tatsächlichen Herausforderungen. Zuständigkeitschaos, Egoismen von Funktions- und 
Entscheidungsträgern, unterschiedlicher Aufbau der Bezirksämter je Bezirk, um nur einige Beispiele zu 
nennen, blockieren eine progressive Stadtentwicklung (vgl. EXPERTE 1 2020: #00:43:48-1#). Dieses 
abschreckend und uneins wirkende Bild der Berliner Verwaltung beeinflusst dementsprechend auch die 
Zusammenarbeit mit den benachbarten Kommunen. Ende der 1990er Jahre wurde zwar das Kommunale 
Nachbarschaftsforum Berlin-Brandenburg als informelles Stadt-Umland-Netzwerk gegründet, es hat 
allerdings weder Entscheidungs- noch Vollzugsbefugnisse und will sich in der ersten Jahreshälfte 2020 
neu als eingetragener Verein organisieren (vgl. EXPERTE 5 2019: #00:51:28-4#). Dasselbe gilt für die 
acht teilweise landesübergreifenden Regionalparks in Berlin und Brandenburg, die teilweise auch, wenn 
überhaupt, lediglich als eingetragener Verein oder eben gar nicht organisiert bzw. institutionalisiert sind. 
Ja, es ist selbstverständlich richtig und obligatorisch, sich gegenseitig auszutauschen, allerdings, gelinde 
gesagt, ernüchternd, dass die lokalen Bedürfnisse und der Freiraumschutz in der länderübergreifenden 
Zusammenarbeit keinen formalen, institutionalisierten Platz einnehmen (vgl. EXPERTE 5 2019: 
#00:04:02-0#; EXPERTE 1 2020: #00:45:12-2#). Dass die Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
lediglich auf diese losen Vereinigungen als „gemeinsame Kooperationsgremien“ verweist und sonst 
keinerlei Veranlassung zur länderübergreifenden Raumordnung im Nahbereich sieht, ist eine Farce. 
Soziale Systeme zeichnen sich durch verbindliche Entscheidungen aus. Aktuell gibt es allerdings im 
Stadt-Umland-Gefüge der Hauptstadtregion kein System, welches verbindliche Entscheidungen 
produziert (vgl. EXPERTE 1 2020: #00:49:03-1#). Angesichts des prognostizierten fortwährend starken 
Wachstums der Agglomeration Berlin (Stadt Berlin und Umland) um 6,8 % bis 2030 gegenüber Ende 
2019, des leichten Wachstums der Hauptstadtregion insgesamt um 1,6 % im selben Vergleichszeitraum 
und des anhaltenden Trends des Bevölkerungsrückgangs im weiteren Metropolenraum um 7,9 % 
ebenfalls im selben Vergleichszeitraum, zunehmender Pendlerzahlen bei gleichzeitigem Wunsch des 
Rückgangs verkehrsbedingter Emissionen ist die Dringlichkeit einer gemeinsamen Verkehrsplanung in 
der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg allgegenwärtig (vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen 2020; Landesamt für Bauen und Verkehr 2018; eigene Berechnung im Anhang). 
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6 Erfolgs- und Hemmnisfaktoren einer integrierten Siedlungs- 
und Verkehrsentwicklung 

Bei der Analyse der Planungsstrukturen in der Region um Berlin haben sich Faktoren 
herauskristallisiert, die unabhängig vom Untersuchungsraum Einfluss auf die Siedlungs- und 
Verkehrsentwicklung  ausüben und die im Folgenden dargelegt werden. Des Weiteren wird im zweiten 
Teil dieses Kapitels ein Blick auf erfolgreiche raumübergreifende Kooperationen in Deutschland 
geworfen, die in gewisser Weise Vorbildcharakter für andere Regionen haben können.  

Der (Wieder-)Aufbau der Bundesrepublik als föderaler Bundesstaat mit teilsouveränen Gliedstaaten, 
der aufgrund des verheerenden Umbaus des Deutschen Reiches durch HITLER und die 
Nationalsozialisten zu einem zentralistischen Führerstaat durch die Westalliierten forciert wurde, stieß 
von Anfang an auch auf Kritik (vgl. HELLFELD 2012). Insbesondere unter ökonomischen 
Gesichtspunkten ist die Gliederung in 16 Länder umstritten (vgl. EXPERTE 1 2020: #00:12:53-4#). Eine 
Neugliederung des Bundesgebiets, auch abseits von der Thematik „Berlin-Brandenburg“, wird immer 
wieder diskutiert, allerdings ist die Bindung der Bevölkerung an ihr Bundesland dabei nicht zu 
unterschätzen (vgl. EXPERTE 4 2019: #00:18:38-2#). Die vorliegenden staatlichen Strukturen 
beeinflussen selbstverständlich maßgeblich auch die Verkehrsentwicklung in Deutschland. Seit der 
Regionalisierung des Regionalverkehrs 1996 ist dessen Aufgaben- und Finanzverantwortung vom Bund 
auf die Länder übertragen worden. Für den üÖPNV zeichnen sich die Landkreise und kreisfreien Städte 
verantwortlich. Da der Nahverkehr fortwährend Ausgabenüberschüsse verursacht und sich nicht 
ansatzweise in Gänze durch eine Nutzerfinanzierung trägt, wird er durch verschiedene 
Finanzierungsquellen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene als Teil der (grund-)gesetzlich 
garantierten Daseinsvorsorge, der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse und neuerdings der 
Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele stark subventioniert. Insbesondere der lokale üÖPNV wird 
maßgeblich durch den Haushalt der einzelnen Kommunen selbst finanziert – die Qualität des 
Nahverkehrs ist dementsprechend abhängig von der Finanzkraft derselben. Durch die strikte 
Orientierung der Finanzierung an den jeweiligen Gebietskörperschaften kommt es an den Grenzen 
zwischen diesen häufig zu Brüchen im öffentlichen Verkehrsangebot. Dieses Problem ist landesweit zu 
beobachten und steht dem Aufbau eines flächendeckenden öffentlichen Verkehrsnetzes entgegen (vgl. 
EXPERTE 7 2019: #00:15:41-8#). Natürlich kann man theoretisch versuchen, „grenzüberschreitende“ 
Angebote kooperativ anzugehen (vgl. EXPERTE 1 2020: #00:18:38-5#). Viele Planungs- und 
Strukturräume haben dahingehend den Vorteil, dass sie in einem Bundesland liegen, wodurch zumindest 
eine „Kooperationsebene“ wegfällt und sinnvolle Einheiten gebildet werden können (vgl. EXPERTE 1 
2020: #00:53:39-2#). Dass auch länderübergreifende Kooperationen auf regionaler Ebene möglich sind, 
zeigte bspw. die Gründung der „Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Rhein-Neckar GmbH“ (KAG) 1951, 
Vorgängerorganisation der heutigen, drei Bundesländer tangierenden Metropolregion Rhein-Neckar, 
die auch bei der Diskussion zur Etablierung einer Regionalplanungsebene im Raum Berlin als Referenz 
diente (vgl. EXPERTE 5 2019: #00:04:46-2#). Allerdings sollte dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
solche Projekte eher die Ausnahme als die Regel darstellen. In unserem demokratischen System und 
Staatsverständnis funktioniert die kooperative Organisation nur mäßig, da der politisch Verantwortliche 
und Entscheider am Ende derjenige sein will, der den Erfolg für sich verbucht und dafür letztlich 
wiedergewählt werden möchte (vgl. EXPERTE 1 2020: #00:18:38-5# und #00:23:49-5#). Ebenfalls  
beeinflussen die Wahlen und wechselnde Regierungskonstellationen die Besetzung und (Neu-)Bildung 
von Verwaltungseinheiten. Was sind in der Planung schon vier oder fünf Jahre, die eine Legislatur  
maximal andauert? Durch den alle paar Jahre stattfindenden Neuaufbau bzw. Neuzusammenstellung 
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von Verwaltungsapparaten geht nicht nur kostbare Zeit verloren, sondern es entstehen im Nachhinein 
des Öfteren Reibungsverluste (vgl. EXPERTE 6 2019: #00:43:35-4#). Das Bekenntnis zur Kooperation 
und das politische Handeln divergieren daher oft zwangsläufig, eben auch maßgeblich aufgrund der 
beiden genannten Faktoren, der Finanzen und der Parteipolitik. Hier kann stellvertretend ein aktuelles  
Beispiel aus der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg dienen: die Ansiedlung des US-amerikanischen 
Automobilherstellers Tesla in Grünheide (Mark) im Berliner Umland (vgl. EXPERTE 1 2020: #00:17:31-
0#). Zwar haben die Länder Berlin und Brandenburg bis zuletzt eine gemeinsame Standortbewerbung 
vorangetrieben, kurz vor Bewerbungsschluss entschied allerdings Brandenburg, sich allein zu bewerben. 
„Geld, Macht und Prestige“, diese Größen drängen sich schlussendlich in den Vordergrund (HOFFMANN 
2019). Trotz gemeinsamer Landesplanung war es nicht möglich, die Egoismen zu bändigen (vgl. 
EXPERTE 1 2020: #00:17:31-0#; EXPERTE 3 2020: #00:19:13-7#; EXPERTE 4 2019: #01:03:56-2#; 
EXPERTE 6 2019: #01:00:53-7#). Statt angepriesener nachhaltiger Entwicklung ist mit starkem Zuwachs 
im Bereich des MIV zur Standorterreichung zu rechnen. Eine neue Autobahnabfahrt ist bereits in 
Planung (vgl. BARNSDORF 2020). Mit dem potenziellen Schaffen von Arbeitsplätzen und der Stärkung 
der Wirtschaft ist ein Missachten der (kooperativen) Gemeinschaft systembedingt fast zwangsläufig 
(vgl. EXPERTE 2 2020). Analog zu den beschriebenen rechtlich festgeschriebenen 
Finanzierungsgrundsätzen im Nahverkehr stellen auch die Investitionsfreiheit und die freie 
Standortwahl, selbstverständlich unter Berücksichtigung raumordnerischer und 
umweltschutzrechtlicher Belange, (grund-)gesetzlich garantierte Rechte dar. Insofern kann eine 
voranschreitende Suburbanisierung trotz bestehender, rechtlicher Instrumente nur bedingt beeinflusst 
bzw. begrenzt werden. Letztlich ist eine Landes- oder Flächennutzungsplanung eine rahmensetzende 
Planung. Was innerhalb dieses Rahmens konkret passiert, ist im ersten Moment offen. Dies 
unterscheidet unser System grundlegend von sozialistisch-zentralistischen Ansätzen der Planwirtschaft 
(vgl. EXPERTE 6 2019: #00:12:47-1#). So galt bspw. in der DDR der Leitsatz „Die Verkehrsplanung 
beginnt mit der Raumordnung“ (KALENDER 2012: 408). Heute gilt, dass Verkehrsplanung dienend und 
nicht bestimmend ist. Sie ist nicht dazu geeignet, sie anderen aufzuzwingen (vgl. EXPERTE 2 2020). 
Trotzdem wird immer wieder kritisiert, dass die Verkehrsplanung zu spät ansetze. Denn, wenn der 
Verkehr erst entstanden ist, ist es schwierig, ihn wieder zurückzudrängen, vgl. Abschnitt 2.2 (vgl. 
EXPERTE 6 2019: #00:27:32-3#). Wie ebenfalls in Abschnitt 2.2 dargestellt, handelt es sich bei einer  
Planung um die Gestaltung der Zukunft. Die letztliche Umsetzung einer Planung ist eine administrative, 
politische und gesellschaftliche Aufgabe (vgl. EXPERTE 5 2019: #00:57:55-0#). Allerdings gibt es eine 
Grenze, was Planung beeinflussen kann, die durch unsere gesellschaftliche Verfasstheit und 
Organisation geprägt ist (vgl. EXPERTE 6 2019: #00:28:07-2#). Die anhaltende und zunehmende 
Individualisierung und Ausweitung der Lebens- und Aktionsradien eines jeden Einzelnen lassen sich 
nur bedingt durch Raum- und Verkehrsplanung eingrenzen (vgl. EXPERTE 6 2019: #00:12:47-1#). Man 
muss des Weiteren feststellen, dass Pläne letztlich Leitbilder sind, die sich jederzeit ändern lassen (vgl. 
EXPERTE 2 2020). Es kommt zudem immer wieder vor, dass sich die Planung dem Vorwurf des 
Versagens ausgesetzt sieht. So ist häufig zu beobachten, dass anfangs zwar eine gute Planung aufgestellt 
wurde, hinterher aber der Vollzug fehlt und dann gesagt wird, die Planung habe versagt (vgl. EXPERTE 
5 2019: #00:57:55-0#). So auch gerade im Falle von Zersiedlung, bei der die Verkehrsplanung das 
generierte Plus an Individualverkehr anschließend bändigen soll. Sie wird dabei oft als „Heilsbringer“ 
gesehen, obwohl sie die Mittel für die Anforderungen nicht aufbringen kann (vgl. EXPERTE 2 2020). 
Wie bereits bei der Raumplanung in der Region um Berlin angemerkt, stellt das ganze Thema Planung 
keine öffentlichkeitswirksame Angelegenheit dar (vgl. HÜBLER 1994: 66). Von dieser theoretischen 
Raumplanung ist allerdings die praktische Vorhabenrealisierung zu unterscheiden. Spätestens seit dem 
Bau von „Stuttgart 21“ stellt die transparente und aktive Einbindung der Bürger von Beginn an einen 
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wichtigen Aspekt bei der Realisierung eines Planungsvorhabens dar und ist mittlerweile für die 
erfolgreiche Projektrealisierung unabdingbar. Dabei ist bei der Bürgerbeteiligung auf das Gleichgewicht 
zwischen der Diskussion berechtigter Einwände und dem Missbrauch als reines Blockadeinstrument zu 
achten. 

Weitere Faktoren, die die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung beeinflussen, stellen die Demografie 
und die Verteilung der Bevölkerung im Raum an sich dar. Bis 2050 wird ein Anstieg des 
Bevölkerungsteils der älter als 67-Jährigen auf bis zu 26,3 % gegenüber 19,1 % (2018) an der 
Gesamtbevölkerung Deutschlands vorausgesagt (vgl. o. V. 2019d). Zudem deuten sich verschiedene 
Trends bei der Besiedlung der unterschiedlichen Teilräume an. So wird insbesondere bei Klein- und 
Mittelstädten eine Reurbanisierung prognostiziert, im Bereich der Großstadtregionen ist bereits heute 
eine Verlagerung der Bevölkerung vom Stadtzentrum in die Umlandgebiete zu beobachten und die dünn 
besiedelten ländlichen Räume entleeren sich weiter, langsam, aber stetig (vgl. MÜNTER und OSTERHAGE 
2018: 20). Bis 2050 wird zudem ein Anstieg des Anteils der Bevölkerung Deutschlands, der in Städten 
lebt, auf über 84 % gegenüber 77 % (2018) prognostiziert (vgl. RUDNICKA 2020). Hierbei wird es in 
den nächsten Jahren und Jahrzehnten zur Verschärfung einiger Dilemmata kommen: Zum einen, die 
Sicherstellung der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum aufrechtzuerhalten, gleichzeitig dabei die 
Verkehrswende auch dort voranzutreiben und umzusetzen und zum anderen, die Raumdurchlässigkeit 
insgesamt so zu gestalten, dass es durch günstige Verbindungen attraktiv bleibt und in Teilen wird, im 
ländlichen Raum zu leben und bspw. in der Stadtregion zu arbeiten, dies aber nicht gleichzeitig zur 
Überforderung der Stadtregionen aufgrund eines weiteren massiven Verkehrszuwachses führt, vgl. 
„Verkehrsspirale“ in Abschnitt 2.2 (vgl. EXPERTE 7 2020: #00:15:41-8#; EXPERTE 6 2019: #00:12:47-
1#). Hinzu kommt der Effekt, dass durch die steigenden innerstädtischen Bodenpreise viele 
Stadtbewohner, wie bereits beschrieben, in das nahe Umland ziehen und dort ohne individuellen 
Verkehr ihren auf ständigen Austausch mit ihrem ehemaligen, städtischen Lebensumfeld basierenden 
Alltag nicht bewältigen können (vgl. EXPERTE 7 #00:08:00-4#, #00:47:18-1#). Noch außerordentlich 
schwieriger wird es, die Transformation des öffentlichen Verkehrs in Gebieten, die heute eine hohe 
MIV-Dichte aufweisen und in denen nicht mehr zeitgemäße „subventionierte leere Busse“ an den 
Bedürfnissen der Bewohner vorbeifahren, zu gestalten (EXPERTE 7 2020: #00:48:46-9#). Denn letzten 
Endes ist die heutige Bedienform weder betriebswirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll (vgl. EXPERTE 
1 2020: #00:24:30-7#). Die Diskussion, wie der ländliche Raum künftig unter Einbeziehung der Pkw 
bedient werden soll, sowohl im Hinblick auf die Daseinsvorsorge und gleichwertige Lebensverhältnisse 
als auch auf die Verkehrswende, muss geführt werden. Reine Verkehrsvermeidung wird nicht immer 
die Lösung sein können, zumal weitere Konzentrations- und Zentralisierungsschübe aufgrund sinkender 
Bevölkerungszahlen zu erwarten sind, die wiederum mehr Alltagswege nach sich ziehen. Der Fokus 
muss daher klar auf der Verkehrsverlagerung liegen (vgl. EXPERTE 6 2019: #00:12:47-1#; EXPERTE 2 
2020). Eine große Chance für den Verkehrssektor, sowohl für die Verkehrsverlagerung, aber auch 
-vermeidung, stellt hier sicherlich auch die Digitalisierung dar. 

Zur Analyse einer erfolgreichen Raumentwicklung lohnt es, den Blick auf zwei Stadtregionen in 
Deutschland zu werfen, die regionalplanerisch sehr aktiv sind. Wie bereits in Abschnitt 2.1 beschrieben, 
stellt die Regionalplanung eine geeignete Umsetzungsebene für raumplanerische Vorhaben dar. Als  
besonders gelungene Planungseinheiten gelten dabei die Region Hannover, ein Kommunalverband 
besonderer Art, der aus den Städten und Gemeinden des ehemaligen Landkreises Hannover und der 
Stadt Hannover selbst, die weiterhin den Status einer kreisfreien Stadt besitzt, besteht, und die Region 
Stuttgart, ein Regionalplanungsverband, der aus dem Stadtkreis (der kreisfreien Stadt) Stuttgart sowie 
den Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und dem Rems-Murr-Kreis besteht. 



Erfolgs- und Hemmnisfaktoren einer integrierten Siedlungs- und Verkehrsentwicklung 

70 

Beide Verbände blicken auf eine recht lange Tradition seit den 1960er und 1970er Jahren zurück und 
zeichnen sich insbesondere durch eine Regionalversammlung aus, deren Vertreter alle fünf Jahre direkt 
von den Wahlberechtigten gewählt werden (vgl. EXPERTE 1 2020: #00:21:46-3#; EXPERTE 5 2019: 
#01:03:01-6#). Das Parlament gilt bspw. in Stuttgart als Markenkern des Regionalverbands. Durch die 
direkten Wahlen verfügen die Entscheidungsträger über eine hohe Legitimation. Da die 
Regionalentwicklung als wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Miteinanders gilt, ist es wichtig, 
dass die Region politisch durch unterschiedliche im Wettbewerb stehende Strategien gestaltet und 
vorangetrieben wird. Die formale Planungskompetenz einer Region wird durch verbindliche Vorgaben 
ergänzt (vgl. KIWITT 2019: 21 ff.). Der Vorteil dieser Umsetzungs- bzw. Vollzugskompetenz liegt darin, 
dass notwendiger Druck auf die Verbandsmitglieder ausgeübt werden kann, sollten sie sich nicht an die 
Vereinbarungen des Regionalplans halten, aber auch (finanzielle) Anreize im Sinne einer 
Steuerungsfunktion geschaffen werden können (vgl. EXPERTE 1 2019: #00:47:55-6#). Die 
Mitgliedsgebietskörperschaften zahlen jeweils eine Regions- bzw. Verbandsumlage. Die Kernaufgaben 
beider Regionen liegen dabei u. a. in der Verkehrsplanung, der Wirtschaftsförderung, der 
Landschaftsplanung und der Abfallwirtschaft (vgl. PRIEBS 2019b: 5). Die Region Stuttgart unterhält zur 
Knüpfung internationaler Wirtschaftsbeziehungen sogar eine Vertretung in Brüssel (vgl. KIWITT 2019: 
23). Besonders spannend sind beide Regionen im Hinblick auf ihre Verkehrsgestaltung. Sowohl die 
Region Hannover als auch die Region Stuttgart sind Aufgabenträger und verfügen jeweils über ein 
Budget zur Finanzierung der Verkehrsleistungen, vgl. § 4 NNVG und § 6 ÖPNVG BW. Während die 
Region Hannover den üÖPNV plant, finanziert und organisiert, ist die Region Stuttgart für Vergabe der 
S-Bahn Stuttgart und regionaler Expressbuslinien zuständig. In beiden Regionen werden 
Nahverkehrspläne aufgestellt, die jeweils von den Regionalversammlungen beschlossen werden und in 
allen nachgelagerten Nahverkehrsplanwerken Berücksichtigung finden müssen. In der Region 
Hannover wurde sowohl bei der Vergabe des Stadtbahnnetzes an die ÜSTRA Hannoversche 
Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft als auch bei der Vergabe des regionalen Busnetzes an die regiobus 
Hannover GmbH von der Möglichkeit der Direktvergabe nach § 8a Abs. 3 PBefG i. V. m. Art. 5 Abs. 2 
VO (EG) Nr. 1370/2007 Gebrauch gemacht, da sich beide Unternehmen mehrheitlich im Besitz der 
öffentlichen Hand befinden (vgl. RH-BDs Nr. 2343 (III) 2015: 4; o. V. 2019b). Die Interessenlage dieser 
regionalen Betriebe unterscheidet sich hinsichtlich ihres Bedienungsgebiets gegenüber rein städtisch 
agierenden Verkehrsgesellschaften, wie eben bspw. der BVG. Statt der historisch sicherlich relevanten 
kommunalen Gesellschaften braucht es heute diese starken regionalen Verkehrsunternehmen, die den 
gesamten Raum der Stadtregion abdecken (vgl. EXPERTE 5 2019: #01:04:20-1#). Im 
Schienenpersonennahverkehr wurde sowohl in der Region Hannover als auch in der Region Stuttgart 
die Vergabe der Verkehrsleistungen der S-Bahnen im Rahmen von Wettbewerbsverfahren gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 durchgeführt, ebenso für das Expressbusnetz in der Region Stuttgart 
(vgl. o. V. 2018b; o. V. 2020a und o. V. 2020b). 

Neben den beiden fortschrittlichen und herausragenden Regionalverbänden sind seit einigen Jahren 
mehrere Landkreise rund um Karlsruhe auf ganz neuen Wegen der Kooperation auf dem 
Schienenverkehrsmarkt unterwegs. Am 30. Juli 2019 gründeten das Land Baden-Württemberg, die 
Städte Karlsruhe und Heilbronn, die Landkreise Karlsruhe und Germersheim sowie der Zweckverband 
Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV Süd) die bundesländerübergreifende sog. 
„Karlsruher Gruppe von Behörden“ mit dem Ziel der Schaffung einer Möglichkeit zur Direktvergabe 
der Verkehrsleistungen der Stadtbahn Karlsruhe an die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), die sich 
in hundertprozentigem Besitz der Stadt Karlsruhe befindet (vgl. o. V. 2019a). Am 31. Januar 2020 wurde 
eine die wesentlichen Grundlagen des Vergabemodells beinhaltende Kooperationsvereinbarung 
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zwischen den SPNV-Aufgabenträgern unterzeichnet (vgl. o. V. 2020c). Art. 5 Abs. 2 lit. b der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 räumt nämlich nicht nur das Recht der Direktvergabe von 
Verkehrsleistungen durch eine örtlich zuständige Behörde an einen internen Betreiber ein, vgl. Kapitel 
5, sondern sieht auch die Direktvergabe durch eine Gruppe von Behörden vor. Mindestens eine Behörde 
muss dabei über die Kontrolle über den internen Betreiber wie über eine eigene Dienststelle verfügen. 
Die jeweils zuständigen Behörden können parallel zur Vergabe als Gruppe auch weiterhin andere 
Verkehrsleistungen eigenständig direkt vergeben (vgl. BERSCHIN 2019 VO (EG) Nr. 1370/2007 Art. 5 
Rn. 45–47). In der Region um Bremen haben sich bereits zum 1. Januar 1996 die sechs 
niedersächsischen Landkreise Ammerland, Diepholz, Oldenburg, Osterholz, Verden und Wesermarsch, 
die beiden niedersächsischen Städte Delmenhorst und Oldenburg sowie die Stadtgemeinden Bremen 
und Bremerhaven der Freien und Hansestadt Bremen zum ebenfalls bundesländerübergreifenden 
Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) zusammengeschlossen. Die Mitglieder 
haben ihre Aufgabenträgerschaft für den straßengebundenen ÖPNV an den Verband abgetreten. Er tritt 
somit ebenfalls als Gruppe zuständiger Behörden i. S. d. Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 auf. Die 
Hauptaufgaben des Verbands stellen die Aufstellung eines Nahverkehrsplans und die Finanzierung der 
Verkehrsleistungen dar. Explizit nicht zuständig ist der Verband für die Vergabe von SPNV-Leistungen 
(vgl. Verbandssatzung für den Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) i. d. F. 
v. 21. Dezember 2001). Sowohl die „Karlsruher Gruppe von Behörden“ als auch der Zweckverband 
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachen zeigen, dass bundesländerübergreifende Kooperationen in der 
Organisation und Finanzierung mithilfe verbindlicher Vereinbarungen realisierbar sind. 

 

 



Empfehlungen für eine integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung in der Hauptstadtregion 

72 

7 Empfehlungen für eine integrierte Siedlungs- und 
Verkehrsplanung in der Hauptstadtregion 

In dem nachfolgenden Kapitel wird sich kein konkretes Infrastrukturprojekt und auch keine bestimmte 
Maßnahme zur Angebotsausweitung in der Region Berlin finden, die dazu beitragen könnte, den 
öffentlichen Verkehr zu attraktivieren und eine nachhaltige Verkehrsentwicklung voranzutreiben. 
Vielmehr sollen die Empfehlungen für eine integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung in der 
Hauptstadtregion die Implementierung zwingend notwendiger Rahmenbedingungen umfassen, die für 
die Realisierung insbesondere einer gemeinsamen Verkehrsplanung obligatorisch sind. Es gilt dabei, 
Wege zu finden, die Organisations- und Landesgrenzen zu überwinden. Dabei kann folgendes 
dreistufiges Modell Anwendung finden: 

(1) Bildung eines Zweckverbands  

(2) Bildung eines Regionalverbands 

(3) Fusion der Länder Berlin und Brandenburg  

7.1 Bildung eines Zweckverbands 
In einer ersten Stufe der zu vertiefenden Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg im 
Verkehrsbereich sollten sich die Aufgabenträger nach § 3 ÖPNVG BB und § 27 MobG BE zu einer 
Gruppe von Behörden zusammenschließen. Da in der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 keine formalen 
Voraussetzungen für die Konstituierung einer solchen Gruppe genannt werden, ist nicht abschließend 
geklärt, ob für eine Konstituierung das bloße gemeinschaftliche Handeln ausreicht, oder, ob 
rechtsverbindliche Vereinbarungen zwischen den Gruppenmitgliedern als Grundlage der 
Zusammenarbeit erforderlich sind. Um hier rechtssicher zu handeln, aber auch aufgrund der zu 
erwartenden Komplexität des Vorhabens, bietet es sich analog zu den genannten Beispielen aus 
Karlsruhe und Bremen an, einen Zweckverband zu gründen. Das Gesetz über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) i. d. F. v. 19. Juni 2019 definiert dabei die 
Zusammenarbeit von Kommunen in Zweckverbänden im Land Brandenburg. Darüber hinaus enthält  
§ 3 Abs. 3 S. 3 ÖPNVG BB eine Öffnungsklausel für die kommunalen Aufgabenträger des Landes zur 
Bildung von Zweckverbänden. Ebenso besteht gemäß § 3a ÖPNVG BB für jede kreisangehörige 
Gemeinde ein Antragsrecht, das die Übertragung der Aufgabenträgerschaft auf die Antragstellerin 
vorsieht.  

Aus den gewonnenen Erkenntnissen lassen sich zwei Szenarien ableiten:  

Das Szenario Hauptstadtregion sieht die Bildung eines Zweckverbands vor, der beide Länder 
vollständig umfasst. Ein ähnlicher Verband (Zweckverband Berlin-Brandenburg) war bereits im Groß-
Berlin-Gesetz (§ 5) von 1920 für Vereinbarungen „zwischen der neuen Stadtgemeinde Berlin und dem 
Provinzialverbande der Provinz Brandenburg“ vorgesehen, vgl. Abschnitt 3.1. Alle 20 Aufgabenträger 
(SPNV und üÖPNV) schließen sich zusammen und treten ihre Aufgabenträgerschaft an den 
Zweckverband Hauptstadtregion ab. Die potenzielle Übertragung hoheitlicher Befugnisse (hier: 
Aufgabenträgerschaft) im Rahmen einer Beleihung an die bestehende VBB Verkehrsverbund Berlin-
Brandenburg GmbH als juristische Person des Privatrechts bietet sich dabei nicht an. Die Übertragung 
weiterer hoheitlicher Aufgaben abseits der Aufgabenträgerschaft an die VBB Berlin-Brandenburg 
GmbH wäre nicht zweckmäßig, da sowohl die ÖPNVG der beiden Länder als auch der 
Gesellschaftsvertrag für sie vorrangig die Organisation des ÖPNV vorsehen. Eine integrierte Planung 
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unter Berücksichtigung weiterer Kompetenzen, wie bspw. der (Frei-)Raumplanung und der 
Wirtschaftsförderung, wäre bei diesem Modell nicht praktikabel. Ein Zweckverband als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts kann hingegen so ausgestaltet werden, dass er sukzessiv hoheitliche Befugnisse 
seiner Mitglieder auch über die Aufgabenträgerschaft hinaus übertragen bekommt und somit bündeln 
kann. Historisch kann der Verband Groß Berlin von 1912 als Vorbild dienen, der neben der 
Verkehrsorganisation ja weitere Kompetenzen übertragen bekommen hat. In einem ersten Schritt könnte 
der Zweckverband also durch die Übertragung der Aufgabenträgerschaft seiner Mitglieder als Gruppe 
von Behörden i. S. d. Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gebietskörperschaft- und landesübergreifende 
öffentliche Dienstleistungsaufträge direkt an interne Betreiber, die jeweils unter der Kontrolle 
mindestens eines Mitglieds stehen, vergeben, Wettbewerbsverfahren zur Vergabe von öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen durchführen und einen Nahverkehrsplan für den Gesamtraum aufstellen. 
Teilweise haben Landkreise in Brandenburg bereits eine Gruppe von Behörden gebildet, bspw. die 
Landkreise Barnim und Märkisch-Oderland (vgl. o. V. 2016). Durch die Erweiterung des 
Zuständigkeitsbereichs der zuständigen örtlichen Behörden wäre eine Ausdehnung des 
Bedienungsgebiets der BVG über den bisherigen Zuständigkeitsbereich (Land Berlin) in heute 
benachbarte Zuständigkeitsbereiche realisierbar. Dasselbe gilt dementsprechend für 
landkreisübergreifende Verkehrsdienstleistungen. Da der Zweckverband auch für den SPNV zuständig 
wäre, fiele auch die Vergabe des Berliner S-Bahnnetzes und der Regionalbahnnetze in sein 
Aufgabengebiet.   

Der Vorteil der „großen Lösung“ im Rahmen des Zweckverbands Hauptstadtregion liegt darin, dass für 
die gesamte Hauptstadtregion ein Nahverkehrsangebot aus einem Guss geplant, finanziert und in Form 
von mehreren Paketen von Dienstleistungsaufträgen vergeben werden kann. Als nachteilig kann der 
Verlust des unmittelbaren Einflusses des Landes Berlin, der Landkreise und kreisfreien Städte als 
Aufgabenträger gesehen werden. Obligatorischer Teil der Zweckverbandsidentität müsste demnach das 
absolute Bekenntnis der hochwertigen Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im kommunalen 
öffentlichen Personennahverkehr in allen Teilräumen, insbesondere im weiteren Metropolenraum, des 
Zweckverbands sein. 

Das Szenario Berliner Umland folgt demselben Modell der Bildung eines Zweckverbands als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts allerdings mit weitaus geringerem geographischen 
Zuständigkeitsgebiet, analog den Vorstellungen der Planungsgruppe Potsdam, vgl. Abschnitt 3.2. Das 
Szenario dient als „kleinere Lösungsvariante“ für den Fall, dass das Szenario Hauptstadtregion aufgrund 
möglicher politischer Widerstände nicht vollends umgesetzt werden kann. Aufbauend auf der für die 
erste Jahreshälfte 2020 vorgesehenen Gründung des „Kommunalen Nachbarschaftsforum Berlin und 
Brandenburg (KNF) e.V.“ könnten die Mitgliedsgemeinden des Vereins einen Zweckverband Berliner 
Umland gründen, der die Verkehrsorganisation von Berlin und seinem Umland übernimmt. Gerade die 
wertvollen Arbeitsergebnisse des informell agierenden Kommunalen Nachbarschaftsforums, das sich 
erst in jüngerer Vergangenheit, 2011 und 2015, mit der Verkehrsentwicklung in Berlin und Brandenburg 
beschäftigt hat, mahnen einen dringenden Handlungsbedarf an. Die Brandenburger Mitgliedsgemeinden 
des Vereins bzw. Zweckverbands könnten gemäß § 3 Abs. 3 S. 3 ÖPNVG BB die Übertragung der 
Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im kommunalen öffentlichen Personennahverkehr für 
Verkehre innerhalb des Gebietes der antragstellenden Gemeinde auf sich selbst bei den Brandenburger 
Landkreisen (Aufgabenträger) beantragen und mit diesen (möglichst einheitliche) Vereinbarungen 
insbesondere zu Fragen der Finanzierung schließen. Mit Bildung des Zweckverbands, durch die die 
Verbandsmitglieder wiederum eine Gruppe von Behörden bilden, ist die bereits im Szenario 
Hauptstadtregion beschriebene Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen an einen internen 



Empfehlungen für eine integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung in der Hauptstadtregion 

74 

Betreiber möglich, genauso wie Wettbewerbsverfahren. Da das Berliner Umland nur die „Spitzen“ der 
tortenstückartigen Brandenburger Landkreise abdeckt, blieben die Landkreise für die Sicherstellung 
einer ausreichenden Bedienung im üÖPNV im restlichen Kreisgebiet zuständig, vgl. Abbildung 22 
(Anhang). Denkbar ist zudem, dass die fünf Regionen Brandenburgs ebenfalls fünf Gruppen von 
Behörden bilden und den Verkehr innerhalb dieser Gebiete gemeinschaftlich organisieren.  

Der Vorteil der „kleinen Lösung“ im Rahmen des Zweckverbands Berliner Umland liegt darin, dass er  
ggf. für den Anfang einfacher umzusetzen ist als die Einbeziehung aller 20 Aufgabenträger. Der 
Handlungsdruck ist zudem im Berliner Umland am größten. Nachteilig kann sich die dann eintretende 
Situation auswirken, dass vermehrt abgehende Linien zwischen dem Gebiet des Zweckverbands und 
den übrigen Landkreisen entstehen und dadurch das Gefühl des „Abgehängtseins“ des weiteren 
Metropolenraums befeuert wird. Auch hier gilt, dass ein Ausgleich zwischen Berlin und seinem Umland 
und dem weiterem Metropolenraum stattfinden muss. 

Die Einrichtung eines Zweckverbands, egal welcher Größe, würde zwei wichtige Aspekte einer 
integrierten Planung in der Region um Berlin erfüllen: Zum einen die abgestimmte Finanzierung und 
Vergabe der öffentlichen Dienstleistungsaufträge, zum anderen die Aufstellung eines Nahverkehrsplans 
gemäß § 8 Abs. 3 PBefG, der als regionales Verkehrsplanungsinstrument die Bedürfnisse aller  
Mitglieder des Verbands berücksichtigen müsste. Mithilfe dieses grenzüberschreitenden 
Verkehrsentwicklungsplans könnte endlich die Verkehrsverflechtung, gerade in Bezug auf die stetig 
steigende Anzahl an Pendlern, zwischen den beiden Ländern untersucht und bearbeitet werden. Die 
beharrlich artikulierte Angst Brandenburgs vor einer Berliner Dominanz könnte eingedämmt werden, 
indem wie in dem im Jahr 1912 in Kraft getretenen Zweckverbandsgesetz für Groß Berlin die Anzahl 
der Vertretungspersonen, die Berlin entsendet, gedeckelt wird. Diese Regelungen lassen §§ 17 ff. 
GKGBbg explizit zu. Beschlüsse würden zudem gemäß § 20 GKGBbg durch die 
Verbandsversammlung, die über alle Angelegenheiten des Zweckverbands entscheidet, mit der 
Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen gefasst.  

7.2 Bildung eines Regionalverbands 

In einem weiteren Schritt empfiehlt sich die Ausweitung des Aufgabenspektrums bzw. der Befugnisse 
des zu gründenden Zweckverbands hin zu einem länderübergreifenden Regionalverband Berliner 
Umland als Kommunalverband besonderer Art, der Berlin und sein Umland umfasst. Anknüpfend an 
den Verband Groß Berlin von 1912 und den Landesplanungsverband Brandenburg-Mitte von 1929, mit 
deren Hilfe bereits vor tlw. über 100 Jahren regionalplanerische Arbeit in der Region um Berlin geleistet 
wurde, und an die Empfehlungen der Planungsgruppe Potsdam von 1990 und von SAUBERZWEIG und 
SCHMIDT-EICHSTAEDT aus dem Jahr 1992 kann eine integrierte und nachhaltige Entwicklung der 
Region nur unter Einbeziehung der Siedlungs-, Wirtschaftsstandort- und Verkehrsplanung erfolgen.  

Der Mitte 2019 durch die Gemeinsame Landesplanungsabteilung aufgestellte LEP HR stellt für die 
Ebene der Landesplanung einen geeigneten Raumordnungsplan dar. Wie allerdings die in ihm 
formulierten Handlungsempfehlungen auf regionaler und lokaler Ebene konkret umgesetzt werden 
sollen, bleibt dabei weitgehend offen – dafür ist die Ebene der Landesplanung auch nicht vorgesehen. 
Analog dem 2009 aufgehobenen LEP eV braucht die Region einen Entwicklungsplan, der sich rein auf 
die Agglomeration Berlin, den Berliner Siedlungsstern, konzentriert. Wird eine verbindliche Planung 
auf regionaler Ebene nicht endlich in Angriff genommen, wird sich die egozentrische Entwicklung der 
einzelnen Gebietskörperschaften ungehindert fortsetzen. Dass im gemeinsamen Raumordnungsbericht 
2018 der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und dem Brandenburger 



Empfehlungen für eine integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung in der Hauptstadtregion 

75 

Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung der Abschnitt zur Zusammenarbeit der Länder Berlin 
und Brandenburg in der Regionalplanung lediglich fünf Sätze umfasst und der für die 
regionalplanerische Zusammenarbeit vorgesehene Regionalplanungsrat im Berichtszeitraum von 2012 
bis 2016 ganze drei Mal getagt hat, markiert den traurigen Höhepunkt der Fehlentwicklungen in der 
Region, die eine Steuerungs- und Vollzugsfunktion so dringend braucht. Der zur Verhinderung dieser 
Fehlentwicklung einzusetzende Regionalverband müsste wie die in Abschnitt 7.1 vorgeschlagenen 
Varianten eines Zweckverbands ebenfalls über einen eigenen Finanzhaushalt für die ihm übertragenen 
Aufgaben verfügen. Da der Regionalverband gegenüber einem Zweckverband allerdings ein deutlich 
erweitertes Aufgabenfeld abdecken würde, ist die politische Legitimation wichtiger Bestandteil des 
Modells. Anders als im Verband Groß Berlin, in dem im Gutachten von SAUBERZWEIG und SCHMIDT-
EICHSTAEDT vorgesehenen Regionalverband „Spree-Havel“ oder in den im Abschnitt 7.1 
vorgeschlagenen Zweckverbandsmodellen sollten die Vertreter des zu gründenden Regionalverbands 
im Raum Berlin direkt von den Bürgern gewählt werden. Die in Kapitel 6 dargestellten positiven 
Erfahrungen aus den Regionen Hannover und Stuttgart zeigen, dass eine direkte Wahl der 
Regionalversammlung sowohl die Identifikation mit den Mandatsträgern und dem Regionalverband an 
sich stärkt und der gesellschaftlich notwendige Diskurs über die Regionalentwicklung her- und 
sichergestellt werden kann. Nur so wird es möglich sein, Akzeptanz für Lösungen in den die Bürger 
direkt betreffenden Themenfeldern zu schaffen und Verantwortung und Verantwortlichkeit für das 
Handeln klar zu verteilen. Die heutige Gemeinsame Landesplanungsabteilung agiert als blasser 
Verwaltungsapparat ohne regionale Charaktere. 

Zwingend geklärt werden müsste neben der Organisation des Regionalverbands auch dessen Verhältnis 
zu den Brandenburger „Restregionen“, wie sie SAUBERZWEIG und SCHMIDT-EICHSTAEDT in ihrem 
Gutachten bezeichneten, vgl. Abbildung 22 (Anhang). Hier gilt es einen pragmatischen Weg zu wählen. 
Ja, die Regionalplanung fußt üblicherweise auf dem Aufbau der Landkreise. Dennoch sollte dies kein 
K.-o.-Kriterium darstellen. Wie bereits in Kapitel 5 dargestellt, sollte vielmehr überlegt werden, ob nicht 
ein zweiter Regionalverband Weiterer Metropolenraum als starker Gegenpol zur Agglomeration Berlin 
die Kräfte der peripheren Räume bündeln kann. Zwar ist das Konzept der dezentralen Konzentration 
gescheitert, trotzdem wird Berlin insbesondere seine Herausforderungen rund um die hohen 
Bodenpreise und den angespannten Wohnungsmarkt nur gemeinsam mit den Brandenburger Städten der 
zweiten Reihe lösen können. Die strukturelle Stärkung und finanzielle Absicherung des möglichen 
Regionalverbands des weiteren Metropolenraums müsste eine der obersten Prämissen der neuen 
Regionalplanung der beiden Länder einnehmen. Darüber hinaus könnte ihm gleichsam eine Art 
Mittlerrolle zu den anderen umliegenden Metropolregionen, wie bspw. den Metropolregionen  Hamburg 
oder Mitteldeutschland, oder den Ballungsräumen Stettin oder Dresden zukommen. Die enge 
(wirtschaftliche) Verknüpfung mit diesen Regionen muss nicht zuletzt auch im Interesse Berlins liegen.  

Für die Organisation des Verkehrs innerhalb des Regionalverbands könnte dasselbe Modell wie in dem 
in Abschnitt 7.1 beschriebenen Szenario Berliner Umland Anwendung finden. Dies würde die 
abgestimmte Finanzierung und Vergabe des üÖPNV und des Netzes der Berliner S-Bahn und die 
Aufstellung eines Regionalverkehrsplans durch den Regionalverband umfassen, da dieser dann als 
Aufgabenträger tätig wäre. Wichtig wäre zudem auch in diesem Fall die qualitativ hochwertige 
verkehrliche Verknüpfung an der Nahtstelle zwischen Berliner Umland und weiterem Metropolenraum.  

Der Vorteil des Regionalverbands Berliner Umland liegt neben der verbindlich abgestimmten 
Verkehrsplanung und -organisation in den weiteren durch ihn bearbeiteten Handlungsfeldern und der 
starken Legitimation und Justiziabilität. Dem möglichen Nachteil, dass sich die Bevölkerung des 
weiteren Metropolenraums abgehängt und vergessen fühlen könnte, muss direkt bei Etablierung des 
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Regionalverbands durch entschlossenes Handeln entgegnet werden und seine Bedeutung für die gesamte 
Hauptstadtregion durch finanzielle Zusagen unterstrichen werden.  

7.3 Fusion der Länder Berlin und Brandenburg 

Die Fusion der beiden Länder Berlin und Brandenburg ist trotz des Scheiterns des ersten Versuchs 1996 
weiterhin möglich. Sowohl Art. 29 GG als auch Art. 118a GG sehen die rechtlichen Möglichkeiten der 
Länderfusion vor. Diskutiert wird sie seit dem Tag des missglückten Versuchs ohnehin immer wieder, 
teils kontrovers. 

Die Fusion beider Länder zu einem gemeinsamen Land ist langfristig sicher die einzige Möglichkeit, 
die Hürden der Zusammenarbeit so gering wie möglich zu gestalten und zusammenzuführen, was seit 
1881 künstlich getrennt ist. Sollten die in Abschnitt 7.1 und 7.2 vorgeschlagenen Mechanismen der 
Zusammenarbeit realisiert werden und von Erfolg, insbesondere bei der Alltagsgestaltung der breiten 
Masse der Bevölkerung aller Teilräume, gekrönt sein, wird der Schritt hin zu einer Fusion der beiden 
Länder als selbstverständlich gelten und die Forderung nach selbiger schneller aufkommen, als man 
heute vielleicht denken mag. Durch sie wäre eine abgestimmte und verbindliche Planungs- und 
Umsetzungskompetenz in allen an die Länder übertragenen Politikbereichen möglich. Käme es dazu, 
könnte sich auch die Einheitsgemeinde Berlin weiter zu einer Regionalstadt, die sie im Grunde schon 
heute ist, ausdehnen. Als Vorbild könnte dabei die Gründung der „Stadtgemeinde Berlin“ im Jahr 1920 
dienen. So könnte sich die heutige gesamtstädtische Ebene zu einer regionalen (kreisähnlichen) Ebene 
wie in Hannover weiterentwickeln und die heutige Bezirksebene und die dann möglicherweise neu 
hinzukommenden Städte und Gemeinden zu gewichtigen kommunalähnlichen Gebietskörperschaften. 
Bei der (Neu-)Verteilung der Befugnisse und Kompetenzen auf beide Ebenen der Regionalstadt wäre 
dabei auf eine geeignete Balance zwischen gesamtstädtischen (regionalen) und bezirklichen 
(kommunalen) Interessen zu achten.  
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8 Fazit 
Im Rahmen dieser Studienabschlussarbeit wurde die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung der Region 
um Berlin beginnend ab dem Hochmittelalter untersucht. Ihre Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg, der 
Mauerbau 1961 und die Wiedervereinigung derselben 1989/1990 markierten tiefgreifende Zäsuren in 
der wechselvollen Geschichte der vielseitigen Region, eben auch in der Siedlungs- und 
Verkehrsentwicklung. Besonderes Augenmerk lag dabei auf dem Zeitraum zwischen dem mittlerweile 
fast drei Jahrzehnte zurückliegenden Mauerfall bis heute. Unzählige Pläne wurden geschmiedet, 
Visionen, Ziele, ja, teilweise realitätsferne Utopien vorgebracht, Gutachten verfasst und Wahlkämpfe 
geführt – doch die Liste der erfolgreich umgesetzten Vorhaben ist nicht besonders lang. 
„Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung und eine nachhaltige Verkehrsabwicklung“, so lauteten die 
Grundsätze der Konzepte der ersten Stunde für die neue Verkehrsentwicklungsplanung für die Region 
Berlin-Brandenburg. Die Realität ist eine andere: Heute besitzt mehr als jede zweite Person im Berliner 
Umland einen Pkw, insbesondere in den berlinnahen Kommunen wie Schönefeld oder Dallgow-
Döberitz wächst der Pkw-Besitz stetig. Dabei ist die Tatsache, dass die Motorisierung in Berlin selbst, 
wo nur jeder dritte Einwohner einen Pkw besitzt, gering ist, wenig tröstend, muss man doch davon 
ausgehen, dass ca. 2/3 aller Pendler in Deutschland mit dem Pkw unterwegs sind. Es liegt also auf der 
Hand, dass auch das Pkw-arme Berlin von MIV-Pendlern aus dem Umland belastet wird. Dass die 
Entwicklung so verlaufen wird, war absehbar und wurde unmissverständlich prognostiziert. Pläne dies 
zu verhindern, gab es viele. Deren Umsetzung durch die beiden Länder funktioniert bis heute allerdings 
nur bedingt. Was läuft da seit der Wiedervereinigung schief? Sowohl die Unterschätzung der Schwere 
und die Dauer des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruchs nach der Wiedervereinigung im 
gesamten Untersuchungsraum, die daran anschließende anhaltende finanzielle Misere der beiden 
Länder, teils nicht eingetretene demographische und wirtschaftliche Vorhersagen und die gescheiterte 
Fusion zu einem Bundesland haben diese Zeit maßgeblich geprägt und Spuren hinterlassen. 
Ehrlicherweise muss man auch die Frage zulassen, warum und wie die nachholende Entwicklung, die 
berechtigterweise enttäuschend ist, hätte verhindert werden sollen. Knapp 30 Jahre später ist das Glas 
allerdings halbvoll und nicht halbleer. Die harte Stadtkante ist an vielen Stellen erhalten, die 
Siedlungsentwicklung hat sich stark am Berliner Siedlungsstern orientiert, dazwischenliegende 
Freiflächen konnten mithilfe der Regionalparks gesichert werden. Mit der Gemeinsamen 
Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg gibt es zumindest eine formalisierte und 
institutionalisierte Zusammenarbeit auf landesplanerischer Ebene, die es in vielen anderen Räumen, 
genannt seien an dieser Stelle Hamburg und Wien, in der Form nicht gibt. Die Wachstumsprognosen 
aus der Zeit der Wiedervereinigung werden seit einigen Jahren langsam, aber sicher Realität. Noch 
besteht die Möglichkeit, die andere Hälfte des Glases aufzufüllen und den Hebel gewissermaßen 
umzulegen. Ein zartes Pflänzchen einer stärkeren Zusammenarbeit ist bspw. das länderübergreifende 
Infrastrukturprojekt „i2030“. Lösungsvorschläge für eine noch intensivere, verbindliche 
Zusammenarbeit in Form eines Zweckverbands, eines Regionalverbands und/oder letztlich der Fusion 
der beiden Bundesländer wurden dargelegt. Entscheidend für die künftige Zusammenarbeit ist die 
Anerkennung der gegenseitigen Lebensrealitäten, das unabdingbare Bekenntnis zum weiteren 
Metropolenraum und die Etablierung verbindlicher Vollzugskompetenzen zur Regionalentwicklung! 
Abschließen möchte der Verfasser diese Studienabschlussarbeit mit einem Zitat der Berliner  
Stadtentwicklungssenatorin Katrin LOMPSCHER (1962 – ) vom Berliner Stadtforum aus dem Jahr 2018, 
das Hoffnung auf ein neues Verhältnis zwischen Märkischem Adler und Berliner Bär macht: 

» Berlin ist keine Insel und Brandenburg hat kein Loch in der Mitte (EXPERTE 5 2019: #00:13:46-
5#) 
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Abbildung 1  
Raster der Experteninterviewdurchführung  (PICKEL und PICKEL 2009: 456)  
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Abbildung 2  
Entstehung und Entwicklung der Berliner Eisenbahnstrecken (BLEY 2003: 5) 
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Abbildung 3  
Großraum Berlin: Zweckverband, Einheitsgemeinde und Landesplanungsverband (ENGELI 1990: 37)  
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Abbildung 4  
Schema eines Strahlenplans von Gustav LANGEN (Landesplanungsverband Brandenburg-Mitte 1937 
Karte 23 a)) 
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Abbildung 5  
Schema eines Gesamtsiedlungsplans von Martin PFANNSCHMIDT (Landesplanungsverband 
Brandenburg-Mitte 1937 Karte 23 b)) 
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Abbildung 6  
Fiktive Karte „1950 ‚Germania‘“ (GAUGLITZ 2018 Karte 1950 „Germania“) 



Anhang 

XL 

 
Abbildung 7  
Berliner Stadt-, Ring- und Vortortbahnen im November 1943 (REICHHARDT 1974: 15)  
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Abbildung 8  
Schema einer möglichen räumlichen Gliederung der Region Berlin  (Provisorischer  
Regionalausschuß, Planungsgruppe Potsdam 1990: 19)  
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Abbildung 9  
Modal Split Berlin (Stadt) 
1988/1989 (Provisorischer Regionalausschuß, 
Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: A-36)  

 

Abbildung 10  
Modal Split Berliner Umland 1988/1989 
(Provisorischer Regionalausschuß, 
Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: A-39) 
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Abbildung 11  
Modal Split Berlin (Stadt) Prognose 2010 
(Provisorischer Regionalausschuß,  
Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: A-36) 

 

Abbildung 12  
Modal Split Berliner Umland Prognose 2010 
(Provisorischer Regionalausschuß,  
Arbeitsgruppe 12 (Verkehr) 1990: A-39) 
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Abbildung 13  
Raumordnerisches Leitbild für eine gemeinsame Landesplanung (STROSCHEIN 1993: 71) 
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Abbildung 14  
Zuständigkeitsbereich eines Regionalverbands "Spree-Havel" (SAUBERZWEIG und SCHMIDT-
EICHSTAEDT, Anhang von AGH-Drs. 12/2357 1992: 38).  
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Abbildung 15  
Modal Split Berlin (Stadt) 2008 
(Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr  
und Klimaschutz 2017: 15) 

 

Abbildung 16  
Modal Split Berliner Umland  
2008 (FOLLMER et al. 2010: 56) 
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Abbildung 17  
Modal Split Berlin (Stadt) 
2018 (GERIKE et al. 2020: 4) 

 
Abbildung 18  
Übersichtskarte „i2030“ (o. V. 2018a) 
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Abbildung 19  
Berliner Siedlungsstern (LEP HR) (Anlage zur  
Verordnung über den Landesentwicklungsplan  
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR)  
2019: 8) 

 

Abbildung 20  
Zentrale Orte (LEP HR) (Anlage zur  
Verordnung über denLandesentwicklungsplan  
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR)  
2019: 8)  
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Abbildung 21  
Städte der zweiten Reihe (LEP HR)  (Anlage zur 
Verordnung über denLandesentwicklungsplan  
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR)  
2019: 8) 
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Abbildung 22  
Regionen im Land Brandenburg (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und Ministerium 
für Infrastruktur und Landesplanung 2018: 54) 
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Die Quellen der eigenen Berechnungen sind: 

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2019b 

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2019d 

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2020a und 2020b 

Bayerisches Landesamt für Statistik 2020 

Bürgeramt, Statistik und Wahlen der Stadt Frankfurt am Main 2019 

Hessisches Statistisches Landesamt 2019 

Kraftfahrt-Bundesamt 2011 

Kraftfahrt-Bundesamt 2019 

Landesamt für Bauen und Verkehr 2018 

Landesamt für Statistik Niedersachsen 2019 

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. 

Provisorischer Regionalausschuß, Planungsgruppe Potsdam 1990: 24 f. 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2020 

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2019a und 2019b 

Statistisches Amt München 2019 

SEIBERT et al. 2019 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 2020 

 

 

 

 

Bevölkerungsstand Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg LII 

Bevölkerungstand Berlin und Umland (DIW) LIII 

Bevölkerungstand Berlin und Umland (LEP eV) LVI 

Bevölkerungstand Berlin und Umland (LEP HR) LIX 

Bevölkerungstand Weiterer Metropolenraum LXI 

Flächennutzung Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg LXII 

Gewichtete Zersiedelung Berlin und Umland (2010) LXIV 

Pkw-Bestand Berlin und Umland LXVII 

Pkw-Bestand Hamburg, Frankfurt (Main), München und Umland LXXIV 



Bevölkerungsstand Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg

1989 1991 2010 2019 2020 2025 2030
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 6.054.000 5.999.433 5.963.998 6.178.734 6.310.515 6.385.495 6.376.098
Land Berlin 3.413.000 3.446.031 3.460.725 3.656.517 3.795.177 3.888.386 3.925.000
Land Brandenburg 2.641.000 2.553.402 2.503.273 2.522.217 2.515.338 2.497.109 2.451.098

Verhältnis Land Berlin : Hauptstadtregion 56,4 % 57,4 % 58,0 % 59,2 % 60,1 % 60,9 % 61,6 %
Verhältnis Land Brandenburg : Hauptstadtregion 43,6 % 42,6 % 42,0 % 40,8 % 39,9 % 39,1 % 38,4 %

Veränderung Hauptstadtregion (Basis 1989) -0,9 % -1,5 % 2,1 % 4,2 % 5,5 % 5,3 %
Veränderung Hauptstadtregion (Basis 1991) -0,6 % 3,0 % 5,2 % 6,4 % 6,3 %
Veränderung Hauptstadtregion (Basis 2010) 3,6 % 5,8 % 7,1 % 6,9 %
Veränderung Hauptstadtregion (Basis 2019) 2,1 % 3,3 % 3,2 %
Veränderung Land Berlin (Basis 1989) 1,0 % 1,4 % 7,1 % 11,2 % 13,9 % 15,0 %
Veränderung Land Berlin (Basis 1991) 0,4 % 6,1 % 10,1 % 12,8 % 13,9 %
Veränderung Land Berlin (Basis 2010) 5,7 % 9,7 % 12,4 % 13,4 %
Veränderung Land Berlin (Basis 2019) 3,8 % 6,3 % 7,3 %
Veränderung Land Brandenburg (Basis 1989) -3,3 % -5,2 % -4,5 % -4,8 % -5,4 % -7,2 %
Veränderung Land Brandenburg (Basis 1991) -2,0 % -1,2 % -1,5 % -2,2 % -4,0 %
Veränderung Land Brandenburg (Basis 2010) 0,8 % 0,5 % -0,2 % -2,1 %
Veränderung Land Brandenburg (Basis 2019) -0,3 % -1,0 % -2,8 %

Bevölkerungsstand Berliner Umland
DIW-Definition 872.000 853.863 1.115.018 1.213.392
LEP eV 780.140 1.040.485 1.136.555
LEP HR 663.214 911.690 1.000.895 1.004.516 1.035.537 1.050.547

Bevölkerungsstand Weiterer Metropolenraum
DIW-Definition 1.769.000 1.699.539 1.388.255 1.308.825
LEP eV 1.773.262 1.462.788 1.385.662
LEP HR 1.890.188 1.591.583 1.521.322 1.510.823 1.461.573 1.400.551

Verhältnis Berliner Umland (DIW) : Hauptstadtregion 14,4 % 14,2 % 18,7 % 19,6 %
Verhältnis Berliner Umland (LEP eV) : Hauptstadtregion 13,0 % 17,4 % 18,4 %
Verhältnis Berliner Umland (LEP HR) : Hauptstadtregion 11,1 % 15,3 % 16,2 % 15,9 % 16,2 % 16,5 %
Verhältnis Weiterer Metropolenraum (DIW) : Hauptstadtregion 29,2 % 28,3 % 23,3 % 21,2 %
Verhältnis Weiterer Metropolenraum (LEP eV) : Hauptstadtregion 29,6 % 24,5 % 22,4 %
Verhältnis Weiterer Metropolenraum (LEP HR) : Hauptstadtregion 31,5 % 26,7 % 24,6 % 23,9 % 22,9 % 22,0 %
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Bevölkerungsstand Berlin und Umland
(ehemals 351 Gemeinden, heute 97 Gemeinden entsprechend und Berlin)

Gebietskörperschaft
Teilraum 

(LEP HR)
1989 1991 2010 2019 1991 2010 2019 2010 2019 2019

Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 6.054.000 5.999.433 5.963.998 6.178.734 -0,9 % -1,5 % 2,1 % -0,6 % 3,0 % 3,6 %
Land Berlin 3.413.000 3.446.031 3.460.725 3.656.517 1,0 % 1,4 % 7,1 % 0,4 % 6,1 % 5,7 %
Land Brandenburg 2.641.000 2.553.402 2.503.273 2.522.217 -3,3 % -5,2 % -4,5 % -2,0 % -1,2 % 0,8 %
Berliner Umland (DIW-Definition) 872.000 853.863 1.115.018 1.213.392 -2,1 % 27,9 % 39,2 % 30,6 % 42,1 % 8,8 %
Großraum Berlin 4.285.000 4.299.894 4.575.743 4.869.909 0,3 % 6,8 % 13,7 % 6,4 % 13,3 % 6,4 %

Stadtkreis Potsdam Uml 146.441 156.906 180.337 7,1 % 23,1 % 14,9 %

Landkreis Bernau Uml + wMR 76.103 116.530 125.357 53,1 % 64,7 % 7,6 %
Ahrensfelde Uml 5.154 13.028 13.816 152,8 % 168,1 % 6,0 %
Bernau bei Berlin Uml 24.491 36.338 39.931 48,4 % 63,0 % 9,9 %
Biesenthal wMR 4.624 5.543 5.893 19,9 % 27,4 % 6,3 %
Marienwerder wMR 1.376 1.765 1.693 28,3 % 23,0 % -4,1 %
Panketal Uml 10.283 19.132 20.604 86,1 % 100,4 % 7,7 %
Schorfheide wMR 8.892 10.234 10.142 15,1 % 14,1 % -0,9 %
Sydower Fließ wMR 923 866 975 -6,2 % 5,6 % 12,6 %
Wandlitz Uml 14.125 21.704 23.136 53,7 % 63,8 % 6,6 %
Werneuchen Uml 6.235 7.920 9.167 27,0 % 47,0 % 15,7 %

Landkreis Königs Wusterhausen Uml + wMR 84.868 112.141 123.541 32,1 % 45,6 % 10,2 %
Bestensee wMR 5.777 6.732 7.980 16,5 % 38,1 % 18,5 %
Eichwalde Uml 5.030 6.205 6.440 23,4 % 28,0 % 3,8 %
Groß Köris wMR 1.935 2.326 2.345 20,2 % 21,2 % 0,8 %
Halbe wMR 2.117 2.141 2.326 1,1 % 9,9 % 8,6 %
Heidesee wMR 5.593 7.039 7.111 25,9 % 27,1 % 1,0 %
Königs Wusterhausen Uml 29.123 33.981 37.563 16,7 % 29,0 % 10,5 %
Märkisch Buchholz wMR 861 780 828 -9,4 % -3,8 % 6,2 %
Mittenwalde Uml 5.584 8.724 9.279 56,2 % 66,2 % 6,4 %
Münchehofe wMR 573 492 478 -14,1 % -16,6 % -2,8 %
Schönefeld Uml 5.128 13.256 16.197 158,5 % 215,9 % 22,2 %
Schulzendorf Uml 5.703 7.706 8.417 35,1 % 47,6 % 9,2 %
Schwerin wMR 727 630 872 -13,3 % 19,9 % 38,4 %
Teupitz wMR 1.629 1.831 1.912 12,4 % 17,4 % 4,4 %
Wildau Uml 7.350 9.898 10.376 34,7 % 41,2 % 4,8 %
Zeuthen Uml 7.738 10.400 11.417 34,4 % 47,5 % 9,8 %

Landkreis Nauen Uml + wMR 71.099 106.396 116.880 49,6 % 64,4 % 9,9 %
Brieselang Uml 5.020 10.854 12.178 116,2 % 142,6 % 12,2 %
Dallgow-Döberitz Uml 3.403 8.636 10.020 153,8 % 194,4 % 16,0 %
Falkensee Uml 22.139 40.511 44.017 83,0 % 98,8 % 8,7 %
Friesack wMR 2.972 2.541 2.524 -14,5 % -15,1 % -0,7 %
Wiesenaue wMR 885 777 777 -12,2 % -12,2 % 0,0 %

Veränderung 
(Basis 1989)

Veränderung 
(Basis 1991)

Veränderung 
(Basis 2010)
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Bevölkerungsstand Berlin und Umland
(ehemals 351 Gemeinden, heute 97 Gemeinden entsprechend und Berlin)

Gebietskörperschaft
Teilraum 

(LEP HR)
1989 1991 2010 2019 1991 2010 2019 2010 2019 2019

Veränderung 
(Basis 1989)

Veränderung 
(Basis 1991)

Veränderung 
(Basis 2010)

Ketzin/Havel wMR 6.419 6.405 6.536 -0,2 % 1,8 % 2,0 %
Mühlenberge wMR 899 755 723 -16,0 % -19,6 % -4,2 %
Nauen wMR 16.887 16.684 18.126 -1,2 % 7,3 % 8,6 %
Paulinenaue wMR 1.516 1.209 1.355 -20,3 % -10,6 % 12,1 %
Pessin wMR 721 647 666 -10,3 % -7,6 % 2,9 %
Retzow wMR 584 568 513 -2,7 % -12,2 % -9,7 %
Schönwalde-Glien Uml 5.386 8.931 9.845 65,8 % 82,8 % 10,2 %
Wustermark Uml 4.268 7.878 9.600 84,6 % 124,9 % 21,9 %

Landkreis Strausberg Uml + wMR 83.235 113.991 121.296 37,0 % 45,7 % 6,4 %
Altlandsberg Uml 4.768 8.806 9.530 84,7 % 99,9 % 8,2 %
Buckow (Märkische Schweiz) wMR 1.930 1.602 1.472 -17,0 % -23,7 % -8,1 %
Fredersdorf-Vogelsdorf Uml 6.874 12.801 14.102 86,2 % 105,1 % 10,2 %
Garzau-Garzin wMR 432 687 525 59,0 % 21,5 % -23,6 %
Hoppegarten Uml 6.309 16.802 18.075 166,3 % 186,5 % 7,6 %
Märkische Höhe wMR 715 596 577 -16,6 % -19,3 % -3,2 %
Müncheberg wMR 6.942 7.150 6.957 3,0 % 0,2 % -2,7 %
Neuenhagen bei Berlin Uml 11.185 16.911 18.651 51,2 % 66,8 % 10,3 %
Oberbarnim wMR 1.454 1.434 1.726 -1,4 % 18,7 % 20,4 %
Petershagen/Eggersdorf Uml 8.437 13.875 15.340 64,5 % 81,8 % 10,6 %
Prötzel wMR 1.134 1.148 983 1,2 % -13,3 % -14,4 %
Rehfelde wMR 2.841 4.457 5.132 56,9 % 80,6 % 15,1 %
Reichenow-Möglin wMR 632 595 558 -5,9 % -11,7 % -6,2 %
Strausberg Uml 28.541 26.206 26.854 -8,2 % -5,9 % 2,5 %
Waldsieversdorf wMR 1.041 921 814 -11,5 % -21,8 % -11,6 %

Landkreis Oranienburg Uml + wMR 122.817 165.575 176.061 34,8 % 43,4 % 6,3 %
Birkenwerder Uml 5.422 7.819 8.119 44,2 % 49,7 % 3,8 %
Glienicke/Nordbahn Uml 4.370 11.005 12.365 151,8 % 183,0 % 12,4 %
Hennigsdorf Uml 24.737 25.909 26.300 4,7 % 6,3 % 1,5 %
Hohen Neuendorf Uml 13.957 24.384 26.283 74,7 % 88,3 % 7,8 %
Kremmen wMR 6.233 7.102 7.724 13,9 % 23,9 % 8,8 %
Leegebruch Uml 4.076 6.622 6.908 62,5 % 69,5 % 4,3 %
Liebenwalde wMR 4.883 4.334 4.322 -11,2 % -11,5 % -0,3 %
Mühlenbecker Land Uml 6.197 14.071 15.312 127,1 % 147,1 % 8,8 %
Oberkrämer Uml 5.578 10.661 11.688 91,1 % 109,5 % 9,6 %
Oranienburg Uml 36.909 41.810 44.852 13,3 % 21,5 % 7,3 %
Velten Uml 10.455 11.858 12.188 13,4 % 16,6 % 2,8 %

Landkreis Fürstenwalde Uml + wMR 105.140 112.757 116.587 7,2 % 10,9 % 3,4 %
Bad Saarow wMR 4.613 4.867 6.014 5,5 % 30,4 % 23,6 %
Berkenbrück wMR 798 1.003 1.022 25,7 % 28,1 % 1,9 %
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Bevölkerungsstand Berlin und Umland
(ehemals 351 Gemeinden, heute 97 Gemeinden entsprechend und Berlin)

Gebietskörperschaft
Teilraum 

(LEP HR)
1989 1991 2010 2019 1991 2010 2019 2010 2019 2019

Veränderung 
(Basis 1989)

Veränderung 
(Basis 1991)

Veränderung 
(Basis 2010)

Briesen (Mark) wMR 3.004 2.925 2.824 -2,6 % -6,0 % -3,5 %
Erkner Uml 12.203 11.580 11.874 -5,1 % -2,7 % 2,5 %
Fürstenwalde/Spree wMR 34.572 32.468 32.059 -6,1 % -7,3 % -1,3 %
Gosen-Neu Zittau Uml 2.100 2.900 3.228 38,1 % 53,7 % 11,3 %
Grünheide (Mark) Uml 5.641 7.982 8.753 41,5 % 55,2 % 9,7 %
Jacobsdorf wMR 1.413 1.880 1.896 33,1 % 34,2 % 0,9 %
Langewahl wMR 698 820 877 17,5 % 25,6 % 7,0 %
Rauen wMR 1.473 1.948 2.010 32,2 % 36,5 % 3,2 %
Reichenwalde wMR 968 1.122 1.216 15,9 % 25,6 % 8,4 %
Schöneiche bei Berlin Uml 8.169 12.196 12.788 49,3 % 56,5 % 4,9 %
Spreenhagen wMR 3.092 3.441 3.455 11,3 % 11,7 % 0,4 %
Steinhöfel wMR 4.614 4.507 4.496 -2,3 % -2,6 % -0,2 %
Woltersdorf Uml 4.831 7.802 8.292 61,5 % 71,6 % 6,3 %
Rüdersdorf bei Berlin Uml 16.951 15.316 15.783 -9,6 % -6,9 % 3,0 %

Landkreis Potsdam Uml + wMR 91.870 134.720 147.881 46,6 % 61,0 % 9,8 %
Beelitz wMR 9.763 11.900 12.659 21,9 % 29,7 % 6,4 %
Groß Kreutz (Havel) wMR 6.901 8.197 8.615 18,8 % 24,8 % 5,1 %
Kleinmachnow Uml 11.374 19.890 20.401 74,9 % 79,4 % 2,6 %
Michendorf Uml 7.372 11.805 13.135 60,1 % 78,2 % 11,3 %
Nuthetal Uml 4.721 8.778 9.060 85,9 % 91,9 % 3,2 %
Schwielowsee Uml 6.168 10.187 10.716 65,2 % 73,7 % 5,2 %
Seddiner See Uml 4.128 4.198 4.622 1,7 % 12,0 % 10,1 %
Stahnsdorf Uml 7.892 14.210 15.335 80,1 % 94,3 % 7,9 %
Teltow Uml 15.666 22.538 26.911 43,9 % 71,8 % 19,4 %
Werder (Havel) Uml 17.885 23.017 26.427 28,7 % 47,8 % 14,8 %

Landkreis Zossen Uml + wMR 72.290 96.002 105.452 32,8 % 45,9 % 9,8 %
Am Mellensee wMR 7.486 6.479 6.806 -13,5 % -9,1 % 5,0 %
Baruth/Mark wMR 4.866 4.174 4.210 -14,2 % -13,5 % 0,9 %
Blankenfelde-Mahlow Uml 14.449 25.718 27.961 78,0 % 93,5 % 8,7 %
Großbeeren Uml 3.112 7.466 8.546 139,9 % 174,6 % 14,5 %
Ludwigsfelde Uml 24.328 24.044 26.774 -1,2 % 10,1 % 11,4 %
Rangsdorf Uml 5.808 10.515 11.382 81,0 % 96,0 % 8,2 %
Zossen wMR 12.241 17.606 19.773 43,8 % 61,5 % 12,3 %
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Bevölkerungsstand Berlin und Umland
(ehemals 276, später 63 Gemeinden und Berlin)

Gebietskörperschaft
Teilraum 

(LEP HR)
1989 1991 2010 2019 2010 2019 2019

Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 6.054.000 5.999.433 5.963.998 6.178.734 -0,6 % 3,0 % 3,6 %
Land Berlin 3.413.000 3.446.031 3.460.725 3.656.517 0,4 % 6,1 % 5,7 %
Land Brandenburg 2.641.000 2.553.402 2.503.273 2.522.217 -2,0 % -1,2 % 0,8 %
Berliner Umland (LEP eV) 780.140 1.040.485 1.136.555 33,4 % 45,7 % 9,2 %
Engerer Verflechtungsraum 4.226.171 4.501.210 4.793.072 6,5 % 13,4 % 6,5 %

Stadtkreis Potsdam Uml 146.441 156.906 180.337 7,1 % 23,1 % 14,9 %

Landkreis Barnim Uml + wMR 60.288 98.122 106.654 62,8 % 76,9 % 8,7 %
Ahrensfelde Uml 5.154 13.028 13.816 152,8 % 168,1 % 6,0 %
Bernau bei Berlin Uml 24.491 36.338 39.931 48,4 % 63,0 % 9,9 %
Panketal Uml 10.283 19.132 20.604 86,1 % 100,4 % 7,7 %
Wandlitz Uml 14.125 21.704 23.136 53,7 % 63,8 % 6,6 %
Werneuchen Uml 6.235 7.920 9.167 27,0 % 47,0 % 15,7 %

Landkreis Dahme-Spreewald Uml + wMR 77.026 103.941 114.780 34,9 % 49,0 % 10,4 %
Bestensee wMR 5.777 6.732 7.980 16,5 % 38,1 % 18,5 %
Eichwalde Uml 5.030 6.205 6.440 23,4 % 28,0 % 3,8 %
Heidesee wMR 5.593 7.039 7.111 25,9 % 27,1 % 1,0 %
Königs Wusterhausen Uml 29.123 33.981 37.563 16,7 % 29,0 % 10,5 %
Mittenwalde Uml 5.584 8.724 9.279 56,2 % 66,2 % 6,4 %
Schönefeld Uml 5.128 13.256 16.197 158,5 % 215,9 % 22,2 %
Schulzendorf Uml 5.703 7.706 8.417 35,1 % 47,6 % 9,2 %
Wildau Uml 7.350 9.898 10.376 34,7 % 41,2 % 4,8 %
Zeuthen Uml 7.738 10.400 11.417 34,4 % 47,5 % 9,8 %

Landkreis Havelland Uml + wMR 63.522 99.899 110.322 57,3 % 73,7 % 10,4 %
Brieselang Uml 5.020 10.854 12.178 116,2 % 142,6 % 12,2 %
Dallgow-Döberitz Uml 3.403 8.636 10.020 153,8 % 194,4 % 16,0 %
Falkensee Uml 22.139 40.511 44.017 83,0 % 98,8 % 8,7 %
Ketzin/Havel wMR 6.419 6.405 6.536 -0,2 % 1,8 % 2,0 %
Nauen wMR 16.887 16.684 18.126 -1,2 % 7,3 % 8,6 %

Veränderung
 (Basis 1991)

Veränderung 
(Basis 2010)
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Bevölkerungsstand Berlin und Umland
(ehemals 276, später 63 Gemeinden und Berlin)

Gebietskörperschaft
Teilraum 

(LEP HR)
1989 1991 2010 2019 2010 2019 2019

Veränderung
 (Basis 1991)

Veränderung 
(Basis 2010)

Schönwalde-Glien Uml 5.386 8.931 9.845 65,8 % 82,8 % 10,2 %
Wustermark Uml 4.268 7.878 9.600 84,6 % 124,9 % 21,9 %

Landkreis Märkisch-Oderland Uml 83.065 110.717 118.335 33,3 % 42,5 % 6,9 %
Altlandsberg Uml 4.768 8.806 9.530 84,7 % 99,9 % 8,2 %
Fredersdorf-Vogelsdorf Uml 6.874 12.801 14.102 86,2 % 105,1 % 10,2 %
Hoppegarten Uml 6.309 16.802 18.075 166,3 % 186,5 % 7,6 %
Neuenhagen bei Berlin Uml 11.185 16.911 18.651 51,2 % 66,8 % 10,3 %
Petershagen/Eggersdorf Uml 8.437 13.875 15.340 64,5 % 81,8 % 10,6 %
Rüdersdorf bei Berlin Uml 16.951 15.316 15.783 -9,6 % -6,9 % 3,0 %
Strausberg Uml 28.541 26.206 26.854 -8,2 % -5,9 % 2,5 %

Landkreis Oberhavel Uml + wMR 117.934 161.241 171.739 36,7 % 45,6 % 6,5 %
Birkenwerder Uml 5.422 7.819 8.119 44,2 % 49,7 % 3,8 %
Glienicke/Nordbahn Uml 4.370 11.005 12.365 151,8 % 183,0 % 12,4 %
Hennigsdorf Uml 24.737 25.909 26.300 4,7 % 6,3 % 1,5 %
Hohen Neuendorf Uml 13.957 24.384 26.283 74,7 % 88,3 % 7,8 %
Kremmen wMR 6.233 7.102 7.724 13,9 % 23,9 % 8,8 %
Leegebruch Uml 4.076 6.622 6.908 62,5 % 69,5 % 4,3 %
Mühlenbecker Land Uml 6.197 14.071 15.312 127,1 % 147,1 % 8,8 %
Oberkrämer Uml 5.578 10.661 11.688 91,1 % 109,5 % 9,6 %
Oranienburg Uml 36.909 41.810 44.852 13,3 % 21,5 % 7,3 %
Velten Uml 10.455 11.858 12.188 13,4 % 16,6 % 2,8 %

Landkreis Oder-Spree Uml + wMR 72.081 80.317 82.459 11,4 % 14,4 % 2,7 %
Erkner Uml 12.203 11.580 11.874 -5,1 % -2,7 % 2,5 %
Fürstenwalde/Spree wMR 34.572 32.468 32.059 -6,1 % -7,3 % -1,3 %
Gosen-Neu Zittau Uml 2.100 2.900 3.228 38,1 % 53,7 % 11,3 %
Grünheide (Mark) Uml 5.641 7.982 8.753 41,5 % 55,2 % 9,7 %
Rauen wMR 1.473 1.948 2.010 32,2 % 36,5 % 3,2 %
Schöneiche bei Berlin Uml 8.169 12.196 12.788 49,3 % 56,5 % 4,9 %
Spreenhagen wMR 3.092 3.441 3.455 11,3 % 11,7 % 0,4 %
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Bevölkerungsstand Berlin und Umland
(ehemals 276, später 63 Gemeinden und Berlin)

Gebietskörperschaft
Teilraum 

(LEP HR)
1989 1991 2010 2019 2010 2019 2019

Veränderung
 (Basis 1991)

Veränderung 
(Basis 2010)

Woltersdorf Uml 4.831 7.802 8.292 61,5 % 71,6 % 6,3 %

Landkreis Potsdam-Mittelmark Uml + wMR 91.870 134.720 147.881 46,6 % 61,0 % 9,8 %
Beelitz wMR 9.763 11.900 12.659 21,9 % 29,7 % 6,4 %
Groß Kreutz (Havel) wMR 6.901 8.197 8.615 18,8 % 24,8 % 5,1 %
Kleinmachnow Uml 11.374 19.890 20.401 74,9 % 79,4 % 2,6 %
Michendorf Uml 7.372 11.805 13.135 60,1 % 78,2 % 11,3 %
Nuthetal Uml 4.721 8.778 9.060 85,9 % 91,9 % 3,2 %
Schwielowsee Uml 6.168 10.187 10.716 65,2 % 73,7 % 5,2 %
Seddiner See Uml 4.128 4.198 4.622 1,7 % 12,0 % 10,1 %
Stahnsdorf Uml 7.892 14.210 15.335 80,1 % 94,3 % 7,9 %
Teltow Uml 15.666 22.538 26.911 43,9 % 71,8 % 19,4 %
Werder (Havel) Uml 17.885 23.017 26.427 28,7 % 47,8 % 14,8 %

Landkreis Teltow-Fläming Uml + wMR 67.913 94.622 104.048 39,3 % 53,2 % 10,0 %
Blankenfelde-Mahlow Uml 14.449 25.718 27.961 78,0 % 93,5 % 8,7 %
Großbeeren Uml 3.112 7.466 8.546 139,9 % 174,6 % 14,5 %
Ludwigsfelde Uml 24.328 24.044 26.774 -1,2 % 10,1 % 11,4 %
Rangsdorf Uml 5.808 10.515 11.382 81,0 % 96,0 % 8,2 %
Trebbin wMR 7.975 9.273 9.612 16,3 % 20,5 % 3,7 %
Zossen wMR 12.241 17.606 19.773 43,8 % 61,5 % 12,3 %
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Bevölkerungsstand Berlin und Umland
(51 Gemeinden und Berlin)

Gebietskörperschaft
Teilraum 

(LEP HR)
1989 1991 2010 2019 2020 2025 2030 2010 2019 2020 2025 2030 2019 2020 2025 2030

Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 6.054.000 5.999.433 5.963.998 6.178.734 6.310.515 6.385.495 6.376.098 -0,6 % 3,0 % 5,2 % 6,4 % 6,3 % 3,6 % 5,8 % 7,1 % 6,9 %
Land Berlin 3.413.000 3.446.031 3.460.725 3.656.517 3.795.177 3.888.386 3.925.000 0,4 % 6,1 % 10,1 % 12,8 % 13,9 % 5,7 % 9,7 % 12,4 % 13,4 %
Land Brandenburg 2.641.000 2.553.402 2.503.273 2.522.217 2.515.338 2.497.109 2.451.098 -2,0 % -1,2 % -1,5 % -2,2 % -4,0 % 0,8 % 0,5 % -0,2 % -2,1 %
Berliner Umland (LEP HR) 663.214 911.690 1.000.895 1.004.516 1.035.537 1.050.547 37,5 % 50,9 % 51,5 % 56,1 % 58,4 % 9,8 % 10,2 % 13,6 % 15,2 %
Agglomeration Berlin 4.109.245 4.372.415 4.657.412 4.799.693 4.923.923 4.975.547 6,4 % 13,3 % 16,8 % 19,8 % 21,1 % 6,5 % 9,8 % 12,6 % 13,8 %

Stadtkreis Potsdam Uml 146.441 156.906 180.337 185.749 202.354 213.213 7,1 % 23,1 % 26,8 % 38,2 % 45,6 % 14,9 % 18,4 % 29,0 % 35,9 %

Landkreis Barnim Uml 60.288 98.122 106.654 105.130 106.491 105.066 62,8 % 76,9 % 74,4 % 76,6 % 74,3 % 8,7 % 7,1 % 8,5 % 7,1 %
Ahrensfelde Uml 5.154 13.028 13.816 13.238 13.233 12.908 152,8 % 168,1 % 156,8 % 156,8 % 150,4 % 6,0 % 1,6 % 1,6 % -0,9 %
Bernau bei Berlin Uml 24.491 36.338 39.931 38.957 39.622 38.872 48,4 % 63,0 % 59,1 % 61,8 % 58,7 % 9,9 % 7,2 % 9,0 % 7,0 %
Panketal Uml 10.283 19.132 20.604 20.829 21.007 20.917 86,1 % 100,4 % 102,6 % 104,3 % 103,4 % 7,7 % 8,9 % 9,8 % 9,3 %
Wandlitz Uml 14.125 21.704 23.136 23.099 23.404 23.407 53,7 % 63,8 % 63,5 % 65,7 % 65,7 % 6,6 % 6,4 % 7,8 % 7,8 %
Werneuchen Uml 6.235 7.920 9.167 9.007 9.225 8.962 27,0 % 47,0 % 44,5 % 48,0 % 43,7 % 15,7 % 13,7 % 16,5 % 13,2 %

Landkreis Dahme-Spreewald Uml 65.656 90.170 99.689 100.380 104.420 107.404 37,3 % 51,8 % 52,9 % 59,0 % 63,6 % 10,6 % 11,3 % 15,8 % 19,1 %
Eichwalde Uml 5.030 6.205 6.440 6.557 6.646 6.773 23,4 % 28,0 % 30,4 % 32,1 % 34,7 % 3,8 % 5,7 % 7,1 % 9,2 %
Königs Wusterhausen Uml 29.123 33.981 37.563 38.215 39.533 39.817 16,7 % 29,0 % 31,2 % 35,7 % 36,7 % 10,5 % 12,5 % 16,3 % 17,2 %
Mittenwalde Uml 5.584 8.724 9.279 9.185 9.180 9.092 56,2 % 66,2 % 64,5 % 64,4 % 62,8 % 6,4 % 5,3 % 5,2 % 4,2 %
Schönefeld Uml 5.128 13.256 16.197 15.791 17.845 19.910 158,5 % 215,9 % 207,9 % 248,0 % 288,3 % 22,2 % 19,1 % 34,6 % 50,2 %
Schulzendorf Uml 5.703 7.706 8.417 8.559 8.750 8.923 35,1 % 47,6 % 50,1 % 53,4 % 56,5 % 9,2 % 11,1 % 13,5 % 15,8 %
Wildau Uml 7.350 9.898 10.376 10.613 11.322 12.113 34,7 % 41,2 % 44,4 % 54,0 % 64,8 % 4,8 % 7,2 % 14,4 % 22,4 %
Zeuthen Uml 7.738 10.400 11.417 11.460 11.144 10.776 34,4 % 47,5 % 48,1 % 44,0 % 39,3 % 9,8 % 10,2 % 7,2 % 3,6 %

Landkreis Havelland Uml 40.216 76.810 85.660 86.993 89.885 91.835 91,0 % 113,0 % 116,3 % 123,5 % 128,4 % 11,5 % 13,3 % 17,0 % 19,6 %
Brieselang Uml 5.020 10.854 12.178 11.846 12.096 12.206 116,2 % 142,6 % 136,0 % 141,0 % 143,1 % 12,2 % 9,1 % 11,4 % 12,5 %
Dallgow-Döberitz Uml 3.403 8.636 10.020 10.191 10.358 10.460 153,8 % 194,4 % 199,5 % 204,4 % 207,4 % 16,0 % 18,0 % 19,9 % 21,1 %
Falkensee Uml 22.139 40.511 44.017 44.981 46.102 46.873 83,0 % 98,8 % 103,2 % 108,2 % 111,7 % 8,7 % 11,0 % 13,8 % 15,7 %
Schönwalde-Glien Uml 5.386 8.931 9.845 9.969 10.214 10.413 65,8 % 82,8 % 85,1 % 89,6 % 93,3 % 10,2 % 11,6 % 14,4 % 16,6 %
Wustermark Uml 4.268 7.878 9.600 10.006 11.115 11.883 84,6 % 124,9 % 134,4 % 160,4 % 178,4 % 21,9 % 27,0 % 41,1 % 50,8 %

Landkreis Märkisch-Oderland Uml 83.065 110.717 118.335 117.890 118.671 118.155 33,3 % 42,5 % 41,9 % 42,9 % 42,2 % 6,9 % 6,5 % 7,2 % 6,7 %
Altlandsberg Uml 4.768 8.806 9.530 9.644 9.723 9.574 84,7 % 99,9 % 102,3 % 103,9 % 100,8 % 8,2 % 9,5 % 10,4 % 8,7 %
Fredersdorf-Vogelsdorf Uml 6.874 12.801 14.102 14.173 14.487 14.477 86,2 % 105,1 % 106,2 % 110,8 % 110,6 % 10,2 % 10,7 % 13,2 % 13,1 %
Hoppegarten Uml 6.309 16.802 18.075 18.223 18.429 18.460 166,3 % 186,5 % 188,8 % 192,1 % 192,6 % 7,6 % 8,5 % 9,7 % 9,9 %
Neuenhagen bei Berlin Uml 11.185 16.911 18.651 18.403 18.610 18.598 51,2 % 66,8 % 64,5 % 66,4 % 66,3 % 10,3 % 8,8 % 10,0 % 10,0 %
Petershagen/Eggersdorf Uml 8.437 13.875 15.340 15.072 15.048 14.943 64,5 % 81,8 % 78,6 % 78,4 % 77,1 % 10,6 % 8,6 % 8,5 % 7,7 %
Rüdersdorf bei Berlin Uml 16.951 15.316 15.783 15.690 15.660 15.536 -9,6 % -6,9 % -7,4 % -7,6 % -8,3 % 3,0 % 2,4 % 2,2 % 1,4 %
Strausberg Uml 28.541 26.206 26.854 26.685 26.714 26.567 -8,2 % -5,9 % -6,5 % -6,4 % -6,9 % 2,5 % 1,8 % 1,9 % 1,4 %

Landkreis Oberhavel Uml 111.701 154.139 164.015 163.551 164.904 164.688 38,0 % 46,8 % 46,4 % 47,6 % 47,4 % 6,4 % 6,1 % 7,0 % 6,8 %
Birkenwerder Uml 5.422 7.819 8.119 8.095 8.135 8.167 44,2 % 49,7 % 49,3 % 50,0 % 50,6 % 3,8 % 3,5 % 4,0 % 4,5 %
Glienicke/Nordbahn Uml 4.370 11.005 12.365 12.260 12.222 12.139 151,8 % 183,0 % 180,5 % 179,7 % 177,8 % 12,4 % 11,4 % 11,1 % 10,3 %
Hennigsdorf Uml 24.737 25.909 26.300 26.094 25.509 24.801 4,7 % 6,3 % 5,5 % 3,1 % 0,3 % 1,5 % 0,7 % -1,5 % -4,3 %
Hohen Neuendorf Uml 13.957 24.384 26.283 26.512 26.468 26.202 74,7 % 88,3 % 90,0 % 89,6 % 87,7 % 7,8 % 8,7 % 8,5 % 7,5 %
Leegebruch Uml 4.076 6.622 6.908 6.859 6.694 6.499 62,5 % 69,5 % 68,3 % 64,2 % 59,4 % 4,3 % 3,6 % 1,1 % -1,9 %
Mühlenbecker Land Uml 6.197 14.071 15.312 15.029 15.171 15.252 127,1 % 147,1 % 142,5 % 144,8 % 146,1 % 8,8 % 6,8 % 7,8 % 8,4 %
Oberkrämer Uml 5.578 10.661 11.688 11.547 11.891 12.158 91,1 % 109,5 % 107,0 % 113,2 % 118,0 % 9,6 % 8,3 % 11,5 % 14,0 %
Oranienburg Uml 36.909 41.810 44.852 44.983 46.340 46.775 13,3 % 21,5 % 21,9 % 25,6 % 26,7 % 7,3 % 7,6 % 10,8 % 11,9 %
Velten Uml 10.455 11.858 12.188 12.172 12.474 12.695 13,4 % 16,6 % 16,4 % 19,3 % 21,4 % 2,8 % 2,6 % 5,2 % 7,1 %

Landkreis Oder-Spree Uml 32.944 42.460 44.935 43.969 43.373 42.203 28,9 % 36,4 % 33,5 % 31,7 % 28,1 % 5,8 % 3,6 % 2,2 % -0,6 %
Erkner Uml 12.203 11.580 11.874 11.690 11.273 10.793 -5,1 % -2,7 % -4,2 % -7,6 % -11,6 % 2,5 % 0,9 % -2,7 % -6,8 %
Gosen-Neu Zittau1 Uml 2.100 2.900 3.228 3.072 2.974 2.859 38,1 % 53,7 % 46,3 % 41,6 % 36,1 % 11,3 % 5,9 % 2,6 % -1,4 %
Grünheide (Mark) Uml 5.641 7.982 8.753 8.595 8.536 8.047 41,5 % 55,2 % 52,4 % 51,3 % 42,7 % 9,7 % 7,7 % 6,9 % 0,8 %
Schöneiche bei Berlin Uml 8.169 12.196 12.788 12.369 12.293 12.167 49,3 % 56,5 % 51,4 % 50,5 % 48,9 % 4,9 % 1,4 % 0,8 % -0,2 %
Woltersdorf Uml 4.831 7.802 8.292 8.243 8.297 8.337 61,5 % 71,6 % 70,6 % 71,7 % 72,6 % 6,3 % 5,7 % 6,3 % 6,9 %

Landkreis Potsdam-Mittelmark Uml 75.206 114.623 126.607 126.625 129.623 131.570 52,4 % 68,3 % 68,4 % 72,4 % 74,9 % 10,5 % 10,5 % 13,1 % 14,8 %

Prognose Veränderung (Basis 1991) Veränderung (Basis 2010)
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Bevölkerungsstand Berlin und Umland
(51 Gemeinden und Berlin)

Gebietskörperschaft
Teilraum 

(LEP HR)
1989 1991 2010 2019 2020 2025 2030 2010 2019 2020 2025 2030 2019 2020 2025 2030

Prognose Veränderung (Basis 1991) Veränderung (Basis 2010)

Kleinmachnow Uml 11.374 19.890 20.401 20.384 20.198 20.036 74,9 % 79,4 % 79,2 % 77,6 % 76,2 % 2,6 % 2,5 % 1,5 % 0,7 %
Michendorf Uml 7.372 11.805 13.135 12.474 12.524 12.505 60,1 % 78,2 % 69,2 % 69,9 % 69,6 % 11,3 % 5,7 % 6,1 % 5,9 %
Nuthetal Uml 4.721 8.778 9.060 8.850 8.597 8.260 85,9 % 91,9 % 87,5 % 82,1 % 75,0 % 3,2 % 0,8 % -2,1 % -5,9 %
Schwielowsee Uml 6.168 10.187 10.716 10.926 10.968 10.946 65,2 % 73,7 % 77,1 % 77,8 % 77,5 % 5,2 % 7,3 % 7,7 % 7,5 %
Seddiner See Uml 4.128 4.198 4.622 4.623 4.793 4.920 1,7 % 12,0 % 12,0 % 16,1 % 19,2 % 10,1 % 10,1 % 14,2 % 17,2 %
Stahnsdorf Uml 7.892 14.210 15.335 15.875 16.508 17.061 80,1 % 94,3 % 101,2 % 109,2 % 116,2 % 7,9 % 11,7 % 16,2 % 20,1 %
Teltow Uml 15.666 22.538 26.911 27.046 28.836 30.490 43,9 % 71,8 % 72,6 % 84,1 % 94,6 % 19,4 % 20,0 % 27,9 % 35,3 %
Werder (Havel) Uml 17.885 23.017 26.427 26.447 27.199 27.352 28,7 % 47,8 % 47,9 % 52,1 % 52,9 % 14,8 % 14,9 % 18,2 % 18,8 %

Landkreis Teltow-Fläming Uml 47.697 67.743 74.663 74.229 75.816 76.413 42,0 % 56,5 % 55,6 % 59,0 % 60,2 % 10,2 % 9,6 % 11,9 % 12,8 %
Blankenfelde-Mahlow Uml 14.449 25.718 27.961 28.084 28.653 28.711 78,0 % 93,5 % 94,4 % 98,3 % 98,7 % 8,7 % 9,2 % 11,4 % 11,6 %
Großbeeren Uml 3.112 7.466 8.546 8.645 9.127 9.597 139,9 % 174,6 % 177,8 % 193,3 % 208,4 % 14,5 % 15,8 % 22,2 % 28,5 %
Ludwigsfelde Uml 24.328 24.044 26.774 26.118 26.483 26.418 -1,2 % 10,1 % 7,4 % 8,9 % 8,6 % 11,4 % 8,6 % 10,1 % 9,9 %
Rangsdorf Uml 5.808 10.515 11.382 11.382 11.553 11.687 81,0 % 96,0 % 96,0 % 98,9 % 101,2 % 8,2 % 8,2 % 9,9 % 11,1 %

1
 Die Prognosewerte für Gosen-Neu Zittau waren nicht verfügbar, sondern nur die des Verwaltungsverbands "Amt Spreenhagen", dessen Mitglied die Kommune ist. Die Werte für Gosen-Neu Zittau sind dementsprechend proportional auf Basis des heutigen Bevölkerungsanteils der Kommune im Verwaltungsverband berechnet wo

Anhang

LX

MaximilianMxFriedric
Linien



Bevölkerungsstand Weiterer Metropolenraum

Gebietskörperschaft
Teilraum 

(LEP HR)
1989 1991 2010 2019 2020 2025 2030 2010 2019 2020 2025 2030 2019 2020 2025 2030

Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 6.054.000 5.999.433 5.963.998 6.178.734 6.310.515 6.385.495 6.376.098 -0,6 % 3,0 % 5,2 % 6,4 % 6,3 % 3,6 % 5,8 % 7,1 % 6,9 %
Land Berlin 3.413.000 3.446.031 3.460.725 3.656.517 3.795.177 3.888.386 3.925.000 0,4 % 6,1 % 10,1 % 12,8 % 13,9 % 5,7 % 9,7 % 12,4 % 13,4 %
Land Brandenburg 2.641.000 2.553.402 2.503.273 2.522.217 2.515.338 2.497.109 2.451.098 -2,0 % -1,2 % -1,5 % -2,2 % -4,0 % 0,8 % 0,5 % -0,2 % -2,1 %
Weiterer Metropolenraum (LEP HR) 1.890.188 1.591.583 1.521.322 1.510.823 1.461.573 1.400.551 -15,8 % -19,5 % -20,1 % -22,7 % -25,9 % -4,4 % -5,1 % -8,2 % -12,0 %

Brandenburg an der Havel wMR 91.332 71.778 72.161 72.484 71.885 70.155 -21,4 % -21,0 % -20,6 % -21,3 % -23,2 % 0,5 % 1,0 % 0,1 % -2,3 %
Cottbus wMR 131.625 102.091 99.781 102.511 103.100 101.598 -22,4 % -24,2 % -22,1 % -21,7 % -22,8 % -2,3 % 0,4 % 1,0 % -0,5 %
Frankfurt (Oder) wMR 85.357 60.330 57.770 58.980 59.078 58.115 -29,3 % -32,3 % -30,9 % -30,8 % -31,9 % -4,2 % -2,2 % -2,1 % -3,7 %
Potsdam Uml 146.441 156.906 180.337 185.749 202.354 213.213 7,1 % 23,1 % 26,8 % 38,2 % 45,6 % 14,9 % 18,4 % 29,0 % 35,9 %

Landkreis Barnim Uml + wMR 147.833 176.848 185.162 182.995 182.333 178.344 19,6 % 25,3 % 23,8 % 23,3 % 20,6 % 4,7 % 3,5 % 3,1 % 0,8 %
Landkreis Barnim Uml 60.288 98.122 106.654 105.130 106.491 105.066 62,8 % 76,9 % 74,4 % 76,6 % 74,3 % 8,7 % 7,1 % 8,5 % 7,1 %
Landkreis Barnim wMR 87.545 78.726 78.508 77.865 75.842 73.278 -10,1 % -10,3 % -11,1 % -13,4 % -16,3 % -0,3 % -1,1 % -3,7 % -6,9 %

Landkreis Dahme-Spreewald Uml + wMR 140.836 161.805 170.662 170.140 171.449 171.174 14,9 % 21,2 % 20,8 % 21,7 % 21,5 % 5,5 % 5,2 % 6,0 % 5,8 %
Landkreis Dahme-Spreewald Uml 65.656 90.170 99.689 100.380 104.420 107.404 37,3 % 51,8 % 52,9 % 59,0 % 63,6 % 10,6 % 11,3 % 15,8 % 19,1 %
Landkreis Dahme-Spreewald wMR 75.180 71.635 70.973 69.760 67.029 63.770 -4,7 % -5,6 % -7,2 % -10,8 % -15,2 % -0,9 % -2,6 % -6,4 % -11,0 %

Landkreis Elbe-Elster wMR 139.850 111.975 101.795 101.061 96.217 90.601 -19,9 % -27,2 % -27,7 % -31,2 % -35,2 % -9,1 % -9,7 % -14,1 % -19,1 %

Landkreis Havelland Uml + wMR 130.190 154.891 162.954 163.186 163.617 162.512 19,0 % 25,2 % 25,3 % 25,7 % 24,8 % 5,2 % 5,4 % 5,6 % 4,9 %
Landkreis Havelland Uml 40.216 76.810 85.660 86.993 89.885 91.835 91,0 % 113,0 % 116,3 % 123,5 % 128,4 % 11,5 % 13,3 % 17,0 % 19,6 %
Landkreis Havelland wMR 89.974 78.081 77.294 76.193 73.732 70.677 -13,2 % -14,1 % -15,3 % -18,1 % -21,4 % -1,0 % -2,4 % -5,6 % -9,5 %

Landkreis Märkisch-Oderland Uml + wMR 172.490 190.502 195.708 193.106 190.884 186.995 10,4 % 13,5 % 12,0 % 10,7 % 8,4 % 2,7 % 1,4 % 0,2 % -1,8 %
Landkreis Märkisch-Oderland Uml 83.065 110.717 118.335 117.890 118.671 118.155 33,3 % 42,5 % 41,9 % 42,9 % 42,2 % 6,9 % 6,5 % 7,2 % 6,7 %
Landkreis Märkisch-Oderland wMR 89.425 79.785 77.373 75.216 72.213 68.840 -10,8 % -13,5 % -15,9 % -19,2 % -23,0 % -3,0 % -5,7 % -9,5 % -13,7 %

Landkreis Oberhavel Uml + wMR 167.015 203.124 212.848 210.954 210.472 208.213 21,6 % 27,4 % 26,3 % 26,0 % 24,7 % 4,8 % 3,9 % 3,6 % 2,5 %
Landkreis Oberhavel Uml 111.701 154.139 164.015 163.551 164.904 164.688 38,0 % 46,8 % 46,4 % 47,6 % 47,4 % 6,4 % 6,1 % 7,0 % 6,8 %
Landkreis Oberhavel wMR 55.314 48.985 48.833 47.403 45.568 43.525 -11,4 % -11,7 % -14,3 % -17,6 % -21,3 % -0,3 % -3,2 % -7,0 % -11,1 %

Landkreis Oberspreewald-Lausitz wMR 161.229 121.679 109.538 109.198 104.642 99.696 -24,5 % -32,1 % -32,3 % -35,1 % -38,2 % -10,0 % -10,3 % -14,0 % -18,1 %

Landkreis Oder-Spree Uml + wMR 190.103 183.859 179.010 177.379 172.127 165.642 -3,3 % -5,8 % -6,7 % -9,5 % -12,9 % -2,6 % -3,5 % -6,4 % -9,9 %
Landkreis Oder-Spree Uml 32.944 42.460 44.935 43.969 43.373 42.203 5,8 % 3,6 % 2,2 % -0,6 %
Landkreis Oder-Spree wMR 157.159 141.399 134.075 133.410 128.754 123.439 -10,0 % -14,7 % -15,1 % -18,1 % -21,5 % -5,2 % -5,6 % -8,9 % -12,7 %

Landkreis Ostprignitz-Ruppin wMR 116.002 102.868 98.893 98.061 94.468 90.140 -11,3 % -14,7 % -15,5 % -18,6 % -22,3 % -3,9 % -4,7 % -8,2 % -12,4 %

Landkreis Potsdam-Mittelmark Uml + wMR 163.307 205.070 216.645 214.970 215.421 214.183 25,6 % 32,7 % 31,6 % 31,9 % 31,2 % 5,6 % 4,8 % 5,0 % 4,4 %
Landkreis Potsdam-Mittelmark Uml 75.206 114.623 126.607 126.625 129.623 131.570 52,4 % 68,3 % 68,4 % 72,4 % 74,9 % 10,5 % 10,5 % 13,1 % 14,8 %
Landkreis Potsdam-Mittelmark wMR 88.101 90.447 90.038 88.345 85.798 82.613 2,7 % 2,2 % 0,3 % -2,6 % -6,2 % -0,5 % -2,3 % -5,1 % -8,7 %

Landkreis Prignitz wMR 105.987 82.023 76.209 75.784 72.000 67.834 -22,6 % -28,1 % -28,5 % -32,1 % -36,0 % -7,1 % -7,6 % -12,2 % -17,3 %

Landkreis Spree-Neiße wMR 150.875 126.400 113.813 113.248 107.473 101.185 -16,2 % -24,6 % -24,9 % -28,8 % -32,9 % -10,0 % -10,4 % -15,0 % -19,9 %

Landkreis Teltow-Fläming Uml + wMR 147.388 161.386 169.843 167.128 166.106 163.463 9,5 % 15,2 % 13,4 % 12,7 % 10,9 % 5,2 % 3,6 % 2,9 % 1,3 %
Landkreis Teltow-Fläming Uml 47.697 67.743 74.663 74.229 75.816 76.413 42,0 % 56,5 % 55,6 % 59,0 % 60,2 % 10,2 % 9,6 % 11,9 % 12,8 %
Landkreis Teltow-Fläming wMR 99.691 93.643 95.180 92.899 90.290 87.050 -6,1 % -4,5 % -6,8 % -9,4 % -12,7 % 1,6 % -0,8 % -3,6 % -7,0 %

Landkreis Uckermark wMR 165.542 129.738 119.088 118.405 113.484 108.035 -21,6 % -28,1 % -28,5 % -31,4 % -34,7 % -8,2 % -8,7 % -12,5 % -16,7 %

Prognose Veränderung (Basis 1991) Veränderung (Basis 2010)
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Flächennutzung Berlin und Umland
(51 Gemeinden und Berlin)

Gebietskörperschaft 1992 1996 2004 2018 1992 1996 2004 2018 1996 2004 2018 2004 2018 2018

Land Berlin 88.911 89.167 89.182 89.112 59.436 61.928 62.859 66,7 % 69,4 % 70,5 % 4,2 % 5,8 % 1,5 %
Land Brandenburg 2.947.645 2.947.584 2.947.808 2.965.443 217.846 227.992 253.564 281.845 7,7 % 8,6 % 9,5 % 11,2 % 23,6 % 11,2 %
Berliner Umland 55.981 64.585 15,4 %
Großraum Berlin 145.163 153.697 5,9 %

Brandenburg an der Havel 4.512 5.092 12,9 %
Cottbus 4.804 5.009 4,3 %
Frankfurt (Oder) 3.423 3.537 3,3 %
Potsdam 5.395 5.744 6,5 %

Landkreis Barnim 6.981 7.847 12,4 %
Ahrensfelde 1.016 1.282 26,2 %
Bernau bei Berlin 1.960 2.054 4,8 %
Panketal 891 1.084 21,7 %
Wandlitz 1.854 2.080 12,2 %
Werneuchen 1.260 1.347 6,9 %

Landkreis Dahme-Spreewald 6.445 8.495 31,8 %
Eichwalde 265 267 0,8 %
Königs Wusterhausen 2.161 2.507 16,0 %
Mittenwalde 1.280 1.434 12,0 %
Schönefeld 1.290 2.745 112,8 %
Schulzendorf 438 470 7,3 %
Wildau 465 506 8,8 %
Zeuthen 546 566 3,7 %

Landkreis Havelland 5.547 6.290 13,4 %
Brieselang 901 1.019 13,1 %
Dallgow-Döberitz 645 793 22,9 %
Falkensee 1.826 2.055 12,5 %
Schönwalde-Glien 1.074 1.141 6,2 %
Wustermark 1.101 1.282 16,4 %

Landkreis Märkisch-Oderland 7.284 8.916 22,4 %
Altlandsberg 846 1.240 46,6 %
Fredersdorf-Vogelsdorf 748 970 29,7 %
Hoppegarten 1.153 1.297 12,5 %
Neuenhagen bei Berlin 972 1.179 21,3 %
Petershagen/Eggersdorf 722 970 34,3 %
Rüdersdorf bei Berlin 1.496 1.611 7,7 %
Strausberg 1.347 1.649 22,4 %

Landkreis Oberhavel 9.646 10.256 6,3 %
Birkenwerder 422 514 21,8 %
Glienicke/Nordbahn 347 369 6,3 %
Hennigsdorf 986 1.021 3,5 %
Hohen Neuendorf 1.211 1.367 12,9 %
Leegebruch 228 250 9,6 %
Mühlenbecker Land 1.138 1.150 1,1 %
Oberkrämer 1.234 1.191 -3,5 %
Oranienburg 3.276 3.479 6,2 %
Velten 804 915 13,8 %

Gesamtfläche Siedlungs- und Verkehrsfläche Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an 
der Gesamtfläche

Veränderung
 (Basis 1996)

Veränderung
 (Basis 2004)
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Flächennutzung Berlin und Umland
(51 Gemeinden und Berlin)

Gebietskörperschaft 1992 1996 2004 2018 1992 1996 2004 2018 1996 2004 2018 2004 2018 2018

Gesamtfläche Siedlungs- und Verkehrsfläche Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an 
der Gesamtfläche

Veränderung
 (Basis 1996)

Veränderung
 (Basis 2004)

Landkreis Oder-Spree 2.674 3.240 21,2 %
Erkner 475 528 11,2 %
Gosen-Neu Zittau 205 293 42,9 %
Grünheide (Mark) 978 1.226 25,4 %
Schöneiche bei Berlin 619 708 14,4 %
Woltersdorf 397 485 22,2 %

Landkreis Potsdam-Mittelmark 7.039 8.089 14,9 %
Kleinmachnow 721 770 6,8 %
Michendorf 985 1.169 18,7 %
Nuthetal 701 744 6,1 %
Schwielowsee 734 937 27,7 %
Seddiner See 362 427 18,0 %
Stahnsdorf 1.154 1.275 10,5 %
Teltow 820 982 19,8 %
Werder (Havel) 1.562 1.785 14,3 %

Landkreis Teltow-Fläming 4.970 5.708 14,8 %
Blankenfelde-Mahlow 1.513 1.884 24,5 %
Großbeeren 907 1.055 16,3 %
Ludwigsfelde 1.792 1.940 8,3 %
Rangsdorf 758 829 9,4 %

Angaben in Hektar
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Gewichtete Zersiedelung Berlin und Umland (2010)

Gebietskörperschaft
Teilraum

 (LEP HR)
Wert 

(DSE/m²)
Anzahl Gebiets-
körperschaften

Anteil

Berlin 8,5 > 16 DSE/m² besonders zersiedelt 14 27 %
> 8 DSE/m² sehr hoch zersiedelt 20 38 %

Stadtkreis Potsdam Uml 10,3 4 – 8 DSE/m² mittel bis hoch zersiedelt 14 27 %
2 – 4 DSE/m² 4 8 %

Landkreis Barnim Uml 1 – 2 DSE/m² 0 0 %
Ahrensfelde Uml 9,1 0,5  –  1 DSE/m² 0 0 %
Bernau bei Berlin Uml 9,5 < 0,5 DSE/m² 0 0 %
Panketal Uml 23,6
Wandlitz Uml 5,2
Werneuchen Uml 3,2

Landkreis Dahme-Spreewald Uml
Eichwalde Uml 44,8
Königs Wusterhausen Uml 10,9
Mittenwalde Uml 4,8
Schönefeld Uml 7,6
Schulzendorf Uml 27,8
Wildau Uml 23,9
Zeuthen Uml 24,5

Landkreis Havelland Uml
Brieselang Uml 9,3
Dallgow-Döberitz Uml 4,4
Falkensee Uml 23,8
Schönwalde-Glien Uml 2,4
Wustermark Uml 6,8

Wertebereich

schwach zersiedelt

mittelstark zersiedelt
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Gewichtete Zersiedelung Berlin und Umland (2010) Gewichtete Zersiedelung Berlin und Umland (2010)

Gebietskörperschaft
Teilraum

 (LEP HR)
Wert 

(DSE/m²)
Anzahl Gebiets-
körperschaften

Anteil

Landkreis Märkisch-Oderland Uml > 16 DSE/m² besonders zersiedelt 14 27 %
Altlandsberg Uml 3,8 > 8 DSE/m² sehr hoch zersiedelt 20 38 %
Fredersdorf-Vogelsdorf Uml 31,4 4 – 8 DSE/m² mittel bis hoch zersiedelt 14 27 %
Hoppegarten Uml 19,0 2 – 4 DSE/m² 4 8 %
Neuenhagen bei Berlin Uml 29,1 1 – 2 DSE/m² 0 0 %
Petershagen/Eggersdorf Uml 28,2 0,5  –  1 DSE/m² 0 0 %
Rüdersdorf bei Berlin Uml 11,1 < 0,5 DSE/m² 0 0 %
Strausberg Uml 8,1

Landkreis Oberhavel Uml
Birkenwerder Uml 13,5
Glienicke/Nordbahn Uml 39,8
Hennigsdorf Uml 13,4
Hohen Neuendorf Uml 14,9
Leegebruch Uml 15,8
Mühlenbecker Land Uml 9,0
Oberkrämer Uml 4,3
Oranienburg Uml 8,4
Velten Uml 14,7

Landkreis Oder-Spree Uml
Erkner Uml 14,2
Gosen-Neu Zittau Uml 7,0
Grünheide (Mark) Uml 2,2
Schöneiche bei Berlin Uml 23,5
Woltersdorf Uml 27,9

Landkreis Potsdam-Mittelmark Uml
Kleinmachnow Uml 15,6
Michendorf Uml 7,4
Nuthetal Uml 4,3

schwach zersiedelt

Wertebereich

mittelstark zersiedelt
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Gewichtete Zersiedelung Berlin und Umland (2010) Gewichtete Zersiedelung Berlin und Umland (2010)

Gebietskörperschaft
Teilraum

 (LEP HR)
Wert 

(DSE/m²)
Anzahl Gebiets-
körperschaften

AnteilWertebereich

Schwielowsee Uml 4,6
Seddiner See Uml 8,0
Stahnsdorf Uml 10,3
Teltow Uml 21,1
Werder (Havel) Uml 8,8

Landkreis Teltow-Fläming Uml
Blankenfelde-Mahlow Uml 14,1
Großbeeren Uml 6,3
Ludwigsfelde Uml 5,7
Rangsdorf Uml 6,6
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Pkw-Bestand Berlin und Umland

Personenkraftwagen - Pkw
1989 2010 2019

Land Berlin 1.019.000 1.105.732 1.210.790
Land Brandenburg 1.308.910 1.423.631
Berliner Umland (DIW) 233.000 580.211 671.048
Berliner Umland (LEP HR) 465.384 543.904
Großraum Berlin (DIW) 1.252.000 1.685.943 1.881.838
Agglomeration Berlin (LEP HR) 1.571.116 1.754.694

Veränderung Berlin (Basis 1989) 9 % 19 %
Veränderung Berlin (Basis 2010) 10 %
Veränderung Brandenburg (Basis 2010) 9 %
Veränderung Berliner Umland (DIW) (Basis 1989) 149 % 188 %
Veränderung Berliner Umland (DIW) (Basis 2010) 16 %
Veränderung Berliner Umland (LEP HR) (Basis 2010) 17 %
Veränderung Großraum Berlin (DIW) (Basis 1989) 35 % 50 %
Veränderung Großraum Berlin (DIW) (Basis 2010) 12 %
Veränderung Agglomeration Berlin (LEP HR) (Basis 2010) 12 %

Pkw je 1.000 Einwohner
1989 2010 2019

Land Berlin 299 320 331
Land Brandenburg 523 564
Berliner Umland (DIW) 268 520 553
Berliner Umland (LEP HR) 510 543
Großraum Berlin (DIW) 293 368 386
Agglomeration Berlin (LEP HR) 359 377

Veränderung Berlin (Basis 1989) 7 % 11 %
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Pkw je 1.000 Einwohner
Veränderung Berlin (Basis 2010) 4 %
Veränderung Brandenburg (Basis 2010) 8 %
Veränderung Berliner Umland (DIW) (Basis 1989) 94 % 106 %
Veränderung Berliner Umland (DIW) (Basis 2010) 6 %
Veränderung Berliner Umland (LEP HR) (Basis 2010) 6 %
Veränderung Großraum Berlin (DIW) (Basis 1989) 26 % 32 %
Veränderung Großraum Berlin (DIW) (Basis 2010) 5 %
Veränderung Agglomeration Berlin (LEP HR) (Basis 2010) 5 %

Pendlerverflechtungen
1981 2010 2019

Pendler von Brandenburg nach Berlin 85.900 179.058 222.766
Pendler von Berlin nach Brandenburg 10.500 70.017 88.274
Regionaler Pendlersaldo 75.400 109.041 134.492

Veränderungen Pendler von Brandenburg nach Berlin (Basis 1981) 108 % 159 %
Veränderungen Pendler von Brandenburg nach Berlin (Basis 2010) 24 %
Veränderung Pendler von Berlin nach Brandenburg (Basis 1981) 567 % 741 %
Veränderung Pendler von Berlin nach Brandenburg (Basis 2010) 26 %
Veränderung Regionaler Pendlersaldo (Basis 1981) 45 % 78 %
Veränderung Regionaler Pendlersaldo (Basis 2010) 23 %
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Pkw-Bestand Berlin und Umland

Gebietskörperschaft
Teilraum

 (LEP HR)
2011 2019 2019

Land Berlin 1.105.732 1.210.790 9,5 %

Potsdam Uml 64.680 74.974 15,9 %

Landkreis Bernau Uml + wMR 63.320 73.090 15,4 %
Ahrensfelde Uml 7.946 9.036 13,7 %
Bernau bei Berlin Uml 17.324 20.276 17,0 %
Biesenthal wMR 2.934 3.367 14,8 %
Marienwerder wMR 1.069 1.174 9,8 %
Panketal Uml 10.585 12.156 14,8 %
Schorfheide wMR 6.046 6.620 9,5 %
Sydower Fließ wMR 492 581 18,1 %
Wandlitz Uml 12.272 14.315 16,6 %
Werneuchen Uml 4.652 5.565 19,6 %

Landkreis Königs Wusterhausen Uml + wMR 60.811 72.060 18,5 %
Bestensee wMR 3.840 4.595 19,7 %
Eichwalde Uml 2.995 3.370 12,5 %
Groß Köris wMR 1.399 1.501 7,3 %
Halbe wMR 1.256 1.362 8,4 %
Heidesee wMR 4.396 4.791 9,0 %
Königs Wusterhausen Uml 17.416 20.471 17,5 %
Märkisch Buchholz wMR 474 518 9,3 %
Mittenwalde Uml 5.194 6.029 16,1 %

Veränderung 
(Basis 2010)
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Pkw-Bestand Berlin und Umland

Gebietskörperschaft
Teilraum

 (LEP HR)
2011 2019 2019

Veränderung 
(Basis 2010)

Münchehofe wMR 327 361 10,4 %
Schönefeld Uml 7.186 10.113 40,7 %
Schulzendorf Uml 4.339 4.978 14,7 %
Schwerin wMR 474 538 13,5 %
Teupitz wMR 1.028 1.156 12,5 %
Wildau Uml 4.972 5.840 17,5 %
Zeuthen Uml 5.515 6.437 16,7 %

Landkreis Nauen Uml + wMR 56.438 66.847 18,4 %
Brieselang Uml 5.746 7.050 22,7 %
Dallgow-Döberitz Uml 4.486 5.871 30,9 %
Falkensee Uml 20.849 24.610 18,0 %
Friesack wMR 1.308 1.351 3,3 %
Wiesenaue wMR 477 490 2,7 %
Ketzin/Havel wMR 3.650 4.016 10,0 %
Mühlenberge wMR 440 452 2,7 %
Nauen wMR 8.499 9.602 13,0 %
Paulinenaue wMR 688 737 7,1 %
Pessin wMR 392 417 6,4 %
Retzow wMR 333 341 2,4 %
Schönwalde-Glien Uml 5.267 6.468 22,8 %
Wustermark Uml 4.303 5.442 26,5 %

Landkreis Strausberg Uml + wMR 61.669 70.975 15,1 %
Altlandsberg Uml 5.332 6.227 16,8 %
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Pkw-Bestand Berlin und Umland

Gebietskörperschaft
Teilraum

 (LEP HR)
2011 2019 2019

Veränderung 
(Basis 2010)

Buckow (Märkische Schweiz) wMR 866 904 4,4 %
Fredersdorf-Vogelsdorf Uml 7.182 8.528 18,7 %
Garzau-Garzin wMR 279 323 15,8 %
Hoppegarten Uml 9.500 11.365 19,6 %
Märkische Höhe wMR 360 371 3,1 %
Müncheberg wMR 3.767 3.975 5,5 %
Neuenhagen bei Berlin Uml 9.224 10.839 17,5 %
Oberbarnim wMR 846 988 16,8 %
Petershagen/Eggersdorf Uml 7.593 8.988 18,4 %
Prötzel wMR 589 643 9,2 %
Rehfelde wMR 2.844 3.259 14,6 %
Reichenow-Möglin wMR 362 354 -2,2 %
Strausberg Uml 12.406 13.614 9,7 %
Waldsieversdorf wMR 519 597 15,0 %

Landkreis Oranienburg Uml + wMR 86.466 98.764 14,2 %
Birkenwerder Uml 4.139 4.664 12,7 %
Glienicke/Nordbahn Uml 5.732 6.856 19,6 %
Hennigsdorf Uml 11.743 12.804 9,0 %
Hohen Neuendorf Uml 12.578 14.404 14,5 %
Kremmen wMR 4.285 4.586 7,0 %
Leegebruch Uml 3.574 4.112 15,1 %
Liebenwalde wMR 2.501 2.646 5,8 %
Mühlenbecker Land Uml 7.969 9.465 18,8 %
Oberkrämer Uml 6.440 7.675 19,2 %
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Pkw-Bestand Berlin und Umland

Gebietskörperschaft
Teilraum

 (LEP HR)
2011 2019 2019

Veränderung 
(Basis 2010)

Oranienburg Uml 21.642 24.807 14,6 %
Velten Uml 5.863 6.745 15,0 %

Landkreis Fürstenwalde Uml + wMR 59.195 66.510 12,4 %
Bad Saarow wMR 2.769 3.380 22,1 %
Berkenbrück wMR 594 632 6,4 %
Briesen (Mark) wMR 1.287 1.790 39,1 %
Erkner Uml 5.464 6.231 14,0 %
Fürstenwalde/Spree wMR 15.527 16.808 8,3 %
Gosen-Neu Zittau Uml 1.658 2.109 27,2 %
Grünheide (Mark) Uml 4.763 5.187 8,9 %
Jacobsdorf wMR 1.147 1.242 8,3 %
Langewahl wMR 517 562 8,7 %
Rauen wMR 1.189 1.316 10,7 %
Reichenwalde wMR 685 693 1,2 %
Schöneiche bei Berlin Uml 6.548 7.463 14,0 %
Spreenhagen wMR 2.071 2.238 8,1 %
Steinhöfel wMR 2.691 2.795 3,9 %
Woltersdorf Uml 4.200 4.952 17,9 %
Rüdersdorf bei Berlin Uml 8.085 9.112 12,7 %

Landkreis Potsdam Uml + wMR 73.162 84.162 15,0 %
Beelitz wMR 7.081 7.730 9,2 %
Groß Kreutz (Havel) wMR 4.948 5.339 7,9 %
Kleinmachnow Uml 9.846 11.258 14,3 %
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Pkw-Bestand Berlin und Umland

Gebietskörperschaft
Teilraum

 (LEP HR)
2011 2019 2019

Veränderung 
(Basis 2010)

Michendorf Uml 6.482 7.420 14,5 %
Nuthetal Uml 5.102 5.506 7,9 %
Schwielowsee Uml 5.563 6.232 12,0 %
Seddiner See Uml 2.151 2.413 12,2 %
Stahnsdorf Uml 8.036 9.523 18,5 %
Teltow Uml 11.288 14.215 25,9 %
Werder (Havel) Uml 12.665 14.526 14,7 %

Landkreis Zossen Uml + wMR 54.470 63.666 16,9 %
Am Mellensee wMR 4.011 4.423 10,3 %
Baruth/Mark wMR 2.646 2.685 1,5 %
Blankenfelde-Mahlow Uml 13.750 16.570 20,5 %
Großbeeren Uml 4.619 5.916 28,1 %
Ludwigsfelde Uml 12.797 14.435 12,8 %
Rangsdorf Uml 5.723 6.742 17,8 %
Zossen wMR 10.924 12.895 18,0 %

Berliner Umland (DIW) Uml + wMR 580.211 671.048 15,7 %
Berliner Umland (LEP HR) Uml 465.384 543.904 16,9 %
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Pkw-Bestand Hamburg, Frankfurt (Main), München und Umland

Pkw Einwohner Pkw je 1.000 
Einwohner Pkw Einwohner Pkw je 1.000 

Einwohner
Hamburg 624.000 1.594.000 391 794.618 1.841.179 432

Pinneberg 118.000 260.000 454 174.856 314.391 556
Stade 78.000 164.000 476 122.872 203.102 605
Harburg 97.000 189.000 513 163.252 252.776 646
Herzogtum Lauenburg 70.000 154.000 455 115.955 197.264 588
Stormarn 94.000 193.000 487 150.053 243.196 617
Segeberg 110.000 213.000 516 165.032 276.032 598
Umland gesamt 568.000 1.172.000 485 892.020 1.486.761 600

Frankfurt (Main) 295.000 619.000 477 336.413 747.848 450

Offenbach (Kreis) 169.000 302.000 560 212.412 353.666 601
Main-Kinzig-Kreis 183.000 358.000 511 254.160 418.840 607
Wetteraukreis 123.000 251.000 490 188.362 306.237 615
Hochtaunuskreis 108.000 203.000 532 166.679 236.653 704
Main-Taunus-Kreis 107.000 200.000 535 188.700 237.626 794
Groß-Gerau 116.000 227.000 511 173.912 274.121 634
Umland gesamt 806.000 1.541.000 523 1.184.225 1.827.143 648

München 546.000 1.188.000 460 725.690 1.542.211 471

München (Kreis) 130.000 250.000 520 245.522 348.871 704
Ebersberg 47.000 96.000 490 83.357 142.142 586
Erding 43.000 89.000 483 87.593 137.660 636
Freising 58.000 119.000 487 107.160 179.116 598

1987 2019
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Pkw-Bestand Hamburg, Frankfurt (Main), München und Umland

1987 2019
Dachau 50.000 104.000 481 91.127 153.884 592
Fürstenfeldbruck 81.000 173.000 468 121.748 219.320 555
Starnberg 57.000 109.000 523 86.177 136.092 633
Bad Tölz-Wolfratshausen 50.000 99.000 505 78.997 127.227 621
Miesbach 43.000 81.000 531 64.916 99.726 651
Rosenheim 94.000 190.000 495 168.325 260.983 645
Umland gesamt 653.000 1.310.000 498 1.134.922 1.805.021 629
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Interviewleitfaden 

1) Verkehrsgeschichte: Umstände in der Nachwendezeit und Anfang der 1990er Jahre 

 Warum ist die Euphorie der Planer so schnell vergangen? 

 Warum war der Regionalausschuss und in der Folge die Gemeinsame Landesplanung so 
schwach und konnte sich nicht durchsetzen? 

 Weshalb wurde der Nahverkehr nicht permanent ausgebaut, um die selbstgesteckten 
(ökologischen) Ziele, zu erreichen? 

2) Gemeinsame Verkehrspolitik: welche Hemmnisse gibt es heute? 

Themengebiet Raumplanung 

 Ist eine bundesländerübergreifende Raumplanung mit dem deutschen Föderalismussystem 
überhaupt realistisch, wohlwissend, dass es gesetzlich möglich ist? 

 Ist die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg als eine Landesplanungsregion geeignet oder 
bremsen die zu großen Unterschiede von Metropole und Peripherie zu sehr? 

 Stellt das Modell des Berliner Siedlungssterns überhaupt das geeignete Raummodell dar? 
Stichwort: Sogwirkung der Metropole, keine Eigenentwicklung der suburbanen Zentren 
(Schlafstädte?!) 

 Weshalb hat Brandenburg sich für fünf Regionen entschieden und den Speckgürtel bewusst 
nicht als Region (analog Landesplanungsverband Brandenburg-Mitte) ernannt? 

 Warum gibt es auf regionalplanerischer Ebene überhaupt keine Zusammenarbeit? Weshalb 
arbeiten die angrenzenden Bezirke und Kommunen um Berlin nicht zusammen, was hemmt sie? 

 Kann eine Lösung der Fokus auf einer zu verstärkenden Regionalplanung liegen?  

 Warum ist seit mehreren Jahren öffentlich nichts mehr von einer verstärkten Zusammenarbeit 
zu hören? Gefühl: Region entwickelt sich auseinander: Metropole, Speckgürtel, Peripherie 

 Ist Raumplanung zu rational? „Hinterzimmermäßig“? 

 Sind Raumplanung und der Drang nach mehr Bürgerbeteiligung vereinbar? 

Themengebiet Verkehrsplanung 

 Stichwort: Finanzierung des ÖPNV, macht hier eine Verteilung auf mehrere Aufgabenträger 
Sinn? Oder wäre ein kommunalübergreifender Aufgabenträger hier nicht sinnvoll? Steht die 
aktuelle Finanzierung des ÖPNV der Verkehrswende gar im Wege? 

 Macht es Sinn, mehrere Nahverkehrspläne für eine Region parallel aufzustellen, die 
offensichtlich nicht aufeinander abgestimmt sind? 

 Ist eine integrierte Planung so überhaupt möglich ohne gemeinsamen Aufgabenträger, der 
koordiniert? (insg. im Moment nur ca. 40 länderübergreifende Buslinien, mit dünnem Takt) 

 Beispiele aus Falkensee und Lichtenrade, Schönefeld Zunahme von + 300 % an Bevölkerung, 
Bus?!, Großbeeren, Zunahme um 269 %, OT Kleinbeeren: M77 endet in Marienfelde, 
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Waldsassener Straße, Anbindung an Berlin katastrophal, zwischen 7.30 und 11.30 kein Bus, 
letzter Bus um 17 Uhr 

 Warum gibt es keine Modal Split Auswertung für das Berliner Umland? 

 Warum ist man so zierlich bei der Einführung von Zugangsbarrieren? 
Parkraumbewirtschaftung, City-Maut (Berlin als Stauhauptstadt!) 

 Warum dauern Planungen in Berlin so lange? (Stichwort: Verwaltungsebenen, Überbleibsel der 
Entstehung Groß-Berlins) 

 Macht eine integrierte Verkehrsplanung (SenUVK + SenSW) nicht mehr Sinn als getrennte 
Verwaltungen? 

3) Ausblick in die Zukunft: Was kann verändert, verbessert werden? 

 Raum- und Verkehrsplanung elementarer Bestandteil von Klimaschutzpolitik 

 Raumordnung Grundlage für Verkehrsplanung! 

 Bevor Verkehrsplanung verbessert werden kann, muss Raumordnung funktionieren 

 Gerade Regionalplanung geeignet, nachhaltige Raumentwicklung voranzutreiben  

 Bspw. jetzt Wettbewerb um Zusammenarbeit zw. Bezirken und Kommunen (Kindergärten, 
Radwege) zu verbessern, 2019! 

 Institutionalisierung analog Stuttgart oder Hannover? 

 Mehrere Arten der Abgrenzung einer Region, bspw. Arbeitsmarkt: Region Berlin / 
Hauptstadtregion ungünstig gewählt  Neuzuschnitt der Regionen in Brandenburg und endlich 
Gründung einer Region Berlin 

 i2030 erster Schritt zur gemeinsamen Planung von schienengebundenem Nahverkehr (wobei 
der neu Koalitionsvertrag aus Brandenburg sehr vage bleibt) 

 Hauptamt für Planung, analog SCHAROUN und REUTER? Bündelung aller verkehrs- und 
raumrelevanter Fragestellungen. 

 Groß-Berlin 2.0? 
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Transkription der Experteninterviews 

Experte 1 

[Auslassen #00:00:00-1# bis #00:00:19-1#] 

B: […] enttäuscht, dass dann eben ab 92 das mehr oder weniger verworfen wurde und stattdessen eben 
die dezentrale Konzentration, auch als Verkehrskonzept diskutiert wurde und wir dadurch praktisch 
zehn, fünfzehn Jahre eben der gemeinsamen Landesplanung verloren haben. #00:00:19-2# 

I: Ich hatte Ihren Vortrag in Vorbereitung gelesen, den Sie da gehalten hatten, eben in 2010, zwanzig 
Jahre war glaube ich der Rückblick, und da sind Sie ja ein bisschen chronologisch vorgegangen. Also 
was mich als erstes interessieren würde, Sie hatten geschrieben, es gab schon eine Vorahnung, also dass 
da so und ich meine man hat unendlich viele Dokumentationen über die Wende und so, aber ich finde 
halt so spannend, es ist ja nicht nur Deutschland, sondern eben auch diese Region wiedervereinigt 
worden. Und Sie schrieben eben davon, es gab bestimmte Vorahnungen und mich würde als ersten 
Schritt interessieren, wie sahen die aus? Also in konkreter Form, hatten Sie auch Kontakt zu drüben, 
sage ich mal in Anführungszeichen oder wie war das? #00:00:41-0#  

B: Also das ist, das sind jetzt sehr detailreiche Einzelsachen. Eine Diskussion, die im Sommer 1989 
plötzlich auf uns als Stadtentwickler zukam, war, dass es in Berlin ja immer noch durchgehende Straßen 
gab, die aber durch die Mauer einfach versperrt waren. Und es gab nun, gerade unter den Linken und 
unter den Grünen seit Jahren eine Diskussion, ja da können wir doch dann bauen. Sozusagen das Stück, 
was durch die Mauer sowieso abgeschnitten ist, können wir doch was Schönes bauen. Und in Kreuzberg 
gab es also mehrere solche Fälle […] #00:01:20-7#  

[Auslassen #00:01:59-5# bis #00:02:16-9#] 

B: […] entschieden, auf keinen Fall. #00:02:17-0# 

[Auslassen #00:02:18-8# bis #00:02:22-9#] 

B: […] guckt euch an, was passiert im Augenblick, Gorbatschow, in den anderen Ostblock-Ländern … 
Es ist gerade jetzt völlig verfehlt, zu glauben, es gibt nicht irgendeine Form von Wiedervereinigung. 
Wobei wir immer an die Stadt dachten, also das jetzt nun gleich Deutschland wiedervereinigt wird, war 
aus unserer Perspektive in der Tat eher unwahrscheinlich, schon aus weltpolitischen Gründen. Aber 
irgendwie, dass sich die Stadt langsam öffnen muss und dass es gerade an solchen Stellen, wieder 
Straßenverbindungen geben muss und mehr Übergänge und also das einfach die Offenheit entsteht, das 
war für uns schon im Sommer 89 irgendwie klar und ich habe dann in irgendeiner Sitzung gesagt, denkt 
an die Gruppe Ulbricht, die hat nämlich 1940 in Moskau angefangen, die Stadtregierung und 
Staatsregierung für Deutschland zu entwickeln. #00:02:23-0# 

I: Und die waren ja dann sofort parat. #00:03:13-3# 

B: Und die waren dann parat. Ich sage, Leute, wir müssen uns jetzt auch darauf vorbereiten. Und dann 
fingen sie alle an, Posten zu verteilen. Dass das schon ein halbes Jahr später sozusagen Realität wurde, 
war natürlich quatsch. Aber man merkte die Stimmung, die Stimmung im Sommer 89 kippte in die 
Richtung, es wird was passieren, es wird irgendeine Öffnung geben. Aber konkret konnte sich ja keiner 
vorstellen, wie das abläuft. Weil eben alles so blockiert war. Es gab eine zweite Sache, die noch näher 
an der Wende dran war. Nämlich, an dem Tag, wo der vierzigste Jahrestag der DDR war, […] 
#00:03:14-8# 
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[Auslassen #00:03:51-9# bis #00:03:58-8#] 

B: […] dass man doch daran denken müsse, dass es nicht nur 40 Jahre DDR gibt, sondern, dass auch 
Berlin noch weiterhin irgendwie eine einheitliche Stadt ist und er mir doch gerne die gesamten wichtigen 
Denkmale in Ostberlin zeigen möchte […] #00:03:58-9# 

[Auslassen 00:04:11-7# bis #00:04:25-8#] 

B: […] und haben uns dann eben die ganzen wichtigen Denkmale in Ostberlin angeguckt. Und das war 
auch so eine Intuition des obersten Denkmalpflegers. Wir hatten damit ja eigentlich nichts zu tun. Wir 
waren verantwortlich für den Denkmalschutz in Westberlin. Aber es war die Intuition, irgendwie, achtet 
darauf, dass ihr alles wisst und kennt, weil es könnte sein, dass ihr für ganz Berlin mal irgendwie 
verantwortlich werdet. Das war irgendwie auch seine Hoffnung und ein halbes Jahr später war es so, 
oder ein dreiviertel. Also das, die Stimmung war im Sommer Stück für Stück in diese Richtung, aber es 
konnte sich keiner konkret vorstellen, was passiert. Aber wir haben immer gesagt, wie gesagt, am 
Beispiel dieser Offenheit und der Straßen, wir werden nichts machen, was Entwicklung der 
gemeinsamen Stadt irgendwie blockiert. #00:04:25-9# 

I: Okay, und dann kam die Wende, und dann ging das ja relativ schnell, dass im Dezember, 22., glaube 
ich, war das, sich dieser Regionalausschuss konstituiert hat. #00:05:14-6# 

B: Genau, das war eine, der geniale Motor der Wende in Berlin war ja der Leiter der Senatskanzlei, der 
Schröder. Weil der, den hatte Momper extra in diesen Job geholt, weil er einer der wenigen Leute war, 
die in Deutschland sozusagen Erfahrungen mit Ost-West und Staatsorganisationsproblemen hatte, weil 
der hatte schon vierzig, nein dreißig Jahre vorher das Saarland wieder nach Deutschland geholt und, 
oder als Professor jedenfalls darüber geforscht und mit dem haben wir sehr schnell, als nun diese Wende 
kam, diskutiert, weil das ist ja für jeden Stadtplaner eine Horrorvorstellung, dass eine solche Stadt wie 
Berlin sich sozusagen wie Krake unkontrolliert ins Umland ausbreitet. Und deswegen haben wir gesagt, 
wir müssen, wenn es überhaupt irgendwie möglich ist, sehen, dass wir Strukturen schaffen, die das, man 
wusste ja plötzlich gar nicht mehr wie es geht. Es könnte ja am nächsten Tag schon alles sozusagen im 
Osten wie im Westen sein. Wir müssen Strukturen schaffen, die das verhindern, die dort eben die 
üblichen Planungsvorläufe organisieren und das war Schröders Idee. War alliiertenrechtlich praktisch 
nicht umsetzbar und deswegen hieß es Provisorischer Regionalausschuss. #00:05:23-9# 

[Auslassen #00:06:47-3# bis #00:06:54-2#] 

B: […] aber wir dürfen das nicht offiziell tun. Aber wir machen, tun mal so, als ob wir das üben. Für 
den Fall und dem haben die Alliierten dann auch zugestimmt, und gesagt, üben, provisorisch üben dürft 
ihr. Und dadurch waren wir dann aber praktisch schon ein Jahr später und praktisch unmittelbar nach 
der offiziellen Wiedervereinigung in der Lage, so einen Bericht vorzulegen. #00:06:54-3# 

[Auslassen #00:07:16-9# bis #00:07:31-8#] 

I: Wie stark sind Sie dann bei der Entwicklung, also Sie haben ja zurecht gesagt, sehr kurzer Zeitraum, 
sehr gutes Werk, also in irgendeiner Form muss es ja schon etwas gegeben haben oder haben Sie 
wirklich bei null angefangen? Teilweise war ja auch der Flächennutzungsplan 84, ja auch schon so 
bisschen regionsübergreifend … #00:07:31-9#  

B: Naja, also man hat natürlich in Westberlin schon vorher darauf geachtet, wenn man eben großräumige 
Planung wie den Flächennutzungsplan oder zum Beispiel Ausfallstraßen, oder so, definiert hat, dass 
man nicht im Nichts endet. Aber viel war da nicht, muss man sagen. Gerade im Westteil der Stadt gab 
es nicht viel, sondern das war eher in den Umlandbezirken. Im Osten, die waren ja nach Bezirk 
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organisiert, und die hatten natürlich das Problem, dass sie teilweise, Potsdam völlig abgehängt war von 
Berlin und haben deswegen sehr intensiv immer überlegt, wie organisieren wir eigentlich den Großraum. 
Es gab ja auch dann den sogenannten Sputnik, also den Zug, der sozusagen einmal um Berlin rumkreiste 
und auf die Weise die einzelnen Orte mit Ostberlin verband und so. Also die hatten an sich intensivere 
Vorstellungen, wie man stadtplanerisch und sie hatten eben in der Schublade natürlich auch ein paar 
Vorstellungen, was ist, wenn Westberlin uns gehört sozusagen. Und das wurde gemeinsam dann sehr 
offen auf den Tisch gelegt. #00:07:48-2# 

I: Und das haben die dann auch rausgerückt, sage ich mal? #00:09.00-3# 

B: Das haben die rausgerückt. Also das war ja das Schöne an dieser Wende. Alle waren sehr schnell 
davon überzeugt, das läuft in die Richtung wir sind wieder zusammen und eins. #00:09:01-6# 

[Auslassen #00:09:11-9# bis #00:09:34-3#] 

B: Aber diese Kooperation, weil sie alle wussten, sie müssen kooperieren und es ist auch sinnvoll, die 
war überall. Und dadurch kamen natürlich sehr schnell gute Ergebnisse zustande. #00:09:34-4# 

I: Also das heißt, auch in der Gruppe selber, hat, habe ich ja auch schon gelesen, die Zusammenarbeit 
gut funktioniert. #00:09:44-1#  

B: Die hat wunderbar funktioniert, da hat also keiner blockiert, es gab keine, auch die Bezirke, diese 
drei, die da beteiligt waren, die wussten natürlich nicht, ob sie bleiben oder nicht. Aber es deutete sich 
natürlich relativ schnell an, auf jeden Fall wird es ein Land Brandenburg geben und von daher hatten 
die natürlich auch ein Interesse untereinander zu kooperieren, um dann als gemeinsame Landesplanung 
fungieren zu können. #00:09:50-0# 

I: Wie war das in Ihren Diskussionen in dieser Übergangszeit? War da schon gleich klar wie die neuen 
Bundesländer aussehen oder wie, wie haben Sie das berücksichtigt in Ihren Plänen, also dass Berlin und 
Brandenburg gleich zwei Bundesländer waren oder war auch in der Diskussion gleich ein Bundesland? 
Wie war das? #00:10:14-4# 

B: Also, es war von vornherein klar, das war auch Schröders Meinung und auch meine, und auch im 
Senat, es macht keinen Sinn, in dieser komplizierten Situation jetzt auch noch über Fusion Berlin mit 
irgendeinem Umland zu diskutieren. Sondern das war uns umgekehrt klar, dass das Ziel sein musste, 
ein gemeinsames Bundesland. Aber bitte in zwei Schritten. Das war auch anders gar nicht, also, Sie 
müssen ja sich das Chaos vorstellen, was ja während der Zeit herrschte. Und es gab natürlich Visionäre, 
die sagten, das ist jetzt die tolle, tolle Gelegenheit, das berühmte Nordostland, das war ja die Idee auch 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin, Nordostland zu bilden. Aber wir haben von 
Anfang an gesagt, nichts, wir müssen so schnell wie möglich, vernünftige, der Bundesverfassung 
entsprechende Strukturen schaffen. Und das geht nur, indem wir sachgerecht, neue Bundesländer 
schaffen. Und da war klar: Berlin ist ein neues Bundesland, bleibt aber erstmal als Berlin, als Stadtstaat. 
Da gab es ja auch mit Hamburg und Bremen Vorbilder, da brauchte man also auch nicht lange 
verfassungsrechtlich rumzudoktern und wurde ja für Westberlin bisher auch in der Staatsverfassung so, 
so gehandhabt, auch wenn es alliiertenrechtlich problematisch war, wurde Westberlin ja schon immer 
als ein Bundesland betrachtet, das war also kein Problem. Und die anderen Bundesländer war auch kein 
Problem, die hatten Vorläufer historisch, da ging es nur darum, wo grenzen die sich ab, aber das war 
eigentlich alles historisch vorgeprägt. Und insofern war die Entscheidung ziemlich schnell und ziemlich 
klar, es gibt erstmal die Bundesländer. Und wie gesagt, alle haben politisch gesagt, aber Berlin-
Brandenburg müssen wir natürlich in einem nächsten Schritt dann anpacken. Die Verfassung kennt ja 
das Thema der Neugliederung und insofern hatten wir da auch keine Angst, dass das nicht funktionieren 
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könnte. Dass es politisch dann schief gegangen ist, das ist ja eine andere Sache und das muss man anders 
diskutieren. Aber, rein von der Vorstellung 1990 her, das werden wir in den nächsten fünf Jahren 
schaffen. Aber erstmal jetzt die Verwaltung so organisieren, dass sie überhaupt im Rahmen des 
bundesstaatlichen Verfassungsrahmens vernünftig funktioniert. #00:10:30-5# 

[Auslassen #00:12:56-2# bis #00:13:03-5#] 

I: […] von einem relativ starken Wachstum sowohl in Brandenburg als auch Berlin ausgegangen. Das 
kam ja dann nicht so. Was war Ihr Anhaltspunkt, warum sind die Prognosen so gewesen, wie sie 
gewesen sind? Also hat man sich so viel Anziehungskraft einfach versprochen oder hatte man 
irgendwelche Erfahrungswerte oder so, weil das ja schon ein markanter Punkt ist, wo man so ein 
bisschen danebengelegen hat. #00:13:03-6# 

B: Also, da muss man umgekehrt sagen: Es gab ja, das wird inzwischen auch historisch dokumentiert, 
ein vollständiges Versagen der westdeutschen Geheimdienste und auch der westdeutschen Wissenschaft 
bei der Einschätzung der DDR und überhaupt der Wirtschaftskraft des Ostblocks. #00:13:25-6# 

[Auslassen #00:13:41-9# bis #00:13:55-2#] 

B: […] immer davon ausgegangen, die DDR ist als solches der fünfzehnt stärkste Industriestaat der 
Welt, also auf Platz fünfzehn sozusagen der Weltrangliste, die Änderungen im Ostblock laufen zu 
Gunsten der DDR sozusagen als eben stärkster Teil nach Russland und es wird also blühende 
Landschaften, also man hat natürlich diesen Begriff vom Kohl blöde gefunden, aber man war eigentlich 
überzeugt, dass es eine sofortige wirtschaftliche Aufschwungsentwicklung gibt. Und dann war die 
Prognose, aber das muss man erstmal wissen, und dann war die Prognose, wenn das so kommt, wie es 
jetzt ja sich auch zeigt, dann ist Berlin das Zentrum und wird sozusagen, Berlin-Brandenburg wird dann 
diese Entwicklung als Zentrum steuern und anziehen und die Ost-West-Kontakte werden über Berlin 
laufen und so weiter. Und das war der Hintergrund der Prognosen. Man konnte es sich sozusagen nicht 
anders vorstellen, als dass das jetzt explodiert. Und das war natürlich, klar, das war dann die erste 
sozusagen harte Landung, die für die Berliner Bevölkerung durchaus nicht so schlimm war, sondern 
hauptsächlich natürlich für die Investoren, die sich eben auf anderes eingestellt hatten, 96 sind viele 
Pleite gegangen dann, die sich einfach in den Jahren 91, 92, 93 eben auf ein Wachstum eingestellt hatten 
und Grundstücke zu auch zum Teil wahnwitzigen Preisen aufgekauft hatten und die ersten Projekte 
begonnen hatten, die sich dann nicht mehr rechneten. #00:13:55-3# 

I: Der Bericht geht ja an sich sehr stark von eigentlich, jetzt auch zum Thema Verkehr und 
Siedlungsentwicklung, dass alles sehr gut geplant ist und Verkehrsvermeidung, also 
Umweltverträglichkeit auch. Jetzt ist es ja natürlich so, dass dann in dieser Zeit bis dann die gemeinsame 
Landesplanung, so 96, eher schon Mitte bis Ende der 90er Jahre so richtig organisiert war, beobachte 
ich so bisschen, dass zwischen 90 und 95, HavelPark, A10 Center, also diese Großen, Zersiedlung wie 
man das ja auch nennt, also Flächenverbrauche stattgefunden haben, obwohl es ja Ihr Planwerk gab. 
Wie war da auch die Wirtschaft drauf, sage ich mal, also die das ja durchaus wahrscheinlich als Boom-
Town … #00:15:33-1# 

B: Das ist eben der Punkt. Also Sie müssen zwei Dinge wissen. Erstens, das Planwerk hatte eben 
keinerlei rechtliche Relevanz. Es gab keine regionalplanerischen und landesplanerischen, zwingenden 
Vorgaben und das war ja der Konflikt, der dann sehr schnell mit Brandenburg sich entwickelte. Das 
Brandenburg sagte, wir machen das im Augenblick auch nicht. Sondern, wenn so ein A10 Center oder 
so, wenn die Gemeinden das wollen, und warum eigentlich nicht? Also es wurden eben nicht, das was 
dann ab 96 sehr restriktiv und sinnvoll in den Landesentwicklungsplänen als entsprechende Ziele 
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festgelegt wurde, gab’s eben während der Zeit nicht. Es gab rechtlich also keine, wenn man so will, 
keine Möglichkeit die Gemeinden zu bremsen. Man hätte relativ schneller restriktive Instrumente 
schaffen müssen. Berlin konnte es sowieso nicht, wir waren nicht zuständig. Wir haben das immer 
gefordert, aber ist eben bei Stolpe und co. erstmal auf taube Ohren, die haben andere Probleme, wir 
wollen uns erstmal selber organisieren und gleich jetzt mit der restriktiven Keule, wollen wir nicht. 
#00:16:18-9# 

I: Gut, natürlich auch aus der Vergangenheit, sie hatten ja vierzig Jahre DDR-Restriktionen, sage ich 
mal. #00:17:22-6# 

B: Ja, klar, und außerdem … #00:17:27-3# 

I: Endlich kann ich meine Gemeinde nach vorne bringen. #00:17:28-9# 

B: … war die Idee natürlich eben, das hängt mit dieser dezentralen Konzentration zusammen. Die war 
auch, zu sagen, wir wollen als Land Brandenburg von dem Entwicklungskuchen, den wir ja eben gerade 
gesagt haben, alle waren der Meinung, es geht jetzt ab, wollen wir einen großen Teil abkriegen. Wir 
wollen nicht, dass das alles sozusagen in Berlin stattfindet. Diesen Konflikt gab’s von Anfang an, den 
gibt es ja bis heute mit einer Wirtschaftsförderung. Das eben durch die getrennte Organisation und 
politische Legitimation der Entscheider jeder sagt, toll, wir machen’s auch gemeinsam, aber bei mir 
muss es am Ende in der Kasse klingeln. Und wenn man jetzt die Ansiedlung mitgekriegt hat von Herrn 
Musk, dann sieht man ja wie schnell diese Egoismen wieder ausbrechen. #00:17:31-0# 

I: Und da gibt es ja sogar rechtlich jetzt die Landesplanung und man hat trotzdem das Gefühl, dass, Frau 
Pop hat ja jetzt auch in einem Interview gesagt, sie hat vor einem Jahr auch versucht, das nach Tegel zu 
holen. Es gibt keine gemeinsame Planung. #00:18:18-4# 

B: Es gibt keine, ja doch, es gibt eine gemeinsame Planung, aber es gibt keinen gemeinsamen Vollzug, 
also Ansiedlungspolitik. #00:18:30-0# 

I: Okay, guter Punkt! #00:18:35-1# 

B: Man hat gesagt, Tegel ist ein Industriestandort, Grünheide ist ein Industriestandort. Das steht alles in 
dem neuesten Landesentwicklungsplan drin. Also man hat es sozusagen gemeinsam geplant, aber man 
hat, Planung ist ja nach unserem Recht erst einmal eine Angebotsplanung. Ich biete sozusagen 
denjenigen, die das vollziehen wollen, an. Und der Vollzug, der Ihnen aber auch heute ja nur mit 
staatlicher Hilfe funktioniert, jedenfalls bei größeren Projekten, der wird nicht einheitlich. Man hat zwar 
jetzt diese Cluster verabredet, also wenn wir jetzt im industriellen Bereich sind, und gesagt, wir fördern 
gemeinsam bestimmte Cluster und hat da auch eine gewisse Arbeitsteilung und insofern funktioniert’s 
etwas. Aber der Egoismus letztendlich in der Presse als, Ich habe, das ist eben das Problem. Deswegen 
haben wir immer gesagt, wir brauchen das gemeinsame Bundesland. Theoretisch kann man alles auch 
kooperativ organisieren. Aber in unserer Demokratie und in unserem Staatsverständnis funktioniert 
kooperative Organisation eben deswegen nicht, weil der einzelne Handelnde immer am Ende derjenige 
sein will, der sich die Lorbeeren ans Revers heftet und das geht natürlich nicht, wenn ich zu Kooperation 
verpflichtet bin. #00:18:38-5# 

[Auslassen #00:19:48-8# bis #00:19:55-2#] 

I: Dann kommen wir im Grunde schon zur Nachwendezeit. Warum das eben, Sie hatten geschrieben, 
dass es leider nicht mit der Stringenz fortgeführt wurde, mit der es eben geschrieben wurde. Ist ein Punkt 
die rechtliche Komponente sicherlich. Was ich auch denke, Sie haben es ja zu Recht gesagt, dass 
Kooperation sicher auch möglich ist, wenn man es will und so weiter und so weiter. Das Problem, was 
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ich auch sehe, ist auch ein Thema Finanzierung am Ende. Also gerade auch im Bereich Verkehr. Es gibt 
ja einen Blumenstrauß von Themen, die, wo im Grunde die Stadtregion an Grenzen stößt, Bildung,  
Arbeitskollegen wohnen in Brandenburg könnten ihre Kinder hier mit hinbringen in die Kita, geht nicht, 
und, und, und. Aber auch beim Thema Verkehr, wo ja auch das EU-Recht, so wie ich das jetzt 
aufgedröselt habe, zum Beispiel die Direktvergabe der BVG ist ja nur möglich innerhalb des 
Stadtgebietes. Das heißt, schon allein deswegen ist ja auch eine gewisse Deckelung der möglichen 
Kooperation gegeben. #00:19:55-3# 

[Auslassen #00:20:52-9# bis #00:20:58-9#] 

I: Aber der große Wurf, so wie er in Ihren Werken und ja dann auch diesen Verkehrsentwicklungsplänen 
der Region dargestellt wurde, der ist bis heute irgendwie nicht gekommen. #00:20:59-0# 

B: Ja, weil also das ist eben genau der Punkt. Also die ersten fünf Jahre, man kann fast sagen, acht Jahre, 
hat Brandenburg sich erstmal bewusst verweigert, wenn man so will, in gewissem Umfang, und hat 
gesagt, wir entwickeln uns selber. Und dann haben sie natürlich im Laufe dieser Jahre gesehen, nein, 
das funktioniert eigentlich nicht. Die gemeinsame Landesplanungsabteilung war eine Kooperation, der 
RBB war eine Kooperation, und so gibt es inzwischen ja viele gemeinsame Institutionen, […] 
#00:21:08-05# 

[Auslassen #00:21:41-3# bis #00:21:46-2#] 

B: Das, was Sie gesagt haben, ist eben entscheidend, wenn ich wirklich eine Stadt-Umland-Kooperation 
auf die Beine stellen will, die funktioniert, dann brauche ich für jede Struktur, einen kooperativen 
Rahmen. Also, wenn Sie Hannover sehen, das ist ja die weitgehendste Stadt-Umland-Kooperation, die 
es in Deutschland gibt, durch die Region. #00:21:46-3# 

[Auslassen #00:22:09-9# bis #00:22:15-7#] 

B: Dann ist eben Stück für Stück jede Aufgabe aus den Städten, das ist ja nicht nur Hannover, sondern 
Langenhagen, und so weiter, in die Region verlagert worden. Das begann eben mit dem Verkehr, mit 
dem Verkehrsträger, dem Träger des Öffentlichen Personennahverkehrs, das war mit der 
Abfallwirtschaft, das war dann eben auch mit der Stadtplanung, und, und, und. Und das ist in Berlin das 
Problem, dass diese einzelnen kleinen Institutionen, die Gerichte, oder so, das ist das eine. Aber neue 
Strukturen zu schaffen, … Und wenn Sie jetzt den Verkehrsverbund nehmen. Der ist eben eine reine 
Steuerungsorganisation, aber eben nicht eine gemeinsame, … Ich müsste, die Länder müssten einen 
Staatsvertrag schließen, und sagen, wir geben die Hoheitsrechte über unseren Öffentlichen 
Personennahverkehr in eine gemeinsame Organisation, wie die Üstra etwa in Hannover oder so. Und 
die ist dann nämlich zum Beispiel zu Direktvergaben in der Lage, die ist dann in der Lage, gemeinsame 
Investitionen dann auch zu planen, und, und, und. #00:22:15-8# 

[Auslassen #00:23:23-1# bis #00:23:49-4#] 

B: Und die Folge ist, dass es ständig, wie gesagt, nach dem demokratischen Prinzip, dass der Entscheider 
auch den Ruhm einstecken will, ständig Egoismen gibt. Die Landkreise wollen eben, dass die Buslinien 
bei ihnen enden und beginnen und durchgehende Linien […] #00:23:49-5# 

[Auslassen #00:24:07-7# bis #00:24:15-6#] 

B: […], weil die sich ständig darüber streiten, wer bezahlt eigentlich, wenn ein durchgehender Bus von 
Nauen nach Potsdam fährt. Wer bezahlt eigentlich welchen Anteil? #00:24:15-7# 
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I: Also das heißt, es ist noch nicht einmal nur ein Berlin-Umland-Problem, sondern es ist ja sogar ein 
Umland-Umland-Problem. #00:24:25-4# 

B: Natürlich, das ist ein Problem aller Strukturen im Umland. Je weiter die Landkreise weg sind, umso 
mehr fordern sie, auch wir wollen bedient werden. Und, wirtschaftlich ist das erstmal schon klar Unsinn, 
es ist in Wahrheit auch ökologisch Unsinn. Da ist aber natürlich der Widerspruch zwischen sozialem 
und ökologischem Verkehrsbedienung. Ökologisch ist ja selbst, wir haben neulich jetzt gerade wieder 
ausgerechnet: selbst der Berliner Busverkehr ist unökologisch. Sie haben einen höheren 
Personenkilometer-CO2-Ausstoß in den Berliner Bussen, als wenn Sie mit Kleinwagen mit zwei 
Personen durch die Stadt fahren. Und das ist in Berlin und jetzt stellen Sie sich das erst im Umland vor. 
Aber das ist eben dann der Egoismus eines Landkreises, das verstehe ich auch, ein Landrat, der sagt, ist 
mir völlig wurscht, ob das wirtschaftlich und ökologisch in Ordnung ist, sozialpolitisch braucht bei uns 
jede Oma ihren Bus. Und das ist ja auch verständlich. Und diese Diskussionen, die, gerade um sie nicht 
führen zu müssen, verweigern sie sich gemeinsamen Strukturen. Denn das ist klar, wenn ich jetzt eine 
gemeinsame Struktur habe, das hat sich auch in Hannover gezeigt, dann werden in der Tat, bestimmte 
äußere Teile abgehängt, weil jeder sieht, es hat keinen Sinn. Wir sollten denen lieber dann Taxis stellen, 
als dass wir da regelmäßig Buslinien fahren lassen, die immer leer sind. Aber diese Diskussion ist so 
schwierig, dass sie erstmal gar nicht geführt wird. #00:24:30-7# 

[Auslassen #00:25:58-7# bis #00:26:19-7#] 

I: […] also ich bin eigentlich davon überzeugt, es führt kein Weg daran vorbei, man muss es irgendwann 
noch einmal versuchen. Aber der Weg dahin … Damals aus meiner Sicht sehr technokratisch, aus Ihrer 
Planersicht, die Leute haben sich nicht mitgenommen gefühlt, warum auch immer, ist jetzt erstmal egal. 
Aber ich glaube, dass gerade so ein Programm wie in Hannover oder auch in Stuttgart, wo es starke 
Regionen gibt, wo auch noch gar nicht die Fusion nötig ist, weil das kann man über Staatsverträge 
regeln, gebe ich Ihnen auch völlig Recht. Das man da auch ein gemeinsames Gefühl erstmal entwickelt 
… #00:26:19-8# 

B: Das ist der Punkt. Der Ansatz Berlin-Brandenburg, der war richtig, er ist politisch von, auf 
Brandenburger Seite vergeigt worden. Ich habe den Eindruck, teilweise bewusst. Die SPD und Die 
Linke sowieso, aber die SPD in Brandenburg hat eben einfach nicht begriffen, was sie wirklich wollen 
muss und will. Aber das braucht man jetzt in der Form, nicht einfach noch einmal zu versuchen. Also 
in der EU hat das geklappt, dass man sagt: wir stimmen solange ab, bis sie alle dafür sind. Aber das 
funktioniert hier nicht. Auch heute würde die Mehrheit der Brandenburger dagegen sein. Und zwar auch 
die, die rausgezogen sind. Weil die auch plötzlich sagen, nein, unser Gymnasium muss weiter ausgebaut 
werden und da wollen wir nicht, dass die ja noch viel maroderen Berliner Schulen dann vorgezogen 
werden. Also da, diese Egoismen sind natürlich auch in der Bevölkerung vorhanden, jeder ist sich selber 
der nächste und da wird sehr schnell dann abgestimmt.  #00:26:48-8# 

[Auslassen #00:27:44-5# bis #00:28:07-4#] 

B: Insofern geht es nur über Stück-für-Stück-Kooperation. Und das ist aber ein steiniger Weg, weil er 
politisch eben auch schwierig ist, weil, es ist schwer damit zu glänzen, sondern man muss erstmal die 
ganzen Egoismen auf den Tisch legen. Man muss rational überlegen, gerade beim, einen gemeinsamen 
Verkehrsträger zu schaffen. Einen gemeinsamen Verkehrsträger zu schaffen, ist ein so schwieriger Akt. 
Und das traut sich einfach keiner zu und natürlich sagt die BVG, weswegen sollen wir auch, uns geht es 
gut, wir haben genug zu tun, was interessiert uns der Busverkehr über Berlin hinaus.  #00:28:07-5# 

[Auslassen #00:28:47-2# bis #00:28:49-1#] 
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B: […] in Wannsee, der 620er aus Teltow, der funktioniert. Und die BVG ist froh, dass sie den nicht 
bedienen muss, weil eben je weiter sie rauskommt, desto unwirtschaftlicher wird es. Also gibt es auch 
aus Berliner Sicht gar keinen Grund. Und für die gibt es eben auch keinen Grund, weil sie umgekehrt 
Angst haben, wenn wir erstmal in so einer, in so einem gemeinsamen Träger sind, und nur ein 
Zwanzigstel der Stimmen haben, dann werden wir ganz untergebuttert. Also das sind die Ängste und da 
kommen sie unheimlich schwer drüber hinweg. Und von daher sehe ich die einzige Chance, und die 
haben wir ja bisher auch versemmelt, das hoffe ich, wird ja bei Ihnen auch sehr deutlich, wir haben ja 
einen gemeinsamen Träger, nämlich die Bahn. Das ist ja nun die Struktur, sowohl die S-Bahn als auch 
die Regionalbahn, eine Struktur, die nun völlig unabhängig von den beiden Bundesländern, also nicht 
finanziell, aber strukturell agieren könnte. #00:28:49-2#  

[Auslassen #00:29:43-4# bis #00:34:18-0#] 

I: Was mich noch zum Thema Planung an sich interessiert: es kam ja dann oder beziehungsweise in 
Berlin und dieser gemeinsamen Landesplanung gibt es ja schon einmal die Landesplanung dann diese 
Regionalplanung, die ja so diese Tortenstücke im Blick hat. Da scheint sich ja Brandenburg auch relativ 
gesperrt zu haben, dass eben das Umland eine Stimme bekommt. Ja, wie, war das damals auch schon 
Thema, wie die Regionalplanung aufgebaut wird, oder? #00:34:18-1# 

B: Das Thema war eigentlich, wie die Landkreise aufgebaut werden. Weil die Regionalplanung hängt 
in Wahrheit natürlich an der Struktur der Landkreise. Und da hat Brandenburg von Anfang an gesagt, 
wir sperren uns gegen jede Form von Umlandkreis, sozusagen. Also ein Umlandkreis wäre sowieso 
nicht denkbar gewesen, aber auch berlinnahe und berlinferne Kreise, sondern die Kreisstruktur wurde 
ja schon tortenstückmäßig organisiert. Und dann gab es eben nur ein paar Kreise, die zu weit außen war, 
wie eben Cottbus oder Lausitz, aber ansonsten und in dem Augenblick, wo die Kreisstruktur, das ist ja 
die tragende Struktur, die Regionalplanung ist ja als solche ein Anhängsel, wenn man so will, an die 
kommunalen Strukturen. In dem Augenblick, wo die kommunalen Strukturen so aufgebaut waren, blieb 
nichts anderes übrig, als die Regionalplanung dann in der Weise zu organisieren, dass ich dann eben die 
Kreise sinnvoll zusammenfasse und sage, was bleibt übrig. Aber natürlich wurde auch da die Ideologie, 
wenn man so will, es muss, von Berlin bis in den äußeren Rand hin, durchgehend geplant werden. Es 
darf eben keine abgehängten Regionen geben. Wirtschaftlich gibt es die sowieso. Das war ja auch die 
völlig unsinnige Idee der dezentralen Konzentration. Ich kann mich auf den Kopf stellen, ich krieg 
Fürstenberg an der Havel nicht zu einer blühenden Mittelstadt. Weil sie liegt einfach zu weit ab. 
#00:34:47-0# 

I: Und Berlin hat sich dann aber diesem Brandenburger Ideal gefügt, oder? #00:36:17-6# 

B: Was soll man machen? Wir hatten ja auf die Regionalplanung keinerlei Zugriff mehr. Das Einzige,  
was ja gemeinsam sozusagen durch die Gemeinsame Landesplanungsabteilung und die Staatsverträge 
organisiert war, war die Landesplanung. Und auch da, wenn Sie sich die angucken, ist es ja so, dass das 
zwar sozusagen eine gemeinsame Landesplanung ist, aber letztendlich ist es eine gemeinsame für 
Brandenburg entwickelte Landesplanung, in die sozusagen so ein paar Grundsätze für Berlin mit 
eingepflegt sind, aber ansonsten macht Berlin, was es will. Ist ja auch nicht falsch. Also, was soll ich in 
einer Großstadt noch zusätzlich, wenn ich Oberzentrum und Plus, also Metropole bin, was soll ich da 
jetzt noch landesplanerisch …? #00:36:21-1# 

I: Also das ist eben auch das Problem, was ich an der Landesplanung schwierig finde, das ja auch mit 
dem neuen Begriff dann Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg ja wirklich auch beide Bundesländer 



Anhang 

LXXXVI 

umfasst sind, das ist ja in Ihrem Bericht, wo Sie von Großraum Berlin sprechen, ganz anders, da sind ja 
noch diese kleinen Landkreise Bernau, … #00:37:12-4# 

B: Das ist eben der Punkt. Wir haben damals schon gesagt, das Land Brandenburg muss sich natürlich 
entwickeln, aber planerisch ist es quatsch, sich ständig, eben mit Fürstenberg an der Havel und sonst wo 
zu beschäftigen, weil das ist einfach zu wenig relevant. Das ist aber politisch, darf ich sowas nicht sagen, 
das ist das Problem. Als Landesvater muss ich dem letzten Bauern eben sein Internet schaffen, sondern 
ihm auch Gewicht geben und sagen, Du bist wichtig und wir sehen Dich, aber in Wahrheit ist es natürlich 
so. Und es ist besonders deswegen so und das ist das Problem, wir haben ja auch in dem Sinne keinen 
Anschluss auf der anderen Seite der Landesgrenze Brandenburgs. Also in Mecklenburg-Vorpommern, 
da ist ja nichts, in Sachsen-Anhalt ist nichts, in Sachsen ist ein bisschen was, aber auch die großen 
Städte, Dresden, Leipzig und so sind auch wieder ein Stück weg. Das heißt, wir haben ja wirklich auch 
leere Räume dazwischen. Und das war der Gedanke damals, natürlich auch sich zu konzentrieren, zu 
sagen, wir müssen erstmal den Berliner Raum entwickeln und das ist ja auch so gekommen, 
wirtschaftlich. Und Brandenburg hält aber aus politischen Gründen natürlich daran fest, dass es sagt, 
nein, wir müssen unser gesamtes Land betrachten. In Wahrheit mussten sie mehr als ihr Land betrachten, 
nämlich zum Beispiel die Verbindung nach Stettin, das ist nämlich die nächste größere Anbindung im 
Osten. Die läuft ja nicht nur über Brandenburg, sondern die läuft ja auch über Mecklenburg-
Vorpommern, also müsste man in Wahrheit da schon wieder ein über die Länder hinausgehendes 
Planungs-, gerade verkehrstechnisch, Planungsinstrumentarium haben, und solche Dinge. Aber das ist 
alles in den Strukturen nicht so richtig angelegt, weil da, ich kann mich nicht da als Brandenburger nicht 
damit brüsten, dass ich eine leistungsfähige Verbindung Berlin – Stettin schaffe. Dass es ein paar 
Dörfern dazwischen auch nützt, ist klar, aber der Nutzen ist natürlich, wenn die Dörfer klein sind, so 
gering, dass jeder sagen wird, ja, toll, Berlin – Stettin habt ihr endlich auf die Reihe gekriegt. Ja, schon 
sagt ein Brandenburger Minister, warum soll ich mich damit schmücken, das bringt mir keine Lorbeeren. 
Und das Problem, das haben wir eben in alle Richtungen, das geht in Richtung Leipzig, das geht in 
Richtung Dresden, überall haben wir das Problem, dass wir eigentlich Brandenburg nur als 
Zwischenstation haben, dass wir mit den angrenzenden Ländern gemeinsam großräumige Planung 
entwickeln müssten, dafür aber keine Strukturen vorhanden sind, weil es in dem Sinne eben keinen 
interessiert. Außer Berlin, Berlin braucht das alles. Und das ist eben der Fehler unserer Regierung, dass 
sie sich ihrerseits … Damals war das richtig, weil mehr konnte man sich nicht bewältigen, aber 
inzwischen muss man natürlich viel mehr Stettin, Warschau, Leipzig, Dresden, Magdeburg, Halle und 
so weiter in den Blick nehmen und sich überlegen, wie können wir als Berliner Planungsanstöße 
schaffen, dass wir gemeinsam von diesen Wirtschaftsräumen profitieren. Und das ist auch ein 
Verkehrsproblem. #00:37:28-0# 

[Auslassen #00:40:26-8# bis #00:42:05-0#] 

B: Wir sind ja nicht einmal als Stadt, … Die Forderung, die eigentlich so banal ist, wie sie nur sein kann: 
wir brauchen in den Bezirken, die ja von der Größe her jeweils etwa einer deutschen Großstadt, also 
dreihundert-, vierhunderttausend Einwohner entsprechen, brauchen wir mindestens die Strukturen, die 
jede deutsche Großstadt hat, nämlich einen Oberbürgermeister, der Verwaltungsspitze ist und 
Entscheidungen treffen kann und natürlich für die auch verantwortlich ist. Haben wir nicht. Umgekehrt 
ist aber auch unser Regierender Bürgermeister für nichts verantwortlich in Berlin, weil unsere 
Verfassung sagt, nein, nein, die normale Verwaltung liegt bei den Bezirken, da gibt’s noch nicht einmal 
Fachaufsichtsrecht. Also wir haben ausgehend von diesen 1920er-Kompromissen, die damals natürlich 
nötig waren, um überhaupt, man versuche mal sechsundfünfzig Städte und Gemeinden unter ein 
gemeinsames Dach zu kriegen …  #00:42:05-1# 
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[Auslassen #00:42:57-8# bis #00:43:09-1#] 

B: Aber jetzt hundert Jahre später sollte man sich überlegen, wir müssen mindestens auf den Stand einer 
modernen deutschen Kommune kommen, die Frage ist, ob wir nicht dann vielleicht auch nach Lettland 
oder irgendwo hingucken und sagen, wenn wir schon, dann sollten wir vielleicht noch weiter kommen. 
Aber das ist Zukunftsmusik. Aber sie kriegen es nicht hin. #00:43:09-2# 

[Auslassen #00:43:25-7# bis #00:43:48-0#] 

B: Im Augenblick blockiert sich alles. Wenn Sie fünf Stadträte haben, die nicht weisungsabhängig sind 
und der eine ist für Umwelt, der andere für Denkmalschutz und der Dritte für die Stadtentwicklung 
verantwortlich ist, dann können Sie Jahre warten. Jeder sagt, wenn ich mir nicht, da sind wir wieder bei 
den Dingen, die man sich ans Revers heftet, wenn ich mir den Ordner nicht anheften kann, dann kriegt 
ihn keiner. #00:43:48-1# 

[Auslassen #00:44:06-2# bis #00:44:44-0] 

I: Ich bin ja jetzt schon bei Stadt-Umland, aber wenn wir Ihre Hausaufgaben, noch nicht einmal gemacht 
haben, … #00:44:44-1# 

B: Das ist der Punkt. #00:44:48-0# 

I: Also wie, wie sollen wir auch, … Ich glaube halt auch, dass die Kommunikation gar nicht … Wie soll 
Pankow mit Panketal kommunizieren? Das ist gar nicht vorgesehen. #00:44:49-0# 

B: Nein, es geht, wie gesagt, vorgesehen ist es. Wir haben es auch immer gefordert, die Regionalplanung 
soll auch die jeweils angrenzenden Bezirke, also die Brandenburger Regionalplanung soll die 
angrenzenden Bezirke einbeziehen. #00:44:58-0# 

I: Gut, es gibt auch dieses Nachbarschaftsforum. #00:45:09-9# 

B: Es gibt verschiedene Foren, nur, Sie haben völlig Recht, in einer Struktur, in der ich als Panketaler 
Bürgermeister mit fünf Stadträten, jeweils getrennt nach Themen, unterhalten müsste und wenn ich den 
Bezirksbürgermeister treffe, wir zwar nett zusammen Wein trinken können, aber ich weiß, er kann gar 
nichts entscheiden. Das ist ja der Witz, der Berliner Bezirksbürgermeister kann überhaupt nichts 
entscheiden, der ist für Personal und Finanzen zuständig, aber nicht für irgendwelche Sachthemen. Der 
sagt sich natürlich, das ist verlorene Zeit. Und da liegt das Problem. Ich bräuchte, die Bezirke müssten 
überhaupt erstmal ihrerseits eine Verwaltungsspitze haben, die gemeinsam Umlandbeziehungen 
koordinieren und entscheiden könnte, im Notfall, und dann könnte man sich zusammensetzen, auf Ebene 
der beiden Bürgermeister, und sagen, so, jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen, wo werden die Straßen 
verbreitert, wo werden Wege angelegt, wo fordern wir gemeinsame Buslinien, und, und, und. Aber, 
funktioniert nicht. Und die Stadtregierung wiederum, auf der Stadtebene, für die ist das natürlich zu 
kleinteilig. Der Regierende Bürgermeister kann nicht mit dem Bürgermeister von Panketal sich 
zusammensetzen. #00:45:12-2# 

I: Ja, ja, na klar. Aber ich denke halt gerade, dass diese, S-Bahn und Bahn ist die höhere Ebene, aber 
auch gerade diese Feinlinien, so wie Sie sie jetzt nach Teltow … Ich meine, es gibt ja jetzt viele 
Verbindungen ins Umland, oder mögliche, und das sind ja auch so ein Stück weit die Lebensrealitäten 
der einzelnen Bürger. Wie komme ich von … #00:46:24-9# 

B: Radwege. #00:46:43-5# 

I: Oder das, genau. Wo man einfach, ausgehend aus Ihrem tollen Planungswerk ist nichts umgesetzt 
worden. #00:46:45-1# 
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B: Nein, weil es eben keine Strukturen gibt, in denen das … #00:46:51-8# 

[Auslassen #00:46:54-9# bis #00:48:56-5#] 

I: Also im Grunde nicht nur Raumplanung, sondern Verwaltung an sich fehlt. Also die die Finanzen und 
die Planung einheitlich, gesamthaft … #00:48:56-6# 

B: Und, und auch Entscheidungen treffen können. Aber das ist ja das Problem, soziale Systeme zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie verbindliche Entscheidungen produzieren müssen und das gibt es nicht. Es 
gibt kein System im Augenblick, was für diese Probleme verbindliche Entscheidungen produziert. 
#00:49:03-1# 

[Auslassen #00:49:19-3# bis #00:49:25-3#] 

B: Selbstverständlich müsste man als Erstes diesen sogenannten zweiten Städtekranz, also Oranienburg, 
Eberswalde, und, und so massiv stärken. Nur, diese Städte sind als solche, als Kleinstädte sind das ja 
eigentlich, nicht leistungsfähig genug, das zu machen. Und die haben auch für die Verkehrsanbindung 
überhaupt keinen Einfluss, aber auch niemand anders hat eigentlich ernsthaften Einfluss auf diese 
Verkehrsanbindung. #00:49:25-4# 

[Auslassen 00:49:51-2# bis #00:52:57-4#] 

B: Aber viele, die näher dran wohnen und nicht, keinen Bahnhof mehr haben, wo sie ihr Auto außerhalb 
Berlins stellen, die sagen natürlich, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als in die Stadt reinzufahren, 
weil sonst bin ich zwei Stunden unterwegs. #00:52:57-5#  

[Auslassen #00:53:10-2# bis #00:53:29-2#] 

I: […] die Strukturen in Deutschland darauf nicht ausgelegt sind. #00:53:29-3# 

[Auslassen #00:53:31-8# bis #00:53:39-1#] 

B: Und wie gesagt, üblicherweise funktioniert der Föderalismus einigermaßen, weil die Bundesländer 
meistens so geschnitten sind, dass sie eben mit den Kommunen gemeinsam, einen sinnvollen Planungs- 
und Strukturraum bilden. Also Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und so. Gerade Baden-
Württemberg und Bayern ist eben ein gutes Beispiel. Dort ist eben ein Bundesland so mit seinen 
Kommunen räumlich einfach situiert, dass es funktioniert. Und das ist schon im Bremer Raum anders, 
bums, haben wir die ärmste Gemeinde Deutschlands überhaupt, Hamburg hat es geschafft einfach bisher 
aufgrund seines Reichtums und auch einer klugen Umlandpolitik. Die haben nämlich informelle 
Strukturen, da gibt’s im Gegensatz zu Hannover zwar keinen formellen Umlandverband, aber sie haben 
mit den, sind ja auch alles kleiner Städte, haben sie vernünftige Verbindungen und der Raum funktioniert 
einigermaßen. Aber schon in Nordrhein-Westfalen Chaos, Städtekonkurrenz im Ruhrgebiet, und, und, 
und. #00:53:39-2#  

[Auslassen #00:54:47-2# bis #00:55:02-1#] 

I: Die Forschungsfrage bei mir stößt sich ja so ein bisschen darauf, oder geht davon aus, es gab ja diese 
idealen Beziehungen, man konnte bei null anfangen, weil es keine Beziehungen so zwischen Stadt und 
Umland gab. Zwischen Ostberlin und dem Umland war das ja auch eher so bisschen … #00:55:02-2# 

B: Nein, also man hätte, wenn …#00:55:15-7#  

I: Man hätte, aber das, dann kam eben das Verwaltungsleben dazwischen … #00:55:17-9# 
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B: Ja, da muss man wirklich schon den Stolpe auch nennen. Das ist eben das Problem. Wenn es dort 
einen nicht zutiefst in der DDR verhafteten und dementsprechend nicht mit Berlin denkenden 
Ministerpräsidenten gegeben hätte, sondern einen moderneren Sozialdemokraten. Das wäre ja an sich 
die Chance, wir hatten ja sozusagen sozialdemokratische Regierungsbeteiligung, wenn auch natürlich 
gerade nach der Wende durch Diepgen, die CDU, da auch schon wieder Probleme entstanden. Aber 
wenn Brandenburg von Anfang an den Zug mitgefahren wäre und Stück für Stück sich geöffnet hätte 
diesem Problem, dann wären wir erheblich weiter. Gleichzeitig hätte allerdings Berlin sich auch 
seinerseits eben intern so strukturieren müssen, dass eben eine Stadt-Umland, wie wir es gerade 
diskutiert haben, auf Bezirksebene funktioniert und mehr Strukturen, gemeinsame Träger, haben.  
#00:55:23-4# 

[Auslassen #00:56:23-7# bis #00:56:41-7#] 
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Experte 2 

Experte 2 hat keine audiographische Aufzeichnung des Gesprächs gewünscht. 
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Experte 3 

[Auslassen #00:00:00-0# bis 00:00:55-6#] 

I: […] Sie wollten erzählen, wann der Auftrag gekommen ist […] #00:00:55-7# 

[Auslassen #00:00:58-3# bis #00:01:09-1#] 

B: Es war ja das Ziel, nach der, den ersten Kontakten. Wir sind, sagen wir mal, schon, meine beiden 
Chefs und ich, wir sind dann schon am 16. Dezember rüber nach Ostberlin und haben uns dort mit dem 
Leiter des Büros für Städtebau und den Mitarbeitern getroffen. Das heißt, das waren schon relativ 
schnelle Kontakte, nach einem Monat oder ungefähr, und dann ist ja dann auf politischer Ebene 
zwischen dem Magistrat und Berlin und DDR und Bundesrepublik sozusagen beschlossen worden, zu 
den bestimmten Bereichen des Übergangs von der DDR zur Bundesrepublik Regionalausschüsse 
einzurichten. Und Regionalausschuss in Berlin war eben Berlin und Umland und das war also einerseits 
eben der Magistrat von Berlin als Regionalausschussmitglied und der Senat und dann Vertreter des 
Verwaltungsbezirks Frankfurt (Oder) und Verwaltungsbezirk Potsdam. #00:01:09-2# 

[Auslassen #00:02:02-1# bis #00:03:05-2#] 

B: Hab‘ eine Leitung gehabt von zweihundertzwanzig Leuten, die ich dann zwar auf hundertundsiebzig 
reduzieren musste, schon in der Phase der Sarrazin-Zeit, ja. Von 2001 an mussten wir ja ganz schön 
Personal einsparen. #00:03:05-3# 

[Auslassen #00:03:18-9# bis #00:04:30-8#] 

B: Es gab schon einen Senatsbeschluss oder Beschluss, dass die Planungsgruppe Potsdam mit Sitz in 
Potsdam, Sie hatte gefragt, warum, also Sitz in Potsdam. Das war für Berlin sozusagen ein dichter Raum, 
war für alle gut erreichbar. Und da wurde dann sozusagen, wurden die entsandt und wir haben dann die 
erste konstituierende Sitzung in Potsdam gehabt. #00:04:30-9# 

[Auslassen #00:04:54-8# bis #00:05:20-5#] 

B: Naja, jedenfalls waren mehr oder weniger gut qualifizierte Leute, aber das Problem ist eben: Es gibt 
das Büro für Städtebau, ist innovativ, ist kreativ gewesen, ja da sind Architekten oder ähnliches tätig 
gewesen, aber die Vertreter aus der Storkower Straße von der Plankommission, das sind die mit 
Richtdaten, mit Sollzahlen für Wohnungsbau oder ähnliches in Kubikmetern und in Quadratmetern 
rechnen und aber nicht irgendwie selber Pläne machen können. Die haben zwar Analysen gehabt über 
einzelne Stadt-, Stadtteile und Ortsteile in Brandenburg, was gut war, also wie bei uns dann später die 
Bereichsentwicklungsplanung, also, auf der Ebene. Größer, feinmaschiger als Flächennutzungsplan, 
aber eben gröber als ein Bebauungsplan, also von der Struktur. Die haben uns genützt, diese Skizzen, 
weil wir, für uns war das doch, für uns Westler, ziemliches Neuland. #00:05:20-6#   

[Auslassen #00:06:20-1# bis #00:08:24-3#] 

I: […] eine ganz wichtige Vorarbeit war, dass Sie eben auch im FNP das Umland, schon zumindest in 
dieser Anlage 1 hier, miteinbezogen haben. #00:08:24-4# 

B: Genau. Da gibt’s dann, das war wiederum ein anderer Kollege von mir, der hatte Kontakte zum 
IfAG1, hieß das, Institut für Angewandte soundso Geographie, das saß in den Stauffenberg-Blöcken, 
und die sind immer, wenn Sie rübergefahren sind, Spionage gemacht, ja. Wo was steht und wo was sich 

                                              
1 Institut für Angewandte Geodäsie 
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verändert hat. Und dadurch gab es schon einigermaßen Kartenunterlagen bei diesem Institut über die 
Situation. #00:08:34-3# 

[Auslassen #00:09:03-5# bis #00:09:42-5#] 

B: […] wir haben schon die Idee der möglichen Vereinigung, zwar nicht politisch umgesetzt, aber 
irgendwie offengehalten, dass man nicht irgendwas verbaut, was einem dann da in ein paar Jahren auf 
die Füße fällt. Von daher waren wir schon ganz gut informiert und speziell meine Person, dadurch, dass 
ich eben gewisse Sympathien hatte und Verwandtschaft ist man nicht unbeleckt gewesen. #00:09:42-6# 

[Auslassen #00:10:10-8# bis #00:16:30-7#] 

B: Das war ja damals Nagel, Wolfang Nagel, Bausenator und Michaele Schreyer war Stadtentwicklung. 
#00:16:30-8# 

I: Achso, und das war auch SPD und GRÜNE. #00:16:38-6# 

B: Genau, und die haben ja nun sich gegenseitig auf die Finger gehauen, dass es nur so rauchte. 
#00:16:40-7# 

[Auslassen #00:16:45-8# bis #00:18.15:2#] 

B: […] nicht etwa der anderen Seite jetzt, sondern der eigenen Seite. Die eigene Seite hat ja plötzlich 
Kleinkrieg gespielt und hat dann … #00:18:15-3# 

I: Also das war denen zu viel Baufläche? #00:18:24-4# 

B: Jaja, das war sozusagen die Konkurrenz für Berlin gedacht. #00:18:25-9# 

[Auslassen #00:18:28-6# bis #00:18:56-0#] 

B: […] das rausnehmen, weil der Bausenat das nicht wollte. #00:18:56-1# 

I: Aber das könnte man ja auch so als ersten Spaltpilz, sage ich mal, in Richtung und das Irrsinnige ist 
ja, dass es jetzt aus Berlin kam, aber das eben sich nicht alle einig waren und sind, wie diese Region 
eigentlich auszusehen hat. #00:18:59-8# 

B: Na klar, ja klar, das war schon … Das ist ja genauso jetzt hier, ob das nun Tesla ist. Wer hat nun 
Tesla nach Berlin oder nach Berlin-Brandenburg geholt? Das ist ja, … Wie gesagt Erfolg hat viele Väter  
und manchmal eben … #00:19:13-7# 

[Auslassen #00:19:27-4# bis #00:20:55-8#] 

B: […] das Problem ist oft eben, dass die Leute dann nach Hause gegangen sind und dann übers 
Wochenende was geschrieben haben, was sie schon immer mal sagen wollten. Und das müssen Sie dem 
sozusagen diskret oder durch die Blume sagen, Du, das ist nicht die Ebene gerade, die wir hier  
behandeln. Wir machen was Grundsätzliches, Vorausgreifendes und nicht irgendwelche Probleme, die 
Du schon immer am Arbeitsplatz mit Deiner Planung hattest, die Du jetzt versuchst, hier unterzubringen. 
#00:20:55-9# 

[Auslassen #00:21:21-5# bis #00:27:14-7#] 

B: […] in Potsdam und so weiter und Abteilungsleiter und so, das war alles prima. Aber denn wurde  es 
schon bisschen brenzlig. Weil in der Phase dann das Land Brandenburg, das war ja dann irgendwie Ende 
90 oder so, kam es zur Geburt, wurde dann, das Land Brandenburg war im Entstehen, da gab’s dann die 
ersten Leute, die überhaupt sich profilieren […] #00:27:14-8# 
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[Auslassen #00:27:38-8# bis #00:28:03-7#] 

B: Ja, und dann, das Hauptproblem war, also wie gesagt, dann kam die Wahl bei uns, ja, und dann ist 
einfach, sind einfach viele Faktoren, das war, es ist immer so, das habe ich ja schon in anderen Städten, 
das kenne ich aus oder anderen Ländern, ich kenne es aus Polen, und ich kenne es aus Mexiko, wenn 
die eine Regierung geht, dann leert die ganze Schubladen aus und die, die nachfolgen, kommen haben 
nichts mehr, ja. Beziehungsweise das ist, die haben nichts, ist das eine, und die anderen wollen auch 
nichts. Das heißt, sie wollen gar nicht von den Arbeiten der anderen, sozusagen profitieren. Und das war 
auch hier, dann kam dann wieder nach Schreyer kam Hassemer. #00:28:03-8# 

[Auslassen #00:28:48-8# bis #00:29:40-2#] 

B: […] also das ist schon immer ganz schön blöd, dieser Wechsel der politischen Leitung, die dann mit 
den Vorarbeiten, … #00:29:40-3# 

[Auslassen #00:29:46-2# bis #00:30:15-3#] 

I: Also das heißt, es wurde schon in der ersten Stufe aufgeweicht, weil die beiden Koalitionspartner 
nicht so richtig miteinander konnten und dann kam als zweite Stufe noch der Wechsel und dann der 
völlige Todesstoß sozusagen. Also sage ich jetzt mal übertrieben, aber … #00:30:15-4# 

B: Ja und dann, das bringe ich auch immer gerne als Beispiel. Jedes Bundesland, neues Bundesland 
wurde ja, Biedenkopf ist ja nach Thüringen, nach Sachsen und so weiter. Jeder hatte sein 
Beratungsmutterland. Und wir hatten ja 91 die große Entscheidung: Bonn oder Berlin. #00:30:29-5# 

[Auslassen #00:30:49-2# bis #00:31:13-1#] 

B: Aber, der Nachteil war: der Berater von Brandenburg (neu) war NRW. Und NRW hat natürlich 
gerade das Ding eingesteckt, mit Bonn und Berlin, ja. Und die haben also wirklich Obstruktionspolitik 
betrieben. Die haben richtig, sagen wir mal, Potsdam, Berlin auseinanderdividiert. Da zitiere ich immer 
einen Staatssekretär, der sagte: Raumordnung heißt, Berlin ausräumen, Brandenburg einräumen, ja. 
Also das ist, platt ist es, aber es ist, so ist es. Und so war ja auch die Mentalität, das heißt also, das ist 
auch wieder so ein Ding. #00:31:13-2# 

[Auslassen #00:31:50-3# bis #00:31:50-7#]  

B: […] saßen in der Planungsgruppe zusammen, aber gleichzeitig haben die Kollegen aus Frankfurt 
(Oder) den großen Einkaufspark in Eiche genehmigt, ja, mit 40.000 Quadratmetern, ja. #00:31:50-8#    

[Auslassen #00:32:03-9# bis #00:32:07-1#] 

B: […] an achthundert Gemeinden einen Brief von vier oder fünf Seiten geschrieben, wissenschaftlich 
fundiert, also von uns sozusagen formuliert, vorformuliert von der Forschungsstelle für den Handel, das 
war die Institut in Berlin, die wir fragten, wie viel Einzelhandel kann noch sein, und so weiter, ja. Und 
den Bürgermeistern oder Gemeindevertretern plastisch dargestellt, das heißt, wenn Lidl zu euch kommt, 
dann kriegt ihr nicht die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer geht dahin, wo der Betrieb gemeldet ist, 
nämlich nach Neckarsulm und nicht zu euch. Entweder, wenn ihr das macht, dann müsst ihr sagen, ihr 
müsst die Gewerbesteuer hier abführen. Solche praktischen Sachen. Ja, das hat die nicht interessiert, 
oder waren keine Reaktionen da drauf. Und das Problem ist eben, unser Hauptanfangsthema war 
wirklich gleich der Einzelhandel. Dann kam der nach Eiche, kam auf der anderen Seite Havelland, dort 
bei Dallgow draußen, das waren die beiden großen Starter. Und da war’s in den ersten Jahren wirklich 
so, dass die Verteilung ein wesentlicher Punkt war, ja. #00:32:07-2# 

[Auslassen #00:33:12-2# bis #00:34:00-5#] 
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B: Von daher war das ganz schwierig, die Großen darauf zu verpflichten, quasi sich daran zu halten, 
aber das sind so Sachen gewesen, da haben wir mit Brandenburg, mit Potsdam speziell da mit den Leuten 
zusammen gearbeitet, aber eben es sind doch Dinge entstanden, die man eigentlich sagte, … #00:34:00-
6# 

[Auslassen #00:34:22-7# bis #00:34:34-0#] 

B: Oder auch im Süden jetzt hier, Wildau, ist eigentlich auch nicht so das Richtige, was man so sagen 
soll, das A10 Center da und das ist immer dicker geworden. #00:34:34-1# 

[Auslassen #00:34:42-6# bis #00:35:38-2#] 

B: Das Werk für Fernsehelektronik in Köpenick hat zehntausend Beschäftigte gehabt, von der 
Kindergärtnerin bis und so weiter. Die haben sich ja dann über Wasser gehalten, weil sie Toshiba-
Fernsehröhren produziert haben. Aber es mussten ja erstmal, mussten ja soundso viel freigestellt 
werden, ja. Es war Wahnsinn. Dann sind sie nachher runtergegangen. Auch die ganze Kabelindustrie 
dort, Wilhelminenhof, die ganzen Kabelwerke, die waren ja auch alle auf Export in die Sowjetunion, in 
die sozialistischen Länder, die sind ja vollkommen abgebrochen, diese Verbindungen. Da sind so viel 
sozusagen arbeitslos geworden, ja. Und von daher hat jeder Bürgermeister, der fünf neue Arbeitsplätze 
schafft, ja, hat da schon wieder ein paar Stimmen mehr, ja. Von daher ist, das eine ist das Schöne, wie 
es sein sollte und das andere ist eben das reale Leben, ja. Und dazwischen wurde es irgendwo ist es lang 
gegangen. Aber, wie gesagt, ich wollte noch einmal sagen, ECE2, wir haben die ECE immer an relativ, 
ist zwar so, mit ihren zwanzig-, fünfundzwanzig-, dreißigtausend Quadratmetern sind sie schon ein 
Brocken, aber sie liegen in Gesundbrunnen, sie liegen in der Frankfurter Allee, die liegen im Zentrum 
von Hellersdorf, die liegen im Zentrum von Marzahn, […] #00:35:38-3# 

[Auslassen #00:36:51-7# bis #00:37:01-1#] 

B: […], sie liegen ja eigentlich alle richtig. Nicht irgendwo auf der Wiese, sondern schon, da haben Sie 
auch, die Kooperation hat sich da gelohnt, weil wir auch, wie gesagt, durch diese Forschungsstelle für 
den Handel in der Lage waren, nicht nur moralisch zu argumentieren, sondern auch quantitativ. Also 
erstmal, ab einer bestimmten Größe muss ein Raumordnungsverfahren her, um dann diese 
Verträglichkeit zu belegen oder Nichtverträglichkeit. #00:37:01-2# 

[Auslassen #00:37:26-9# bis #00:37:53-6#] 

B: In der Phase … Ich meine, wir haben keine Ahnung gehabt, was Fachmärkte sind, ja. Da habe ich 
mir dann aus Westdeutschland, aus Dortmund das Büro Hatzfeld/Junker, Hatzfeld geholt, die uns mal 
überhaupt über Fachmärkte aufklären, was Fachmärkte sind, welchen Anteil sie an dem 
Einzelhandelsumsatz haben, und sowas, dass man irgendwo da das untermauern konnte, ja. Also man 
muss schon, ja man muss sozusagen die Sprache der sprechen, die einem gegenübersitzt, ja. #00:37:53-
7# 

[Auslassen #00:38:18-9# bis #00:41:39-3#] 

B: Und das irre ist ja, nachdem das Ding so langsam immer weiter runtergefahren wurde, kam dann 
2008, ist ja auch in der Dokumentation drin, der Plan raus … Äh, denke ich, äh, haben die achtzehn 
Jahre geträumt, oder was, ja? Dann gab’s ja diesen, diesen Weg über die dezentrale Konzentration, da 
haben dann Westberliner Planer sich ihr Geld verdient, und haben den Brandenburgern versucht 
einzureden, dass das sozusagen das Flächige wichtige ist und so weiter. Aber ihre konkrete 
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Landkreisplanung, die war ganz pfiffig. Das war ja diese Tortenstückplanung. Alle sozusagen, ein 
Stückchen vom Landkreis, der knabberte an Berlin rum, damit, sozusagen, er davon profitiert. Also 
irgendwie war das so ein bisschen, … Es gab ja bevor das so am Ende ein Ding dann fertig ist, gibt es 
ja viele Varianten, die dann bei Landkreis, ob die ein bisschen mehr so waren, also mehr flächig, 
übergreifend oder eben nachher kam dann diese Tortenstücksituation heraus. #00:41:39-4# 

[Auslassen #00:42:38-7# bis 00:44:36-3#] 

I: Was mich noch interessiert: Sie haben, Sie sind damals davon ausgegangen, von, ich glaube, 
dreihunderttausend neuen Bewohnern im Umland und dreihunderttausend in Berlin. Das ist ja dann 
nicht so wirklich so gekommen. Also es ist ja weitaus unter diesen Erwartungen geblieben, unter diesen 
Szenarien. Wie sind sie auf diese Zahlen gekommen? Also wie … ? #00:44:36-5# 

B: Von den Potenzialen her. Von den Potenzialen, die sich im Stadtgebiet … eine Million ist das doch 
teilweise gewesen. #00:44:54-5# 

[Auslassen #00:45:00-2# bis #00:45:03-4#] 

B: Ja klar, das war ja, das war also auch, sozusagen, das ist ja immer wieder so. Es gibt so viele Propheten 
dann ja. Einer, der immer noch bei der, früher in der Hochschule für Wirtschaft in Karlshorst tätig war, 
die haben dann ja Mexiko-City-Dimensionen gehabt, mit sechs Millionen und ähnliches. Und wir haben 
den Flächennutzungsplan, den wir dann ab 92 bis 94 gemacht haben, haben wir Dreihundert- bis 
Vierhunderttausend und das ist genau die Zahl, die sich jetzt realisiert hat. Also das ist einfach, da muss 
ich immer wieder sagen, immer diese Vorwürfe, […] #00:45:03-5# 

[Auslassen #00:45:03-6# bis #00:46:16-4#] 

B: […] weil ja keine Erfahrung war, wie kann sich Berlin entwickeln. #00:46:16-5# 

[Auslassen #00:46:18-8# bis #00:53:34-1#] 

I: […] gerade im, zum Thema Schiene, der hinkt halt ja bis heute hinterher. Und da merkt man eben, 
dass Stadt und Verkehr eigentlich eins irgendwie ja sind. #00:53:34-2# 

B: Naja, aber was Sie sagen: Siedlung und Verkehr. Das ist natürlich ein theoretisches Thema. 
#00:53:44-4# 

[Auslassen #00:53:44-5# bis #00:54:22-1#] 

B: Umgekehrt haben wir dann hier in Westberlin Pläne gemacht, um die Stationen herum und da dann 
da die Möglichkeiten der Verdichtung. Das Problem ist ja, oft lagen ja die Stationen nicht unbedingt im 
Zentrum der Siedlungsentwicklung, ja. Und Du kannst ja nicht die Häuser abreißen und sagen, hier ist 
es schön, hier ist es eng, wir wollen alle, dass da der ÖPNV genutzt wird, wir wollen viele im engeren 
Einzugsbereich. Das Problem war eben, dass die Potenziale fast außerhalb fast dieser Radien lagen und 
das ist schon mal, das gab’s auch schon mal, das Achsenmodell in Hamburg, die haben das auch 
versucht, sozusagen, zur Grundlage ihrer Planung zu machen. Aber das ist eben sehr viel Kopf und die 
Leute halten sich nicht daran. #00:54:22-2# 

[Auslassen #00:55:02-5# bis #01:01:14-6#] 

I: Aber das heißt, auch der wirtschaftliche Druck gerade in dieser Zeit, … Also nochmal anders, Sie 
haben das dann abgegeben und dann gab es ja im Grunde bis 96, musste sich ja erstmal alles aufbauen, 
bis es dann diese Landesplanung als Raumordnungsbehörde irgendwie gab. Ich denke halt auch, dass 
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diese sechs Jahre, gerade auch der wirtschaftliche Druck, Unternehmen aus Berlin wollten dann raus 
und andere wollten rein. #01:01:14-7# 

B: Es war eine hohe Bewegung gewesen. #01:01:37-6# 

I: Das natürlich auch, und dann ... #01:01:40-8#  

B: Das haben die Westberliner selber gemacht. Haben hier ihre Grundstücke vergoldet, weil sie oft eben 
in Mischgebieten, das war ja sozusagen die Kreuzberger oder die Weddinger Mischung: hinten 
Gewerbe, vorne Wohnen. Und haben dann ihren hinteren Teil verkauft, ja. Und damit dann nicht Gold 
gemacht und haben dann draußen für ein Drittel oder ein Viertel von dem Preis dann Neuland und haben 
dann noch Zuschüsse für sozusagen Neuinvestitionen gekriegt, jaja. #01:01:42-6# 

I: Und ihre Mitarbeiter aus der Stadt natürlich mitgenommen, die dann schön jeden Tag mit dem Auto 
da hingefahren sind. #01:02:04-9# 

[Auslassen #01:02:10-3# bis #01:02:17-6#] 

B: Die Raumordnungsverfahren haben uns teilweise genützt, wir konnten dann auf das 
Raumordnungsverfahren zur Landsberger Allee, was, sozusagen, federführend ja von Brandenburg, 
Potsdam durchgeführt wurde, verweisen, wir können nicht mehr, ja. Nach dem Motto, jetzt konnte man 
sich auch manchmal zurücklegen. #01:02:17-7# 

[Auslassen #01:02:33-6# bis #01:02:44-9#] 

B: Da gab’s nachher eine Ansammlung von fast hundertfünfzigtausend Quadratmetern. Da kamen dann 
plötzlich so, Strip war so die Idee, ja wie so, als wenn Du wie in Las Vegas durch die Straßen fährst und 
an den ganzen Einkaufsmeilen vorbeikommst. #01:02:45-0# 

[Auslassen #01:03:00-6# bis #01:03:29-0] 

B: Natürlich ist noch ein Punkt ist, dass eben, wir dann in vielen Bereichen gleich zum Anfang, was Sie 
jetzt sagen mit Grün. #01:03:29-1# 

[Auslassen #01:03:36-7# bis #01:03:41-0#] 

B: […] an so einem Golfplatz wieder vorbeifuhren, sage ich, also, was mich die Golfer 90, 91 belagert 
haben. Bis ich dann über die Hübler-Gruppe sozusagen ein Gutachten hab‘ machen lassen, die 
Tragfähigkeit, wie viel Golfplätze in Berlin. Das war ja, wenn es nach denen gewesen, hätte jede LPG-
Fläche so ein Golfplatz gemacht, ja. Und es gab so ein paar, Herr Soundso, der kam mindestens alle vier 
Wochen einmal und wollte nun wissen, wie jetzt der Stand ist und was da raus kommt und so weiter. 
#01:04:10-8# 

[Auslassen #01:04:10-9# bis #01:04:13-4#] 

B: Und ich meine dann nachher. Das ist ja immer so: es geht hoch, ja, und es ist ein Hype und dann 
nachher pff. #01:04:13-5# 

[Auslassen #01:04:18-9# bis #01:07:48-4#] 

I: Als Sie damals geplant haben, wie war das eigentlich mit den Bundesländern? Also war denn immer 
klar, dass es nicht gleich auch ein Bundesland werden kann? #01:07:48-5# 

[Auslassen #01:07:57-1# bis #01:08:57-8#] 
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I: Aber eben nicht direkt, dass man sagt, man macht diese Gruppe und man macht direkt 90 ein 
Bundesland, sondern es war immer klar, man macht erst jetzt hier bisschen Ordnung und das kommt als 
zweiter Schritt dann? #01:08:57-9# 

B: Genau, naja gut, es war ja, es kam natürlich auch mit dem neuen Selbstbewusstsein, glaube ich, ja, 
dass also die Leute werden ein Bundesland aufbauen, also entweder wären wir integriert worden, ja, 
oder wir heißen dann wie Berlin-Brandenburg oder Brandenburg-Berlin, ja, also irgendwie sowas. Also 
das war schon schwierig, das ist, wenn so Zeit ins Land läuft, dann ist das schwierig, das wieder ein 
bisschen rückzudrehen. Also das ist schon … #01:09:09-0# 

[Auslassen #01:09:40-9# bis #01:09:42-1#] 

I: Was hat damals Regionalplanung bei Ihnen für eine Rolle gespielt? #01:09:42-2# 

[Auslassen #01:09:45-9# bis #01:13:31-7#] 

B: Ja, es müsste sozusagen ein Parlament sein, wo ja auch … Es muss auch was Politisches auch sein, 
es darf nicht nur eine Planungseinheit sein, die irgendwas rummalt … #01:13:31-8# 

[Auflassen #01:13:42-0# bis #01:19:22-7#] 

B: Der Versandhandel doch ein bisschen falsch eingeschätzt wurde. Er nimmt doch ganz schön zu. 
#01:19:22-8# 

[Auslassen #01:19:27-6# bis #01:20:58-5#] 

B: Das heißt also, man muss aber, dadurch, dass wir restriktiv waren, ist es einigermaßen nicht so wild 
gelaufen und wir haben nicht die Oeynhausen, nicht Oeynhausen, sondern Oberhausener Dinger da auf 
der Wiese zu stehen. Und sind einigermaßen noch ganz gut rumgekommen jetzt. #01:20:58-6# 

[Auslassen #01:21:16-9# bis #01:23:43-0] 
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Experte 4 

[Auslassen #00:00:00-0# bis #00:02:14-6#] 

I: […], weil eben diese nordrhein-westfälischen Struktur versucht wurden, schon auch hier ein bisschen 
überzustülpen, sage ich mal. Wie würden Sie das bewerten? War das so, oder gab es eigenen Spielraum? 
Machte diese Struktur für Brandenburg damals Sinn, oder? Was denken Sie dazu? #00:02:14-7# 

[Auslassen #00:02:50-4# bis #00:04:12-0#] 

B: #00:04:12-1# Wir hatten da in der Raumordnung die Situation, dass wir in Nordrhein-Westfalen ganz 
versierte Chefs der Raumordnung hatten.  

[Auslassen #00:04:27-3# bis #00:05:26-6#] 

B: Das Problem war eben nur, in Nordrhein-Westfalen haben wir ja durchgängig eine 
Entwicklungsregion, die vollentwickelt war. Da war ja der, da war ja kein Weltuntergang 
vorangegangen, sondern der stand ja geordneter Weise bevor. Da haben wir nur den Unterschied 
gesehen, wie mit der Ankündigung der Steinkohle-Stilllegung Jahrzehnte ins Land gingen. Da wurden 
einfach keine Leute mehr eingestellt und gewartet bis die in den Ruhestand gehen. Wir hatten die 
Situation, dass über Nacht, hunderttausend ihre Kündigung gekriegt hatten. Und die alten Bergwerke 
aus DDR-Zeiten geschlossen worden sind, wo man nicht wusste, welche Katastrophe schlimmer ist: die, 
dass jetzt sozusagen eine soziale Verelendung beginnt und auf der anderen Seite, dass das Elend mit der 
Vergiftung zum Glück damit ein Ende hat. #00:05:26-7# 

[Auslassen #00:06:36-8# bis 00:10:38-8#] 

B: Nur, Nordrhein-Westfalen ist eine Verdichtungsregion mit einer industriellen Ausstattung, die noch 
auf dem Höhepunkt war, mit der ganzen Schwerindustrie, die gab es ja da noch, […] 00:10:38-9# 

[Auslassen #00:10:52-4# bis #00:10:57-5#] 

B: Die haben ja dann alle überlegt, machen sie einen Ableger im Osten oder machen sie den Osten platt? 
Oder ist das Konkurrenz? Das waren ja die Sachen. So, also, die Rahmenbedingungen waren in NRW, 
ich glaube NRW ist ja das dichtest besiedelte, jetzt abgesehen von Stadtstaaten. Die waren jetzt 
überhaupt nicht vergleichbar. Und, das ist jetzt auch ein Punkt, wir hatten den Ehrgeiz, alles zur Kenntnis 
zu nehmen und ungefiltert. Und wir waren angetreten, unideologisch. #00:10:57-6# 

[Auslassen #00:11:36-9# bis #00:12:13-0#] 

B: Es war ja in Westberlin vor dem Fall der Mauer so, der Besatz der Senatsverwaltung mit Personal 
war so gigantisch gemessen pro eintausend Einwohner, sodass jeder, der ein bisschen auf sich hielt, gute 
Chancen hatte, also wenn er halbwegs intellektuell auf dem Damm war. Und, ich glaube, heute würde 
keiner mehr auf die Idee kommen, ich plane mal meinen Lebensweg, indem ich da in der 
Senatsverwaltung eine Karriere beginne, weil jeder weiß, wie begrenzt die Stellen sind. Das spielte aber 
bis zum Fall der Mauer vom Geld her überhaupt keine Rolle, weil Westberlin war ja nun mal alles hoch 
subventioniert und da hat kein Mensch an Wirtschaftlichkeit gedacht. Und deswegen gab es da eine 
ausgefeilte und intellektuell brillierende Planerszene und da hatten wir auch viele Kontakte. Oder sagen 
wir so, da brauchten wir nicht zu suchen, die sind jeden Tag gekommen. Und wir merkten auch, da ist 
ein Wettbewerb um die besten Konzepte und dergleichen. #00:12:13-1# 

[Auslassen #00:13:34-0# bis #00:14:32-9#] 
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B: Vielleicht kann man jetzt sagen, wieso gab es überhaupt dann den Weg eine solche Doppelstruktur? 
#00:14:33-0# 

[Auslassen #00:13:42-0# bis #00:14:50-1#] 

B: Das eine ist, dass es eine flankierende, politische Bewegung gab, also als Megatrend, der ging von 
Brandenburg aus und wurde von Berlin massiv unterstützt, wegen der Ausnutzung der damit 
verbundenen Vorteile. Die Vorteile aus der Sicht einer zentralörtlichen, höchster Ebene ist immer, ich 
muss meine Peripherie in Griff bekommen und das, was die Prioritäten sind, in meinem Interesse, wo 
mehr Leute wohnen und wo ich mehr Anforderungen habe, regeln. #00:14:50-2# 

[Auslassen #00:15:36-4# bis #00:16:39-0#] 

B: […] Gutachten vergeben, wo sind die Vor- und Nachteile durch eine Fusion und das Gutachten 
konnte zusammengefasst werden in einem einfachen Satz: Die Interessen einer Minderheit (der kleinere 
Partner) sind immer nur dann zu schützen und durchsetzbar, wenn er Souveränität hat und wenn er sie 
hat, soll er sie behalten. Punkt. Und demgegenüber stehen abstrakte Vorteile, dass es statt zweier, die 
etwas aushandeln müssen, einen gibt, der durchregieren kann. So, und vor dem Durchregieren, aus 
Berliner Sicht, […] #00:16:39-1# 

[Auslassen #00:17:24-8# bis #00:17:27-0#] 

B: […] keine besondere Sympathie aus Brandenburger Sicht, weil man sich die ganzen Themen 
Abfallbeseitigung, wie ist es mit der Priorität der Luftreinhaltung, wie ist es mit der 
Trinkwasserentnahme. #00:17:27-1#  

[Auslassen #00:17:41-9# bis #00:18:38-1#] 

B: […] der Meinung, die Fusion ist, mag zwar abstrakt dem Föderalismus dienen. Es ist immer besser, 
wenn man nur fünf große, leistungsstarke Bundesländer hätte, die man ja schaffen kann. Aber alle 
anderen fassen sich an den Kopf und sagen, das Bremen, sagen Sie mal in Bremen jemandem, die sollen 
sich vereinigen und eingehen in Niedersachsen. #00:18:38-2# 

[Auslassen #00:19:03-8# bis #00:19:07-6#] 

B: […] alle ausgelacht. #00:19:07-7# 

[Auslassen #00:19:08-4# bis #00:19:14-0] 

B: Die Souveränität, irgendetwas verhandeln zu können, in gleicher Augenhöhe […] #00:19:14-1# 

[Auslassen 00:19:17-5 bis #00:19:18-1#] 

B: […] niemals aufgeben. #00:19:18-2# 

[Auslassen #00:19:19-2 bis #00:19:20-7#] 

B: […] durch das Gutachten bestätigt bekommen. #00:19:20-8# 

[Auslassen 00:19:23-2 bis #00:19:43-1#] 

B: Wenn Sie jetzt die Papiere der Staatskanzlei von damals lesen, da finden Sie, die Zukunft kann nur 
gut werden, wenn wir mit Berlin und so weiter, da haben wir viel mehr Bedeutung. Wir haben nur 
gesagt, wo soll denn die Bedeutung herkommen? Damals war Berlin Weltuntergang, da war, da gab es 
keine Industrie. #00:19:43-2# 
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I: Aber das hat man ja Anfang der 90er Jahre, also Planungsgruppe Potsdam, diese ganzen 
Verkehrsentwicklungspläne, die sind ja von 4,9 Millionen Einwohnern ausgegangen. #00:20:02-3# 

B: Das kam jetzt noch dazu. #00:20:13-7# 

I: Also die Planwerke sehen alle etwas ganz anderes vor, zumindest am Anfang noch. #00:20:16-1# 

B: Das haben wir gemerkt. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, wir haben eine ganze Szene sehr 
ehrgeiziger Planer angetroffen. #00:20:21-1# 

I: Also aus Westberlin? #00:20:30-4# 

B: Aus Westberlin. Und, in näheren Gesprächen, so, also wenn man sich die Zeit nimmt, dann auch ein, 
zwei Stunden zu hinterfragen, stellte man fest, das war jedenfalls mein Eindruck, in der Tat spielte die 
Welt schon fünf Aufsätze veröffentlicht zu haben, wo dann womöglich auch schon das Wort 
Nachhaltigkeit vorkam, eine große Rolle, aber der Blick in die Realität jetzt auch über die Grenze 
guckend und das wir da einen Weltuntergang hatten und wir eine Welt neu aufbauen mussten, dafür war 
überhaupt keine, keine praktische Kompetenz vorhanden. Und die mit dem rhetorischen Bekenntnis zu 
bejahen, heißt ja nicht, dass da mit den Erfordernissen in einer gewissen Weise Rechnung getragen wird. 
Das heißt, das heißt, wir hatten zwar sehr wohl gesehen, natürlich waren das interessante Plankarten. 
#00:20:31-5#  

[Auslassen 00:21:39-8 bis #00:21:48-0#] 

B: Aber, da waren die Planungsbedürfnisse aus einer Berliner Sicht. Und da merkte man, den 
Grundgedankengang. Vorher hatte man, bis ins Jahr 1990, einen Repellor und die Welt war zu Ende. 
Und jetzt war da eine gedankliche Welterschließung, die sich aber nicht aus den Bedürfnissen der Welt, 
die es da draußen gab, die spielten da nur eine geringe Rolle. #00:21:48-1# 

I: Also das heißt, die Westberliner Kollegen haben ja im Grunde seit Jahren darauf gewartet, endlich 
mal aus ihrer Insellage auszubrechen, das haben sie jetzt vorgefunden und konnten sich dann ausleben. 
Aber meine zweite, aber mein Einwand ist, in der Planungsgruppe … #00:22:22-7# 

[Auslassen #00:22:39-1# bis #00:22:51-6#] 

I: Also die Planungsgruppe Potsdam war ja auch paritätisch besetzt. Also da waren ja auch aus dem 
Bezirk Potsdam, Frankfurt (Oder) und so weiter, auch, oder Ostberlin, auch welche dabei. #00:22:51-
7# 

B: Das ist absolut richtig, das waren ja die drei Bezirke, die beteiligt waren und noch der Bezirk Cottbus 
dazu. Und, aber, da hat schon die Rücksprache ergeben, dass die Einwirkungen aus den drei Ostbezirken, 
die waren zum einen noch gepolt, ein bisschen auch noch, vom alten Denken, was im Osten war. 
#00:23:00-7# 

[Auslassen #00:23:29-5# bis #00:26:39-3#] 

B: Ähnlich ging es dann, Thema Heidekrautbahn. Wir hatten das Problem, dass die Leute nach Berlin 
reinfahren konnten, wo es vorher eine Mauer gab. Das wurde dann schnell gelöst, weil wir ja zum Glück 
die Planungen von 1928 alle hatten. #00:26:39-4# 

[Auslassen #00:26:55-3# bis #00:27:23-6#] 

B: Man kann der Aufgabe überhaupt nur Herr werden, wenn man die Perspektiven mit einem 
Zeithorizont einer Generation im Voraus antizipiert. Und das war dann, natürlich auch das schwierigste 
an der Aufgabe, die Behauptung aufzustellen, wir bekommen hier wirtschaftliche Schwerpunkte und im 
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zweiten Satz aber sagen zu müssen, wir haben drei Weltuntergänge hinter uns in der Region. #00:27:23-
7# 

[Auslassen #00:27:54-9# bis #00:28:54-8#] 

B: Wir haben eine Kapitalflucht aus Westberlin gehabt, Siemens ist weg, und alle anderen waren auch 
weg. Es waren nur noch Kostgänger da. So, und das ist die bittere Wirklichkeit gewesen. #00:28:54-9# 

[Auslassen #00:28:54-9# bis #00:29:31-8#] 

B: Aber ich habe gesagt: wir gehen davon aus, dass wir Wertschöpfungspotenziale, und habe dann, ich 
sage mal aus den Reden der Politik vom Bundeskanzler herbeigenommen, hergeholt. Wir kriegen eine 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, das heißt, wir kriegen gleichwertige 
Wertschöpfungspotenziale. Und jetzt geht es darum, wo sollen die hin. Und an der Stelle haben wir 
gemerkt, wenn man die Aufgabe den Gesamtraum zu sehen, nicht nur zu sehen, sondern zu 
verantworten, das ist noch was anderes. Und man sieht, dass wir im äußeren Raum, im äußeren Raum, 
na wie viel hatten wir da noch, damals waren das noch an die zwei Millionen Menschen, das wir einen 
Besatz von Menschen hatten, die noch in der DDR-Landwirtschaft, die sehr arbeitskräfteintensiv war, 
das heißt, man hat gesehen, die ganzen Menschen werden nicht mehr gebraucht, weil der 
Produktivitätsunterschied zwischen Ost und West eins zu drei war. So, und an der Stelle habe ich 
gemerkt, wenn man mit diesem ganzheitlichen Blick, ich benutze jetzt mal bewusst das Wort 
ganzheitlich, mit dem Anspruch, nicht nur einen Flächennutzungsplan zu zeichnen und den über eine 
Grenze hinaus, sondern mit dem Anspruch, die Lebenswirklichkeit, wie sie sich entfalten muss, 
irgendwie zu antizipieren, wissend, dass man die Zukunft nicht vorhersehen kann. Und deswegen war 
klar, wir müssen in Szenarien das machen und müssen zukunftsoffen sein und deswegen war dann auch 
klar, es ist unmöglich, die Leute können nicht auf dem Lande bleiben, weil sie nicht gebraucht werden. 
Und wenn sie kein Einkommen haben, von dem was dort die einzige Wertschöpfungsquelle ist, nämlich 
die Kartoffeln und das Getreide, […] #00:29:31-9#  

[Auslassen #00:31:42-5# bis #00:33:04-8#] 

B: Und daraus ergab sich dann die Aufgabe, festzustellen, ja wie hoch wird denn jetzt. Also wir wissen, 
die Fläche wird die Leute nicht halten können, was machen wir dann. Und jetzt kamen unsere wackeren 
Planer und haben gesagt, jetzt haben wir das zentralörtliche Prinzip […] #00:33:04-9# 

[Auslassen #00:33:22-3# bis #00:33:48-3#] 

B: […] also jetzt müssen wir doch gucken, wo sind Magnetpunkte in der Fläche, in der Tiefe des 
Raumes, wo wir die Leute sammeln können. Und das war das Zentralörtliche Prinzip […] #00:33:48-
4# 

[Auslassen #00:34:04-9# bis #00:35:35-5#] 

B: Es wird in diesem Verbund, und jetzt müsste ich die schöne Karte hinlegen, der dezentralen 
Konzentration, wo man sieht, wir haben in der Mitte ein Schwergewicht, das ist sowas wie die Sonne 
und außen rum machen wir die sechs Monde der dezentralen Konzentration. #00:35:35-6# 

[Auslassen #00:35:55-2# bis #00:36:27-7#] 

B: Wir wollen dort die Chancen haben für Neu- und Wiederansiedlungen von Industrien, ob nun alt oder 
neu, ganz neu ist in den seltensten Fällen, also kann es nur darum gehen. Beispielsweise 
Eisenhüttenstadt, da ist es eben gelungen. #00:36:27-8# 

[Auslassen #00:36:46-5# bis #00:39:55-7#] 
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I: Was mich noch interessiert, in den 90er Jahren ist ja direkt wieder der Siedlungsstern auch 
aufgegriffen worden, auch aus den 30er Jahren, wo er ja erfunden wurde, sozusagen. Also diese Achsen, 
die auf Berlin zulaufen sollen, wurde ja direkt weiter wieder verfolgt. Jetzt ist es natürlich so, dass dieser 
Siedlungsstern mit seinen Achsen natürlich, Schienenverkehr, alles auf das Zentrum ausrichtet in 
irgendeiner Form und es natürlich auch ein bisschen erschwert, was Sie erklärt haben, mit diesem 
Dezentralen, was aufbauen, wenn alle Welt nach Berlin will. Ich frage mich a), ist dieser Berliner 
Siedlungsstern, der wird immer so gepredigt irgendwie, aber so diese Wirkung, ob das so richtig bewusst 
ist, ist mir unklar, und das zweite, was mich interessiert, das haben ja damals schon in den 20er, 30er 
Jahren, als diese Landesplanung aufgekommen ist, haben ja schon die aus diesem Planungsverband 
Brandenburg-Mitte gesagt, hm, ist irgendwie ein bisschen schwierig, eine Region ohne Zentrum, ohne 
das Zentrum mit einzubeziehen und das frage ich mich halt, auch mit dem Zuschnitt dann später der 
Regionalplanungsregionen, diese Tortenstücke, also diesen starken Speckgürtel, dass der institutionell 
zusammenhängt, das gibt’s ja so nicht. Also, auf der einen Seite merke ich so, ja, man wollte ein 
Gegenstück zu Berlin, man will seine Peripherie nicht vergessen, kann ich alles total nachvollziehen, … 
#00:39:55-8# 

[Auslassen #00:41:20-6# bis #00:41:29-3#] 

B: Natürlich rechne ich jetzt immer dazu, dass es die Gewichte, den Endpunkt in dem Gebilde, in dem 
hoch aggregierten Gebilde Berlin gibt und das der einfach da ist. #00:41:29-4# 

[Auslassen #00:41:42-8# bis #00:42:18-7#] 

B: Also das waren Diskussionen, die nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen waren, die auch etwas, ja 
mit, nicht mit Fachkompetenzen, sondern mit Kompetenzen, jeder der eine Kompetenz hat, neigt dazu, 
sie in seinem Koordinatensystem auszudehnen. Na klar, die Zeichnung vom Siedlungsstern ist ja, auf 
einer bestimmten Broschüre drauf.  #00:42:18-8# 

[Auslassen #00:42:47-9# bis #00:46:37-7#] 

I: Aber ich wundere mich halt, weil, […] #00:46:37-8# 

[Auslassen #00:46:39-3# bis #00:46:40-5#] 

I: […] die S7 zum Beispiel. In allen Plänen steht drin, der zweigleisige Ausbau. Dann das Bekenntnis  
zu dem Ausbau 12. August 1961. Es ist müßig jetzt alle Strecken, aber Velten, Rangsdorf, es gab ja 
alles. Und eben seit dreißig Jahren, dieses Papier ist so geduldig, aber es steht ja alles drinnen. Und ich 
frage mich halt, ja, das Bekenntnis zu den Siedlungsachsen, okay, also ich glaube die Zersiedlung, jetzt, 
dass man gesagt hat, man gibt einen Naturschutzpark auf, um da Wohnungsbau zu machen, das ist ja 
nicht so. Das ist ja nicht so gekommen. #00:46:40-6# 

B: Im Gegenteil, wir waren da ja extrem, extrem schützend. Da würde ich sogar sagen, das Prinzip 
Stadtkante, […] #00:47:12-5# 

[Auslassen #00:47:22-9# bis #00:47:49-3#] 

B: […] und dann hat man Heidekrautbahn, die braucht die Woche über, weil ja da sie keiner benutzt, 
weil es keine Arbeitsplätze bedient und keine Industrie, aber es reicht doch, wenn die ab Freitagabend, 
dass man dann schön ins Grüne und so weiter… Da waren die Berliner, da sind die Augen richtig 
leuchtend geworden. Das waren die Prioritäten. #00:47:49-4# 

[Auslassen #00:48:13-2# bis #00:52:18-5#] 
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B: Insofern würde ich die Behauptung aufstellen, ich habe keine Planung, oder keine Region 
vorgefunden, wo die Prinzipien der Nachhaltigkeit im Raum, in der Raumerschließung, in der 
Verteilung der Menschen, in der Verteilung der Wertschöpfungspotenziale und in der Erhaltung der 
Freiräume, eine größerer Rolle gespielt hat, als bei uns. Ich habe keine gefunden. #00:52:18-6# 

[Auslassen #00:52:51-8# bis #00:53:49-0#] 

B: Und das habe ich mit nach Hause genommen und habe in meinem Reisebericht das dick unterstrichen: 
Verkehrsverhältnisse zwischen unkoordinierten Umländern und Metropolen, wie sie in den USA 
herrschen, müssen um jeden Preis vermieden werden. #00:53:49-1# 

[Auslassen #00:54:08-4# bis #00:56:13-4#] 

I: Aber schon damals war ja auch in der Diskussion von Berliner, oder nicht von Berliner, aber in diesen 
Planwerken, auch eine Bepreisung, Parkraumbewirtschaftung, also Eintrittsbarrieren im Sinne von 
Abgabe, Maut einzuführen und ja da ist ja bis heute im Grunde auch nichts draus geworden. 
Beziehungsweise anderer Punkt, wer kommt eigentlich nach Berlin. Wie pendeln die Leute eigentlich? 
Auch das wird null erhoben. Also es gibt keine Zahlen dazu, dass man sagt, fünfzig Prozent fahren 
Schiene, fünfzig Prozent fahren Pkw. Also ich habe jetzt auf der Homepage von der Senatsverwaltung 
für Verkehr in Berlin gefunden, dass eben man davon ausgeht, dass siebzig Prozent mit dem Auto nach 
Berlin pendeln. Und das ist natürlich schon eine enorme Zahl finde ich. #00:56:13-5# 

B: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ist die Zahl so hoch? Die war immer niedriger und hat die sich so 
vermehrt? #00:57:04-8# 

I: Naja, also der MIV-Anteil allein auch in Gemeinden wie Teltow, Stahnsdorf und so, der liegt fast bei 
sechzig Prozent. Also das ist schon für eigentlich eine Umlandgemeinde, die sehr stadtnah, oder Teltow, 
das sind ja quasi Bezirke, also weil das ja so… #00:57:11-5# 

[Auslassen #00:57:30-8# bis #00:58:14-4#] 

B: Und deswegen war meine Überzeugung, das kann doch sehr sinnvoll sein, wenn man das macht, wie 
es in Bayern ist. Und da sind überall an der Stadtgrenze … #00:58-14-5# 

I: Also in München, meinen Sie. #00:58:30-5#  

B: In München natürlich. Und die haben einen Einzugsbereich … #00:58:32-4# 

I: #00:58:36-6# Wo ja die Stadt selber diese Parkhäuser in den Kommunen betreibt, […] 

[Auslassen #00:58:41-3# bis #00:59:01-0#] 

B: Die Berliner haben das abgelehnt. Die haben, ich weiß nicht, auf welcher Ebene das war, ob das jetzt, 
sage ich mal, von der Fachplanungsebene waren, ich vermute das mal. Es ist immer das schlimmste 
beim Planungsprozess, ist, wenn ideologisches Denken in den Köpfen ist. Dann kommen Sie gar nicht 
erst bis zur Sache, um die es geht vor, weil sie ja vorher schon wissen, was gut und böse ist. Und das 
weiß ich noch aus authentischen Diskussionen, ich dachte, um Gottes willen, dass ist doch reiner 
Wunderglaube. Ja, wir wollen, unser Ziel ist, dass der Brandenburger, der pendelt, zu Hause einsteigt, 
in sein öffentliches Verkehrsmittel. Und, wir haben dann gesagt, aber da gibt es keins bei der Hälfte 
derjenigen, weil der müsste sonst eine halbe Stunde erst einmal laufen, weil es kein, für die paar 
Dorfhäuser … Brauche ich Ihnen nicht zu sagen … Aber müssen Sie leider in der Realität immer wieder 
drauf hinweisen. #00:59:01-1# 

[Auslassen #01:00:11-4# bis #01:00:57-3#] 
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B: Und an der Stelle gab es keine Einigung. Nein, wir wollen als Planungsziel, wir denken eine 
Generation voraus, wir wollen, dass überhaupt keine Autos nach Berlin kommen. Und das ist der Grund, 
weswegen auch von, jede andere Stadt hätte gesagt, na wir machen die Avus, als die jetzt ausgebaut 
worden ist vor wenigen, ist auch schon wieder fünf oder zehn Jahre her … Da ist die ja ausgebaut worden 
im Status Quo. #01:00:57-4# 

[Auslassen #01:01:21-2# bis #01:02:06-6#] 

B: Da war dann die Frage, nein, um Gottes willen, wir wollen ja den individuellen Verkehr wollen wir 
knebeln, und deswegen braucht die Bundesautobahn stadteinwärts nicht ausgeweitet zu werden. 
Ansonsten, der Bund hätte das immer mit gemacht. Aber da muss es natürlich derjenige, der die 
Zieldefinition hat, wollen und der wollte es nicht. #01:02:06-7# 

I: Also das heißt aber für mich auch, so ein bisschen die Lebensrealitäten der jeweils anderen Seite, sage 
ich mal, also das Bedürfnis … #01:02:35-3# 

B: Die durchzu …, darum geht’s. Im Planungsprozess, da hat sich in der Regel niemand die Mühe 
gemacht, das ernst zu nehmen. Sondern, das wurde verhandlungstaktisch bearbeitet: der ist dagegen, der 
ist dafür. Und lebende Personen, die an einem Tisch sitzen und für und gegen etwas sind, haben immer 
Recht. Das ist das Drama. #01:02:45-5# 

[Auslassen #01:03:12-8# bis #01:03:65-1#] 

B: Jeder will Kaiser von China sein. Das ist das Grundproblem, das dahintersteht. Beim großen 
Reformer Hardenberg, der für mich immer so einen Leitstand schon eher gewesen ist, der schreibt dann, 
der hat den Begriff des Froschmäusekönigs, Froschmäusekrieg, […] #01:03:56-2# 

[Auslassen #01:04:16-4# bis #01:04:29-0#] 

B: Die Politik hat es geschafft, aus den großen Konflikten, ich hatte als Megatrend Nummer eins, die 
Vereinigung beider Länder genannt. Wäre dieser Megatrend nicht gewesen, hätte in Brandenburg kein 
Mensch auch nur ansatzweise, und in Berlin wahrscheinlich auch nicht, da irgendeine gemeinsame 
Behörde vorangetrieben. Aber die haben alles gesagt, hier ist der Handlungsdruck am größten, was 
objektiv ja absolut zutreffend ist. Und dann machen wir das mal zuerst, weil da vergehen noch ein paar 
Jahre, bis die Voraussetzungen für die Fusion sind, da muss das Grundgesetz geändert werden, da 
müssen alle möglichen Sachen, Staatsvertrag, was da alles verhandelt werden musste. Und jeder wollte 
noch, schon vor Beginn der Gewinner sein. #01:04:29-1# 

I: Darf ich dazu noch was fragen? #01:05:22-5# 

B: Ich wollte aber noch den Gedanken noch sagen. Der zweite wichtige Grund, viel Wichtigere noch, 
weswegen es die gemeinsame Landesplanung gab, war, weil die Politik der realen Kräfte nicht mehr 
Herr geworden ist. Die realen Kräfte sind aber nicht die aus der Verwaltung, die Planungshanseln, die 
ihren Froschmäusekönig, und der eine glaubt, dass die alle zum Bus laufen und so weiter und kein Auto 
kaufen. Das spielt für die politische Entscheidung überhaupt keine Rolle. Das sind Vasallen, die kann 
man wegwischen, oder hören oder nicht hören und ins Archiv schicken, die Papiere oder zerreißen. Und, 
wenn ich es vortrage, wird gesagt, na genug jetzt, mach‘ weiter, ich hab‘ nicht so viel Zeit. So läuft das 
dann in der Realität. Aber: die wirklichen Kräfteinhaber, die Stakeholder sind, ist das große Geld 
gewesen. Und das große Geld hatte natürlich eins, zwei Dinge im Sinn. Das eine war der Autobahnring 
mit einer gigantischen Möglichkeit, die Kaufkraft von fünf Millionen Menschen dort konzentriert 
abzuschöpfen. Und da sind die großen Geldinvestoren und jetzt rede ich von richtigen Investoren und 
die kommen dann mit ehemaligen Ministerpräsidenten im Sold stehend und reden irgendetwas schön. 
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Bis hin zu Bundeskanzleramtsleitern und so weiter und da gibt es keine Hemmschwelle. So wie Sie das 
sehen, sobald einer ein Amt aufgibt, ist er schnell, der eine ist dann bei Gazprom und der andere, lassen 
wir das. So, von dieser Güte, auf dieser Ebene sind da bei den Ministerpräsidenten und beim 
Regierenden Bürgermeister Player gekommen, ich sage mal, im Hinterkopf ein Investment und einen 
Umsatz in der Milliardenhöhe gesehen haben. #01:05:24-8# 

I: Sagen Sie mal ungefähr den Zeitraum. Also was schätzen Sie? Direkt danach? #01:07:37-6# 

B: Das war, nein, nein, das ging los, das ging los Anfang, nachdem die Strukturverhältnisse und die 
Sache mit dem Untergang, Untergang Ost, erledigt war und sich halbwegs Strukturen herausgebildet 
hatten. Ich sage jetzt mal ab 92. #01:07:41-7# 

I: #01:08:00-0# Weil ich, mir stellt sich so in den Kopf, dass zwischen 92 und 96, […] 

[Auslassen 01:08:05-3# bis 01:08:06-7#] 

I: […] dass in der Zeit, wo es keine Planung so wirklich gab, es gab zwar tolle Planwerke in den 
Schubladen, aber so ein freies Spiel der Kräfte irgendwie, und es fügt sich so zusammen, dass im Grunde 
das ausgenutzt wurde durch wirtschaftsstarke Investoren oder wen auch immer, die gesagt haben, ich 
will jetzt das A10 Center bauen, ich will den HavelPark bauen, ich will dies und jenes, es gibt ja einige 
Zentren und da würde ich schon sagen, dass das ja schon Zersiedlung im Sinne oder Verkehrswachstum 
generiert. Auf dem platten Land, irgendwo, wenn das nicht im Ortskern, zentriert ist, so wie man das 
kennt, und das ist ja schon eher kontraproduktiv, oder? #01:08:06-8# 

B: Da würde ich Ihnen nicht beipflichten, weil, das was ist, oder geblieben ist, ist nur ein Bruchteil von 
den Karten, die auf den dienstlichen Tischen lagen. Sie können die Abfahrten, die es längs des 
Autobahnrings noch gibt, die leer geblieben sind, alle abzählen. Da könnte ich Ihnen Stadtteile 
heraussuchen, aber es waren in der Regel immer Einkaufszentren, um die es ging, weil das natürlich die 
Gelddruckmaschine per se ist. Da brauchen Sie überhaupt kein wirtschaftliches Risiko und Sie wissen 
immer, dass die Leute da mal gerne hinfahren und so weiter. Dann haben Sie diese Verkehrsprobleme, 
die erzeugt werden. #01:08:48-2# 

[Auslassen #01:09:37-6# bis 01:09:47-0#] 

B: Vergleichen Sie bitte die Anzahl der Einkaufsflächen, das haben wir genau analysiert, pro Kopf, im 
Berliner Raum, a) mit allen anderen, a) neuen Bundesländern, da war Sachsen, da war aber auch […] 
#01:09:47-1#  

[Auslassen #01:10:05-0# bis #01:10:11-5#] 

B: […] der hat gesagt, Entschuldigung, was wollen Sie denn. Einen Einzelhandel gibt’s doch sowieso 
keinen, weil’s in der DDR keinen gab, der war weg. Sollen die Leute ihren Konsumbedarf nicht 
befriedigen? Bei mir krieg jeder eine Genehmigung, wo er’s gut findet und ich gucke dann nur, ob man 
da gut mit dem Auto hinkommt und die wissen am besten, wie die Leute hinkommen. Und dafür mache 
ich den Weg frei. Das hat der öffentlich gesagt. #01:10:11-6# 

[Auslassen #01:10:41-8# bis #01:12:01-2#] 

B: Ich würde hier sogar, und wenn wir jetzt das Gleiche bei der Siedlungsentwicklung heranziehen, […] 
#01:12:01-3# 

[Auslassen #01:12:08-5# bis #01:14:40-0#] 
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B: Da war nicht jeder so standhaft. Insbesondere, da gab es dann Politiker, die dann da die Regie 
übernommen haben, jetzt müssen wir da mal richtig wieder Planungsfreiheit machen. Die hätte am 
liebsten solche Restriktionen wieder abgeschafft. Sie sehen, wenn Sie in den LEP eV hineinschauen, 
sehen Sie immer diese grünen Zonen, die weit, teilweise am Potsdamer Platz enden, ich sag‘ es mal 
symbolisch, Sie wissen das, und die wären längst alle durch den Orkus der Kapitalverwertung gegangen 
oder die wären längst alle zu betoniert worden, die gibt’s ja von allen Himmelsrichtungen rein. 
#01:14:40-1# 

[Auslassen #01:15:35-4# bis #01:20:18-4#] 

I: Ich frage mich halt so, bisschen auch in die Zukunft, Sie hatten es in Ihrer E-Mail auch geschrieben, 
Zukunftsperspektive 2050, um auch bisschen, es ist wahrscheinlich unendlich breit dieses Feld, aber 
auch ein bisschen, einen Blick in die Zukunft zu werfen, wie könnte es gestärkt werden, oder wie kann 
…? #01:20:18-5# 

[Auslassen #01:20:38-9# bis #01:21:22-4#] 

B: Sie können überhaupt keine Metropolentwicklung oder Metropolenraumentwicklung machen, ohne, 
dass Sie das Prinzip Verflechtung fördern, wie es nur geht. Erst durch den Austausch, das Hin und Her, 
kommt Wertschöpfung als Selbstorganisation zustande. Und das behindern zu wollen, das hat nichts mit 
Planung zu tun, das ist Restriktion. #01:21:22-5# 

[Auslassen #01:21:44-4# bis #01:21:55-1#] 

B: […] fast jedes, jede Autobahn, Entschuldigung, jede S-Bahn, jeder größere S-Bahn-Bahnhof 
innerhalb des Berliner Rings oder längs des Berliner S-Bahnrings inzwischen ein Einkaufszentrum hat, 
was genauso groß ist, wie das an der Autobahn. Aber inzwischen nicht nur die sieben oder, … 
#01:21:55-2#  

[Auslassen #01:22:17-1# bis #01:22:25-5#] 

B: Und an der Stelle, da hat Berlin eine ganz brutale Eigenpolitik gemacht, durch Missbrauch der 
Planungskoordinaten. Indem die Zentralörtlichkeit, behauptet wird, dass sie per Abstraktum da ist und 
sie ist ja auch da. Aber dennoch fahren die Leute, soweit sie ein Auto haben, lieber mit dem Auto hin. 
Das nebenbei so und so viel in die S-Bahn gehen, das ist ja gut. Ich will damit sagen, das 
Planungsinstrumentarium darf nicht ein Instrument sein, um die zugrunde liegende Modernisierung, 
auch des Handels, irgendwie beeinflussen zu wollen oder gar aufzuhalten. Da gab’s dann auch wirklich 
Planungsstimmen, die gesagt haben, naja, wir wollen unsere schöne, Berlin als Beispiel, da gab es ja 
noch bis vor ein paar Jahren noch einen Einzelhandel längs des Ku’damms, oder in Schöneberg an 
bestimmten Straßen und so weiter, den wollen wir dadurch erhalten. Und da habe ich gesagt, 
Entschuldigung, wir haben Marktwirtschaft und da können wir nicht die Verkaufsformen konservieren. 
Noch dazu, wo das Argument kam, in Potsdam auf der langen Einkaufsstraße gab es überhaupt keinen 
einzigen Laden, weil es alles zugrunde gegangen war. Weltuntergang durch die Wende. Und in allen 
anderen Städten auch. Ich sage, wollt ihr denn etwa, dass die alle nur nach Berlin kommen, um das 
Steueraufkommen dort zu lassen und da sind wir an des Pudels Kern gekommen. Es gibt da natürlich 
immer das nackte Eigeninteresse, die Umsätze selber zu haben und die Raumordnung nur als 
Erfüllungsgehilfen zu nehmen. Und an der Stelle, das ist dann ein gefährlicher Punkt, weil man dann 
auf die Kompetenz zurückgewiesen wird. Da haben Sie keine Kompetenz darüber etwas zu sagen. So, 
und da kann ich dann nur vorsichtig sein, den Mund halten. Denn, wenn ein Finanzminister einen 
Umweltminister, der die Aufsicht über die Raumordnung hat, zurechtweist, dann ist der mit dem, was 
auch immer da besprochen wird, weg. #01:22:25-6# 
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I: Also das denke ich ja auch, wird viele Punkte, was auch den Verkehr, diese vielen Ideen, Ausbau U-
Bahn, S-Bahn, Bus, Straßenbahn, was es da alles gibt, in Berlin und Brandenburg, was ja bis heute nicht 
so richtig ins Laufen kommt, hängt aber, denke ich, auch stark mit ihrem Weltuntergang, sag ich mal, 
zu tun. Es gab ja einfach kein Geld bzw. die Prioritäten lagen auch woanders. #01:24:55-3# 

B: Das wollte ich jetzt nochmal kurz sagen. Die Berliner Verkehrsplanung, wobei ich ja sagen muss, 
der Kompetenztitel der Raumordnung beinhaltet die Verkehrsplanung nur mittelbar. Aber die 
Kompetenzwahrnehmung im Sinne von Federführung ist so, dass der Entwurf für eine Verkehrsplanung 
immer von der Verkehrsplanung kommt. #01:25:14-5#   

[Auslassen #01:25:37-9# bis #01:26:38-0#] 

B: Sie haben zurecht gesagt, ja, die Planung von 1928, da ging ja die S-Bahn bis dahin und dahin. Das 
ist ja auch mit einem Federstrich aus dem Bundesverkehrsministerium […] #01:26:38-1# 

[Auslassen #01:26:49-9# bis #01:26:55-6#] 

B: […] der Bund hat gesagt, als Inhaber der Bahn, da wird der Zustand wiederhergestellt, was ja 
vernünftig ist. Das ist eine Mauerfolge, dass da was eingestellt wurde. Das muss beseitigt werden. 
Prima! #01:26:55-7# 

[Auslassen #01:27:05-9# bis 01:27:18-7#] 

I: Warum ist es nicht passiert? #01:27:18-8# 

[Auslassen #01:27:20-1# bis #01:27:37-1#] 

B: Jetzt gibt’s aber dann eine Frage. Nehmen Sie das Beispiel, nehmen Sie das Beispiel Falkensee. 
Diskutiert. Und Sie können, um eine Verflüssigung des Verkehrs, nach Falkensee haben Sie die Wahl. 
Entweder die Regionalbahn, die hinterher weiter geht, die zu beschleunigen und Sie können da genauso 
zwanzig Minuten machen, wie mit dem S-Bahnverkehr. Ist ja teilweise auch. Oder Sie können die S-
Bahn, die da zuckelt, ausbauen, zweigleisig machen und bisschen beschleunigen und so weiter. Und an 
der Stelle gab’s dann einen richtigen Glaubenskrieg. Für die Berliner Kollegen war ein Zug, der noch 
eine Stunde weiterfährt, etwas, was irrelevant ist. Brauchen wir nicht, da sitzen unnütze Passagiere drin, 
mit denen wollen wir uns nicht befassen. Wir wollen uns nur damit befassen, was unsere Berliner, da 
kenne ich meinen Freund sowieso und ich selber bin nach Falkensee gezogen, das ist sehr schön und ich 
will da gemütlich, ohne gestört zu werden, dass da schön welche drinnen sitzen und so weiter, die 
benutzen. Und an der Stelle kann die Investition zumindest im ersten Jahrzehnt nur einmal ausgegeben 
werden. Und da ist die Wahl: wird das dann für die S-Bahn gemacht oder wird’s mit dem gleichen Effekt 
für die Regionalbahn, Regionalexpress, also auf dem Fernbahngleis gemacht. Und da war, diese 
Abwägung zu machen, ist nicht Gegenstand der Landesplanung gewesen, das hätte sich die 
Verkehrsplanung verbeten. Aber es gab dann immer Koalitionen von Fall zu Fall, je nach Sachverhalt. 
Und an der Stelle waren natürlich die zwei Seiten der Begründung, dass die Raumerschließung, so wie 
es im Bundesraumordnungsgesetz vorgesehen ist, sehr, sehr günstig ist, durch eine Regionalbahn. Und 
das ist das eine Argument. In dem ich über Falkensee, da erreiche ich, was kommt da alles noch, Nauen, 
[…] #01:27:37-2# 

[Auslassen #01:30:17-4# bis 01:30:45-0#] 

I: Aber der Punkt, den finde ich wahnsinnig interessant, weil es zeigt doch, dass zwei, die sich streiten, 
am Ende für den, der in Falkensee wohnt, gar nichts erreicht. Nämlich er muss weiter irgendwie sehen, 
wie er sich selbst organisiert. #01:30:45-1# 
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B: Für den bringt’s gar nichts, wenn man sich nicht einigt. Aber die Einigung ist ja erfolgt, indem das 
Prinzip der sternförmigen Bahnen, der Radialen, und zwar durchgängig, so wie ich es geschildert habe, 
eben nicht wie in New York, wo sie umsteigen. #01:31:00-5# 

[Auslassen #01:31:20-6# bis #01:32:48-4#] 

B: […] das ist aus meiner Sicht, ist die Restriktion der Dörfer im Umland, nicht verfassungsgemäß. 
#01:32:48-5# 

[Auslassen #01:32:56-3# bis 01:33:31-9#] 

B: Das ist restriktiv, das ist Planungs-, das ist Planungsmissbrauch. #01:33:32-0# 

[Auslassen 01:33:36-1# bis 01:34:19-0#] 

B: Wenn Sie konzentrierte Siedlungsentwicklung wollen, als Raumstrukturierungsprinzip, dann 
brauchen Sie die schnelle Bahnverbindung, die bewusst die Zwischenräume dann auch ein bisschen 
diskriminiert. Das geht nicht anders, weil ja, wo ist, und jetzt frage ich Sie, wo ist der planerische Vorteil, 
wo ist der planerische Vorteil für, für, für den S-Bahn-Ausbau. Wissend es geht nicht darum, für oder 
gegen S-Bahn zu sein, sondern es geht nur darum die zehn Millionen in die Strecke für hundertsechzig 
nach Falkensee zu stecken oder in achtzig Stundenkilometer S-Bahn und da ein bisschen komfortabler 
und einen besseren Takt. #01:34:19-1# 

[Auslassen #01:35:10-4# bis 01:35:55-7#] 

B: Ich sage mal so wie das jetzt gelaufen ist, ist es nicht etwa eine Fehlentwicklung. Das was eine 
Fehlentwicklung ist, ist die Tatsache, dass es keine Park and rides gibt, also das was Sie zu Recht ergänzt 
hatten, was die Münchner aus eigenen, die wissen ganz einfach, auf die Idee, dass einer, der im Umland 
wohnt, der ist in der sozioökonomischen Analyse immer besser gestellt. In der Stadt wohnt man, weil 
man wohnen muss, jedenfalls war es in früheren Jahrzehnten so. Wir reden ja nicht von den Bauern, die 
vor hundert Jahren auf dem Land gewohnt haben. Jetzt wohnen ja auf dem Land, ich sage mal, 
Wohlstandsinhaber, die es nicht mehr nötig haben, in der Stadt zu sein. Also das ist, eine weltfremde 
Sicht, so wie ich es, versucht hatte. Das waren die Papiere aber damals. Es war der Glaube, wir wollen 
den ÖPNV asymptotisch für fünfzig Prozent, das war das geschriebene Wort, oder wenn es sechzig oder 
siebzig, achtzig und deswegen wollen wir nichts, was das Auto irgendwie begünstigt. #01:35:55-8# 

[Auslassen #01:37:09-6# bis #01:38:06-5#] 

B: Aber ich würde nicht zustimmen, dass da eine Fehlentwicklung, sondern die Tatsache, dass die 
Regionalexpress-Linien so durchgezogen worden sind. Das ist einmalig fast, ich würde fast behaupten, 
auf der Welt. #01:38:06-6# 

[Auslassen #01:38:20-9# bis #01:42:40-5#] 

I: Meine Frage ist noch. Sie haben es ja richtig gesagt, Hauptstadtregion. Der Begriff ist ja relativ oder 
es gibt jetzt den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion, der ja dann den eV abgelöst hat, im Grunde. 
Hauptstadtregion: ich habe, in meiner Masterarbeit heißt es auch, Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. 
Ich bin mir unsicher über diesen Begriff, weil aus meiner Sicht ist dieser Raum zu groß, also oder zu 
unterschiedlich. Also, klar, man kann ihn zusammen betrachten, aber im Grunde haben wir ja drei 
Teilräume, die Metropole selber, dann der Verflechtungsraum, Umland oder wie man das nennen will, 
und dann die Peripherie. Aber, wenn man sich jetzt die Prognosen anguckt, in den nächsten Jahren, die 
Peripherie wird ja immer weiter … #01:42:40-6# 

[Auslassen #01:43:24-7# bis #01:43:30-5#] 
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I: Die Peripherie geht ja immer weiter zurück. Und, die Bedürfnisse werden ja auch immer anders. Also 
wir haben einen extrem wachsenden Speckgürtel, Leute, die aus Berlin rausziehen. Weil, wie Sie es ja 
richtig sagen, sie es nicht mehr nötig haben in dieser Stadt zu wohnen. Auf der anderen Seite aber auch 
hier jetzt drei Koalitionspartner in Berlin, drei Koalitionspartner, die völlig unterschiedlich sind, die aus 
meiner Sicht überhaupt nicht miteinander kommunizieren oder irgendwie was vorantreiben. Also was 
denken Sie zu dieser Hauptstadtregion? Ist das ein Zukunftsmodell oder war es ein Fehler, diesen LEP 
eV, diesen engeren Verflechtungsraum zu verlassen? #01:43:30-6# 

B: Naja, das war ja wieder ein Glaubenskrieg. Und die Maßstab, weil, Glaubenskrieg, sage ich mal, als 
die LEP-Fortschreibung, die ist deswegen ja nur nötig, weil es formell im Bundesraumordnungsgesetz 
vorgesehen ist, nach einem Jahrzehnt soll man das überprüfen. Und, so, … #01:44:14-1# 

[Auslassen #01:44:40-4# bis #01:44:53-1#] 

B: Also das war absolut sachgerecht, weil das, das ist zwar jetzt kein To-Do, aber das Gebot steht an 
irgendeiner Stelle. #01:44:53-2# 

[Auslassen #01:45:01-8# bis #01:47:33-7#] 

I: Aber mich interessiert noch etwas und zwar, schon im Staatsvertrag von 95 ist ja auch eine 
Regionalplanung vorgesehen. Aber es hat ja bisher noch keine Region einen Regionalplan so wirklich 
aufgestellt, die machen ja hauptsächlich Windkraft und dieses, und Rohstoffe oder so irgendwas. Weil 
Sie ja gefragt haben, wo will ich eigentlich hin. Also ich habe mich ja auch theoretisch mit dem ganzen 
Thema beschäftigt, Verkehr und Raum erstmal definiert. Natürlich ohne die menschliche Komponente 
dann dazu, die dann das ein oder andere beeinflusst, aber der Trend ist ja im Moment, dass die 
Regionalplanung eine starke Rolle spielt. Also das heißt, wenn man zum Beispiel nach Stuttgart guckt, 
da hat man auch die Hauptstadt Stuttgart oder Landeshauptstadt und die umliegenden Kommunen sind 
eben in diesem Verband, zusammen, und haben bestimmte ausgelagert, wie Wirtschaft, wie Verkehr. 
Also diese Region ist auch der Aufgabenträger und vergibt die Verkehrsleistung. Und das ist so bisschen 
das, wo ich eigentlich hin will, dass ich sage, also das, was es schon in den ... #01:47:33-8# 

[Auslassen #01:48:42-5# bis #01:48:52-6#] 

I: Eben diese Regionalplanung, wie es schon in den 20er, 30er Jahren war, da hatte sich ja auch dieser 
Landesplanungsverband Brandenburg-Mitte als Gegenpol zum gerade gebildeten Groß-Berlin gebildet, 
sozusagen. Weil ich vermisse irgendwie so eine Artikulation von Forderungen oder auch 
Kommunikation der direkten umliegenden Gemeinden, also ich kann nachvollziehen, warum man diese 
Regionalplanungsregionen, Tortenstück, Peripherie nicht vergessen, auch die Hauptstadtregion, die ja 
letztlich die Uckermark auch mit einbeziehen will. Das kann ich alles nachvollziehen, aber, was ich 
nicht nachvollziehen kann, ist, warum es keine Region Speckgürtel, nenne ich die jetzt mal, gibt, die 
entweder mit oder Berlin, zumindest die Interessen artikuliert. #01:48:52-7# 

[Auslassen #01:49:37-6# bis #01:51:23-6#] 

B: Zum damaligen Zeitpunkt war die Schlussfolgerung die, entweder man braucht keine gemeinsame 
Landesplanung oder keine Umland-Regionalplanung, so wie Sie es sagen, Planungsverbund. Das wäre, 
das war sehr wohl bekannt. #01:51:23-7#  

[Auslassen #01:51:44-2# bis #01:58:02-6#]  

B: […] und den Rest außerhalb des Autobahnrings abschneiden. Zu dem sagt Berlin, in seiner 
politischen Verantwortung, interessiert uns auch nicht, weil das ist Pampa, dahinter passiert nichts. Jeder 
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Brandenburger Ministerpräsident sagt, so, Du brauchst hier nie wieder herzukommen, wenn Du das 
nochmal wiederholst. Das sind noch anderthalb Millionen Menschen, deren Schicksal ich verantworten 
muss und für die ich Lösungen finden muss. Und jeder Planer, der das nicht anerkennt, der wird von 
den Brandenburger politischen Verantwortlichen überhaupt nicht erst zugelassen. Weil, dass die, die 
eine Lagegunst haben, es noch besser haben sollen und keine Gedanken, die eine Lageungunst haben 
und deren Schicksal schon viel schlechter ist, nicht mitgedacht wird. #01:58:02-7# 

I: Um, um zu gewinnen, sozusagen, muss der Satz des Berliners, der, der etwas dazu  haben will, sein, 
der erste, wir dürfen die Peripherie nicht vergessen, oder? Also das müsste ja im Grunde, oder wir, also 
weil es ja sonst so rüberkommt, der arrogante Berliner sitzt in seinem Rathaus und will jetzt sich den 
Speckgürtel einverleiben. #01:58:59-2# 

 [Auslassen 00:01:59:17-6# bis #01:59:22-3#] 

B: Zu seiner Zeit sind massenhaft Berliner Unternehmen, weil sie mehr Platz haben für die Expansion, 
rausgezogen. Und da hat kein Wirtschaftssenator denen irgendeinen Stein auf den Weg legen können, 
weil die gesagt hätten, ansonsten gehen wir nach Hamburg. #01:59:22-4#   

I: Aber das ist auch ein interessanter Punkt, weil auch der ja in Zersiedlung einspielt. Also … #01:59:37-
9# 

B: Na gut, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt gucken, was die Erfolge und der Misserfolge der gemeinsamen 
Landesplanung sind, dann kann man ja in die Zahlen schauen, die zugewachsen sind an Siedlungsfläche. 
#01:59:44-2# 

[Auslassen #02:00:01-7# bis #02:00:47-0#] 

I: […] weil alle, die aus Westberlin rausgezogen sind, sind als Steuerzahler ja auch verloren gegangen, 
oder? Also gut, für Brandenburg dann dazugekommen. Aber heute, wie Sie es ja richtig sagen, würde 
ein Berliner Senator eher versuchen, … Ist ja das beste Beispiel mit Tesla jetzt auch. Das ist für mich 
unverständlich. Man denkt, als gemeinsame Hauptstadtregion und Frau Pop sagt als erstes, wenn Herr 
Woidke verkündet, er hat Tesla angesiedelt, ja eigentlich wollten die ja zu uns kommen. Und sie möchte 
sie gerne in Tegel ansiedeln. Also wo ist da der gemeinsame Gedanke, sich auch für einander zu freuen? 
#02:00:47-1# 

B: Naja, gibt’s in der Politik Gemeinsamkeiten? #02:01:22-6# 

[Auslassen #02:01:25-6# bis #02:03:40-7#] 

B: Aber bleiben wir jetzt erst nochmal hier bei dem Regionalplanungsverbund. Die Antwort ist die, 
beides gleichzeitig geht nicht. Eins von beiden ist obsolet, weil es keine Planung geben kann, die sagt, 
wir sind zuständig für die Maßstäblichkeit ab fünfzigtausend und die anderen sind unter dreißigtausend. 
Ob das beim Bus, bei einer Buslinie schon durchzuhalten ist, bei der Betrachtungsebene, wenn ich mit 
einem Zuganschluss das überlagere, da hätte ich schon Zweifel. Die Landesplanung wird sich aber mit 
Sicherheit nicht in den Bus, um den Bus kümmern. Aber Sie haben da eine Lücke entdeckt, natürlich ist 
die Lücke da. Die haben wir gesehen und deswegen gibt es zwischen den Tortenstücken, 
Regionalplanungen. Es gibt natürlich auch noch einen Grund. Sie haben ihn ja zwischendurch auch mal 
genannt. Inzwischen ist durch die Zunahme des ökonomischen und Steuergewichts im Speckgürtel sind 
solche politische Bedeutungen da. Wenn die homogen sich artikulieren könnte, dann hätte der Raum 
dahinter überhaupt nichts mehr zu sagen. Also wenn es um den Straßenbau gehen würde, dann wäre 
hier die Lückenschließung immer wichtiger als die hinten dran noch zu bedienen. Aber, noch wichtiger 
wäre, das wäre dann, sozusagen, nur noch ein Diskurs zwischen der Zentralstadt und dem Autobahnring. 
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Und das wollen beide nicht. Und deswegen ist der Lösungsweg gewesen, dass sowohl die Stadtplanung, 
eine regionalplanerische Dimension beanspruchen darf, und eigenständig, […] #02:03:40-8# 

[Auslassen #02:05:41-5# bis #02:06:39-8#] 

B: […] natürlich gesehen, seine Vasallen aus dem Bezirksamt, was haben die eigentlich zu melden? Die 
sagen irgendetwas, was gar nicht ihm entspricht. Der ist also nicht der automatische Schutzherr seiner 
Bezirksplanung. Und umgekehrt, der Regionalplaner, der sagt dann etwas hier mit den Bussen, 
wahrscheinlich wird der genau das sagen, was sie jetzt entdeckt haben, da gibt es noch hundert andere 
Beispiele, bestimmt, wenn man die Komplexität nimmt. Jetzt sagt der Landrat aber, der in, wo sitzt der? 
Luckenwalde, Jüterbog, ist jetzt egal. Sie wissen, was ich meine. Der hat überhaupt kein Interesse, der 
sagt, das sind nicht meine Sorgenkinder. #02:06:39-9# 

I: Aber merken Sie, merken Sie, also, wir wollen Verkehrswende schaffen, wir wollen Klima retten und 
alles Mögliche. Aber, und das finde ich eben das interessante bei meiner Masterarbeit. Ich will eigentlich 
über Verkehrsplanung schreiben, aber ich komme überhaupt nicht zu dem Thema. Weil bis meine 
Buslinie hier hinten dran steht, müssen sich der Landrat, der Bezirksrat, der, der, der, alle einig sein. 
Und das sind so viele Akteure, die völlig unterschiedliche Interessen haben. #02:07:30-3# 

B: Dann kommen noch die Verkehrsgesellschaften dazu. Wenn Sie eine Perspektive suchen, dann ist 
die spannende Frage. Also ich wollte erstmal sagen, die Lücke könnte geschlossen werden. Sie ist 
gesetzlich bedacht. So wie Sie es herausgefunden haben. #02:07:56-5# 

[Auslassen #02:08:14-6# bis #02:09:47-4#] 

I: Und dann ist die zweite Frage aus Stuttgart. Dort wird das gewählt. Bürger beteiligen sich direkt an 
dieser Regionalplanung. Ob das jetzt eine Landesplanung oder eine Regionalplanung ist, das ist mir 
erstmal wurscht. Sie wählen es aber, sie identifizieren sich mit ihrer Region. Das ist ein Punkt, der fehlt 
hier in Brandenburg und Berlin. #02:09:47-5#   

[Auslassen #02:10:05-6# bis #02:10:20-6#] 

B: Sie erinnern sich als ich sagte, es war ein Handlungsbedarf längs des Autobahnringes und der führte 
dazu, dass die Regierungschefs sich über solche Pläne beugen mussten und ihre Zeit, mit zwei und drei 
Stunden mit einem Planträger … Und da haben die gesagt, Schluss jetzt. Und das war der Grund, 
weswegen es eine Landesplanung gibt. #02:10:20-7# 

[Auslassen #02:10:43-1# bis #02:11:15-7#] 

B: Die Politik will dann zum Schluss nur noch ja oder nein sagen müssen. Aber bitte sehr, bitte sehr 
jetzt nicht die ganzen komplexen A, B, C, D, … #02:11:15-8# 

[Auslassen #02:11:27-2# bis #02:11:53-2#] 

B: Die Spielregeln könnt ihr euch selber geben. Da gab es wenig Einflüsse. #02:11:53-3# 

[Auslassen #02:11:57-3# bis #02:18:57-9#] 

B: Das ist mit die schwierigste, planerische Aufgabe, nämlich reale Akteure von der Begehrlichkeit 
abzuhalten. Dieses Areal über zehn Jahre freizuhalten, alleine, dass […] #02:18:58-0# 

[Auslassen #02:19:10-0# bis #02:19:32-2#] 

B: […] das so lange gehalten hat. #02:19:32-3# 

[Auslassen #02:19:34-1# bis #02:24:53-6#]   
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Experte 5 

[Auslassen #00:00:00-0# bis #00:01:37-4#] 

I: Ich bin auf eine Sache gestoßen, die ich schon sehr bewundernswert oder bemerkenswert fand und 
das war dieser Landesplanungsverband Brandenburg-Mitte, den es also in der Weimarer Zeit gab. 
#00:01:37-5# 

B: Wenn ich da mal dazwischengehen darf. Also ich finde fast noch beeindruckender ist es eigentlich 
der Zweckverband Groß-Berlin . #00:01:49-0# 

[Auslassen #00:01:56-3# bis #00:01:02-0#] 

B: Weil das ist ja eigentlich die Mutter aller Verbände. Also auch der Ruhrverband, der SVR, der immer 
so als der erste bezeichnet wird, der hat eigentlich seine Anleihen organisatorisch bei dem Berliner 
Verband genommen. Also das ist eigentlich mein Favorit, wobei der räumlich viel zu groß geschnitten 
war. Der Landesplanungsverband Brandenburg-Mitte war eigentlich sozusagen nachdem Berlin so groß 
geworden war, die einzige Möglichkeit, dass die angrenzenden Gebiete auf Augenhöhe mit Berlin 
sprechen konnten. Aber das, was man objektiv natürlich als ein Problem sehen würde, bei dem 
Landesplanungsverband Brandenburg-Mitte, ist, dass Berlin nicht dabei war. Der war ja sozusagen um 
Berlin herum. Also insofern ja, beide Verbände sind wichtige Meilensteine, aber so also in meiner 
Einschätzung für die generelle Entwicklung in Deutschland war der Zweckverband von 1912 bis 20 
eigentlich fast noch wichtiger. #00:01:02-1# 

I: Genau, also beide wichtige Meilensteine. Brandenburg-Mitte, wie Sie beschreiben, Pfannschmidt hat 
ja dann später noch mal eine Rekapitulation über diese Zeit geschrieben. Und genau dieser Satz ist ja 
hängen geblieben, dass das Zentrum oder die Absicht der Landesplanung in den zwanziger Jahren völlig 
verquer, dass das Zentrum nicht dabei ist. Was sich ja bis heute wie ein roter Faden durchzieht. Nur, aus 
meiner Sicht, und da kommen wir zur ersten Frage. Damals, und das habe ich auch in dieser Publikation 
„20 Jahre Landesplanung“, da war wohl ein Vortag mal irgendwann. Das habe ich gelesen von Ihnen. 
Dann schreiben Sie ja auch, dass diese Tortenstück-Logik dann eingeführt wurde. Das ja diametral 
gegenüber diesem Landesplanungsverband Brandenburg-Mitte, egal jetzt erstmal, ob mit oder ohne 
Zentrum, aber der Speckgürtel hat ja heute an sich, überhaupt keine Artikulationsmöglichkeit, also da 
war man ja damals weiter, aus meiner Sicht. Oder? #00:02:57-6# 

B: Also im Prinzip richtig, weil das ja auch eine Segmentierung ist, aber es gibt natürlich diese Stadt-
Umland-Foren oder Nachbarschaftsforen, wo so eine informelle Abstimmung möglich ist. Aber Sie 
haben Recht, jetzt im formalen Sinne gibt es weder einen Ring um Berlin, wie es der 
Landesplanungsverband war, noch gibt es einen gemeinsamen Regionalplanungsverband, aber das war 
damals nach der Wende ein Thema, was rauf und runter diskutiert wurde. Also damals gab es viele Ideen 
und Vorschläge auf Berliner Seite, eben einen Regionalverband zu machen. Aber da gibt’s eben auch 
verschiedene Gründe, warum das nicht gekommen ist. Aber die Idee gab es. #00:04:02-0# 

I: Aber was waren die Gründe, warum ist das nicht gekommen? #00:04:42-8# 

B: Zwei Gründe. Also aus Brandenburger Sicht wollte man lieber seine Regionalplanung selber 
organisieren und eben diese Tortenstück-Logik, dass man die Wachstumseffekte Berlins irgendwie in 
die Fläche leiten kann, aber auch aus einer Berliner Sicht war es eigentlich nicht ganz einfach. Weil 
Berlin ist so groß und dann einen Regionalverband zu schneiden, der sozusagen dann den gesamten 
Raum abbildet und auch eine gewisse Gleichwertigkeit abbildet, der muss auch wiederum riesengroß 
werden. Also, ich glaube, dass das war wieder ein sehr ambitioniertes Vorhaben gewesen. Rechtlich 
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wäre es kein Problem gewesen, dass ist damals der Kollege aus dem Rhein-Neckar-Raum, Herr Schmitz 
war hier, hat das alles vorgestellt, und auch so die gemeinsamen Landesplanungen von Bremen und 
Hamburg sind diskutiert worden, aber man wollte ja mehr. Aber, ich glaube, es war einfach zu 
ambitioniert und es war eigentlich eher die Berliner Fachseite, die es wollte, ob es die Berliner Politik 
letztendlich auch akzeptiert hätte, weiß ich gar nicht. Aber es war vor allen Dingen die Berliner  
Fachseite, die dafür war. Und es war die Brandenburger Politik und Fachseite, die es eigentlich so nicht 
wollte. #00:04:46-2# 

I: Also, ich finde, also 30 Jahre später, was denken Sie, also ist es, also aus meiner Sicht, ist es ein Stück 
weit gescheitert, also weil, gerade, wenn man es auch im Zusammenhang mit Verkehr eben betrachtet. 
Ja, Berlin an sich ist relativ verkehrsarm, was jetzt die Motorisierung und sowas angeht oder Pkw pro 
Haushalt, okay. Aber im Grunde die Planwerke, Planungsgruppe Potsdam, die ersten 
Verkehrsentwicklungspläne, die ja natürlich noch von einer krasseren, von einem krasseren Wachstum 
ausgingen, so ist es ja zumindest in der Stadt nicht eingetreten. Aber aus meiner Sicht im Umland schon. 
#00:06:05-2# 

B: Na es kommt allmählich. Also, sagen wir mal, generell ist das Wachstum ja wesentlich langsamer 
verlaufen, weil sich Berlin nicht so boom-mäßig entwickelt hat. Das kommt ja jetzt erst. Und jetzt 
schwappen die Effekte über. Ich war in diesem Jahr bei einem Vortrag in Frankfurt (Oder) zu diesen 
Städten in der zweiten Reihe und die warten im Grunde seit der Wende auf ihre Erweckung. Und 
allmählich kommt es an. Aber es ist alles sehr zeitlich verzögert und immer noch überschaubar. Weil 
die Leute, die suburbanisieren, gehen im Moment immer noch ins nähere Umland, da sind ja auch noch 
große Flächenreserven. Und also insofern, also, ja, es hat sich viel entwickelt, aber es war weitaus 
langsamer als man erwartet hatte und die Suburbanisierung und die Zersiedlung ist immer noch weitaus 
geringer als in anderen Stadtregionen, eben weil es eben eine nachholende Suburbanisierung ist und 
eben in der Zeit der Teilung nicht gab. Also, und es ist ja nicht so, dass es völlig ungesteuert läuft. Also 
die gemeinsame Landesplanung macht ja einiges und im Moment gibt es ja diese Initiative, die Sie 
wahrscheinlich kennen, der Bezirksstadt-, Baustadträte, Gothe und so weiter, Siedlungsstern, der ja auch 
in dem neuen Landesentwicklungsplan abgebildet ist. Ich weiß nicht, ob das an dieser Stelle passt: Es 
ist, dieser Siedlungsstern, der ist ja eigentlich erfunden worden schon vor dem Krieg. Und ist auch in 
der Planungsgruppe Potsdam wieder aufgegriffen worden. Aber das war damals ein absolutes Tabu in 
Brandenburg. Also dieser Siedlungsstern und diese Achsen war ein Tabu. Das wissen wenige und das 
er jetzt auf die Tagesordnung kommt, ist eigentlich nur dem geschuldet, dass die damaligen Akteure 
nicht mehr da sind. Aber, also auch dieser, LEP eV, den Sie ja kennen, Landesentwicklungsplan für den 
engeren Verflechtungsraum, da kann man, wenn man weiß, die Achsen irgendwo raus sehen, aber es 
sind ja eigentlich immer überall nur diese Amöben für Siedlungsentwicklung, weil damals war es nicht 
gestattet, das Thema Siedlungsstern oder Siedlungsachsen irgendwie laut zu denken. Also das war von 
Brandenburger Seite vor allen Dingen Tabu und Berlin hat sich dem auch mehr oder minder gefügt. 
#00:06:41-1# 

I: Also, das heißt, also was ich mich generell frage, ich habe jetzt auch kürzlich gelesen, es ja mehrere 
Modelle, „Wirtschaftsgürtel“ um Berlin, dann Siedlungsstern, dann Planeten und Stern oder so 
irgendwie. Also ist denn der Siedlungsstern überhaupt die geeignete Form, weil er hat ja schon auch den 
Nachteil, dass alles auf Berlin natürlich ausgerichtet ist. Er sogt alles auf, die Achsen sind heute 
verstopft. Und wenn man von Falkensee nach Potsdam fahren möchte, ist die schnellste Verbindung 
wahrscheinlich über Berlin-Charlottenburg und dort umzusteigen. Obwohl es ja Luftlinie näher ist. Also 
wie ist Ihre Einschätzung? Dieser Siedlungsstern wird immer so gehypt, habe ich so das Gefühl, und als 
gegeben angenommen. Ist er denn berechtigt? #00:09:01-9# 
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B: Also auch da sind wir im Grunde wieder nachholend. Also schauen wir uns Hamburg an, oder 
Kopenhagen. Da sind diese Achsen, ob das jetzt Stern ist oder Fingerplan, wie auch immer es heißt, 
waren ja Konzepte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die haben lange ihren Dienst getan, haben 
insofern auch heute noch eine Berechtigung, dass sie die direkt auf die Kernstadt zulaufenden Verkehre 
abbilden, das dort auch, die dort liegenden Siedlungen gut bedient werden, aber Sie haben völlig Recht, 
das Mobilitätsmuster ist heute sehr viel diffuser. Deswegen gucken alle Städte, die so einen Stern- oder 
Finger-Achsensystem haben, nach Tangenten. Also in Kopenhagen werden zum Beispiel auch die 
Tangenten gebaut, oder es sind schon seit langem tangentiale Autobahnringe um Kopenhagen. 
#00:09:48-6#   

I: Frankfurt am Main macht ja jetzt auch diese Regionaltangente da, also von Bad Homburg nach Neu-
Isenburg, außen rum. #00:10:37-8# 

B: Und München arbeitet auch da dran. Also die Tangenten sind überall in. Nun muss natürlich sagen, 
Berlin hat ja innere und äußere Tangenten. Der innere S-Bahn-Ring, der ist natürlich jetzt sehr im 
Zentrum, aber der Außenbahnring, Eisenbahnring um Berlin liegt vielleicht, teilweise ein bisschen zu 
weit weg. Aber es gibt eine Querverbindung, aber eigentlich haben Sie Recht, man dürfte jetzt nicht, 
diesen Siedlungsstern allein so hypen, sondern ein Konzept für das 21. Jahrhundert wäre es jetzt, einen 
erweiterten Siedlungsstern mit Querverbindungen, also ein Netzwerk mit starken Achsen, die auf das 
Zentrum zulaufen, aber auch mit klaren Ansagen, wo Querverbindungen entstehen sollen und wo 
Freiräume bleiben sollen. #00:10:43-9# 

I: Weil ich finde, das verquere an der Situation ist, und das finde ich wahnsinnig spannend, Sie sagen, 
Brandenburg hat sich lange Zeit dagegen gewehrt und jetzt kommt dieser Siedlungsstern und ich habe 
das Gefühl man ist ja immer noch so, naja, getrennt. Also die einen machen das eine, die anderen das 
andere. Und trotzdem ist jetzt der Siedlungsstern so stark im Fokus, das heißt, die Brandenburger wissen 
ja ganz genau, dass Berlin ihr Zentrum in irgendeiner Form ist. Und das kann ich nicht so ganz 
nachvollziehen, warum man auf der einen Seite sagt, ja, der Siedlungsstern, das ist es, was wir wollen, 
auf der anderen Seite ist man aber so zögerlich und sagt, also aus meiner Sicht, ist 1920 nicht vollendet 
worden, im Sinne von, eigentlich müsste es ja eine Fusion geben, bzw. dann 96. Warum favorisiert man 
das Modell und ist dann so zaghaft in der Umsetzung, also das ist mir… #00:11:23-6# 

B: Ja, weil es unterschiedliche Vorstellungen gibt, wer auf diesem Siedlungsstern eigentlich wo wohnt. 
Also die Berliner haben ja irgendwie so die Vorstellung, dass man dichten Berliner Wohnungsbau dann 
entlang dieses Sterns, dieser Achsen ins Brandenburgische hinauszieht. Das will Brandenburg aber 
genauso wenig, wie zum Beispiel Niederösterreich um Wien herum. Die wollen eigentlich lieber ihre 
typische, ländliche, märkische Siedlungsstruktur behalten, also vielleicht kleine Städte, und Ein-
Familien- oder vielleicht höchsten Reihenhäuer. Während die Berliner, planerisch richtigerweise, auf 
eine stärkere Verdichtung drängen. Und da kommt man eigentlich nicht richtig zusammen, weil man 
da, glaube ich, auch nicht gemeinsam redet. Und das ist vielleicht auch das Problem. Die gemeinsame 
Landesplanung, […] #00:12:13-3#  

[Auslassen #00:13:01-2# bis #00:13:05-6#] 

B: die hat nicht so, sozusagen, diese starke moderierende und integrierende Funktion, dass sie die 
Fachmilieus zusammenbringt. Sondern ist auch mehr, nach meinem Gefühl, eine technische Behörde 
und nicht eine, die auch politisch agiert. Kann sie vielleicht auch nicht, weil sie Teil der Verwaltung ist. 
Aber es gibt in der Tat keine charismatischen, regionalen Leute. Kann es erstens institutionell nicht 
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geben, weil es keine regionale Institution gibt, also keine unabhängige, wie ein Verband. Und zweitens, 
eben man so in der letzten Periode mit der Frau Schneider und der Frau […] #00:13:05-7# 

[Auslassen #00:13:38-4# bis #00:13:46-4#] 

B: Lompscher, die beiden haben sich gut verstanden, sind auch viel gemeinsam aufgetreten. Und ich 
weiß nicht, ob Sie diesen Satz kennen, aber der ist für Sie vielleicht ein ganz gutes Zitat. Die haben auf 
dem Berliner Stadtforum gesagt, also die Brandenburgerin hat das gesagt unter der Zustimmung ihrer 
Berliner Kollegin: Berlin hat erkannt, dass es keine Insel ist und Brandenburg hat erkannt, dass es kein 
Loch in der Mitte hat. Ich muss überlegen, wer es jetzt gesagt hat.  #00:13:46-5# 

[Auslassen #00:14:16-0# bis #00:14:30-4#] 

B: Und die beiden, die beiden sind wirklich immer zusammen aufgetreten. #00:14:30-5# 

[Auslassen #00:14:33-5# bis #00:14:42-9#] 

B: […] Wien und Umland, aber viel, viel weiter zurück. Also Wien ist, also da ist Berlin ein Paradies 
im Vergleich. Also was regionale Planung betrifft. #00:14:43-0# 

[Auslassen #00:14:43-1# bis #00:15:00-4#] 

B: Also, ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren enorm viel getan, aber es ist immer noch weit davon 
entfernt, dass man wirklich eine gemeinsame, wirklich aus einem Guss gefertigte, Landes- oder 
Regionalplanung für den Gesamtraum macht, wo man auch von gleichen Vorstellungen ausgeht. 
Deswegen sage ich immer, ich sage immer, das Glas ist eher halbvoll, als halbleer. Es ist ein Vorteil, 
dass man sich dieser Achsen jetzt bewusst ist, auch dass man sagt, dass es nicht nur eine erste Reihe,  
sondern die zweite Reihe… ist auch okay. Auch, dass Brandenburg anerkannt hat, dass es da ein 
gemeinsames Thema gibt. Aber wie gesagt, wo man noch auseinander ist, die Vorstellung, was da 
eigentlich gebaut wird und eben diese fehlenden Tangenten, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber vielleicht 
auch deswegen, weil das Problem noch nicht so groß ist. Man hat den Autobahnring, das federt manches 
ab. Und sozusagen, dass man jetzt dauernd von Falkensee nach Potsdam fährt, ist vielleicht auch nicht 
im Moment, so, dass man da überhaupt nicht durchkommt. #00:15:00-5# 

[Auslassen #00:16:04-8# bis #00:16:22-9#] 

I: Irgendwann wurde von Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg gesprochen. In dem man einfach die 
Landesplanung über beide Bundesländer gestülpt hat. Ist das aus Ihrer Sicht erfolgreich, oder sind die 
Räume zu unterschiedlich, beziehungsweise, anders, fehlt eine Zwischenebene, nämlich die 
Regionalplanung? #00:16:23-0# 

B: Naja, also ich will mal so sagen, es fehlt eine räumliche Zwischenebene, wer auch immer sie dann 
bespielt. Und der LEP eV war damals eigentlich die richtige Zwischenebene beziehungsweise dieser 
engere Verflechtungsraum, der damals definiert worden ist, übrigens ganz direkt nach der Wende war 
der kreisscharf abgegrenzt, weil es um Berlin herum so putzige, kleine Kreise gab. Und das war genau 
kreisscharf abgegrenzt. Und das war oder ist auch aus heutiger Sicht, eigentlich der, von mir aus können 
wir sagen, der Regionalplanungsraum Berlin. #00:16:39-8# 

[Auslassen #00:17:07-7# bis #00:17:15-2#] 

B: […] Workshop mit dem damaligen Senator, Strieder, war das damals. Also der auch eigentlich gesagt 
hatte, man sollte das doch wie in Dänemark Hauptstadtregion nennen. Um Kopenhagen nennt man das 
immer Hauptstadtregion. #00:17:15-3# 
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[Auslassen #00:17:24-3# bis #00:17:27-2#] 

B: Aber ich hatte immer vor Augen diesen eV. Und das auf ganz Berlin-Brandenburg auszuweiten, halte 
ich für völlig idiotisch. Aber da sind wir bei einem anderen Dogma, was heute ein bisschen in 
Vergessenheit geraten ist, oder vielleicht auch, doch, es taucht ja immer mal wieder auf: die 
Brandenburger haben eine panische Angst, landespolitisch, dass die äußeren, dünn besiedelten und 
überwiegend schwach strukturierten Räume, das die in Vergessenheit geraten und klammern sich immer 
daran, dass man nicht Berlin und Umland alleine betrachten darf, als wenn das automatisch bedeuten 
würde, dass man den Rest vergisst. Deswegen wollen sie immer alles mit reinpacken ins Paket. Bis 
heute, aus meiner Sicht, soweit ich weiß. Und, das halte ich nicht für richtig. Ich glaube man kann auch 
eine gute Strukturpolitik oder vielleicht sogar eine bessere machen für die äußeren Gebiete, wenn man 
dort passende Konzepte und auch Akteure hat, als mit diesen Tortenstück-Kreisen, mit diesen 
Tortenstück-Regionalplanungsträgern, und eben mit dieser gemeinsamen Landesplanung für den 
Gesamtraum. Also das, da bin ich kein Freund von. Klare Aussage: also der eV wäre aus meiner Sicht 
eigentlich der Raum für eine Regionalplanung oder eine intensivierte gemeinsame Landesplanung, wie 
es dieser LEP eV ja war. Das der abgeschafft worden ist, bedauere ich persönlich sehr. #00:17:27-3# 

I: Also das, ich glaube, das besondere an Brandenburg ist ja auch, es gibt ja, leider kein Gegenzentrum, 
man hat ja nur diese eine Region. In Hessen, zum Beispiel, hat man vielleicht dann noch Kassel, wo 
man sagen kann, das ist nochmal ein eigenes Zentrum, Frankfurt, Rhein-Main-Region ganz stark. Also, 
vielleicht in Brandenburg dann noch Cottbus, aber das war’s dann auch. #00:18:43-6# 

B: Gut, aber das ist in Wien-Niederösterreich im Grunde genauso. Da hat man ja einen interessanten 
Kunstgriff gemacht, den man hier nicht so machen konnte: also man hat die Landeshauptstadt nach St. 
Pölten verlegt. Das war früher eine knapp Stunde, jetzt hat man so eine Schnellstrecke, da ist das eine 
halbe Stunde nach St. Pölten und hat wirklich eine ganz neue Landeshauptstadt gebaut. Wo zwar immer 
noch viele nach Wien pendeln, aber auf lange Sicht wird sich das schon stärker verlagern und 
entwickeln. Also Potsdam ist zu nah dran an Berlin, als dass es einen Gegenpol bilden kann. Also in der 
Außenwahrnehmung ist das ja quasi fast schon ein Teil von Berlin. Man muss sagen, es gab ja dieses 
Konzept des Städtekranzes… #00:19:04-1# 

I: Ja, und dezentrale Konzentration. Davon ist man, das wäre meine zweite Frage, warum, also 
dezentrale Konzentration bedeutet, dass man Eberswalde stärkt, zum Beispiel. Also, so und das ist ja, 
aber auch, haben Sie ja abgeschafft. Jetzt heißt es „Stärken stärken“ irgendwie, oder so… #00:19:46-5# 

B: Ja, also, das Konzept, das diese Städte des zweiten Ringes also noch besondere Wachstumspole sein 
können, das gibt’s ja noch. Bloß, sagen wir mal, die Fehleinschätzung des Konzeptes der dezentralen 
Konzentration war, dass es so starke Überschwappeffekte gibt, dass die gleich direkt bis nach Frankfurt 
(Oder), Brandenburg, Eberswalde, Cottbus geleitet werden. Haben Sie ja vorhin selber gesagt, dieses 
starke Wachstum, ich glaube sechshundert Tausend innerhalb kürzester Zeit, ist ja so nicht gekommen. 
Das ist das eine. Das andere ist, die Städte waren vielleicht einen Tick zu weit weg, auch mental, gar 
nicht einmal verkehrsmittelmäßig. Mit dem Regionalexpress ist man da in fünfundzwanzig Minuten 
oder zwanzig, je nachdem, wo man hinfährt, aber und es gab eine weitere Sache… Also ich fand 
eigentlich immer Brandenburg an der Havel eine ganz interessante Stadt. Und da hätte man eigentlich 
das Potenzial gehabt, da ist auch eine Altstadt, die damals natürlich heruntergekommen war, aber sieht 
man ja auch heute, die hat Potenzial. Aber diese Städte, die waren mental überhaupt nicht in der Lage, 
umzuschalten, von ihrem Selbstbewusstsein als starke Industriestadt. Also Brandenburg an der Havel 
war ja richtig Schwerindustrie, da gab’s Verkehrs, Eisenbahn und was weiß ich, Schwerpunkte, 
umzuschalten sozusagen zur Wohnsiedlung von Berlin. Das war damals völlig außerhalb deren 
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Vorstellungsvermögen und auch deswegen hat dieses Konzept nicht geklappt, weil das ja darauf baute, 
das eben massenweise Berliner da hinkommen. Also das war idealistisch gedacht von dem Stroschein 
und ist auch von Brandenburg ziemlich dogmatisch vertreten worden. Von Berlin, mehr oder minder, 
oder sehr widerwillig mitgetragen worden. Aber es war einfach auch in der Zeitperspektive und in der 
Menge absolut überzogen. #00:20:01-6# 

[Auslassen #00:21:47-7# bis #00:23:19-8#] 

B: […] aber das war ja die Grundlage für dieses ganze Brandenburger Dogma. Dieser Stroschein ist 
einer der, vorher und hinterher nie wieder in der deutschen Planungsszene aufgetaucht ist, aber der hat 
dieses hammerharte Prinzip der dezentralen Konzentration zu Papier gebracht, was damals in der 
Fachszene sehr skeptisch gesehen worden ist. Weil es ging ja nicht nur um die dezentrale Konzentration, 
wie wir sie positiv verstehen, dass nicht alles im Zentrum ist, aber das neben einem Zentrum auch starke 
Neben- oder weitere Zentren gibt, sondern da hat ein Brandenburger Staatssekretär hat damals gesagt 
und das hat auch die Stimmung ziemlich versaut, der hat gesagt, wir wollen Berlin ausräumen und 
Brandenburg einräumen. Das war so ein Brandenburger Staatssekretär, der das gesagt hat und das war 
damals so die Stimmung. Und die hat natürlich auch in Berlin Abwehrkräfte hervorgeholt. Und so war 
dieses Stroschein-Konzept auch im Grunde gedacht. Und deswegen hat das schon eine große Bedeutung, 
es ist inzwischen völlig in der Versenkung verschwunden, aber in den ersten fünfzehn Jahren von knapp 
der Wende, also ist das schon so zentral. #00:23:19-9# 

[Auslassen #00:24:25-4# bis #00:26:04-5#] 

I: […] der Provisorische Regionalausschuss der Anfang und ging dann ja über mehrere Stufen hin bis 
zu […] #00:26:04-6# 

[Auslassen #00:26:09-2# bis #00:26:04-6#] 

I: […], dann weiter zur gemeinsamen Landesplanung. #00:26:04-7# 

B: Der Provisorische Regionalausschuss, der war aber nur direkt nach der Wende. Also da war keine 
Kontinuität. #00:26:12-6# 

I: Genau, und dann ging ja, das über in diesen Gemeinsamen Regierungsausschuss, Gemeinsame 
Regierungskommission und dann diese Außenstelle. #00:26:17-4# 

B: Ja, und die. Man muss ja immer unterscheiden zwischen politischer Ebene und fachlicher Ebene. 
Also auf fachlicher Ebene gab es erstmal nach diesem Provisorischen Regionalausschuss erstmal nichts 
mehr, bis die GASt gegründet wurde. #00:26:24-1# 

I: Das heißt, es waren fast drei oder vier Jahre Pause. #00:26:37-7# 

B: Ja, drei Jahre Pause ungefähr, das stimmt. Und diese Gemeinsame Arbeitsstelle wurde ja von beiden 
Seiten eingerichtet zur Vorbereitung der gemeinsamen Landesplanung. Also der Auftrag war ja, eine 
gemeinsame Landesplanung aufzubauen. #00:26:40-9# 

[Auslassen #00:26:51-1# bis #00:26:56-4#] 

B: Und diese GASt, das war sozusagen eine gemeinsame Einrichtung, die aber ja keine eigentliche 
Planungsinstanz war, sondern eigentlich die Planung aufbauen sollte. Aber aus ihr hervorgegangen ist 
dann zum 1.1.96 die Gemeinsame Landesplanungsabteilung. #00:26:56-5# 

I: Die bis heute in der Form ja besteht. #00:27:14-0# 



Anhang 

CXVIII 

B: Aber die hatte damals 100 Leute, ich meine, die sind ja inzwischen kräftig abgespeckt. Aber damals 
war das so, die GASt hatte ungefähr zehn Leute und die anderen hatten zum Start hundert. Das war ein 
richtiges Aufbauprogramm. Wir mussten da dann ja auch Räumlichkeiten suchen. Aber diese 
Übergangsphase war eigentlich ganz interessant, […] #00:27:16-2# 

[Auslassen #00:27:33-8# bis #00:27:38-4#] 

I: Was mich noch interessieren würde, wäre so dieses Zwischenmenschliche, sage ich mal. Also da sind 
ja auch Planer aus dem Osten auf Planer aus dem Westen, dann wurde Brandenburg von Nordrhein-
Westfalen irgendwie beraten oder hatte da eine Kooperation, was auch teilweise, da hatte ich von Prof. 
Hübler, der hatte auf einer Raumordnungskonferenz in Eberswalde dann da etwas geschimpft, dass 
NRW da ihre Planung überstülpt, das gar nicht auf Brandenburg passt, die da schlecht beraten werden 
und eigentlich die Planungsgruppe Potsdam ja eine relativ gute, wenn auch vielleicht idealistische,  
übertriebene Aufbauarbeit, vielleicht auch nicht so faktenorientiert, sondern euphorisch irgendwie 
geleistet hat, und er kritisiert, das ist in der Schublade verschwunden. Und, da würde mich zum einen 
interessieren, die Zusammenarbeit zwischen den Planern. Wie hat das funktioniert. Leute, die ein 
sozialistisches System hatten und welche, die marktorientiert waren, schlägt sich ja auch in unserer 
Raumplanung wieder. #00:27:38-5# 

B: Aber das war nicht das Problem. Also die Leute, die aus dem Osten dazukamen, waren überhaupt, 
also was heißt dazukamen, die aus dem Osten dabei waren, die gab es ja sowohl in Berlin, durch die 
Zusammenlegung der Stadt, als auch eben in Brandenburg. Also die waren nie das Problem, die waren 
eigentlich, also auch sehr offen für alles. In der Tat hat es, mehrere Probleme. In Brandenburg war es 
so, das war ein Brandenburg-internes Problem erstmal, dass die praktische eine Zweiteilung der 
Landesplanung hatten. Das eine war das MUNR, Ministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Raumordnung, die die Raumordnung hatten und es gab die Staatskanzlei, mit der Frau Rothe, die da 
quasi noch eine Landesentwicklungsplanung hatte. Das hat es auch mal in Nordrhein-Westfalen gegeben 
und das war im Grund eine, ein Transfer von Nordrhein-Westfalen. Auf der einen Seite die politische 
Landesentwicklung, auf der anderen Seite diese eher technische Raumordnung. Das ist nie gut. Also das 
gibt es mal vorrübergehend auch in anderen Ländern und hat es eben in NRW gegeben. Das wäre das 
erste, was ich auch kritisieren würde. Aber da, wo es wirklich geknallt und gefunkt und gekracht hat, 
war in der Zusammenarbeit zwischen der Berliner Senatsverwaltung, also den Fachleuten der Berliner 
Senatsverwaltung, und den Leuten des MUNR, also dieses Ministeriums. #00:28:38-0# 

[Auslassen #00:29:56-9# bis #00:30:36-1#] 

B: Also auch da hat es nie einen gemeinsamen Draht gegeben. Da war extremes Misstrauen 
gegeneinander. #00:30:36-2# 

[Auslassen #00:30:40-6# bis #00:31:00-1#] 

B: Und das war also eine sehr, sehr angespannte Stimmung. Dazu kam auch, dass Leute aus der 
Westberliner Verwaltung in der Brandenburger Verwaltung dann zuständig waren für den Kontakt mit 
Berlin. Also Leute, die nach der Wende rüber gegangen sind, sozusagen, die dann ihren alten Leuten 
gegenübersaßen. Und da, ein Kollege hat mal gesagt, man saß sich gegenüber mit steinernen Gesichtern, 
wie beim Passierscheinabkommen. Aber das war nicht ein Problem zwischen Ossis und Wessis, sondern 
das war eher ein Problem zwischen der Brandenburger Szene und der Berliner. Und auf beiden Seiten 
gab’s Ossis und Wessis, aber das war überhaupt nicht das Problem, sondern das waren bestimmte 
Personen, […] #00:31:00-2# 

[Auslassen #00:31:38-9# bis #00:31:42-1#] 
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B: […] die haben nie harmoniert mit der Berliner Senatsverwaltung, die ja im Grunde 
Stadtplanungsverwaltung war. Und das war sehr, sehr spannungsgeladen. Ohne, mit Misstrauen, und so 
weiter behaftet. #00:31:42-2# 

I: Das heißt aber auch, dass diese menschliche Komponente sich dann natürlich, oder ich sage mal, 
dieses Nicht-Vorankommen, die Zeit hat sich weiterentwickelt. Also das heißt, es ist gebaut, geplant 
und so weiter worden, aber die fehlende Abstimmung hat dann ... #00:31:54-5# 

B: Also in der Zeit ist viel gebaut worden und das wirklich starke Ministerium in Brandenburg war nicht 
das MUNR, sondern das MSWV, also das Städtebauministerium. Da war ein Minister Meyer, und das 
war wirklich eine starke Figur. Und der hat die Sachen einfach genehmigt. Also beispielsweise dieses 
Einkaufszentrum, HavelPark, das ist damals, also so hin getrickst worden und das MSWV hat immer 
die Position vertreten, dass mehr im Berliner Umland gebaut werden müsste. Damit waren die allerdings 
auch innerhalb von Brandenburg umstritten. Aber während das MUNR immer diese reine Lehre der 
dezentralen Konzentration vertreten hat, war das MSWV wesentlich pragmatischer und auch hat einfach 
gesehen, im Berliner Umland muss was passieren, nachholende Suburbanisierung und war da immer 
sehr viel offener. #00:32:09-0# 

[Auslassen #00:33:03-8# bis #00:43:41-7#] 

I: Bis heute das Problem, dass hier endet der Bus, der Ortsteil Roter Dudel von Mahlow hat überhaupt 
keine ÖPNV-Anbindung und so werden Sie das überall, an allen Stadtgrenzen finden. #00:34:41-8# 

B: Aber das will ich ein bisschen verteidigen, weil […] #00:34:53-0# 

[Auslassen #00:34:54-8# bis #00:35:06-2#] 

B: […] ein so ein Idealbild mit klaren Stadtkanten und da habe ich gesagt, die gibt es eigentlich 
nirgendwo. Es gibt eine einzige Ausnahme. #00:35:06-3# 

[Auslassen #00:35:11-1# bis #00:35:13-4#] 

B: Berlin, weil das eingemauert war. Das ist exakt der Lauf der Mauer. In der Westberliner Zeit ist das 
bis an die Mauer buchstäblich an die Mauer herangewachsen, immer dichter. Und auf der anderen Seite 
war gar nichts. So, und das hat man damals eigentlich gesagt, das ist ein Pfrund von Berlin, was man 
erhalten will, dass es jetzt nicht einfach ungebremst rausgeht nach Brandenburg, sondern, dass man 
diese klare Stadtkante erhalten will. Finde ich im Grundsatz auch kein falsches Konzept. Aber, um das, 
da wo Achsen sind, diese zum Beispiel, da muss man natürlich die ausbauen, als wenn Landesgrenzen 
nicht wären. Und auch das ist komisch, aber ist natürlich auch dadurch erklärlich, dass man hier nicht 
eine durchgehende Verbindung schaffen will. #00:35:13-5# 

[Auslassen #00:35:57-1# bis #00:36:56-8#] 

B: In vielen anderen Stadtregionen ist es ja so, dass die städtischen Verkehrsbetriebe wirklich nur bis 
zur Stadtgrenze fahren und sich auch weigern, weiter raus zu fahren, weil es nicht bezahlt wird und nach 
dem Motto, es sind ja Leute, die von uns abgewandert sind, die müssen dann auch Strafen kriegen. So, 
das ist in vielen Städten immer noch so gedanklich drin. #00:36:56-9# 

[Auslassen #00:37:13-3# bis #00:38:47-6#] 

B: Ich dachte eigentlich, dass man bei den Buslinien, da auch relativ undogmatisch ist. Weil der 
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, der ist zum Beispiel tausend Mal besser als das, was es in Wien 
gibt. #00:38:47-7# 
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[Auslassen #00:38:57-9# bis #00:41:20-2#] 

I: Der Nachteil an diesem vernachlässigten Verkehr ist ja, dass die Leute alle ins Umland, in die Stadt 
mit dem Pkw pendeln. Also es gibt von Seiten Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr Zahlen, 
anders, es gibt keine Erhebung dazu. Die Planungsgruppe Potsdam und das DIW haben einmal eine 
Schätzung gemacht, damals 1990, wie viel die Pendelei im Umlandverkehr ist. Beziehungsweise auch 
noch Zahlen aus der DDR, weil ja Ostberlin keine wirkliche Beziehung zu seinem Umland hatte. Und 
es gibt keine Studie darüber, wir wissen nicht, wer hier herein pendelt. Und wie sie pendeln, also das ist 
auf jeden Fall eine Forderung, eine Kritik, auch an diesem neuen Landesentwicklungsplan, der jetzt 
entwickelt wurde, Bekenntnis zum Siedlungsstern, wunderbar, aber es gibt zum Thema Verkehr eine 
halbe Seite. #00:41:20-3# 

[Auslassen #00:42:09-0# bis #00:42:29-4#] 

B: Also die Region Berlin ist immer noch keine normale Stadtregion. Also das ist alles sicherlich richtig, 
was Sie sagen, dass ist also immer noch lange nicht auf einem normalen Level. Aber auch die 
Suburbanisierung ist trotz allem immer noch nicht, immer noch so begrenzt, dass dieser Druck auch von 
den Fahrgästen oder von der Politik, von der örtlichen, noch nicht so stark ist. Also wenn man so einen 
Landesentwicklungsplan macht ohne Verkehrsgrundlage ist natürlich ein großes Problem. #00:42:29-
5# 

[Auslassen #00:42:59-0# bis #00:43:15-8#] 

I: Ich halte fest, es gab dann die erste Zeit, wo die Kommunikation erst aufgebaut werden musste, 
während dessen wurde schon geplant, gebaut, natürlich auch negativ, aber es ist nicht so schlimm, sage 
ich mal, also es ist nicht so schlimm, wie in München oder wie in Hamburg. #00:43:15-9# 

B: Bei weitem nicht. Lange, lange, lange davon weg, ja. #00:43:31-6# 

I: Also, das heißt, es gibt noch ein Potenzial, sozusagen? #00:43:35-5# 

B: Man kann noch den Hebel umschmeißen, weil die eigentliche Suburbanisierung ist jetzt gerade erst 
in Gang gekommen. Und man kann, insofern auch gerade richtig für den Siedlungsstern, aber man 
könnte gerade jetzt im Verkehrsbereich noch sehr, sehr viel bewegen. Nehmen Sie auch Falkensee zum 
Beispiel. Ich fahre da jedes Jahr hin und die Hauptstraße, diese Bahnhofstraße, die sieht ja fast immer 
noch so aus wie in der DDR. Ich mache jedes Mal Bilder, weil da, ein Jahr ist ein neuer Fahrradladen, 
ein neuer Biomarkt, so langsam sickert es rein und es die angeblich am stärksten wachsende Gemeinde 
Deutschlands, nennen sie sich selber. Und ich glaube an die vierzigtausend Leute und auch durchaus 
gut bemittelte Leute, aber ein katastrophales Zentrum ohne jede Struktur und ohne jedes 
Verkehrskonzept da, es ist fürchterlich. #00:43:38-0# 

[Auslassen #00:44:26-0# bis #00:45:24-8#] 

I: Aus meiner Sicht ein Potenzial: Der Verkehr kann ja immer noch reorganisiert werden. Und, da müsste 
man jetzt im Grunde ansetzen. Und ich frage mich halt, der letzte regionale Verkehrsentwicklungsplan 
ist im Jahr 2002 dann entstanden. Meine Forderung ist eigentlich, warum gibt es denn nicht jetzt? Es 
pendeln so viele Leute, wie nie nach Berlin, [...] #00:45:24-9# 

[Auslassen #00:44:44-1# bis #00:45:47-0#] 

B: Wahrscheinlich, weil man für so einen Verkehrsentwicklungsplan erst einmal als Grundlage eine 
belastbare Bevölkerungsprognose für zehn, zwanzig Jahre braucht. Und in so einer  
Bevölkerungsprognose fließen ja auch Annahmen ein, wo, was entsteht. Und darüber gibt es eben kein 
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gemeinsames Bild. Wenn man kein gemeinsames Bild hat, wie die Siedlung sich entwickelt, kann man 
auch keine vernünftige Prognose machen und ohne vernünftige Prognose kann man keine vernünftige 
Verkehrsplanung machen. Also da beißt sich die Katze immer in den Schwanz. Ich finde es ganz gut, 
und Sie sollten auch sozusagen da bei Ihren Leisten bleiben, dass sie es immer über den Verkehr 
aufhängen. Aber natürlich muss man wissen, warum so ein Mechanismus, wie ich ihn eben dargestellt 
habe, nicht funktioniert mit vernünftigem Siedlungskonzept, vernünftiger Prognose, vernünftige 
Verkehrsplanung. Deswegen müssen Sie da tiefer einsteigen. Aber ich finde es ganz spannend, es unter 
diesem Verkehrsaspekt zu machen, und auch diese Gestaltungsmöglichkeiten, die da sind, also durchaus 
offensiv auch darzustellen. #00:45:47-1# 

I: Also ich begreife es halt so irgendwie… Raumplanung steht nun ganz am Anfang von irgendeiner 
Planung, ist aber in gewisser Form unsexy irgendwie. Bis da irgendetwas ankommt, bei mir konkret, 
das dauert. Und so technisch, wie sie es da auch von dem MUNR erklärt haben, es ist am Anfang sehr 
technisch, denke ich. Aber ich sehe eine kleine Chance, im Moment, warum diese Diskussion vielleicht 
sich verändern könnte, weil am Ende steht Verkehr, Klimaschutz. Dass man es darüber vielleicht in 
gewisser Form spielen kann. Dass man sagt, Raumplanung ist auch Klimaschutz. #00:46:44-5# 

B: Ja, aber das ist in anderem Zusammenhang auch meine These. Ich leide ja auch mit, dass die 
Raumordnung, Raumplanung ist ja alles, Raumordnung so wenig Wiederhall findet. Weil sie sich 
einfach schlecht verkauft und eigentlich das, was sie schon immer für Klimaschutz gemacht hat oder für 
Flächenschutz oder Flächensparen, nie offensiv verkauft hat und auch mit den falschen Begriffen, sehr 
unsexy verpackt und so weiter. Das ist aber ein Problem der Raumordnung, […] #00:47:20-3#  

[Auslassen #00:47:51-1# bis #00:48:02-6#] 

B: Gleichwohl müsste eigentlich, so aufgrund der Problemlage, der jetzt schon absehbaren oder 
bestehenden Problemlage im Verkehr, sozusagen diese Kette in Gang gesetzt werden, dass man also ein 
Gesamtkonzept macht, aber das ist auch so, dass die gemeinsame Landesplanung, über deren Arbeit ich 
mir jetzt nicht wirklich ein Urteil erlauben kann, weil ich da zu weit weg bin, aber mein Gefühl ist, dass 
sie diese großen Entwicklungsthemen, auch nicht genügend gepusht hat, vielleicht auch nicht pushen 
durfte, das weiß ich nicht. Man ist da viel zu kleinteilig eigentlich in der Administration. Aber alle diese 
großen Pläne, die fehlen ja. #00:48:02-7# 

[Auslassen #00:48:42-4# bis #00:51:00-7#] 

I: Also ich denke, es ist im Moment auch das Problem, eine Kommune wie Panketal müsste mit dem 
Pankow zusammen sich jetzt tun, mehr oder weniger freiwillig. Also ein Gefälle, von wahrscheinlich 
irgendwie 250.000 Einwohnern. Aus meiner Sicht können die im Moment gar nicht miteinander 
kommunizieren. Also es gibt ja kein, also es mag im Staatsvertrag diese Regionalplanung geben, aber 
es gibt kein, keine Kommunikation zwischen denen. #00:51:00-8# 

B: Das sind ja diese Nachbarschaftsforen, die das machen sollen. Da glaube ich, da passiert auch eine 
ganze Menge Kommunikation, bloß da ist wieder das Problem, dass die keine formalen Kompetenzen 
und Strukturen haben. Aber ich glaube schon, dass da intensiv, kommuniziert wird. #00:51:28-4# 

I: Also, was ja auch im Moment mit diesem Projekt i2030 auf der Schiene, wird ja auch versucht, abseits 
der gemeinsamen Landesplanung, von der DB AG initiiert, mit den beiden Ländern, zumindest auch 
den Ausbau auch der Regional- und S-Bahn-Verbindungen voranzutreiben. Das sehe ich auch als 
positiv, aber was natürlich in Berlin im Moment auch schwierig ist. Wir haben eine Aufteilung 
mittlerweile, dass Verkehr und Stadtentwicklung getrennt sind. Sie kennen das Bild der Koalition, da 
ist man sich ja innerhalb Berlins schon noch nicht einmal einig, wie will man dann an Brandenburg 
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herantreten, um da zu sagen, hey, wir machen was zusammen. Also, das ist natürlich auch ein 
Hemmnisfaktor. #00:51:40-6# 

B: Ja, wo man hin greift, greift man in Watte. #00:52:22-0# 

I:  Also ich bin da relativ frustriert irgendwie, weil, man liest diese Planwerke, Planungsgruppe Potsdam, 
die zeichnet ein Bild und man denkt sich, wow, das was durch den Krieg und die Nazis verhindert wurde, 
das wird jetzt Realität. #00:52:25-8# 

[Auslassen #00:52:38-3# bis #00:53:42-3#] 

B: Gut, aber nun haben wir da auch natürlich gesellschaftliche Entwicklung. Also sagen wir mal. Wir 
haben ja vorhin von Ost und West gesprochen. Also ich glaube, für viele Ostbürger war ein ganz 
wesentliches Ausdrucksmittel dafür, dass sie in einem geeinten Deutschland angekommen sind, dass sie 
endlich ein vernünftiges Auto hatten. Und wenn man ein vernünftiges Auto hat, will man auch gerne 
damit fahren. Und zu DDR-Zeiten waren alle auf den Nahverkehr angewiesen, aber es war ja nicht, 
sozusagen, dass man das mit Begeisterung, weil man etwas Gutes tut, macht, sondern es war halt so. 
Und man hat nach der Wende wie in anderen Ballungsräumen auch erstmal genossen, mit dem Auto 
fahren zu können. Also es gibt irgendeine ältere Untersuchung, aber die hat vor Jahren schon mich 
fasziniert, wo gesagt wird, in den USA fahren deswegen der weiße Mittelschicht-Amerikaner fährt 
deswegen so gerne mit dem Auto zur Arbeit, das ist ihm völlig Wumpe, dass er da ganz langsam fährt. 
Die Stunde morgens und die Stunde abends ist die einzige Zeit am Tag, wo er stressfrei ist. Er sitzt in 
seinem eigenen Auto, hat da seinen Kaffee stehen, rasiert sich nebenbei, hört Musik und ist frei, kein 
häuslicher Stress, kein beruflicher Stress. Das sind so Faktoren, so psychologische Faktoren, die man 
auch im Blick mit haben muss, weil der Mensch ist ja nicht nur ein rationales Wesen und alle sind für 
Klimaschutz, aber in seinem eigenen schönen neuen Wagen fahren, das ist für viele Leute immer noch 
auch ein Glücksgefühl. Und gerade nach der Wende, glaube ich, hat das eine ganz, ganz große Rolle 
gespielt. Und um endlich zu zeigen, dass man sich mehr leisten kann oder dass man angekommen ist, 
war das, glaube ich, ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Inzwischen sind die Leute wieder so, 
dass sie sagen, ich bin doch nicht blöd, da jeden Tag im Stau zu stehen und was weiß ich, dass sie 
freiwillig wieder umdenken. Aber die Zwischenphase, dass man erstmal ganz selbstverständlich auch 
das Auto nutzen will, war, glaube ich, sozusagen so ein Emanzipations-Prozess. Und dadurch, dass 
Ostberlin und das ganze Umland eben diese Transformation mitgemacht hat, waren das schon ziemlich 
viele Leute. #00:53:42-4# 

I: Also würden Sie mir zustimmen, wenn man zusammenfasst, auf persönlicher Ebene war das Auto der 
Ausdruck der Freiheit, endlich, und auf kommunaler Ebene, würde ich sagen, warum hat Wildau das 
A10 Center oder Dallgow-Döberitz den HavelPark im Grunde auch, kommunale Selbstverwaltung, ich 
kann jetzt endlich meine Kommune auch nach vorne bringen und Bürgermeisterwettbewerb und so… 
#00:55:40-5# 

B: Das war ja überall in Ostdeutschland das große Problem, endlich, sozusagen, frei handeln können, 
ohne Bevormundung. #00:56:00-7# 

[Auslassen #00:56:06-6# bis #00:56:42-0#] 

B: Und dieser Lernprozess war hier natürlich auch und vor allen Dingen damals dann, Entwicklung und 
dann kann kamen die Projektentwickler aus dem Westen und haben den Leuten das goldene vom 
Himmel versprochen. Das sind viele, viele Faktoren, also da muss man in der Beurteilung immer auch 
rücksichtsvoll sein. #00:56:42-1# 
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[Auslassen #00:56:59-2# bis #00:57:54-9#] 

B: Eine Planung ist erst einmal eine Planung. Die Umsetzung ist eine administrative, politische, 
gesellschaftliche Aufgabe und es gibt viele, viele Fälle, wo man eine gute Planung macht, aber eigentlich 
nie wirklich den Willen hat, sie umzusetzen. Aber es dann hinterher wuchert, weil niemand im Grunde 
reglementieren will, heißt es immer hinterher, die Planung hat versagt. #00:57:55-0# 

[Auslassen #00:58:15-4# bis #00:58:58-8#] 

B: Ich glaube, dass Raumplanung im Moment eine riesige Chance hat, wenn sie denn so schlau ist, diese 
ganze Klimaschutzdiskussion aufzugreifen. Weil, im Moment, sagen alle Leute, wir müssen etwas tun, 
aber alle gucken, was kann ich denn tun. Aber sie wollen etwas tun und vor lauter Verzweiflung 
schimpfen sie nur über den Flugverkehr. Das ist sozusagen fast schon paralysiert auf das Thema. Aber 
viel mehr kann man tun, was weiß ich, die ganze Gebäude-Energiesanierung, aber das ist nicht sexy. 
Aber diese ganze Verkehrs- und Siedlungsentwicklung, das ist schon eher etwas, da tut sich auch ein 
bisschen was. Aber da tut sich die Raumordnung schwer, zu sagen, hey, wir sind die, die das eigentlich 
machen. #00:58:58-9# 

I: Zumal ja die Raumplanung aus meiner Sicht auch viele gute, schlüssige Konzepte eigentlich in der 
Schublade hat und sie jetzt nur rausholen müsste. #00:59:35-4# 

B: Sie müssten eigentlich sagen: hier wir sind es, gebt uns Geld und Leute, wir machen das. #00:59:44-
5#  

I: Also deswegen, ich denke, bei allem Verdruss, den man in der Region haben kann, es gibt die 
gemeinsame Landesplanung. Wenn man sie jetzt erst erfinden müsste, das wäre glaube ich noch 
schwieriger. Aber man hat sie ja als Basis. Und wenn man das als Chance begreift… #00:59:49-4# 

[Auslassen #01:00:02-5# bis #01:00:17-0#] 

I: Also ich bin ganz idealistisch und radikal, eigentlich finde ich, müsste es schon ein Bundesland sein, 
weil das nochmal die Hürden abhängt. Ich glaube, dass es aber im Moment nicht vertretbar. #01:00:17-
1# 

B: Es würde auch nicht alle Probleme lösen. Man kann zwischen einer großen Stadt und Umland auch 
innerhalb eines Bundeslandes, nehmen Sie München und Umland oder so, gibt es immer unheimlich 
viel Sensibilitäten und Kultur… #01:00:27-0#  

[Auslassen #01:00:39-3# bis #01:03:01-5#] 

B: Solange es keine Region gibt, gibt es auch niemanden, der sie vertritt. Das ist der Vorteil bei der 
Region Hannover, jetzt gibt es eine regionale Politik, mit mittlerweile einer Selbstverständlichkeit, dass 
es ganz schwierig sein dürfte, sowas irgendwann mal wieder abzuschaffen. Aber da, wo man das nicht 
hat, das ist ja in den meisten Stadtregionen der Fall, ist es schwierig. Deswegen ist es unterhalb der 
Ebene der Gebietskörperschaft, also Hamburg, Hannover, Aachen, Saarbrücken, unterhalb dieser 
Ebenen, in Stuttgart, das beste Beispiel. Man hat dort eine sehr starke Stadt und man hat fünf Kreise, da 
ist der Verband Region Stuttgart schon ein ziemlich gutes Beispiel. #01:03:01-6# 

[Auslassen #01:03:34-8# bis #01:03:39-1#] 

I: Und da ja auch die Übernahme der Verkehrsplanung, ja auch komplett bei diesem Verband liegt, was 
ja dieses Beispiel, was ich Ihnen gezeigt habe, total obsolet machen würde. Dass man einfach sagt, es 
gibt ein Budget, von mir aus kann das gerne BVG heißen, Bernauer Verkehrsgesellschaft, völlig egal, 
aber … #01:03:39-2# 
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B: Aber da sind wir bei einem Punkt, den haben wir noch nicht angesprochen, das Thema BVG.  
#01:03:57-3# 

[Auslassen #01:04:01-5# bis #01:04:04-8#] 

B: […] bei dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Und da ist uns das auch deutlich geworden, wie 
das Machtverhältnis zwischen BVG und VBB ist. Also dieses Selbstbewusstsein der BVG … 
#01:04:04-9# 

[Auslassen #01:04:17-9# bis #01:04:20-0#] 

B: Das ist so gigantisch. Und die gucken halt nur auf ihr Stadtgebiet und das ist ihr Auftrag. Solange 
man solche Gesellschaften hat, kann man einpacken. Das sieht man beispielsweise in Hannover anders: 
es gibt gar keine städtische Nahverkehrsgesellschaft. Es gibt nur eine regionale, zwei regionale, die 
ÜSTRA und RegioBus. Und da ist eine ganz andere Kräfteverteilung, aber da, wo man starke, oder 
riesige, die BVG war ja einmal die größte der Welt, Nahverkehrsgesellschaften hat, da kommt man an 
diese Grenzen. Da ist so ein Verkehrsverbund natürlich ein Spielball. Und der VOR, im Umland von 
Wien, die ackern redlich. Dieses 365-Euro-Ticket, das hat die Stadt Wien da einfach reingequetscht. 
Das hat null regionalen Kontext, wenn ich, das ist rein für Wien und in Wien. Der Verkehr in Wien ist 
ein Paradies, der Nahverkehr, aber sobald sie einen Meter über die Stadtgrenze gehen, ist das absolut, 
viel schlimmer in Berlin. Weil der Verkehrsverbund noch schwächer ist. Und es gibt keinen 
gemeinsamen richtigen Tickets. Es ist eine Katastrophe. Und insofern, so starke kommunale 
Verkehrsgesellschaften waren mal historisch ganz, ganz wichtig, heute bräuchte man starke regionale 
Verkehrsgesellschaften, wie wir sie in Hannover zum Beispiel haben. #01:04:20-1#  

[Auslassen #01:05:37-6# bis #01:06:25-2#] 
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Experte 6 

[Auslassen #00:00:00-0# bis #00:01:13-3#] 

I: Wie bewerten Sie den Umstand, dass seit der Gründung Groß-Berlins 1920 und der anschließenden 
Phase des Landesplanungsverbands Brandenburg-Mitte ab 1929, das Stadtzentrum, die Metropole, 
getrennt von ihrem Umland geplant und verwaltet wird, dennoch aber seit dieser Zeit das 
Raumplanungsmodell des Berliner Siedlungssterns verfolgt wird? #00:01:13-4# 

B: Der Siedlungsstern ist ein Versuch durch Raumplanung die schrankenlose Suburbanisierung ein 
stückweit zu kanalisieren. Einer Suburbanisierung, einer Ausdehnung der Großstadt in die Peripherie 
kann man im Grunde nichts entgegensetzen, aber man versucht, es möglichst raumschonend zu 
kanalisieren. Insofern hat man auf die Schienenverkehrswege und -mittel – damals war Schienenverkehr 
ja noch sehr viel monopolistischer – als Voraussetzung für den Zugang bzw. die Erschließung als damals 
gebotenem Mittel gesetzt. #00:02:12-9# 

B: Man darf auch nicht vergessen, dass auch Berlins eigene Stadt- und Siedlungserweiterung in 
Richtung Potsdam, in Richtung Süden, bspw. durch Terraingesellschaften, die gleichzeitig auch die 
Infrastruktur gebaut haben, vorgenommen wurde. Die S-Bahnstrecke nach Zehlendorf war bspw. ein 
solcher Fall, zunächst allerdings innerhalb der Stadtgrenze. #00:03:03-0# 

B: Fest steht, Stadterweiterung hat man immer gedacht, aber man hat Acht darauf gegeben, dass man 
die Stadterweiterung einigermaßen raumökonomisch organisiert. #00:03:33-7# 

[Auslassen #00:03:45-5# bis #00:06:03-2#] 

I: Während der Teilung gab es in Ostberlin einen ÖPNV-Anteil von 80 % in der HVZ, ein beachtliches 
Erbe, was so dann ja nicht mehr bestand hat, in der wiedervereinten Stadt. Woran denken Sie liegt dies? 
#00:06:03-3# 

B: Das Leitbild der autoorientierten Stadt wurde auch fast 1:1 auch im Ostteil der Stadt vorbereitet 
worden ist. Die Kollegen haben zwar immer wieder erzählt, dass sich die Breite der Straße aus der 
Notwendigkeit von Aufmarschgebieten ergeben, aber das stimmt glaube ich nur zum Teil. Natürlich 
brauchten sie für Ihre Großdemonstrationen Platz, aber im Grunde, wenn man die ganze 
Siedlungsplanung anschaut, schlägt da eben doch auch das Leitbild der Zwanziger Jahre durch und da 
hat man einfach gesagt, dem Automobil gehört die Zukunft der Stadt. #00:06:13-9# 

[Auslassen #00:06:57-5# bis #00:07:05-5#] 

I: Während der Teilung gab es kaum Pendlerbeziehungen zwischen Berlin und seinem Umland, worauf 
führen Sie dies zurück? #00:07:05-6# 

B: Es gab im Grunde für eine Stadt dieser Größenordnung keine plausible Pendlerverflechtung. Dies 
hing maßgeblich mit dem Wirtschaftssystem zusammen. Solange es keine freie Berufswahl, keine freie 
Wirtschaft gab, konnte man das sehr viel mehr planen. #00:07:15-6# 

[Auslassen #00:07:40-1# bis #00:12:47-0#] 

B: Man muss natürlich sagen, dass die Idee der Planungsgruppe Potsdam war das eine, die gesagt hat, 
ganz egal wie, da gibt‘s auch über sozusagen über die Dynamik der erwarteten Entwicklung gibt es sehr 
unterschiedliche Aussagen. In der Presse – und es gibt auch maßgebliche Planer, Wissenschaftler, 
Politiker, die heute noch mit der Aussage auf dem Markt sind – in Berlin hat man nach der Wende die 
fünf Millionen Einwohner im Blick gehabt und hat entsprechend zu viel, von allem zu viel für dies und 
jenes gemacht. Ich weiß das ziemlich sicher, das ist eine Zahl, die in der Presse sehr verbreitet war, auch 
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durchaus in politischen Kreisen, aber ich muss andererseits sagen, die Verwaltung hat sich nie von 
solchen Zahlen irgendwie leiten lassen. Wir haben relativ gründlich uns mit der Frage 
auseinandergesetzt, woher sollen die Leute kommen und welche Wanderungsentwicklung, welche 
wirtschaftliche Kraft wird die Stadt haben nach dem Umbruch und so weiter und wir haben dann relativ 
schnell, und das kann auch in den Dokumenten nachvollziehen, gesagt, also noch in den 90er Jahren, 
Anfang der 90er Jahre mit dem Flächennutzungsplan wir gehen langfristig, also 15 Jahre oder 20 Jahre, 
von einer Million für Stadt und Umland aus im Verhältnis 300.000 in Berlin und der Rest in 
Brandenburg. Und auf diese Eckwerte ist dann auch die Berliner Planung aufgesetzt worden und die 
Planungsgruppe Potsdam, die hat ja schon sehr früh angefangen, da waren die Prognosen bzw. 
Projektionen, Prognosen im ernsthaften Sinn kann man das ja nicht nennen, aber diese Eingrenzung der 
Wahrscheinlichkeit, die waren dann noch gar nicht so weit, und habe schon gearbeitet, das war also 
schon eine sehr schnelle Aktion, weil man befürchtet hat, dass sehr schnell eine Suburbanisierung 
stattfinden findet, nachdem die Gemeinden sozusagen alle ihre kommunale Planungshoheit erfahren 
haben, und gesagt haben, jetzt können wir alle hier, schwimmen wir bald alle im Geld, wenn die 
Investoren, der aufgestaute Kaufbedarf nach Grundstücken, nach außen drängt und so weiter und 
deswegen war schon ein starkes Bewusstsein, dass man dem einen Riegel vorschieben muss und 
deswegen haben die ja den Plan gemacht, der vor allem ein Plan der Grenze ist. Die haben gesagt also, 
wir wollen auf jeden Fall die harte Kante zwischen besiedeltem Raum und nicht besiedeltem Raum 
halten und dadurch ist dieser Plan entstanden und die haben dann grob geschätzt, was ist denn da drin 
noch an Potenzialen und kamen zu der Erkenntnis, das ist also weit über das hinaus, was man da an 
plausibler Projektion erwarten kann und deswegen war dieser Plan dann schon ein Stück weit eine 
politische Absichtserklärung, planungspolitische Absichtserklärung auf der einen Seite. Aber auf der 
anderen Seite muss man sagen, die Institutionen, die das hätte umsetzen können, die sind ja alle noch 
nicht existent gewesen ja, deswegen es gab einen Plan ohne Unterbau und es gab auf der anderen Seite 
eben sehr schnell das Bewusstsein der Umlandgemeinden, sie sind jetzt frei haben und sie haben 
Baugesetzbuch und jeder kann im Rahmen des Baugesetzbuches und der gemeindlichen Planungshoheit 
machen, was er will. Und das ging dann auch relativ schnell, das, da kam noch dazu natürlich, eine 
Dynamik der Wirtschaft die in Berlin sowohl gewerbliche Wirtschaft, wie Handel, die haben natürlich 
ganz schnell versucht, für große Einkaufszentren Flächen aufzukaufen und politische Zusagen zu 
kriegen und man muss sagen, es gab dann sozusagen die ersten drei, vier Jahre waren ein Stück weit 
planungspolitischer Wildwuchs mit einer Fülle von Fehlentscheidungen auf dem Hintergrund, dass man 
eben einfach keine Institution hatte, die das irgendwie ein bisschen kontrollieren konnten und das ist, 
dann kam also diese Volksabstimmung, gemeinsames Land, die gescheitert ist und dann die gemeinsame 
Landesplanungsabteilung als Auffangposition, was ja schon eine tolle Entwicklung war, muss man 
sagen, das Hamburg ja nicht hat, Bremen nicht, München nicht also alle Großstadträume, hat Köln nicht, 
in der Form, also das man dann wenigstens eben auf der Ebene dieser Planungsgruppe Potsdam, versucht 
hat, eine gemeinsame Landesplanung zu bauen und dieser Landesentwicklungsplan für den engeren 
Verflechtungsraum, der dann entstanden ist, der hat ja auch tatsächlich vier, fünf Jahre gebraucht bis er 
dann rechtskräftig war und solange hat es im Grunde auch fast gedauert, also ich würde mal sagen, das 
politische Bewusstsein ist schon bisschen früher gewachsen, aber es hat verdammt lange gebraucht. Und 
wenn ich diese Zeit der ungeregelten Planung oder der nicht existenten „Unterbaustruktur“ angucke, 
finde ich immer noch, dass die Zersiedlung eigentlich überschaubar geblieben ist. Wir haben im Grunde 
des „A10 Center“, haben Sie schon genannt, wir haben noch den „HavelPark Dallgow“, das ist auch 
eine typische, ja ganz typische Nachwendeerscheinung gewesen, dann dieses „Outlet B 5“. Aber es sind 
im Grunde, wenn man überlegt, dass in der Zeit 50 innerstädtische, große Einkaufszentren gebaut 
worden sind und auch 50 CinemaxX Kinos usw., also im Prinzip ist alles ziemlich kompakt geblieben 
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und ich behaupte, es ist empirisch ganz schwer, zu bestätigen oder zu widerlegen, aber ich denke, dass 
also im Wesentlichen die jedenfalls außerhalb der Berliner Stadtgrenze, die weitere Aufsiedlung im 
Rahmen dieser Korridore passiert ist und die Zwischenräume nur im Ausnahmefall irgendwelche 
Siedlungssplitter weiter verdichtet oder abgekriegt haben. Das Ganze kann natürlich auch innerhalb der 
Achsen passieren. Das ist sicherlich auch so, weil einfach die sozusagen die funktionale 
Differenzierung, die ja eigentlich ein gesellschaftliches Phänomen ist, was sich dann in der 
Wirtschaftsstruktur, aber auch in der Lebensphilosophie, in den Lebensstilen und so weiter ausdrückt, 
das ist natürlich sozusagen eine ständige Ausdifferenzierung mit der Individualisierung und damit sich 
die Lebensräume, sich die Aktionsräume sich ausweiten, das erleben wir ja dauernd und ob man und die 
wie weit man das mit Raumplanung eingrenzen kann, da muss man, jedenfalls glaube ich erhebliche 
Zweifel haben. Also eine Bauleitplanung oder eine gemeinsame Landesplanung ist ja im Grunde eine 
rahmensetzende Planung, was aber innerhalb des Rahmens passiert, also in welchem Maße ich jetzt 
verdichte, Nutzung mische, wichtige öffentliche Institutionen anordne und so weiter, das ist ja nur sehr 
begrenzt der Planung zugänglich. Dadurch unterscheidet sich ja auch unser System von sozialistischen 
Ansätzen, dass es im Prinzip eine Investitionsfreiheit gibt und ich kann natürlich mit Fördermitteln 
versuchen, irgendwas zu unterstützen, aber wenn jemand ohne Fördermittel irgendwo etwas hinbaut, 
wo er Baurecht hat, dann ist man hilflos. Oder auch die öffentliche Hand unterliegt ja erheblichen 
effizienz- und betriebswirtschaftlichen Zwängen. Also allein was in Berlin, ist ja auch sagen ganz 
spannende Geschichte: Wir haben in Berlin ja auch unglaubliche Konzentrationsschübe erlebt, also ob 
das nun die Zusammenlegung von 23 Bezirke auf zwölf Bezirke war, was wir mit der 
Verwaltungsreform hatten oder die Entwicklung der großen Einkaufszentren, die haben ja, also so ein 
großes Einkaufszentrum, da gibt’s ja empirische Untersuchungen dazu, macht ja in der Regel, ich weiß 
nicht 1.000 kleine Läden kaputt, die dann einfach in der Fläche verschwinden, weil das dort hingesogen, 
aufgesogen wird. Das haben wir auch hier in Tegel erlebt, als hier nebenan das große Einkaufszentrum 
entstanden ist, sind ganz viele Läden einfach verschwunden und im Moment haben wir einen weiteren 
Schub, da entsteht ein zweites riesiges Einkaufszentrum mit 40.000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Das 
sind Dinge und das kann man zwar also, es gab intensive Versuche, eine solche Einzelhandelssteuerung 
zu machen, aber man hat, das erste Ziel war, die überhaupt auf die Stadtzentren hinzulenken und dann 
auch irgendwo eine Größenbegrenzung hinzukriegen, aber es konnte kein Mensch sagen, bei jetzt 
525.000 Quadratmetern ist Schluss, ja also das gab's mal, so eine Zielsetzung, aber die konnte nicht 
durchgesetzt werden. Oder was gibt’s weiter, auch bei Schulen gab es unheimliche 
Konzentrationsbewegungen. Und also da sind betriebswirtschaftliche und Effizienz und manchmal auch 
pädagogische und weiß ich was, bei Bildungseinrichtungen, also diese großen Oberstufenzentren, die 
da irgendwann mal gebaut worden sind, mittlerweile sieht man die ja auch eher kritisch, aber also das 
ist sozusagen, fast eine gesellschaftlich immanente Entwicklung zur Konzentration, das hat noch nicht 
einmal was mit flachem Land zu tun, sondern das erlebt man in den Städten auch, aber wir haben es 
dann natürlich im  dünn besiedelten Raum noch verstärkt, weil diese kleinen Einheiten weniger gut zu 
finanzieren sind, bei knapper Kassenlage und deswegen hat man die Schulzentren in den Hauptorten 
konzentriert oder ähnliches. Also schon dadurch sind einfach sozusagen die Alltagswege immer länger 
geworden. Und jetzt dann gibt’s ja noch ein weiteres, ich weiß gar nicht, wie sich die 
Verkehrswissenschaft sich dazu heute verhält, also sozusagen das Dilemma der Raumdurchlässigkeit, 
also im Prinzip wäre ja eine Situation ganz gut, wenn ich nicht so eine große Raumdurchlässigkeit hätte, 
also damit der Anreiz über längere Distanzen irgendwelchen Aktivitäten nachzugehen, wenn die 
geringer wäre, aber das schränkt natürlich unter gegebenen Randbedingungen die Auswahl entscheidend 
ein und irgendwann würden die Leute das nicht mehr aushalten, sagen gut, dann ziehe ich ganz weg, 
also die Raumdurchlässigkeit schafft wenigstens Brandenburg die Möglichkeit, dass mittlerweile Leute, 
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die in Berlin zwar arbeiten möchten, aber keine Wohnung finden, halt in Nauen leben und wohnen, aber 
wenn es jetzt die Möglichkeit, der schnellen Regionalbahnen oder auch der S Bahn in den 
Randbereichen nicht gäbe, ja was wäre dann? Also da ginge das zu Lasten dieser dünn besiedelten 
Räume als zu Lasten der Zentren. Und das kann ja irgendwie nicht so richtig das Ziel der Veranstaltung 
sein, das wird den ganzen ländlichen Raum entleeren. Aber es ist offenkundig ein Dilemma: also je 
durchlässiger ich einen Raum mache, ganz egal, ob ich Straßen baue oder Schienen lege, die Wirkung 
ist eigentlich dieselbe. Erzeuge ich mehr Verkehr und wenn ich dann noch eine gesellschaftliche 
Dynamik habe, die eben auf diese Vergrößerung der Aktionsräume hinausläuft, dann hab ich natürlich 
einen Verkehrszuwachs und das passt nun gar nicht in unsere aktuelle Diskussion um 
Verkehrsvermeidung und -verminderung. Ich glaube, das hat man schon in der Nachwendezeit nicht 
richtig zu Ende gedacht. Also wenn Sie solche Punkte zitieren, dass man gesagt hat, 
Verkehrsvermeidung und sowas… #00:12:47-1# 

I: Es steht überall drin, aber es ist nichts … #00:26:18-8# 

B: Ja, aber das ist Quatsch. Man hatte gar nicht die Mittel das irgendwie durchzusetzen. Und ich glaube, 
man hat es auch heute noch nicht wirklich. Also man kann natürlich Verkehr wirklich verlagern und die 
Möglichkeit, wie gesagt mit Förderpolitik, also mit Geld, mit man kann Standortpolitik machen, man 
hat ja schließlich das Bundesumweltamt schließlich nach Dessau gebracht. Mit dem Ergebnis, das, ich 
weiß nicht, 20 % der Beschäftigten da dauernd pendeln. #00:26:20-8# 

I: Aber wäre ja jetzt in Brandenburg fast auch so, wollten sie auch nach Cottbus. Da haben sie ja Gott 
sei Dank dann noch... #00:26:50-8# 

B: Genau, also ob das dann wirklich die Stabilität Potsdams verbessert hätte und die durchschnittliche 
Entfernung maßgeblich verändert hätte, ich glaub’s  nicht. So restriktiv kann man eigentlich gar nicht 
denken oder jedenfalls auch politisch gar nicht handeln. Da stößt man sehr an seine Grenzen. Insofern 
also ich bin eigentlich ein Freund von Herrn Kutter… #00:26:56-2# 

I: Ja, den habe ich natürlich auch, „Verkehrsspirale“, was Sie gerade beschrieben haben, … #00:27:27-
8# 

B: Also das ist ja sein Thema, er sagt ja im Grunde, ihr Verkehrsplaner setzt zu spät, wenn der Verkehr 
entstanden ist, dann könnt ihr nicht mehr so viel tun. Man kann ein bisschen optimieren, aber letztlich 
müsst ihr bei den strukturellen Gegebenheiten ansetzen. #00:27:32-3# 

[Auslassen #00:27:48-0# bis #00:28:07-1#] 

B: Ich glaube, da gibt es grundsätzliche Grenzen, die einfach in unserer gesellschaftlichen Verfasstheit 
und Organisation liegen. #00:28:07-2# 

I: Also ich habe ihn auch gelesen, ich habe ihm auch geschrieben, wir wollen uns im Januar 
wahrscheinlich auch treffen. #00:28:15-3# 

[Auslassen #00:28:21-5# bis #00:28:34-7#] 

I: Stadtmanagement wäre jetzt sein neues „Steckenpferd“. #00:28:34-8# 

[Auslassen #00:28:38-0# bis #00:29:39-1#] 

B: Ob der Begriff Management da richtig ist, weiß ich nicht, ich finde das geht schon über Management 
deutlich hinaus. Das geht schon auch um Ansiedlungsplanung. Nur ist weiterhin die Frage, na wie soll 
ich das ausdrücken? Natürlich also unter Stadtplanern gibt es, aber eben auch schon seit langer Zeit, 
eigentlich einen Konsens, dass eine nutzungsgemischte Stadt, eine relativ dicht gebaute Stadt bessere 
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Voraussetzungen hat für Verkehrsvermeidung nicht, aber -minimierung, dass es darum geht, die 
Nachbarschaft möglichst hochwertig auszustatten und so weiter und das ist Konsens. Trotzdem habe ich 
natürlich einen Bodenmarkt, der ja weitab von Regulierung ist, außer, dass ich ein bisschen sagen kann 
über Nutzungsplanung, was wo passieren soll, aber die Bodenpreisdynamik ist nicht kontrollierbar. Und 
insofern gibt es schon aus der Bodenpreisdynamik heraus eine Randwanderung, eine Tendenz, die im 
Moment ja wieder relativ stark ist und wie bringe ich dann die richtige Nutzung, die richtige 
Nutzungsmischung an die richtige Stelle in der Stadtregierung? Das ist die ganz große Frage und da ist 
ja im Moment auch nicht alles so, wie das sein könnte. Ja, das muss man mit aller Zurückhaltung sagen. 
#00:29:39-2# 

[Auslassen #00:31:18-1# bis #00:33:09-5] 

I: In Falkensee haben wir einen MIV-Anteil, Falkensee, Dallgow-Döberitz, Wustermark, von 61 %, 
Kleinmachnow, Stahnsdorf, Teltow 58 %. #00:33:09-6 

[Auslassen #00:33:20-8# bis #00:33:58-5#] 

I: Auf den Seiten von SenUVK wird davon ausgegangen, dass 66 % der Pendler eben MIV-Pendler 
sind, das sind bei der heutigen Zahl dann ungefähr 140.000 Pkws, die da zu den 1,2 Millionen, die wir 
haben. #00:33:58-6# 

[Auslassen #00:34:13-0# bis #00:36:05-3#] 

I: Und das ist in Zeiten, wo man Klimaschutz überall drauf schreiben will, ist für mich eigentlich diese 
Raumplanung und Verkehrsplanung der erste Schritt überhaupt dahin und der wird nicht gemacht. 
#00:36:05-4# 

B: Naja, also die Verkehrsplanung ist da ein Stück weit stehen geblieben, wo sie in der Nachwendezeit 
angefangen hat und nicht sehr weit gediehen ist, das muss man auch sagen. Es gab schon mehrere 
Verkehrsentwicklungspläne. #00:36:17-3# 

I: Wo ist der nächste? 2003 oder 2002 von der IVU, warum gibt es sowas nicht mehr? Wir bewegen uns 
doch, wie Sie es richtig sagen, heute so viel wie nie? #00:36:32-3# 

B: Was mir auch auffällt und seit Jahren überfällig ist, dass man also unter dem Begriff „Pendlerstudie“, 
dass man mal das Pendeln untersucht. #00:36:41-3# 

[Auslassen #00:36:54-7# bis #00:37:37-9#] 

I: Das sind so für mich so offene Fragen, wo ich halt an eine Erklärungsgrenze stoße, weil die Planungs-
, Planwerke, die sagen mir „Machen“, da war Klimaschutz schon in 1990, stand da drauf, und wir haben 
diese Pendlerbewegung, die Verkehrsspirale. #00:37:38-0# 

B: Es ist ein Umsetzungsdefizit, aber es ist zum Teil auch ein Erkenntnisdefizit, weil man, weil 
sozusagen, die Planwerke zu grobmaschig sind und man zu wenig auch analytisch weiß, wo man 
ansetzen müsste, glaube ich. Also wie gesagt oder wie Sie sagen, es gibt nur unzureichend Daten, man 
müsste wirklich mal empirisch eine breite Studie starten und man hat den Verkehrsverbund und das ist 
auch so ein bisschen eine Ausrede – also der Verkehrsverbund ist ja auch eine große Errungenschaft, 
muss man sagen, ja absolut. Der Verkehrsverbund hat aber eben auch seit Jahr und Tag die Aufgabe, 
den Verkehr beidseitig der Stadtgrenze zu optimieren und kommt dieser Aufgabe auch nicht richtig 
nach. Also man hat sozusagen die Aufgabe an jemanden gegeben und ist nicht ausreichend hinterher, 
zu sagen, was macht er eigentlich, was tut er, um die Hintergrunderkenntnisse zu kriegen, die man 
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braucht, um zu sagen, wie viele Buslinien brauche ich eigentlich oder welche Struktur müsste ich 
eigentlich anbieten? #00:37:55-7# 

[Auslassen #00:39:08-7# bis #00:39:36-1#] 

I: Wer bezahlt das dann? #00:39:36-2# 

B: Also, ja, das wollt ich gerade sagen, also man muss da jetzt auch noch einmal schauen, wenn die 
Entwicklungsdynamik gleich von der Wende, Nachwendezeit an sozusagen kontinuierlich, sei es 
durchaus mit geringer Intensität aber kontinuierlich nach oben geführt hätte, dann wäre das glaube ich 
auch bisschen anders. Also man hat da sozusagen, man hat ja in einer planerischen Euphorie viele 
Planwerke, viele Institutionen, alles Mögliche Anfang der 90er Jahre vorbereitet und hat festgestellt 
dann, ab Mitte bis Ende der 90er Jahre hatten wir diese Depressionen sozusagen, und das war ja nicht 
von schlechten Eltern. Da hat Berlin sich ja massiv verschuldet und Brandenburg auch und das hat dann 
auch planerisch durchaus erheblich durchgeschlagen. #00:39:37-6# 

[Auslassen #00:40:23-6# bis #00:40:27-9#] 

B: Ja, selbst so eine zentrale Sache wie die U5 ist dann gestoppt worden. #00:40:28-0# 

[Auslassen #00:40:31-2# bis #00:40:34-8#] 

B: […] 2000 […]. #00:40:34-9# 

[Auslassen #00:40:35-4# bis #00:40:37-5#] 

B: […] da war gerade so der Tiefpunkt oder der Durchhänger und da war auch absolut nicht erkennbar, 
was man jetzt noch an wesentlichen Neuinvestitionen noch unterbringen konnte von der Finanzierung 
her. Und wir haben auf der anderen Seite gesehen, es gibt einen immer noch, einen riesigen 
Nachholbedarf, Modernisierungsbedarf in der ganzen Infrastruktur, die ganzen U-Bahntunnel waren 
verrottet und nicht nur im Ostteil, sondern auch im Westteil der Stadt und das ist ja ein Projekt, was 
immer noch läuft, das man überall an der Oberfläche ja auch noch sieht. Also es gab einen riesigen 
Instandhaltungs- und Modernisierungsbedarf und aus dieser Notlage heraus hat man […] #00:40:37-6# 

[Auslassen #00:41:25-3# bis #00:41:27-7#] 

B: […] Stadtentwicklungsplan Verkehr, den ersten […] #00:41:27-8# 

[Auslassen #00:41:29-2# bis #00:41:32-8#] 

B: Instandhaltung und Management, Kapazitätsausnutzung, Kapazitätsausnutzung, also Umgang mit 
dem Bestand, den verbessern, erhalten, optimieren und nicht viel mehr und das war glaub ich damals 
schon richtig. Was man dann aber irgendwie ein Stück weit verpasst hat, war, zu sehen, dass es 
irgendwann mal wieder die Dynamik wieder aufwärts ging und dass die Stadt Luft geholt hat und dann 
ist aber das Personal abgebaut gewesen. #00:41:32-9# 

[Auslassen #00:42:01-7# bis #00:42:58-5#] 

I: Da würde mich auch ihre Meinung interessieren. #00:42:58-6# 

[Auslassen #00:43:00-4# bis #00:43:16-3#] 

I: […] und da bin ich so nicht so richtig klar, ob das gut ist, ob man Verkehr jetzt auslagert an sein 
SenUVK, eigenes Ding, klar, es ist berechtigt, […] #00:43:16-4# 

[Auslassen #00:43:25-7# bis #00:43:35-3#] 
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B: Also, ich halte es für einen ganz großen Fehler, aber das ist halt sozusagen, den Parteien, der 
Farbenlogik geschuldet. Bloß ich finde, das ist mittlerweile hat so große Kollateralschäden diese immer 
wieder „Auseinandersortiererei“, dass man da Wege finden müsste mit den Parteien irgendwie anders 
klar zu kommen. Also das man, was weiß ich, versucht, in einem Ressort zwei Farben unterzubringen 
oder das kann man ja auch irgendwie machen, also diese eigenen Pfründe, das ist einfach völlig aus der 
Welt gefallen und das sieht man jetzt, also wir sind ja jetzt glücklicherweise wieder in einer Phase, wo 
eigentlich Verkehrsplanung aus dem Vollen schöpfen könnte, wenn man das Personal hätte, das Geld 
hat man, man hat das Wachstum. Jetzt hat man plötzlich nicht mehr die Fachleute, aber man hat auch 
diese Zersplitterung. #00:43:35-4# 

[Auslassen #00:44:25-8# bis #00:44:37-6#] 

B: […] Bernauer Achse […] #00:44:37-7# 

[Auslassen #00:44:38-4# bis #00:44:49-2#] 

B: […] aber der Raum hat sich ständig ein bisschen nachverdichtet und mittlerweile ist das ein 
komplettes Verkehrschaos da und die S-Bahn erschließt natürlich den Korridor, aber nicht so richtig die 
Fläche da. #00:44:49-3# 

[Auslassen #00:44:09-9# bis #00:45:35-7#] 

B: Da müssen eigentlich Verkehrsplanung und städtebauliche Planung wirklich Hand in Hand, schon 
allein die Bevölkerung ist dort mittlerweile so gefrustet, weil die halt ihre vollen Straßen, ihre vollen 
Busse und S-Bahnzüge und so weiter erleben und sagen, ne können wir uns gar nicht vorstellen, dass 
auch nur ein paar hundert Wohnungen zusätzlich dazu kommen. Es sollen sechs oder sieben Tausend 
sein. So und man muss da unbedingt sowohl Straße wie Straßenbahn, wie natürlich Fahrradwege und 
sowas alles machen und die kommen, also jetzt dieses Nebeneinander der Verwaltungen führt dazu, 
dass die völlig unterschiedliche Prioritäten haben, die kommen absolut nicht zusammen. Und das 
Projekt, solange die Verkehrsplanung nicht weiß, was sie will und sie sich nicht mit der städtebaulichen 
Planung abstimmt, passiert da gar nichts. Also die blockieren sich mehr gegenseitig und das ist 
schrecklich, zu beobachten. #00:45:35-8# 

[Auslassen #00:46:33-7# bis #00:47:13-1#] 

I: […] diese gemeinsame Landesplanung eine gute Sache eigentlich, aber wenn man schon auf Berliner 
Seite gar nicht weiß, was will man dann nach außen tragen? #00:47:13-2# 

B: Naja, und. Richtig, da haben Sie Recht. Also wenn man das in Berlin nicht einigermaßen vernünftig 
organisiert kann, hat man eigentlich einen sehr begrenzten Antrieb, auch schon eine sehr begrenzte 
Legitimation irgendetwas weitergehendes zu fordern. #00:47:20-2# 

[Auslassen #00:47:35-6# bis #00:47:55-5#] 

B: Ich wollte noch eins sagen zu Ihrer Metropolregion. Also für mich war der Begriff erstmal auch 
schwer gewöhnungsbedürftig, dass der sozusagen beide Bundesländer „in completo“ umfasst. Ich habe 
mich mittlerweile ein bisschen damit versöhnt, weil ich schon, also man muss einfach feststellen die 
Dynamik im Speckgürtel hat was Starkes, starke Zusammenhänge mit der Dynamik an der Peripherie, 
ja also das ist eine Bewegungsrichtung und natürlich hat der Speckgürtel was mit Berlin zu tun, ohne 
Berlin würde der Speckgürtel nicht entstehen. Also man hat schon starke funktionale Dynamik und 
zwischen diesen Teilraum-Kategorien. Und das war im Übrigen gleich in der Nachwendezeit als man, 
als klar war, dass die Fusion nicht funktioniert, da hat man ja dann in Brandenburg das Planungssystem 
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aufgebaut und man hat natürlich mit einer Regionalplanung gespielt und dann gabs ja dann die 
Entscheidung, eben diese Tortenstücke so zu formulieren, mit dem Gedanken eines planerischen 
Ausgleichs zwischen Peripherie und stadtnahem Gebiet. Ist nicht ganz falsch von der Denke her, man 
hat aber allerdings das Problem, dass ich an der Landesgrenze Berlin Ende der und ich habe keine 
Grenzen übergreifende regionale Planungsebene. So und die Bezirke sind eben was anderes, die haben 
also keine, eigentlich keine in dem Sinne Planungskompetenz aufgebaut und haben es noch nie gehabt. 
Und insofern ist da ein Bruch, also das ist eigentlich ein systematischer, systematische Diskrepanz, die 
da besteht. Und dann kam natürlich noch dazu, dass die Landesplanung in Brandenburg extrem schwach 
ausgebildet ist, es gibt keinen einzigen Regionalplan. Der einzige, der mal entstanden ist, ist vor Gericht 
gekippt worden. Es gibt, eigentlich gibt es die Regionalplanungen machen eigentlich nur 
Windvorranggebiete, das ist glaube ich alles was sie tun. Und insofern wird auch da kein Druck 
ausgeübt. Also man könnte ja, wenn man sagt, man hat eine starke Regionalplanung etabliert in 
Brandenburg, wie es in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen überall so diese stärkere 
Planungstradition, da gibt‘s eine Regionalplanung, die machen Regionalpläne, und haben dann auch, 
die haben die Möglichkeit, Druck auf die Gemeinden auszuüben, wenn die sich nicht an die 
Regionalpläne halten und sie haben auch Lockmittel, Finanzen, und so weiter. Haben zum Teil auch 
weitere Kompetenzen, verkehrliche oder Krankenhausbau oder irgendsolche Planungen oder Abfall 
oder dies oder jenes. Und wenn es eine starke Regionalplanung in Brandenburg gäbe, die den 
Speckgürtel behandelt, dann wäre das ja ein Druck auf Berlin, aber den gibt es gar nicht. Es gibt 
sozusagen überhaupt nichts. Also wir haben in Berlin im Grunde, die irrige Situation wir haben eine 
Institution „Gemeinsame Landesplanung“, die beide Länder komplett, aber eben mit einem sehr groben 
Plan und mit Zielen und da zu den Zielen, die sagen auch was zum Verkehr, aber wie man das 
instrumentiert, wie man das umsetzt, ist völlig offen. Es gibt sozusagen keine Handlungsprogramme 
unter diesem Überbau, den ich da habe. In Hamburg ist es genau anders herum, da habe ich keinen 
gemeinsamen Plan, ich habe aber Institutionen. Aber auch dort funktioniert es nicht, weil ich keinen 
Plan habe. Also dort gibt, weiß ich, eine gemeinsame Wirtschaft, es gibt einen Regionalrat und solche 
ganzen Gremien, die es aber in Berlin nicht gibt. So und damit sind wir natürlich in Berlin, der Stand 
der Dinge ist absolut unbefriedigend, was jetzt in dieser relativ dynamischen Zeit müsste man auf jeden 
Fall, […] #00:47:55-6# 

[Auslassen #00:51:50-2# bis #00:52:06-5#] 

B: […] man muss vor allem auf einer Aktionsebenen zusammenfinden: Gemeinsame 
Wohnungsbauprogramme, gemeinsame Verkehrsprojekte und so weiter und über Staatsvertrag 
irgendwie regeln, also handlungsorientiert mit konkreten Geld und auch möglicherweise finanziellen 
Ausgleich für Infrastruktur oder ähnliches, weil daran scheitert es dann immer wieder. Berlin hat ja 
Flächen im Umland, also auch Flächen könnte zum Einsatz kommen für dies oder jenes. Also sowas 
braucht man und es gibt im Moment noch eine zweite ganz spannende Initiative, die sagt wir müssen 
einen Regionalrat über beide Ländern, also eine sozusagen eine, ein Gremium, was den Druck verstärkt 
auf die Institutionen gemeinsame Pläne und Ziele entwickeln. Finde ich auch in der Zielrichtung richtig, 
wie man es genau ausgestaltet, ist sicherlich noch, gibt es noch ein paar offene Dinge. Und dann also 
auf jeden Fall eben auch eine konzeptionell orientierte empirische Untersuchung über den Nahbereich. 
Da haben Sie wiederum Recht, da muss ich nicht bis in die Uckermark gehen, sondern da reicht das, 
was man früher engeren Verflechtungsraum genannt hat, das finde ich absolut überfällig, dass man sich 
da Gedanken macht, wie man den Nahverkehr besser organisiert, welche Linien, welche möglicherweise 
auch Schienenergänzungen erforderlich sind, und das muss aber dann natürlich gegen, es muss das 
Gegenstück der restriktiven Verkehrspolitik im Inneren geben. Also da ist auch völlig schleierhaft, 
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warum eine grüne Senatorin, wie Frau Günther, es, seit sie im Amt ist, versäumt, eine schlüssige 
Parkregelung umzusetzen, die Pläne sind alle da. #00:52:06-6# 

[Auslassen #00:54:00-5# bis #00:54:54-0#] 

B: Also kleiner Exkurs, Sie haben ja zu recht vorhin auch die Frage der Verwaltungsorganisation 
thematisiert, ich glaube das ist mittlerweile ein ganz großes Hindernis, weil ich erlebe auch in 
Verwaltung wie der Bauverwaltung, die durchaus in erheblichem Umfang wieder Personal eingestellt 
haben, was da im Moment passiert ist, dass das Personal sozusagen in den alten Strukturen wieder 
aufgebaut wird. Also die haben und dass man heute anders zusammenarbeitet, das man projektorientiert 
arbeitet, das man ja möglicherweise sogar dass man sich irgendwie in einem großen Büro 
zusammenfindet und sagt, jetzt versuchen wir mal gemeinsam in unserer Spezialisierung ein Problem 
zu regeln. Das hat sich da noch nicht durchgesetzt, man arbeitet hintereinander her und nebeneinander 
und hat unzählige Rückkupplungs- und Abstimmungsschleifen und wenn das nicht funktioniert, dann 
hab ich ein zusätzliches Gremium von höherrangigen Leuten, die aber, das auch nicht funktioniert, weil 
die haben alle volle Terminkalender und so weiter, man verheddert sich in der  Verwaltung. Und also 
bei der Verkehrsverwaltung dann gibt es zusätzlich diese Erscheinungsform, dass man merkt, okay ich 
habe jetzt einen Schwerpunkt, Thema Radverkehrsausbau, aha okay, oh wie viele Leute, ja stelle viele 
Leute ein, die relativ wenig Erfahrung haben, ahja, die kann man jetzt nicht in die normale Struktur 
integrieren, dann mache ich infraVelo. #00:54:54-1# 

[Auslassen #00:56:30-3# bis #00:58:01-7#] 

B: Das sind in der Summe, also von der Ressortzergliederung, über solche externen, halbexternen 
Gremien, die, wo sie die Schnittstellen gar nicht beherrschen, bis hin zu der natürlich immer noch relativ 
kleinen Personaldecke, das führt zu dem desaströsen Erscheinungsbild, was wir da im Moment haben. 
#00:58:01-8# 

I: Aber ich finde das interessant, weil bis wir zur Verkehrsplanung gekommen, da sind wir ja noch gar 
nicht angekommen im Grunde, also dieser ganze Kopf da oben dran, das ist so verzwickt und deswegen, 
das merke ich auch bei meiner Recherche, ich brauche über keine Linie sprechen, weil bis dahin komme 
ich gar nicht. Also weil das ist so verzwackt, und Sie hatten diesen Regionalrat, den will ich im Grunde 
als Kompromiss am Ende auch vorschlagen, und das spannende daran ist, was ich herausgefunden habe: 
in der gemeinsamen Landesplanung gibt es eigentlich schon eine Möglichkeit, das auch Bezirke und 
diese „Tortenstück-Regionen“ eben miteinander kommunizieren, da gab es im Jahr 2012, also das muss 
ich dort noch mal anfragen, ob das wirklich so ist erst die Konstituierung dieses Regionalplanungsrates, 
also der ist auch im Staatsvertrag mit drin, habe ich auch gelesen, 2012 also 15 Jahre danach, so und da 
ist ja nichts bei rum gekommen, weil Sie ja das auch schon gut erklärt haben, dass die Ebenen sind sich 
völlig fremd und aber auf der anderen Seite zumindest jetzt hatte ich dann auf der Seite der gemeinsamen 
Landesplanung gesehen, haben sie mal einen Wettbewerb gemacht, dass drei Kommunen in 
Brandenburg sich bewerben konnten, es war glaube ich dann Teltow, die jetzt einen Radweg mit 
Zehlendorf zusammen machen. Da kann man drüber lachen, aber ich glaube genau sowas ist ja ein 
Anfang. #00:58:25-5# 

[Auslassen #00:59:48-6# bis #01:00:26-6#] 

I: […] Sie haben andere Räume genannt, da scheint das irgendwie mehr oder weniger zu funktionieren 
oder auch nicht. Aber wir sind jetzt in Berlin auch nicht der einzige Raum denke ich mir, wo man das 
alles neu lernen muss, also warum fällt das hier so schwer, also das verstehe ich irgendwie nicht, weil 
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ich meine, ja man kann jetzt sagen, die Berliner und die Brandenburger, aber meine Güte, also das ist 
ein Schlag Menschen, das ist eine Region. #01:00:26-6# 

B: Ja, aber es gibt da immer noch starke Reflexe, das haben Sie ja vielleicht auch, ist Ihnen auch 
aufgefallen, mit dieser komischen Tesla-Fabrik. Als die Botschaft, gleich der Hr. Woidke sagt, ist aber 
nur von uns verhandelt worden. #01:00:53-7# 

[Auslassen #01:01:10-6# bis #01:01:29-6#] 

B: Aber das sind so Reflexe und ich weiß auch nicht, also das ist unendlich schwer, zu überwinden, auch 
diese, ich meine, zwischen in der DDR-Zeit ist das auch durchaus ein Stück, also waren die Berliner,  
glaube ich, immer auch ungeliebt in den Bezirksstädten und sonst wo, auch in den Nachbarn also Berlin 
war immer etwas, wo man hin liefern musste, was einem irgendwo auf der Tasche gelegen hat und so 
weiter, also die Kombinate mussten ja ihre Teile ihrer Produktion in Berlin in den Großsiedlungen 
stecken und so weiter und im Westteil war es natürlich ein Nicht-Verhältnis durch die Mauer, aber eben 
aus der Vorzeit und der Landesplanungsverband Brandenburg-Mitte war ja im Grunde auch eine 
Gegenbewegung gegen, also das war jetzt nicht sozusagen die Idee, wir machen jetzt was gemeinsames, 
sondern wenn Berlin jetzt Groß-Berlin ist, müssen wir ringsum was machen, was konzeptionell durchaus 
langfristig gedacht war und sicherlich ein gewichtiges, sehr wichtiges Erbe ist, aber es war auch eine 
interventionistische Veranstaltung erstmal und die muss man im Grunde, ja das muss man zu 
überwinden versuchen. #01:01:29-7# 

I: Aber da frag ich mich halt, wo sind die, also ich kann total nachvollziehen, dass die, wenn die 
Planungshoheit an die Kommune nach der Wende kommt, freut man sich erstmal, ich kann jetzt hier 
machen, was ich will, alles gut. Aber wo ist heute der gemeinsame Speckgürtel, das verstehe ich 
irgendwie nicht, ob die Kommunen, ob das Bernau oder Erkner, die müssen ja alle dieselben Probleme 
haben, also die haben, versinken ja alle im Verkehr, ihre Bewohner sind alle irgendwie aber in Berlin 
auf verwoben, aber da vermisse ich den Landesplanungsverband Brandenburg-Mitte. Wo ist der da? Ich 
verstehe auch vollkommen, dass man die Tortenstücke, das leuchtet mir auch ein, […] #01:02:58-2# 

[Auslassen #01:03:35-6# bis #01:03:50-4#] 

B: […] vorhin schon gesagt, man braucht gemeinsame Aktionen, wie das, was paar Gemeinden 
zusammen oder programmbezogen oder so auf jeden Fall, aber ich glaube auch, man muss schon einfach 
auch die Planung über die Stadtgrenzen hinaus noch ein Stück weiter treiben und kultivieren, da gibt‘s 
mittlerweile auch ein paar kleine Pflänzchen, […] #01:03:50-5# 

[Auslassen #01:04:10-0# bis #01:04:16-1#] 

B: […] also mit Bernau, gerade fängt man an, über die Grenzen hinaus zu denken und so ein bisschen 
im Sinne von planerischer Koordination was zu machen, aber das ist natürlich immer noch nicht eine 
gemeinsame regionale Planung in dem Sinne, dass ich sage, ich muss jetzt nicht, wenn ich die Achse 
Bernau angucke, muss ich nicht geklärt haben, was in der Stadtmitte passiert, sondern ich muss eben 
gucken, was passiert in Pankow und in Bernau und in den Nachbargemeinden und da hat bisher keiner 
den Mut, zu sagen, wir brauchen, ob ich das nun Regionalplanung nenne ist wurscht, aber ich brauche 
eben sozusagen eine gemeindeübergreifende, verbindliche Art von Planung. Und die müsste 
selbstverständlich Stadt und Verkehr im Kern umfassen. #01:04:16-2# 

I: Und das mit jeweils in Berlin drei Parteien und in Brandenburg, die auch noch alle völlig 
unterschiedlich sind, also das ist eine Herkulesaufgabe. Aber letztlich müsste es für jede Achse acht 
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oder zehn, wie viele es gibt, einen „Achsen-Verantwortlichen“ geben, der sagt, ich mache hier meine 
Planung. #01:05:11-3# 

[Auslassen #01:05:27-9# bis #01:05:52-7#] 

 I: […] wir haben ja hier schon die Besonderheit, dass es bundesländerübergreifend ist. #01:05:52-8# 

[Auslassen #01:05:56-0# bis #01:06:00-2#] 

I: […] ob in unserem föderalen System, was ja, wie Sie es auch schon beschrieben haben, sehr 
tiefgreifend, „wir wollen alles planen“, ist, ob das überhaupt möglich ist, also oder ob das im Grunde 
schon so große Hemmnisse sind, das eigentlich, ja man es gar nicht angehen kann, weil es von den 
Strukturen her eigentlich unmöglich ist. #01:06:00-3# 

[Auslassen #01:06:23-1# bis #01:07:18-9#] 

B: Also das Problem, kommen wir mal so zurück, das Problem der Fusion, ja war ja, dass man irgendwie 
es offensichtlich nicht so richtig klar machen konnte, was die Vorteile sein würden, also in der damaligen 
Situation. Das war alles sehr, sehr theoretisch und nicht durch irgendwelche Erfahrungen abzudecken 
und das ist heute, also heute haben wir einen größeren Erfahrungsschatz, mindestens was das Missraten 
von bestimmten Dingen angeht, aber man könnte auch, das ist sozusagen, das, woran man arbeiten muss, 
man kann durchaus auch positive Beispiele von gelungener Abstimmung, von gelungenem 
Interessenausgleich und so was. Wenn man das deutlich machen könnte, könnte man glaub ich auch, 
hätte man stärkere Argumente für eine Fusion. Also aber die jetzt einfach nochmal so zu probieren, da 
hätten, wären wir in der gleichen Situation. Also ich glaube nicht, weder kriegt, würde man eine 
parlamentarische Mehrheit, noch eine Bevölkerungsmehrheit kriegen. Aber eben das ist auch, da ist 
auch eine Herausforderung wirklich die Peripherie nicht abgehängt zu lassen. Da auch noch einmal 
Gehirnschmalz reinzuinvestieren, wie geht man mit der Peripherie um. Was zum Teil ja auch richtig 
eine Herausforderung ist, also die demographisch basierte Bevölkerungsprognose für die Uckermark 
oder für die Prignitz oder so gehen, die gehen ja weiterhin von einer schrumpfenden Bevölkerung bis 
zu der Größenordnung von 20 % aus. Und das ist ja schon schwer vorstellbar, wie dann minimale 
Angebote noch aufrechterhalten werden können, wenn man nicht auch da konzeptionell viel stärker 
nochmal wieder umschwenkt und sagt, also sozusagen dieser alles eigentlich gewährleistende Staat, der 
die Versprechung der Daseinsvorsorge bietet, aber das nicht mehr leisten kann, weil er 
betriebswirtschaftlich an seine Grenzen kommt, muss man sozusagen nicht dann das Konzept verändern 
und sagen dann geben wir wieder viel an Eigenverantwortung zurück. Also wir sagen ja heute, Du kannst 
im Prinzip gar nichts selber machen, wir machen alles für Dich, also wir sorgen vom Verkehr über die 
Elektrizität bis zur Schule alles wird von oben runter organisiert und Du darfst zahlen. #01:07:19-0# 

[Auslassen #01:09:54-7# bis #01:10:20-6#] 

B: Aber es ist entscheidend wichtig, dass ich auch den Leuten in der Uckermark sagen kann, pass mal 
auf, wir leben in einer Region und die Region ist Vielfalt und das ist eure Chance, sowohl da draußen 
wie im Zentrum. Und ihr habt im Grunde Angebote, ihr habt alle Möglichkeiten. Und das in einer  
Entfernung, wo ihr mit einer Stunde Regionalverkehr dort seid. Also das man sozusagen das auch von 
den Chancen her aufgreift, aber man muss sozusagen auch die Eigenmotivation, das einfach so eine 
Lebensweise dann ganz andere Möglichkeiten bietet als eine vorstädtische oder eine innerstädtische. 
Und da kriegt man wahrscheinlich auch wieder Leute hin, könnte ich mir vorstellen. Aber man muss es 
zusammen denken. Und wenn man das ausreichend zusammendenkt, dann kriegt man vielleicht auch 
eine positive Stimmung für eine Strukturreform dieser Art, aber nicht von oben runter und nicht heute 
und morgen. #01:10:20-7# 
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[Auslassen #01:11:25-9# bis #01:11:46-5#] 

I: Stichwort Finanzierung auch, also das bedeutet, es gibt ja einmal diese Bundeslandgrenze jetzt hier 
im Grunde aber ja im Grunde also was ich mir denke, wenn ich diese Planwerke von damals lese, eine 
völlige Ausblendung der ökonomischen Komponente, also Verkehr muss finanziert werden, 
Daseinsvorsorge durch die Öffentlichkeit, […] #01:11:46-6# 

[Auslassen #01:12:08-4 bis #01:12:35-9# 

I: Wer bezahlt das? #01:12:36-0# 

[Auslassen #01:12:36-9# bis #01:12:55-2#] 

B: Also der VBB managt das Geld und das was ihm zur Verfügung gestellt wird, das ist klar. Viel mehr 
ist das nicht. Naja, also, sagen wir mal, dass man Anfang der 90er Jahre gemeint hat, man kann sich 
alles Mögliche leisten, das hatte eben wahrscheinlich auch mit der Idee zu tun, dass man eine, dass man 
den Individualverkehr oder das man genügend Anreize schaffen kann, genügend öffentlichen Verkehr 
zu generieren, da also insofern, auch Einnahmen, zu sehr erhebliche zusätzliche Einnahmen zu 
generieren, dass man das dann nicht gemacht hat, also da, weiß ich, beim, für Straßenausbau und bei 
der, bis zur Parkraumbewirtschaftung auf die Bremse zu treten, das war dann sozusagen ein Fehler in 
der Konzeption. Also diese Verkehrsentwicklungsplan waren ja auch relativ grobmaschig gestrickt, das 
war ja sozusagen jetzt auch keine Instrumentenquerbetrachtung, was habe ich so an Push- und Pull-
Instrumenten insgesamt, sondern man hat über Netzkonzepte sich im Prinzip Gedanken gemacht. Mehr 
war es ja nicht. Welche Linien kann man irgendwie, wenn und dann. Da war vieles nicht hinterlegt, was 
man letztlich auch betriebswirtschaftlich hätte mal überschlägig berechnen können. Und dann war 
natürlich auch die Finanzierungs-, also die Institutionalisierung der Finanzierung, was geht über GVFG, 
Regionalisierungsmittel und so weiter, das war ja auch alles noch in der Mache, insofern waren da viele 
Hypothesen, was an öffentlichem Geld überhaupt reinkommt. Und das hat sich ja dann, ja klar, mit der 
Etablierung dieser Instrumente, dieser finanziellen Instrumente wusste man woran man war, und man 
wusste dann irgendwann auch relativ schnell, dass es nicht gereicht hat. Also und das war ja bis vor 
kurzem ein intensives Ringen von Bund und Ländern über die neue Gestaltung der 
Regionalisierungsmittel und was passiert mit GVFG und so weiter, das ist ja jetzt zum Glück, scheint 
es bisschen lockerer, im Moment fließt, glaube ich, eine ganze Menge Geld, was man sich lange Zeit 
nur erträumen konnte. Also insofern liegt‘s jetzt erstmal nicht, dürfte nicht daran liegen, also in Tegel 
gibt’s ja immer noch die eingleisige Strecke in Richtung Hennigsdorf und dann in Richtung Potsdam 
haben wir ja immer noch… und so weiter. All diese Dinge, die eigentlich schon in der Nachwendezeit 
hätten aufgebaut werden müssen. #01:12:55-3# 

[Auslassen #01:15:37-2# bis #01:16:10-6#] 

I: Also das Pilz-Konzept und so, das finde ich, ist auch schon ein Erfolg. #01:16:10-7# 

[Auslassen #01:16:14-0# bis #01:16:20-7#] 

I: Und, also, ich glaube die Hochgeschwindigkeitsanbindung, jetzt auch mit München und so gut, ist 
auch erst 2018 oder so gewesen, aber, ich glaub, da kann man auch zufrieden mit sein, das ist gut 
geglückt. Aber, oder auch die Lückenschlüsse, so nach Potsdam, ist ja dann relativ schnell wieder auch 
eine S-Bahn gefahren. Aber immer nur halt, so naja, wir bauen das dann nächstes Jahr vielleicht noch 
mal zweigleisig aus, jetzt schnell, schnell erstmal öffnen, aber … #01:16:20-9# 

B: Naja, also Brandenburg hat […] #01:16:47-0# 
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[Auslassen #01:16:48-6# bis #01:16:52-0#] 

B: […] explizit gesagt, bei uns gibt‘s keinen Streckenausbau mehr, das war einfach sicherlich kein böser 
Wille, aber die haben einfach gesagt, wir haben nicht die Mittel und wir haben keine, nicht ausreichend 
Eigenmittel und, was wir tun können, ist halt den Betrieb noch irgendwie aufrechtzuerhalten oder 
manchmal vielleicht auch ein bisschen zu verbessern, aber mehr ist nicht drin. Das hat sich geändert, 
also mit diesem Konzept „i-irgendwas“. Da sind ja durchaus einige spannende Sachen drin, Problem ist 
jetzt einfach die mangelnde Geschwindigkeit. Also ich finde das absolut, passt absolut nicht mehr in 
den Landschaft, Klima, das wir zehn Jahre brauchen, bis da irgendwie so eine mittlere Straßenbahn von 
der Planung bis Inbetriebnahme. Das geht nicht. Danach, da sind schon längst alle unsere CO2-
Spielräume ausgeschöpft. #01:16:52-2# 

[Auslassen #01:17:49-1# bis #01:22:05-1#] 

I: Mich würde noch zum Thema Verkehr interessieren, damals auch in diesen Plänen war eben schon 
gefordert, auch eine Zugangsbarriere oder Raumüberwindungsbarrieren aufzubauen, ich würde das jetzt 
einfach mal unter dem Begriff „City-Maut“ oder Parkraumbewirtschaftung fassen, warum glauben Sie, 
warum ist man da so zierlich, also zum einen damals als es ja auch schon gefordert wurde, aber warum 
auch heute? #01:22:05-2# 

B: Naja, das hat einmal mit der Zuständigkeitsregelung zu tun, dass die Bezirke für die Umsetzung der 
Parkraumbewirtschaftung zuständig sind und die es für manche Bezirk ist es einfach eine lästige 
Aufgabe, also ich habe zum Beispiel keine anderen Erklärungsansatz warum, der grün, seit langer Zeit 
grün regierte Bezirk Kreuzberg nicht längst komplett Parkraumbewirtschaftung macht. Also da einfach 
der Stadt-, zuständige Baustadtrat zu faul, hat gesagt, was soll ich mir dieses Problem ans Bein binden, 
ich habe nur Ärger, ich weiß, die Leute laufen erstmal Sturm und so weiter. Und dann gab‘s ja dieses 
verhängnisvolle Bürgerbegehren in Charlottenburg. Ja, das hat unglaubliche Wellen geschlagen, alle die 
damit geliebäugelt haben, haben dann gesagt, um Gottes Willen, wo selbst die Kirchen gesagt haben, 
hier das ist Teufelswerk und so weiter. Also zum Teil ja mit abstrusen Argumenten. Also dadurch war 
das Thema richtig, richtig tot eine ganze Zeit lang und da konnte die Hauptverwaltung sich auf 
Hinterbeine stellen. #01:22:35-6# 

[Auslassen #01:23:52-7# bis #01:23:55-2#] 

B: […] 2010 oder 11 […] #01:23:55-3# 

[Auslassen #01:23:57-0# bis #01:23:59-1#]  

B: […] , dass man ein gemeinsames Parkraumkonzept macht, mit sozusagen nach dem Motto, wo ein 
gleiches Problem ist, brauchen wir ein gleiches Vorgehen und muss Instrumentarien nutzen und da hat 
mich […] #01:23:59-2# 

[Auslassen #01:24:11-7# bis #01:24:13-2#] 

B: […] gezwungen und hat gesagt, ja konzeptionell können wir was machen, aber […] 01:24:13-3# 

[Auslassen #01:24:19-7# bis #01:24:20-0#] 

B: […] mit den Parkgebühren nochmal runter. #01:24:20-1# 

[Auslassen #01:24:22-0# bis #01:24:22-4#] 

B: #01:24:22-5# […] auf die 20€ gegangen, davor war’s schon bisschen… naja, und so. Heute sagt, 
man, Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Für ein zweijähriges Anwohnerticket 20 Euro.  
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[Auslassen #01:24:33-6# bis #01:24:41-5#] 

B: Ja, also das ist eine Mischung aus eben in dem Fall verquerer Verwaltungsorganisation. Meines 
Erachtens müsste das auf die, im Prinzip, also jedenfalls ein Durchsetzungsrecht auf die 
Hauptverwaltungsebene. Dass die Bezirke sozusagen das administrieren. Mit der Parkraumpolitik 
könnte man sich auch zentral vorstellen, also andere Städte machen das mit Technik und machen das 
irgendwie ganz, viel eleganter. Und so kommt es eben zu dem Flickenteppich und der, es gibt keine 
politische Anstrengung, ich finde das einen Skandal, wirklich. Es gibt keine politische Anstrengung an 
der Stelle, das Selbstverständliche zu machen. Geschweige denn über Bepreisung nachzudenken. 
#01:24:41-6# 

[Auslassen #01:25:30-1# bis #01:26:49-5#] 

B: Und dann war Herr Müller Regierender Bürgermeister und, oder davor war er 
Stadtentwicklungssenator. Müller war immer ein ziemlicher Autoanhänger. Also mit dem wäre das gar 
nicht zu machen. #01:26:49-6# 

[Auslassen #01:27:01-1# bis #01:27:33-4#] 

I: Und dann ja auch das Problem, dass im Grunde die ganzen Pendler dann irgendwie erwarten, Park 
and ride und was weiß ich, Hermsdorf oder so, wo das dann auch geschlossen werden muss, und das ja 
auch nicht funktioniert. #01:27:33-5# 

B: Naja, also das Thema Park and ride ist ein schwieriges, weil, im Grunde, in der Stadt kann man das 
kaum bewältigen, weil da ist es ja auch irrsinnig, wenn Sie in einer guten Erreichbarkeit zu einem S-
Bahn-Knoten oder -Haltepunkt kostbare Flächen belegen, die eigentlich für zentrale Nutzungen sehr 
viel besser zu verwenden wären, also wenn man Park and ride, ich glaube, es gehört ein bisschen mit zu 
dem Instrumentarium, was man anbieten. Man darf nicht, sich nicht zu viel davon versprechen, das ist 
völlig klar, aber wenn mans macht - ich glaube, die Münchner machen das auch so: In München ist ja 
interessanterweise die Münchner Verkehrsgesellschaft auch Grundeigentümer in Umlandgemeinden. 
Also die legen dort Park and ride-Plätze an, wo es noch einigermaßen erschwinglich ist, ein bisschen 
weiter draußen. Aber die betreiben diese Park and ride-Plätze als Münchner Verkehrsgesellschaft. 
Anders würde es in Berlin auch nicht funktionieren. #01:27:45-3# 

[Auslassen #01:28:46-4# bis #01:29:34-5#] 

B: Also jeder Park and ride-Platz in der Stadt ist eigentlich zu teuer und hat eigentlich auch nur eine 
sehr begrenzte Wirkung. Wenn man das, wenn man einfach sozusagen die Fläche rechnet und die Zahl 
der Personen, die das nutzen, die dann zusätzlich auf die S-Bahn gehen, das ist einfach eine sehr kleine 
Zahl und bei relativ viel Aufwand, den man betreiben muss. #01:29:34-6# 

[Auslassen #01:29:58-9# bis #01:31:18-5#] 

B: Ich denke schon, Thema, was wir gerade diskutiert haben, das Thema Parken. Also mittlerweile durch 
die Verdichtung, die wir haben, wird es, ist es hoch an der Zeit, den MIV durch die Beschränkung des 
Parkraums stärker an die Kandare zu nehmen, auch umzuverteilen. Also mittlerweile, ich bin überhaupt 
nicht mehr einverstanden mit der Art und Weise wie wir mit Busspuren umgehen. #01:31:18-6# 

I: Ja, das ist ein sehr interessantes Stichwort, weil da habe ich, da gibt es ja so Broschüren von SenUVK, 
93 Kilometer irgendwie in Neunzehnhundertirgendwas, 2015 101. #01:31:45-5# 

[Auslassen #01:31:59-2# bis #01:32:22-1#] 
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I: Es gibt seit 1992 gab es das sogenannte Busspurkonzept habe ich jetzt im AGH gefunden, das sind 30 
Jahre. Da, also, das muss ja bei Ihnen auch ein Thema gewesen sein. #01:32:22-2# 

B: Ja, ja, klar, natürlich. #01:32:32-8# 

I: Aber an was sind Sie gescheitert? #01:32:34-1# 

B: Also wir sind an einer Verwaltungsvorschrift gescheitert, die eben eine Mindestbelegung der 
Busspur... #01:32:35-9# 

[Auslassen #01:32:43-7# bis #01:32:48-6#] 

B: Also man muss, ich weiß nicht, genau, in irgendeinem bestimmten Takt und eine bestimmte, ich 
glaube es waren sogar zwei Zahlen, Tagesfrequenz und Taktzeit oder irgendwas haben. Und ja das ist 
eine Verwaltungsvorschrift, im Prinzip kann man die ändern, oder müsste sie ändern, aber dann muss 
man wieder eine Initiative starten, der Gemeinden, die unter dieser Verwaltungsvorschrift leiden, da 
müssen sie beim BMV tätig werden. #01:32:48-7# 

[Auslassen #01:33:14-3# bis #01:40:03-6#] 
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Experte 7 

[Auslassen #00:00:00-1# bis #00:00:07-5#] 

I: Es gab ja die Planungsgruppe Potsdam, die Verkehrsentwicklungspläne die drei, 2002 ja dann der 
letzte oder zumindest der Versuch diese Verkehrsentwicklungspläne zu schreiben und es ist sehr viel 
gemalt worden, was alles wunderbar funktioniert oder wie es verändert werden kann, das DIW hat ja da 
auch die Trend-Prognose oder das Szenario Zersiedlung und Gestaltung da maßgeblich ja auch 
mitgeprägt. Die Zahlen sind ja dann auch in die Verkehrsentwicklungspläne mit eingeflossen. Und mich 
interessiert im Grunde, was denken Sie so rückblickend, was sind die Probleme gewesen, warum wurde 
das nicht umgesetzt? #00:00:07-6# 

[Auslassen #00:00:47-8# bis #00:01:33-6#] 

I: Ich will einfach nur im Grunde so ein bisschen zurückblicken, wie war das, und der zweite Teil, wie 
kann man es besser machen. Oder, was fehlt. Das sind so meine zwei Fragestellungen. #00:01:33-7#   

B: Gut, dann muss ich im Grunde ein bisschen vor der Wende anfangen. Wir haben in den 70er Jahren, 
in den 80er Jahren voller Neid auf die DDR geblickt. Die hatten damals schon das System 
repräsentativer Verkehrsbefragung und wir hatten nichts. Und dann wurde in Westdeutschland wurde 
die KONTIV erfunden. #00:01:43-0# 

I: Mobilität in Deutschland, ja, heute. #00:02:11-3# 

B: Da war ich auch irgendwie schon noch mit beteiligt. Das sind aber alles so Sachen. Und diese 
KONTIV, die haben wir dann 76 auch in Berlin gemacht. Und zwar als Erhebung der, des täglichen 
Einerlei, der Tätigkeitenabläufe, und zwar jetzt verortet. Also mit Ortsangaben für Quelle und Ziel, für 
Wohnung und alles, alles wurde verschlüsselt. Das ist etwas, was zum Beispiel in der Mobilität in 
Deutschland heute völlig fehlt. Die Angaben sind, die können Sie nicht dingfest machen. Die alte 
KONTIV, die konnten Sie so, die wurde zum Teil verschlüsselt und in Berlin (West) hatten wir, wie 
gesagt, eine KONTIV, die war von hinten bis vorne ortskundig. Und mit diesem Datenmaterial, da 
können Sie natürlich unheimliche Sachen anstellen. Da haben wir im Grunde entwickelt diese berühmte 
Entfernungsempfindlichkeit der Leute. Die Leute sind gegen Entfernungen empfindlich, es sind 
Zeitdistanzen im Grunde, das können Sie aber nur richtig ermitteln, nicht, wenn die Leute sagen, ich 
fahre im Allgemeinen nur fünfzehn Minuten, sondern, wenn Sie wissen, die sind von A nach B gefahren, 
mit dem Auto oder mit dem ÖPNV, Sie kennen die Fahrzeiten und können das genau bestimmen, welche 
Empfindlichkeit gegen Distanzen und Entfernungen und Zeitdistanzen Sie haben. So, mit diesem 
Material, das war im Grunde in den 80er Jahren verfügbar, so ein Berlin-Modell. Berlin-Modell ohne 
Umland natürlich. Aber Berlin war ja groß genug, um halt Zehlendorf oder Lichtenrade als Vorort 
einzuordnen, oder Spandau. Spandau ist im Grunde, was anderswo Speckgürtel ist. So, und mit diesem 
Wissen haben wir zum Zeitpunkt der Wende, […] #00:02:13-2# 

[Auslassen #00:04:20-9# bis #00:04:24-7#] 

B: […] Auftrag gehabt vom Senat für Gesamt-Berlin eine Prognose zu rechnen. Und mit diesem Wissen, 
das haben wir auf die Gesamtstadt übertragen, mit Ergänzungen, die wir hatten, aus System 
repräsentativer Verkehrsbefragungen und wir konnten mit dem Zeug simulieren, was auf Berlin 
zukommt. Zum Beispiel durch den Wegfall der Arbeitsplätze im Ostteil, die wollten auf einmal alle in 
den Westen pendeln, weil nur da gab’s Arbeit. #00:04:24-8# 

[Auslassen #00:04:54-0# bis #00:05:44-6#] 
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B: […] die Modelle, die wir hatten, die basieren, ich habe es früher einfach nicht Mobilitätsforschung 
genannt, sondern Verkehrsursachenforschung. Wir haben gefragt nach Tätigkeiten und natürlich nach 
den verbindenden Ortsveränderungen. Aber der Kernpunkt waren die Tätigkeiten. #00:05:44-7# 

[Auslassen #00:06:02-1# bis #00:07:22-3#] 

B: Wie gesagt, zum Zeitpunkt der Wende waren wir in der Lage für Gesamt-Berlin sowas zu simulieren, 
was auf mehr oder weniger Gegenliebe gestoßen ist. Wir hatten einen Senator Haase, der, also, wollte 
eine lebendige Innenstadt, wobei lebendig für ihn viele Autos war. Und wir haben dann mal 
ausgerechnet, wie viele Spuren man in der Ebene Brandenburger Tor brauchen würde, das waren 
irgendwie vierzehn. #00:07:22-4# 

[Auslassen #00:07:50-5# bis #00:08:00-3#] 

B: Okay, und das ist so die Geschichte für, wie wir eingestiegen sind, in dieses Gesamt-Berlin. Und wir 
haben natürlich diese Prognosen gleich auch erweitert auf das Umland, auf die hinzukommenden 
Speckgürtel-Kommunen da. Wobei dieser Bericht, den Sie da zitieren, 95, da sind wir ausgegangen von 
zweihundert, dreihunderttausend Leuten, die aus Berlin weggezogen sind, inzwischen ist das fast eine 
Million, die aber in der Regel noch sehr stark verankert sind in Berlin, arbeitsmäßig, kulturell, schulisch 
und ich meine ganz extrem ist diese Bindung an, da wo ich vorher mal gelebt habe, wo ich mir das 
Einkaufen angewöhnt habe, Kultur sowieso. Ja, okay, das ist also der Hintergrund für diese, für diese 
ersten Prognosen, die hier gemacht wurden. #00:08:00-4# 

[Auslassen #00:09:01-7# bis #00:09:12-3#] 

I: […] weil die Zahlen sind ja ein bisschen zu hoch gewesen. Es ging ja dann eher nach unten, auch was 
die Bevölkerung anging, und da sagte er eben, dass man ja davon ausgegangen ist, dass die DDR der 
fünfzehnt stärkste Wirtschaftsstaat in der Welt ist und dass das Ausmaß, wie schlimm es tatsächlich in 
Berlin und Umland war, man gar nicht sich ausmalen konnte. Also man ging ja eher davon aus, naja, es 
gibt einen kleinen Knick und dann geht es hoch und deswegen auch diese hohe Bevölkerungsanzahl 
dreihundert Tausend in Berlin und im Umland, was ja dann erst so langsam so 2010, 2011 gekommen 
ist. #00:09:12-4# 

B: Ganz schleppend in Gang, ja … #00:09:44-8# 

[Auslassen #00:09:46-2# bis #00:10:24-0#] 

B: Wir haben wie die Verrückten gekämpft für dieses einheitliche Bundesland und die Politik, die hat 
damals damit kokettiert, naja, es ist so unwichtig, und dann gab’s ja eine Abstimmung, Volksbefragung 
oder was, und da hatten sie es vergeigt, dann war es vorbei. Und ich denke, das ist etwas völlig anderes, 
ob ich München, die Hauptstadt von Bayern bin oder ob Berlin, der Wasserkopf in Brandenburg ist, das 
ist … Es wäre einfach alles viel leichter. In Hamburg gilt übrigens das Gleiche, die haben ja sogar zwei 
Bundesländer, mit denen sie sich bekriegen. #00:10:24-1# 

[Auslassen #00:11:08-1# bis #00:11:32-9#] 

B: In Hamburg jahrelang, die Umgebung von Hamburg waren weiße Fläche, die war nicht da. Das wurde 
einfach, sind wir nicht zuständig. Und das ist natürlich völliger Blödsinn. #00:11:33-0# 

[Auslassen #00:11:46-4# bis #00:12:03-6#] 

I: Mein Forschungsschwerpunkt soll ja eigentlich Verkehrsplanung sein. Aber ich merke immer mehr, 
bevor ich bei Verkehrsplanung ankomme, ist ja die Verwaltung oder wie wir uns strukturieren erstmal 
die Herausforderung … #00:12:03-7# 
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B: Naja, vor allen Dingen brauchen Sie Stadtplanung oder Stadt- und Regionalplanung. #00:12:14-1# 

I: Genau, aber auch das ist ja von der Verwaltung her getrieben. Und, ich denke schon, dass die Fusion 
bzw., dass man ja nach der Wende auch erst zwei getrennte Verwaltungen aufgebaut hat, Brandenburg 
musste ja bei null anfangen, und dann zu glauben, wenn man zwei Sachen erst verfestigt aufgebaut hat, 
die dann wieder zu fusionieren, ist ja auch ein bisschen schwierig. Weil gerade Brandenburg mit dem 
Selbstbewusstsein reingegangen ist, denke ich so, was ich so lese bisher, dass es da wirklich schwierig 
ist, zu sagen, so und jetzt machen wir wieder, bauen wir wieder alles ab. #00:12:17-8# 

B: Naja, das gilt ja für die ganzen sechzehn Bundesländer. Ich meine, ich kann doch nur auf mein Wissen 
aus den 50er Jahren zurückgreifen bzw. das habe ich erst später gekriegt: die Alliierten haben sich 
überlegt, was machen wir, damit Deutschland nie wieder eine Weltmacht wird, oder Ambitionen hat, 
eine zu werden, wie machen wir sie möglichst schwach? Und was fällt ihnen ein dafür: der 
Föderalismus. Und sechzehn Bundesländer ist völlig bescheuert, wenn Sie mich fragen. Wer leistet sich 
sowas? Das geht nicht. #00:12:53-4# 

[Auslassen #00:13:34-6# bis #00:15:41-7#] 

B: Naja, ich meine wir haben inzwischen ein, ein eigentlich länderübergreifendes Problem mit dem 
Umland, Stadt-Umland-Gefälle, da können Sie hingehen, wo Sie wollen. Die ländlichen Regionen, die 
laufen leer, die verarmen, die gibt’s keine Geschäfte mehr, […] #00:15:41-8# 

[Auslassen #00:16:01-0# bis #00:16:45-5#] 

B: Eine Verkehrswende im ländlichen Raum gibt’s nicht! Da ist, da bist Du ohne Auto, bist Du nichts. 
Da kommst Du auch nirgends mehr hin. Mit dem Problem müssen wir uns auseinander setzen, weil die 
Leute, die da hingezogen sind und Häuser gebaut haben, die sind inzwischen alt und werden älter und 
können nicht mehr, können auch nicht mehr Auto fahren, und also da gibt’s noch viele Probleme zu 
lösen. #00:16:45-6# 

[Auslassen #00:17:11-6# bis #00:19:30-8#] 

B: Ich habe damals gekämpft, eigentlich, in erster Linie nicht für einen Speckgürtel, sondern für die 
dezentrale Konzentration. Ich wollte also, dass man in einigem Abstand Zentren hin packt, Eberswalde, 
wer sicher so eines gewesen, Neuruppin, Rathenow, und, also, die genügend weit weg sind, um 
Eigenständigkeit entwickeln zu können. Und, aber das war natürlich auch irgendwie eine Illusion, dass 
man das einfach so machen … also diese Dez. Konz., dezentrale Konzentration, war damals so ein 
Zauberwort. Dahinter steckt der Befund, dass die Pendelei ab einer bestimmten Ortsgröße am geringsten 
ist und die liegt so bei, um die, unter etwas hunderttausend und sowas. Und alles andere ist eben Mist. 
Der Speckgürtel, der produziert einfach nur Leute, die vor der Haustür keine Arbeit haben. #00:19:30-
9# 

I: Ja, reine Schlafstädte. #00:20:37-0# 

B: Ja, eben, wobei einer der großen Irrtümer der Geographie, die ja zu den Mobilitätsleuten dazugehört, 
besteht darin, dass sie der Meinung sind, wenn das Gewerbe jetzt nach außen dem abgewanderten 
Einwohner hinterherzieht, dann fülle ich Defizite aus. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Da gehen 
Arbeitsplätze raus, die haben mit denen, die da wohnen, gar nichts zu tun. Das sind die Wohlhabenderen, 
die da wohnen und die dahin kommen, das sind, weiß ich, Logistikzentren, und so ein Zeug. Das hat 
also mit den dort Wohnhaften gar nichts zu tun. Insofern ist das auch so ein Irrtum …  #00:20:38-6# 
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I: Also das heißt, dass ich gegebenenfalls sogar Leute aus der Innenstadt dann nach draußen ziehe und 
noch mehr … #00:21:23-6# 

B: Ja, genau so ist es. Ich meine, wir hatten ein sehr interessantes Beispiel, war damals Herlitz, den 
gibt’s ja nicht mehr. #00:21:28-5# 

[Auslassen #00:21:35-2# bis #00:21:39-4#] 

B: Herlitz ist von Spandau da rausgezogen und hat seine Arbeitskräfte mitgenommen. Ja, die sind nach 
draußen gependelt. Und insofern ist das also zum Teil eben wirklich eben total bescheuert, was da 
passiert mit dem, mit der Wohnortwanderung, mit der Gewerbewanderung und dem, was da sich so 
abspielt. #00:21:39-5#  

[Auslassen #00:22:02-3# bis #00:22:11-8#] 

B: […] wie gesagt, für dezentrale Konzentration und für Stützung der Kernstadt gekämpft und ein 
gemeinsames Bundesland. Die Regionalabteilung, die gab es damals auch, […] #00:22:11-9# 

[Auslassen #00:22:24-2# bis #00:22:36-4#] 

B: Die haben gesagt, jede Mark im Umland ist besser angelegt als in Berlin. Haben sie natürlich recht, 
weil das war der Zug der Zeit. #00:22:36-5# 

[Auslassen #00:22:47-1# bis #00:28:17-8#] 

B: Das Problem ist doch, dass in der westlichen Bundesrepublik von 70 bis 87 von fünfzehn Millionen 
Pkws auf dreißig Millionen angestiegen, im Westen, und gleichzeitig sind Unmengen von 
Kernstadtbewohnern ins Umland abgewandert. Und diese Abwanderung hat’s ja in Berlin nicht 
gegeben. Im Osten nicht, im Westen auch nicht. Im Westen schon gar nicht, aber im Osten auch nicht, 
weil die DDR wollte über ihr System den Überblick behalten. Die haben Umlandbesiedelung eigentlich 
in allen großen Städten verhindert. In Dresden, Leipzig und Halle gab’s auch keine Umlandzersiedlung, 
Magdeburg, sondern die fing auch erst an, nachdem, nach der Wende. Und Westberlin hatte, wenn Sie 
so wollen, einfach diesen Nachholbedarf. Dreißig Jahre Umlandwanderung, um ein Häuschen zu bauen. 
Und genau das haben die Leute dann getan. Wie wollen Sie das verhindern? Bei einem Angebot, was 
natürlich, der Grund und Boden ist natürlich sehr viel preiswerter im, im Umland als in, in Berlin. Gar 
nicht mal so viel billiger, aber in Stuttgart oder in anderen Großstädten ist das natürlich ein riesen 
Unterschied, ob ich im Umland baue oder im, im Weichbild in München. Das ist unbezahlbar und nun 
haben sie die eben nachgeholt. Also ich denke, es war blauäugig zu meinen, dies verhindern zu können, 
wahrscheinlich. #00:28:17-9# 

I: Gut, ich habe dann auch gelesen, dass viele Umlandbürgermeister nach vierzig Jahren Planwirtschaft, 
immer Reglementierung, natürlich auch sagen wollten, jetzt mache ich, was ich will, meine Gemeinde 
bringe ich nach vorne und jetzt siedele ich hier einfach Leute an. Und wenn Berliner rausziehen, waren 
es Wohlhabende, also ging es ja nach oben. #00:29:56-3# 

B: Naja, das Problem ist ja vor allen Dingen, wir haben ja bei der Steuerverteilung, beim 
Finanzausgleich, das Wohnortprinzip. Und jeder neue Bewohner bringt Geld. Was natürlich völlig 
kontraproduktiv ist für diese anderen Ideen. Das ist leider so. #00:30:15-6# 

[Auslassen #00:30:33-1# bis #00:36:52-1#] 

B: Ich meine in Berlin, einer der größten Böcke ist zum Beispiel da oben, Kladow Flughafenbebauung. 
#00:36:52-1# 



Anhang 

CXLIV 

[Auslassen #00:36:59-5# bis #00:37:18-6#] 

B: […] was Sie dort an Mobilitätskosten haben. Das ist ja der blanke Wahnsinn. #00:37:18-7# 

[Auslassen #00:37:23-0# bis #00:37:45-0#] 

B: […] insofern ist dieser, diese Bebauung in Berlin, die ist mindestens genauso bescheuert, wie 
irgendwo am, an irgendeinem See. #00:37:45-1# 

[Auslassen #00:37:55-0# bis #00:43:34-3#] 

B: Sie wollten noch etwas über die Zukunft wissen … #00:43:34-4# 

[Auslassen #00:43:36-4# bis #00:46:06-9#] 

B: Vielleicht mal ein bisschen eine Vision. #00:46:07-0# 

[Auslassen #00:46:11-7# bis #00:46:28-3#] 

B: Seit ein paar Jahren wird die Verkehrswende beschworen. Und es wird versucht, mit Mobilität in 
Deutschland und anderen Erhebungen zu belegen, dass diese Mobilitätswende schon läuft und 
stattfindet. Und mein, meine Feststellungen dazu sind, dass in inneren Bereichen der großen Städte, ob 
das Hannover ist oder Köln oder Berlin oder Hamburg ist wurscht, dort gibt’s schon sowas wie eine 
Verkehrswende. Weil ich natürlich zurückgreifen kann auf ein sehr dichtes Netz des ÖPNV, auf 
Schiene, schnelle Schiene und dergleichen mehr. #00:46:28-4# 

[Auslassen #00:47:13-1# bis 00:47:18-0] 

B: […] nicht vorkommt, ist dieses schöne Umland, das besiedelt worden ist von Einfamilienhausbauern, 
die inzwischen in Altersregionen vorstoßen, wo sie dann irgendwann nicht mehr Auto fahren können. 
Und dort gibt es keine Verkehrswende. Wenn Sie gucken, wie dort auch Mobilität in Deutschland, was 
dabei rauskommt. Da ist es so, dass die Zahl der Mitfahrer prozentual zwei-, dreimal so hoch ist, wie 
die Zahl der ÖPNV-Benutzer. Also, ich habe dort schon privaten ÖPNV. Und, wir müssen uns den Kopf 
drüber zerbrechen, wie wir dieses Problem im Umland lösen wollen, den ÖPNV im Grunde für, für 
Leute attraktiv zu machen. Weil es ist doch so, dass inzwischen in Berlin nicht so sehr, aber in München, 
Stuttgart, Hamburg und auf Sylt ganz extrem, die Leute, die dort einfache Arbeiten verrichte, können 
dort nicht mehr wohnen, weil sie es nicht mehr zahlen können. Die landen zwangsweise im Umland, 
weil dort das Wohnen billiger ist, dort können sie aber nicht existieren ohne selbstgekaufte Mobilität 
und mit diesem Problem – ich denke, das ist das dringendste Problem, was wir lösen müssen, was aber 
bei den Mobilitätsforschern sehr wenig vorkommt. #00:47:18-1# 

[Auslassen #00:48:40-2# bis #00:48:46-8#] 

B: Die müsste man dort aus der Taufe heben erstmal, eine Umwandlung des Öffentlichen 
Personennahverkehrs. Nicht nur heiße Luft durch die Gegend fahren. Ich meine, subventionierte leere 
Busse sind einfach nicht zeitgemäß. Da muss was anderes her. Ich persönlich meine, dass vielleicht die 
Automobilindustrie darauf spekuliert, dass sie mit autonomen Fahrzeugen in diese Lücke irgendwann 
reingehen. Aber, also, weiß ich, in, im Stadtverkehr autonome Fahrzeuge, das funktioniert erst dann, 
wenn alle Leute autonom fahren. #00:48:46-9# 

[Auslassen #00:49:29-7# bis #00:59:01-1#] 

B: Also wir haben auch im Bereich der Lehre richtig viel Mist gebaut. Diese Stadtplanung daraus zu 
nehmen […] #00:59:01-2#  
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[Auslassen #00:59:07-7# bis #00:59:34-6#] 

B: In Stuttgart hatten wir eine Tagung: Die Stadt und das Auto. Wo haben wir drüber geredet, welches 
Auto der Architekt in den 70er Jahren gekauft hätte für sich. #00:59:34-7# 

[Auslassen #00:59:46-3# bis #01:00:05-9#] 

B: Es ist unmöglich, wie wenig die am Hut haben mit, mit den raumbildenden Wirkungen des 
Automobils. Das hat unsere Umwelt völlig verändert und anders gemacht. Und, ich meine, das Gleiche 
gilt für den Wirtschaftsverkehr. Die Bahn in allen Ehren, aber wenn wir, wir haben in den letzten dreißig 
Jahren nur Gleisanschlüsse abgebaut und platt gemacht und … #01:00:06-0# 

I: Sieht man ja hier in Berlin, finde ich das beste Beispiel, Goerzbahn. #01:00:33-9# 

B: Das ist überall so gelaufen und jetzt schreien wir, händeringend wir bräuchten wieder 
Bahnanschlüsse. Das ist natürlich alles schwierig wieder, never come back, also irgendwie, wenn ich 
das erstmal zerlegt habe, dann ist es halt schwierig. Insofern, ich bin also unbedingt dafür, die 
Verkehrsingenieure und die Stadtplaner, die Planer, die Stadt- und Regionalplaner zusammenzupacken, 
wieder zu gemeinsam, zu zwingen, an der Planung zu basteln. Aber wie stelle ich das an? #01:00:39-3# 

[Auslassen #01:01:18-1# bis 01:01:25-6#] 

I: In Berlin zum Beispiel: Stadtentwicklung und Verkehr sind jetzt zwei Senatsverwaltungen. #01:01:25-
7#  

[Auslassen #01:01:30-0# bis #01:01:38-9#] 

B: Es ist völlig bescheuert, wenn ich das zuschneide nach den Leuten, die ich zu verteilen habe oder zu 
besetzen habe. #01:01:39-0# 

[Auslassen #01:01:48-2# bis #01:09:06-4#]    
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Experte 8 

[Auslassen #00:00:00-0# bis #00:00:52-7#] 

I: […] an Planwerken mangelt es ja nicht. Aber die Umsetzung, so, heute 30 Jahre danach, ist ja relativ 
überschaubar umgesetzt worden, was eben in diesen Planwerken stand. Und meine Aufgabe ist jetzt so 
ein bisschen, auf der einen Seite historische Forschung zu betreiben, warum ist das so gelaufen? Und da 
bin ich auch schon relativ weit vorangeschritten, was so die einzelnen Felder, sage ich mal, betrifft. 
Können wir ja dann im Einzelnen nochmal detaillierter drüber sprechen. Und eben auch der Ausblick 
in die Zukunft, wie kann das eigentlich mit unserer Region hier weiter gehen? Versteht sie sich 
überhaupt als Region und gerade das Thema Verkehr ist ja, es gibt ja zig andere Themen, 
Krankenhausversorgung, Kindergärten, Schule, Ferien, was weiß ich, aber ich eben mit dem Thema 
Verkehr, was ja gerade auch zum Thema Klima und so weiter einen großen Beitrag leisten kann, aber 
dennoch irgendwie ein bisschen unterschätzt wird. Das sind so meine zwei Fragen, um die es geht, wo 
ich Sie eben gerne ein paar Fragen fragen würde. […]  #00:00:52-8# 

[Auslassen #00:00:52-8# bis #00:02:32-0#] 

B: Ich sage vielleicht mal generell etwas. Also, ich halte es für einen Fehler, dass nicht sofort mit der 
Deutschen Einheit das Land Berlin-Brandenburg zusammengelegt wurde. Man kann nicht erst eine 
Verwaltung aufbauen, die Kapazitäten waren ja gar nicht da, die kamen ja hauptsächlich aus Nordrhein-
Westfalen. Und wenn sie dann aufgebaut ist, sagt man, sie soll sie wieder abbauen. Das war bescheuert. 
#00:02:32-1#  

[Auslassen #00:02:56-1# bis #00:03:44-2#] 

B: Die zweite Sache: Die Verwaltung war vor dem Fall der Mauer erheblich besser. Also wir haben 
89/90 widererwartend eine rot-grüne Koalition, da hat ja keiner mit gerechnet. Also Momper hatte ja 
gesagt, vor den Wahlen, trauen Sie mir das zu mit den Grünen? #00:03:44-3# 

[Auslassen #00:04:01-5# bis #00:05:35-1#] 

B: Und der Hauptgrund war, nach dem Fall der Mauer ging es um’s Outsourcen. Und da weiß ich noch, 
einer war in der Verkehrsverwaltung und hat da dreißig Jahre gearbeitet und war jetzt bei einem privaten 
Anbieter. Ich sage, wieso machen Sie denn sowas? Ja, ich mache dasselbe wie vorher, nur ich kriege 
das doppelte. Und die Kosten, die das Outsourcing kosten, weil Sie dann selber keine Kapazitäten mehr 
haben heute ein Planfeststellungsverfahren, können die gar nicht mehr selber machen, haben sie 
überhaupt nicht. So, diese Kosten wurden nie berechnet, sondern nur, wir haben soundso viel Stellen 
abgebaut, wir sind gut. Das war, das war bescheuert. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir bis heute, 
im Grunde keine kompetente Verwaltung haben. Da unterscheiden wir uns von Baden-Württemberg 
und Bayern erheblich. Und deshalb haben wir auch kein Projekt, das ist geplant, und wenn irgendwo 
Geld übrig ist, kann Berlin sagen, hier wir machen das, sondern das Gegenteil ist der Fall, weil hier nur 
etwas geplant wird, wenn das Geld auch da ist. Dann fangen sie an. Deshalb ist von den Geldern, die 
der Bund den Ländern gibt, das geht dann immer nach Bayern und Baden-Württemberg, weil die schon 
mindestens sechs, sieben oder zehn Projekte im Voraus haben und warten dann darauf, dass die Länder 
so blöde sind und können sich bedienen. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Das ist so der Hauptpunkt, warum 
das nicht läuft. Und das geht bis heute. #00:05:35-2# 

[Auslassen #00:06:54-1# bis #00:08:59-6#] 
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B: Und dann, Berlin hatte dann, nach dem Fall der Mauer, ja, wir machen achtzig Prozent öffentlicher 
Verkehr, weil wir das mit den Autos nicht schaffen. Das stimmte auch. Aber was haben sie gemacht? 
Fünfzehntausend Parkplätze in der Innenstadt angelegt. #00:08:59-7# 

[Auslassen #00:09:13-3# bis #00:10:07-6#] 

I: Also Berlin an sich ist verkehrsarm, okay, aber das Umland ist ja gerade das Problem. Also wenn man 
sich anguckt, wie stark die Motorisierung auch nach der Wende dann zugenommen hat. #00:10:07-6# 

[Auslassen #00:10:20-8# bis 00:11:57-0#] 

B: Also zunächst einmal, nach dem Fall der Mauer, ein großer Unterschied zwischen Ost und West war, 
was das Auto betrifft. Also in der DDR hat man, wenn man geboren wurde, haben die Eltern schon ein 
Auto angemeldet, weil die Wartezeit 18 Jahre mindestens war. #00:11:57-1# 

[Auslassen #00:12:13-4# bis 00:12:17-7#] 

B: […] hatten die Erfahrung, Auto hat nicht nur Vorteile, sondern auch negative. Die hatten die ja gar 
nicht. Die hatten zwar eine Infrastruktur in Ostberlin, die war ja, planerisch wollten sie voran, aber die 
wurde ja nie ausgenutzt. Das ist der eine Punkt und der andere, warum Berlin so gut ist und auch das 
Umfeld, wir haben ja auch einen, … Wir waren vor dem Krieg eine der Städte mit dem besten 
öffentlichen Nahverkehr, also mit der S-Bahn, als sie noch nicht elektrifiziert war, das kam dann ja 
später … Aber das war natürlich toll. Und dann sage ich immer, dadurch, dass Berlin gespalten war, 
haben wir natürlich im Westen U-Bahnlinien gebaut, da zum Beispiel die nach Steglitz. 150 Meter 
parallel zu einer S-Bahnlinie. Das hätte man nie gemacht, wenn die Stadt nicht gespalten gewesen wäre. 
Wir hatten eigentlich ein viel größeres Problem das Auszunutzen, was wir schon haben. Das war der 
eine Punkt, der zweite war, weil das in Bonn entschieden wurde, die meinten ja, wenn jetzt hier die 
Stadtbahn wieder fährt und der Ring, dann ist doch alles okay, dann ist Berlin zusammengewachsen. 
Und das war natürlich bescheuert. Und dann gab’s im Westen wieder vehemente Aggressionen gegen 
die Straßenbahn. #00:12:17-8# 

[Auslassen #00:13:31-8# bis #00:13:48-8#] 

B: Wir hatten eben acht Wendeschleifen vor der Mauer der Straßenbahn im Osten. Und das Einfachste 
wäre gewesen, sie um ein oder zwei Kilometer zu verlängern, zum nächsten westlichen U- oder S-
Bahnhof. Dann wären sie zusammengewachsen. Das wollten sie nicht. Nach dreißig Jahren haben wir 
es an drei Stellen geschafft. Das war der eine Punkt. Und der Nahverkehr spielte auch bei Bonn keine 
Rolle. Also die S-Bahn nach Falkensee. Die Fernbahn wurde gleich gebaut, aber nicht parallel die S-
Bahn. Bis heute nicht. #00:13:38-9# 

[Auslassen #00:14:21-9# bis #00:14:25-0#] 

B: Oder die Brücke nach Potsdam, die Eingleisigkeit, weil eine Brücke über einen Kanal war, dasselbe 
nach Lichtenrade. Und das ist zum Kotzen. Und die größte Sauerei war für mich das war eine Planung 
mit dem Hauptbahnhof, dass er angebunden wird durch eine S- und eine U-Bahn. Und die U-Bahn 
wurde gebaut, in der, nicht im Tunnel, sondern in einer offenen Bauweise. Und die S-Bahn, es war alles 
darüber geplant und dann hat aber der Bund wollte das nicht und Berlin hat zugestimmt. Dann haben 
sie es bei der Planfeststellung für den Hauptbahnhof haben sie dann die S-Bahn wieder rausgenommen. 
#00:14:25-1# 

[Auslassen #00:15:01-9# bis #00:18:43-2#] 
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I: Das eben der Blick so aus der Fläche, was jetzt wieder das Umland völlig außen vor lässt, dass man 
ja aus Falkensee wunderbar zwar nach Cottbus durchfahren kann, aber man will ja nach Berlin zu seinem 
Arbeitsplatz. Was ja damit vernachlässigt wird. Also mir ist auch eigentlich egal, für was man sich am 
Ende entscheidet, ob es dann eine Regionalbahn im 30 Minuten-Takt wird oder 20 Minuten-Takt oder 
die S-Bahn, aber was mich halt so irritiert ist, dass man seit dreißig Jahren weiß, da muss was passieren, 
aber man macht nichts. Und das ist irgendwie nicht so ganz verständlich. Und nochmal zu dem aktuellen 
Senat zu kommen, da ist meine erste Frage im Grunde an Sie, jetzt haben wir ja die Trennung zwischen 
Verkehr und Stadtentwicklung. Das war aber zu Ihrer Zeit auch so, also Senator Haase war ja auch 
Verkehr und Betriebe und aber da war ja wenigstens Verkehr und Betriebe, BVG hat ja auch dazu 
gehört. Heute haben wir es ja eigentlich eine Dreiteilung, Frau Günther, Frau Pop und Frau Lompscher. 
Was denken Sie dazu?  #00:18:43-3#   

[Auslassen #00:19:44-4# bis #00:20:02-3#] 

B: Die Dreiteilung ist natürlich bescheuert, aber das ist so die politische Dimension. Aber ich wollte 
nochmal sagen, weil dieser Streit. Zum Beispiel Märkisches Viertel, das war dann 89, […] #00:20:02-
4# 

[Auslassen #00:20:17-0# bis #00:20-19-7#] 

B: […] war die Planung, die U-Bahn zu verlängern. Aber als dann die S-Bahn auch kam, war das ja gar 
nicht mehr so bedeutsam. Da oben, also die S-Bahn, nach … War auch überflüssig da, aber die war eben 
fertig, wurde dann ja auch eingeweiht. Und wir haben dann immer gesagt, ja, in Rosenthal ist die 
Straßenbahn, die jetzt zum Bahnhof Wittenau […] #00:20:19-8# 

[Auslassen #00:20:38-9# bis #00:21:08-8#] 

B: Jetzt haben sie dreißig Jahre und streiten sich darüber. Dasselbe mit der S-Bahn nach Falkensee. In 
Brandenburg, nein, S-Bahn sind sie dagegen. #00:21:08-9#  

[Auslassen #00:21:15-2# bis #00:21:19-1#] 

B: Den […] #00:21:19-2# 

[Auslassen #00:21:19-5# bis #00:21:21-0#] 

B: […] von Brandenburg, […] #00:21:21-1# 

[Auslassen #00:21:22-2# bis #00:21:26-7#] 

B: […] und der ist auch immer vehement für die Regionalzüge. Ich sage, okay, dann müsst ihr den 
Hauptbahn-, Bahnhof in Spandau erweitern. Der ist ja klein geworden wegen des Transrapids. 
#00:21:26-8# 

[Auslassen #00:21:39-1# bis #00:22:06-5#] 

B: Der Bahnhof Spandau kann das gar nicht bewältigen. Wenn wir da einen zwanzig Minuten-Takt für 
den Regionalverkehr hätten, das geht überhaupt nicht. Oder, wir müssen die ICEs nach Hamburg wieder 
alle zwei Stunden fahren lassen. Das habe ich ihm auch gesagt. Wollt ihr das bezahlen? Nein, natürlich 
nicht. Das soll Berlin bezahlen. Und darüber streiten … Und da war jetzt dieser Kompromiss mit der 
Express-S-Bahn wäre doch okay gewesen. #00:22:06-6# 

[Auslassen #00:22:27-5# bis #00:24:40-5#] 
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I: […] Irrsinn, diese Verwaltung aufzubauen und dann wieder abzubauen. Also das habe ich ja im 
Grunde auch schon herausgefunden, dass ja auch Nordrhein-Westfalen sehr stark in Brandenburg sich 
eingebracht hat, da ja auch bestimmte ministerielle Strukturen aus ihrem Land einfach übergestülpt 
haben. #00:24:40-6# 

[Auslassen #00:24:58-8# bis #00:25:24-0#] 

B: Die haben in den fünfziger und sechziger Jahren das Geld für den ÖPNV genutzt, um die Straßenbahn 
in den Untergrund zu verlagern, damit die Autos oben mehr Platz hatten. ÖPNV-Gelder. Und deshalb 
ist in Nordrhein-Westfalen schlecht angebunden die Nord-Süd-Verbindung. Ist ganz blöd. Ja, und das 
haben sie dann, diese Erfahrung, haben sie bis heute nicht kritisiert, haben sie dann übertragen. 
#00:25:24-1#  

[Auslassen #00:25:46-9# bis #00:34:44-7#] 

I: Verkehrsplanung kann man ja im Grunde erst machen, wenn die Verwaltung sich irgendwie einig ist, 
was man überhaupt will. Dann hat man sich ja, oder anders: ich soll ja auch ein bisschen in die Zukunft 
gucken, was kann man anders machen. Und mir ist aufgefallen, man hat ja dann diese gemeinsame 
Landesplanung eben aufgebaut, ab 01.01.96 und davor ja auch schon. Ich denke, das war generell auch 
dann irgendwie zu spät, Sie haben es ja schon richtig gesagt, dass sich dann die Verwaltungen aufgebaut 
haben, aber auf der anderen Seite haben natürlich auch die, dieser Aufbau hat Zeit gekostet und in der 
Zeit sind ja auch Dinge passiert. Also wenn man jetzt so guckt, HavelPark in Dallgow-Döberitz oder 
A10 Center in Wildau, das sind ja alles so, in den, Mitte der 90er dann eröffnet worden, wo man ja heute 
sagen würde, das ist ja genau so ein No-Go eigentlich, wenn man Zersiedlung verhindern möchte. Also 
da ist meine Hypothese eigentlich, dass man diese gemeinsame Planung ist auf jeden Fall richtig, aber 
durch diese Zeit, die halt ins Land gegangen ist, sind halt viele Dinge dann, ja, schiefgelaufen, würde 
ich sagen. Einfach währenddessen.  #00:34:44-8# 

B: Hat zu lange gedauert. Und ich weiß noch, Platzeck hatte ja dieses, wollte ja praktisch in Brandenburg 
auch die Regionen entlang der Schienenstrecken. Das war ja sinnvoll, weil das ist klar, ich muss ja 
anbinden. Aber das konnte er dann da auch nicht durchsetzen, weil doch der Drang in Brandenburg nah 
an Berlin zu gehen, der war stark. #00:35:48-0# 

[Auslassen #00:36:09-0# bis #00:42:43-2#] 

B: Die Verwaltung, die ist völlig autofixiert. Und die VLB hätte ich sofort an, zum Mond geschossen. 
Jetzt haben sie, Gott sei Dank ist sie jetzt weg. #00:42:43-3#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

[Auslassen #00:42:51-4# bis #00:43:06-7#] 

I: […] unter Sarrazin die Verkehrsverwaltung ja nochmal weiter reduziert wurde. Also heute ja auch mit 
diesem CNB und KCW, die da ja die Senatsverwaltung sehr stark beraten. […] #00:43:06-8# 

[Auslassen #00:43:19-0# bis #00:43:44-8#] 

B: Der Hauptpunkt ist, sie sitzen nicht in der Verwaltung und können das dann durchsetzen. Die machen 
die Konzepte, aber konkret, die das dann machen, das fehlt. #00:43:44-9# 

[Auslassen #00:43:53-3# bis #00:56:04-9#] 

B: Alle sagen ja immer Wien. In Wien sind neunzig Prozent des Gebiets ist parkraumbewirtschaftet. 
Und die haben die Kosten erhöht. Damit haben sie viel auch jetzt in den ÖPNV gekriegt. #00:56:05-0# 

 [Auslassen #00:56:18-1# bis #00:56:27-3#] 
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B: […] und das Anwohnerparken für die Anwohner kostet in Wien neunzig bis einhundertzwanzig Euro 
pro Jahr. Bei uns zehn Euro. #00:56:27-4# 

[Auslassen #00:56:35-1# bis #00:57:46-0#] 

B: […] die Parkgebühren sind seit fünfundzwanzig Jahren nicht verändert. Also die normalen 
Parkgebühren. Ist doch verrückt. Jedes Jahr steigen die für den öffentlichen Nahverkehr. #00:57:46-1# 

[Auslassen #00:57:53-9# bis #01:01:34-1#] 

B: […] also, das ist natürlich ein Plan, da regt sich keiner groß drüber auf, bei der Umsetzung haben sie 
dann Schiss. #01:01:34-2# 

[Auslassen #01:01:39-5# bis #01:09:14-7#] 

I: Mich würde nur als Schlussplädoyer so bisschen interessieren, was Ihre, was ist Ihre 
Handlungsempfehlung. Also wie denken Sie könnte man das Ruder rumreißen? Also natürlich 
langfristige Planung, ja, aber was fällt Ihnen noch so ein? #01:09:14-8# 

[Auslassen #01:09:29# bis #01:09:33-3#] 

B: Der Haupt- und der öffentliche Druck muss erhöht werden. Und die Fridays for Future-Bewegung 
ist natürlich gut, jetzt spielt Verkehr eine Rolle in der ganzen Klimadebatte. Das war immer ausgegrenzt. 
So, da sage ich immer hat Kretschmann mal gesagt, also was für die Amerikaner die Waffe ist, ist für 
die Deutschen das Gaspedal. Und genau so trifft das zu und auch bei der Bahn muss sich was ändern. 
Sie machen ja schwere Fehler. Also einmal, ich habe ja schon über, ich bin nicht gegen Großprojekte 
prinzipiell, aber sie müssten sagen, okay, wir machen jetzt mal erst die fünf Kleinen und dann kommen 
wieder die Großen. Aber nein, das Große machen sie und alles fällt weg. Und nicht nur nach Osten, also 
ich habe ja, mit dem Breslau, […] #01:09:33-4# 

[Auslassen #01:10:10-0# bis #01:16:51-5#] 
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Paraphrase der Experteninterviews 

Experte 1 

Herr EXPERTE 1 ist enttäuscht, dass das Konzept der dezentralen Konzentration ab 1992 verfolgt wurde 
und dadurch zehn bis 15 Jahre der gemeinsamen Landesplanung verloren gegangen seien. #00:00:19-
2# 

Es habe Überlegungen gegeben, insbesondere auch 1989, Gebiete nahe der Berliner Mauer auf 
Westberliner Seite zu bebauen, bspw. in Kreuzberg. Dies sei allerdings keine Option gewesen. 
#00:01:20-7# und #00:02:17-0# 

Grund sei die Veränderung in der Sowjetunion gewesen. Man habe geahnt, dass es eine 
Wiedervereinigung gäbe. #00:02:23-0# 

Der vierzigste Geburtstag der DDR habe ins Bewusstsein gerufen, dass Berlin trotzdem auch eine 
einheitliche Stadt sei. #00:03:58-9# 

So habe man sich auch Denkmäler im Ostteil der Stadt angeschaut – man ahnte, dass da etwas komme. 
So habe man als Prämisse gehabt, nichts zu blockieren, was die gemeinsame Entwicklung behindern 
hätte können. #00:04:25-9# 

Herr Dieter SCHRÖDER (1935 – ), damaliger Chef der Berliner Senatskanzlei, sei maßgeblich an der 
Umsetzung der Wende in Berlin beteiligt gewesen. Er habe Erfahrung auf dem Gebiet des 
Verwaltungsaufbaus gehabt. Denn es habe ja die Gefahr im Raum gestanden, dass sich die Stadt nun 
hemmungslos ins Umland ausbreite und dies sehr schnell gehe. Deswegen sei auf SCHRÖDERs Idee hin 
der Regionalausschuss etabliert worden, der allerdings aufgrund des Alliiertenrechts als provisorisch 
habe bezeichnet werden müssen. #00:05:23-9# 

Die Alliierten hätten schließlich zugestimmt, da man ja schließlich nur übe. Üben habe kein Problem 
dargestellt. #00:06:54-3# 

Herr EXPERTE 1 erklärt in Bezug auf die Flächennutzungsplanung Westberlins, dass man darauf geachtet 
hat, dass Straßen nicht einfach im Nichts endeten. Allerdings habe es ja kein Umland gegeben. Anders 
in Ostberlin, wo die Herausforderung insbesondere in der Anbindung des westlichen, durch Westberlin 
von Ostberlin abgetrennten Umlands gelegen habe. So sei bspw. Potsdam vollkommen abgeschnitten 
gewesen. Man habe sich mit großräumigen Bahn-Umfahrungsverbindungen, u. a. dem sog, Sputnik, 
Abhilfe geschaffen. Des Weiteren habe man in der DDR bereits Pläne für den Fall parat gehabt, wäre 
der Westteil dem Ostteil zugefallen. #00:07:48-2# 

Alle Planwerke seien zur Verfügung gestellt worden, da alle recht schnell der Auffassung gewesen 
wären, dass es mit der Wiedervereinigung in die Richtung gehe. #00:09:01-6# 

Die Zusammenarbeit in der Gruppe habe gut funktioniert. Es habe sich schnell herauskristallisiert, dass 
es ein Land Brandenburg gebe, sodass es schnell ein Interesse der Kooperation gegeben habe. 
#00:09:50-0# 

In der komplizierten Wendezeit habe es keinen Sinn ergeben, auch eine unmittelbare Fusion Westberlins 
mit den umliegenden Bezirken der DDR zu einem neuen Bundesland in Erwägung zu ziehen. Vorbild  
für die Stadtstaatenlösung Berlin seien Hamburg und Bremen gewesen. Als nächster Schritt sei dann die 
Vereinigung der neuentstehenden Bundesländer Berlin und Brandenburg ins Auge gefasst worden. 
#00:10:30-5# 
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Es habe von westlicher Seite eine Fehleinschätzung über die DDR und die Wirtschaftskraft der 
Sowjetunion gegeben. #00:13:25-6# 

Die DDR habe als fünfzehnt stärkster Industriestaat der Welt gegolten. Man sei davon ausgegangen, 
dass mit der Wiedervereinigung auch in Berlin-Brandenburg mit Berlin als Zentrum die von Helmut 
Kohl beschworenen blühenden Landschaften entstünden. Dies sei die Basis der dann angefertigten 
Prognosen gewesen. Man sei fest davon überzeugt gewesen, dass es einen massiven 
Wirtschaftsaufschwung gäbe. Da es anders kam, stellte dies Mitte der 1990er Jahre die harte Realität 
dar, insbesondere auch für Investoren. #00:13:55-3# 

Der Bericht der Planungsgruppe Potsdam habe keinerlei rechtliche Bindung gehabt. Es habe keine 
regional- und landesplanerischen Vorgaben gegeben, was recht schnell zu einem Konflikt mit 
Brandenburg geführt habe. Während der ersten Jahre nach der Wende habe es keine großen 
Restriktionen gegeben. Es habe rechtlich keine Möglichkeit bestanden, Gemeinden zu bremsen und 
Zersiedlung zu verhindern. Diese hätte man schneller etablieren müssen. In Brandenburg sei das immer 
wieder auf Ablehnung gestoßen. #00:16:18-9# 

Dies alles habe auch mit dem Konzept der dezentralen Konzentration zusammengehangen. Das junge 
Land Brandenburg habe auch von dem prognostizierten Wirtschaftsaufschwung profitieren wollen. So 
sei von Anfang an ein Konflikt zwischen den beiden Bundesländern entstanden. Man habe zwar eine 
gemeinsame Planung etabliert, am Ende wolle aber damals wie heute jedes Land für sich von Einnahmen 
und Wachstum profitieren. Als Beispiel nennt Herr EXPERTE 1 die Ansiedlung von Tesla in Grünheide 
(Mark). #00:17:31-0# 

Was fehle sei der gemeinsame Vollzug, den es trotz gemeinsamer Planung nicht gäbe. #00:18:30-0# 

Der Vollzug erfolge nicht abgestimmt. Daher habe man damals ein gemeinsames Bundesland gefordert. 
Theoretisch könne man auch alles kooperativ regeln, allerdings stehe uns unsere Staatsorganisation 
dahingehend im Weg, als dass die Verantwortlichen durchaus egoistisch handelten und dies durch 
Kooperation verhindert würde. #00:18:38-5# 

In den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung, ca. acht Jahre, habe sich Brandenburg einer 
gemeinsamen Planung verweigert und habe sich erst einmal selber entwickeln wollen. Zwischenzeitlich 
habe man eingesehen, dass dies nicht zielführend gewesen sei und mehrere gemeinsame Institutionen, 
u. a. die Gemeinsame Landesplanungsabteilung gegründet. #00:21:08-05# 

Wenn man eine Stadt-Umland-Kooperation anstrebe, brauche es dementsprechende kooperative 
Strukturen. Hannover könne als geeignetes Beispiel zu Rate gezogen werden. #00:21:46-3# 

In Hannover habe man peu à peu Verwaltungsaufgaben der Städte auf die Region übertragen – vom 
ÖPNV, über die Abfallwirtschaft, die Stadtplanung etc. Man müsse auch in Berlin neue Strukturen 
schaffen, gerade im Verkehrsbereich. Denkbar sei, eine gemeinsame Organisation zu gründen, die zum 
einen eine mögliche Direktvergabe erteilen, aber auch eine gemeinsame Investitionsplanung vorantreibe  
könne. #00:22:15-8# 

In der Demokratie wolle der Entscheider den Erfolg für sich verbuchen. Dies sei übertragbar auf die 
Landkreise, für die das Beginnen und Enden bzw. Verkehren von Buslinien innerhalb der eigenen 
Kreisgrenzen Priorität habe. #00:23:49-5# 

Ständiger Zankapfel sei die Bezahlung kreisüberschreitender Buslinien und die Frage, wer welchen 
Anteil zahle. #00:24:15-7# 
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Es handele sich daher auch nicht nur um ein reines Berlin-Umland-Problem, sondern auch um ein 
Umland-Umland-Problem. #00:24:30-7# 

Aus Sicht von Herrn EXPERTEN 1 sei der Ansatz der Länderfusion Berlin-Brandenburg richtig gewesen. 
Allerdings habe man ihn von Brandenburger Seite aus verspielt. Insbesondere die Brandenburger 
Parteien hätten nicht gewusst, was sie wollen. Man brauche es allerdings heute in derselben Form wie 
damals nicht noch einmal versuchen. Das Ergebnis sähe ähnlich aus. #00:26:48-8# 

Die Lösung könne nur in einer schrittweisen Kooperation und Annäherung liegen, obgleich dies kein 
leichter Weg werde. Man müsse Egoismen weitgehend ablegen. Es sei schwierig, einen gemeinsamen 
Verkehrsträger zu schaffen. Dies traue sich aber niemand zu und auch die Berliner Verkehrsgesellschaft, 
BVG, habe kein wirkliches Interesse daran, das Berliner Stadtgebiet zu verlassen. #00:28:07-5# 

Ein Grund dafür sei, dass je ländlicher das Bedienungsgebiet werde, desto unwirtschaftlicher gestalte 
sich die Bedienung. Nicht nur für die Berliner Seite sei daher ein gemeinsamer Verkehrsträger 
unattraktiv, sondern auch umgekehrt. Aufgrund der deutlichen Größenunterschiede zwischen den 
Brandenburger Landkreisen und der Metropole Berlin lägen Befürchtungen vor, Berlin dominiere 
jegliche Abstimmungen. Die Eisenbahn stelle eine Struktur dar, die unabhängig von beiden 
Bundesländern sei. #00:28:49-2#  

Die Regionalplanung hänge davon ab, wie die Landkreise geschnitten und organisiert seien. 
Brandenburg habe schnell verlautbart, dass es keinerlei Form von Umlandkreis zulasse. Daher wurden 
die Landkreise tortenstückartig geformt, mit der Ausnahme einiger sehr berlinferner Kreise wie der 
Lausitz. Man habe die Überlegung verfolgt, keine Region abhängen zu wollen und dementsprechend 
bis an den äußeren Rand zu planen. Dies sei die unsinnige Idee der dezentralen Konzentration gewesen. 
Dies habe sich allerdings als unrealistisch dargestellt, da bestimmte Städte schlichtweg zu weit entfernt 
seien. #00:34:47-0# 

Auf die Regionalplanung habe Berlin keinen Einfluss gehabt. Lediglich die Landesplanung sei durch 
die Gemeinsame Landesplanungsabteilung und die Staatsverträge organisiert worden. Diese sei 
allerdings letztlich auf Brandenburg zugeschnitten und Berlin gehe, bis auf einige wenige gemeinsame 
Grundsätze, ansonsten seinen eigenen Weg. #00:36:21-1# 

Der Begriff Hauptstadtregion sei unglücklich, da die peripheren, ruralen Räume zu wenig relevant seien. 
Politisch sei dies allerdings nicht vermittelbar. Problematisch sei zudem, dass auch jenseits von 
Brandenburgs Grenzen kaum größere Zentren lägen. Die nächsten Räume von Berlin aus gesehen, seien 
die Großstädte Sachsens, dazwischen große, weitgehende leere Räume. Brandenburg halte dennoch 
daran fest, zu sagen, sie müssten das gesamte Land betrachten. Dies sei allerdings falsch, man müsse 
auch darüber hinausschauen, bspw. nach Polen. Brandenburg sei allerdings aufgrund der leeren Räume 
oft nur Durchgangsstrecke. Berlin brauche allerdings den Anschluss an seine benachbarten Zentren, 
insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Austauschs. Dabei spiele auch Verkehr eine entscheidende 
Rolle. #00:37:28-0# 

Wir bräuchten in den Berliner Bezirken jeweils eine Verwaltung, die der einer deutschen Großstadt 
entspreche. Dazu zähle ein Oberbürgermeister, der an der Verwaltungsspitze stehe und auch 
Entscheidungen treffen könne. Dies fehle bis heute und basiere auf Kompromissen, die bei der 
Gründung Groß-Berlins 1920 notwendigerweise gemacht wurden. #00:42:05-1# 

Einhundert Jahre nach der Gründung müsse man sich allerdings überlegen, wie man auf den Stand einer 
modernen Kommune käme. Allerdings sei dies bislang nicht gelungen. #00:43:09-2# 
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Aktuell blockiere man sich aufgrund Egoismen gegenseitig. Das politische Bezirksamt sei nicht 
durchsetzungskräftig und die Weisungsabhängigkeit fehle. #00:43:48-1# 

Berlin habe gefordert, dass die Regionalplanung auch die angrenzenden Berliner Bezirke einbeziehen 
solle. #00:44:58-0# 

Die Bezirke bräuchten eine Verwaltungsspitze, die in der Lage sei, Umlandbeziehungen aufzunehmen, 
zu koordinieren und abzuschließen. So hätten benachbarte Kommunen und Bezirke die Möglichkeit, 
auch in Verkehrsfragen zusammenzuarbeiten. Für die gesamtberliner Stadtregierung seien diese Fragen 
zu kleinteilig. #00:45:12-2# 

Von den Planwerken sei nichts umgesetzt worden, da es keine Strukturen dafür gäbe. #00:46:51-8# 

Es fehle daran, verbindliche Entscheidungen zu treffen, was allerdings eine Kerncharakteristik sozialer 
Systeme darstelle. #00:49:03-1# 

Man müsse insbesondere die Städte im zweiten Städtekranz, wie Oranienburg und Eberswalde massiv 
stärken. #00:49:25-4# 

Viele Pendler hätten keine Alternative als mit dem Pkw in die Stadt zu fahren, da sie sonst lange 
Reisezeiten in Kauf nehmen müssten. #00:52:57-5#  

Der Föderalismus in Deutschland funktioniere in den meisten Bundesländern einigermaßen, da sie 
sinnvolle Planungs- und Strukturräume bildeten. #00:53:39-2#  

Man müsse im Zusammenhang mit dem Scheitern des Ganzen den Namen Manfred STOLPE (1936 – 
2019) nennen. Mit ihm sei ein tief in der DDR verwurzelter Ministerpräsident gewählt worden, kein 
Modernisierer. Hätte sich Brandenburg direkt geöffnet, wäre man weiter. Gleichzeitig hätte sich Berlin 
auch umstrukturieren müssen, damit Stadt-Umland-Zusammenarbeit funktionieren hätte können. 
#00:55:23-4# 
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Experte 2 

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung sitze zwischen allen Stühlen und habe eine bloße 
Mittlerrolle.  

Die Länderneugliederung im Rahmen der Wiedervereinigung habe eine Chance für die Vereinigung der 
Länder Berlin und Brandenburg geboten, leider sei sie nicht genutzt worden. Man hätte es direkt 1990 
machen sollen.  

Für Ostberlin sei der Verwaltungshilfepartner Westberlin zuständig gewesen.  

Es herrsche seit der Wiedervereinigung eine Ungleichheit in den Verwaltungen Berlins und 
Brandenburg vom strukturellen Aufbau her vor. Seitdem liege zudem eine Konkurrenz um den 
Speckgürtel vor.  

Beide Stadthälften seien Schaufenster der jeweiligen Regierungen gewesen. 

Die administrative Teilung der Stadt habe am 30. November 1948 stattgefunden. Der Großteil der 
Verwaltung habe sich damals im Ostteil der Stadt befunden. Durch die Abspaltung des sowjetischen 
Sektors habe sich die westliche Verwaltung neuorganisieren müssen, teils ohne Unterlagen. 

Ostberlin sei als vierter Sektor von seinem DDR-Umland bis 1977 durch Grenzkontrollen abgetrennt 
gewesen.  

Verkehrsplanung sei dienend und nicht bestimmend. Die Möglichkeit der Beeinflussung bestünde 
lediglich hinterher.  

Angst vor Zersiedlung habe bei allen vorgeherrscht, die damals mit dem Thema Planung betraut 
gewesen seien. Es habe allerdings keine Konzepte gegeben, wie man sie verhindere. Damals hätten viele 
die Verkehrsplanung vorne gesehen.  

Auch in Westdeutschland habe es kein Vorbild gegeben, wie man Zersiedlung verhindern könne. Es 
müsse die Frage gestellt werden, welcher Fehler in den westdeutschen Regionen eigentlich begangen 
worden sei, da Verbote nicht möglich seien.  

Raumordnung halte oftmals politischem und wirtschaftlichem Druck nicht stand. Als aktuelles Beispiel 
könne die Ansiedlung von Tesla in Brandenburg dienen.  

Pläne seien lediglich Leitbilder, die sich jederzeit ändern ließen.  

Mit dem potenziellen Schaffen von Arbeitsplätzen sei eine solche Überarbeitung zwangsläufig.  

Die Verkehrsplanung werde oft als Heilsbringer gesehen, die es dann richten solle.  

Eine Frage laute, welche Anforderungen an disperse Siedlungen zu stellen seien. Zersiedlung sei 
gleichbedeutend mit einer Zunahme des MIV. Die Verkehrsplanung solle es anschließend richten.  

Die zentrale Frage sei, was man anschließend lindern tun könne. Verkehrsvermeidung hingehen sei nicht 
durchsetzbar. Der Fokus müsse dementsprechend auf der Verkehrsverlagerung liegen. 

Park and ride-Anlagen seien politisch nicht gewollt, da sie als Einladung für noch mehr MIV, also eine 
Angebotserweiterung, angesehen werden könnten. Die Infrastruktur im Umland sei gleichwohl 
auszubauen.  

Die Frage im Schienenverkehr, so banal es klinge, sei auch auf die sog. „Toilettenfrage“ zurückzuführen, 
d. h., dass eine S-Bahn keine Toilette, eine Regionalbahn gleichwohl eine Toilette mitführe. 
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Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg sei eine große Errungenschaft, gerade hinsichtlich der 
Vereinheitlichung von Fahrplänen und Tarifen.  

Der Bund habe die Kostenübernahme des Wiederaufbaus der Schienenstrecken in der Region zugesagt. 
Das Wort nach der Wiedervereinigung sei „Nachholbedarf“ gewesen. 

Die Annahme, dass die Wirtschaft in der Region Berlin stark wachse, sei so nicht eingetreten. 

Der Neubau von Schienenverbindungen sei dort angedacht gewesen, wo neue Siedlungen entstünden.  

Heute sei es unmöglich, Infrastrukturbauten vorrausschauend zu erreichten, da die Mehrkosten nicht 
getragen würden. 

Planung sei nicht geeignet, sie anderen aufzuoktroyieren.  

Lokalpolitik präge zudem das Geschehen rund um die Verkehrsplanung.  

Berlin sei bereits heute eine städtische Region. Jetzt käme mit dem Berliner Umland eine weitere Region 
oben drauf.  

Die Verwaltungsfusion würde nicht alle Probleme lösen.  

Die abschließende Frage laute, warum sich die Berliner und die Region anders als Westdeutsche bzw. 
westdeutsche Ballungsräume hätten verhalten sollen. 

Rückblickend sei die nachholende Entwicklung sicher enttäuschend, aber man könne diese als „normal“ 
beschreiben.  
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Experte 3 

Es habe schon relativ schnell nach der Wende Kontakte zwischen Ost- und Westberlin gegeben. Bereits 
im Dezember 1989 habe man sich mit dem Büro für Städtebau getroffen. Auf politischer Ebene sei die 
Einrichtung von Regionalausschüssen beschlossen worden. Mitglieder des Regionalausschusses für 
Berlin und sein Umland seien Vertreter des Magistrats von Berlin, des Berliner Senats und der 
Verwaltungsbezirke Frankfurt (Oder) und Potsdam der DDR gewesen. #00:01:09-2# 

Es habe eine massive Einsparung von Personalressourcen in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt gegeben, vor allem ab der Legislaturperiode des Senats WOWEREIT II unter Thilo 
SARRAZIN (1945 – ). #00:03:05-3# 

Der Name der Planungsgruppe Potsdam habe sich vom Ort der konstituierenden Sitzung und dem 
späteren Sitz in Potsdam abgeleitet. #00:04:30-9# 

Die Vertreter Ostberlins seien unterschiedlicher Natur und Qualifikation gewesen: auf der einen Seite 
die Mitarbeiter des Büros für Städtebau, auf der anderen Seite die der Plankommission. Einige 
Unterlagen seien weiterverwendet werden worden. #00:05:20-6#   

Eine wichtige Vorarbeit sei der Flächennutzungsplan 1984 gewesen, der einen Erläuterungsplan über 
den „Raum Berlin“ enthalten habe. Man habe zudem auf Daten des Instituts für Angewandte Geodäsie, 
IfAG, heute Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, über die DDR zurückgreifen können. 
#00:08:34-3# 

Man habe die Idee der Wiedervereinigung zwar nicht politisch vorangetrieben, aber stadtplanerische 
Vorkehrungen für den Fall der Fälle getroffen. #00:09:42-6# 

Senator für Bau- und Wohnungswesen sei damals Wolfgang NAGEL (1944 – ) von der SPD und 
Senatorin für Stadtentwicklung und Umweltschutz Michaele SCHREYER (1951 – ) von Die Grünen 
gewesen. #00:16:30-8# 

Beide hätten sich regelmäßig zurechtgewiesen. #00:16:40-7# 

Da zu viel Baufläche im Umland ausgewiesen gewesen sei, die als Konkurrenz für Berlin gesehen 
worden sei, habe man sich gegenseitig Vorwürfe gemacht. #00:18:15-3# 

Die Planungen hätten angepasst werden müssen, da der Bausenator sie nicht akzeptiert habe. #00:18:56-
1# 

Dies habe eine der ersten Uneinigkeiten dargestellt, wie die Region gestaltet werden solle. Ähnlich 
verhalte es sich aktuell mit der Ansiedlung von Tesla. #00:18:59-8# 

In der Phase, in der sich das Land Brandenburg gründete, sei die Zusammenarbeit schwieriger 
geworden, da die ersten Personen begonnen hätten, sich zu profilieren. #00:27:14-8# 

Der 1. Bericht der Grundlagen und Zielvorstellungen für die Entwicklung der Region Berlin – 5/90 sei 
unter anderem auch aufgrund der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin am 2. Dezember 1990 und 
des anschließenden Regierungswechsels schnell in Vergessenheit geraten. Dies sei symptomatisch für 
Wechsel von Regierungen. Auf Frau Senatorin SCHREYER folgte Herr Senator HASSEMER (1944 – ). 
#00:28:03-8# 

Die erste Stufe des Aufweichens der Planungen sei dementsprechend der Streit innerhalb des rot-grünen 
Senats gewesen, die zweite Stufe der Wechsel der Senats. Hinzu sei gekommen, dass jedes neue 
Bundesland einen oder mehrere Verwaltungshilfepartner zur Seite gestellt bekommen habe. Das neue 
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Bundesland Brandenburg sei von Nordrhein-Westfalen beraten worden. Nordrhein-Westfalen habe 
aufgrund des Hauptstadtbeschlusses vom 20. Juni 1991 die bisherige Hauptstadtfunktion Bonns an 
Berlin verloren. Dementsprechend habe Nordrhein-Westfalen Obstruktionspolitik im Raum Berlin-
Brandenburg betrieben. Herr EXPERTE 3 zitiert dabei einen Staatssekretär, der gesagt habe, dass 
Raumordnung heiße: Berlin ausräumen, Brandenburg einräumen. #00:30:29-5# 

Man habe in der Planungsgruppe zusammengesessen und gleichzeitig hätten Kollegen aus 
Mitgliedsverwaltungseinheiten größere Einkaufszentren auf der grünen Wiese genehmigt, bspw. den 
Einkaufspark in Eiche. #00:31:50-8#    

Die Planungsgruppe habe einen mehrseitigen Brief an die achthundert Kommunen im Umland verfasst, 
um anschaulich zu machen, was es heiße, Einkaufszentren in deren Gemeinden zu etablieren und wie 
sich die Gewerbesteuer definiere. In den ersten Jahren habe es trotzdem mehrere Projekte auf der grünen 
Wiese gegeben, trotz aller Information. Es habe schlicht kein Interesse gegeben. #00:32:07-2# 

Es sei extrem schwierig gewesen, sich an gemeinsame Vorgaben zu halten. Man habe zwar 
zusammengearbeitet, trotzdem seien Vorhaben genehmigt worden. #00:34:00-6# 

Als Beispiel sei auch das A 10 Center in Wildau genannt. #00:34:34-1# 

Aufgrund der Schließung vieler großer Industriebetriebe in Ostberlin und Umland habe jeder 
Bürgermeister, der neue Arbeitsplätze geschaffen habe, auf Stimmen für seine eigene Wahl hoffen 
können. Man müsse deshalb zwischen der Idealvorstellung der Planung und der Realität unterscheiden. 
Des Weiteren möchte Herr EXPERTE 3 anmerken, dass viele größere Einkaufszentren innerhalb Berlins 
lägen und nennt u. a. das Gesundbrunnen-Center oder das Ring-Center. #00:35:38-3# 

Die Standorte seien in Kooperation mit der Forschungsstelle für den Handel Berlin entwickelt worden 
und ab einer bestimmten Größe seien Raumordnungsverfahren durchgeführt worden, um die 
Raumverträglichkeit zu prüfen. #00:37:01-2# 

Man habe bspw. keine Vorstellung davon gehabt, was Fachmärkte sind. So habe man sich erst einmal 
Aufklärung in Westdeutschland einholen müssen, um mit den neuen Verhandlungspartnern überhaupt 
auf Augenhöhe sprechen zu können. #00:37:53-7# 

2008 sei das Modell der dezentralen Konzentration langsam ad acta gelegt worden. Herr EXPERTE 3 
berichtet, er habe sich gewundert und gefragt, ob man achtzehn Jahre lang geträumt habe und warum 
man den Umweg über die dezentrale Konzentration gegangen sei. Die Landkreisplanung sei allerdings 
recht pfiffig gewesen. Die Tortenstückplanung habe die Voraussetzung dafür geschaffen, dass heute 
jeweils ein Stück eines Landkreis eine direkte Verbindung zu Berlin habe. #00:41:39-4# 

Die Bevölkerungsprognosen seien auf Basis von möglichen Potenzialen erstellt worden. #00:44:54-5# 

Es habe sehr unterschiedliche Annahmen gegeben, u. a. auch sechs Millionen Einwohner für die Region. 
#00:45:03-5# 

Es habe schlicht keine Erfahrung gegeben, wie sich Berlin entwickeln werde. #00:46:16-5# 

Siedlung und Verkehr gemeinsam zu betrachten, sei oft ein eher theoretisches Unterfangen. #00:53:44-
4# 

In Westberlin habe man in der Vergangenheit oftmals das Problem gehabt, dass die Stationen nicht im 
Zentrum der Siedlungsentwicklung gelegen hätten, sondern außerhalb potenzieller ÖPNV-
Einzugsradien. Des Weiteren hätten auch die identifizierten Potenziale fast ausschließlich außerhalb 
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dieser Radien gelegen. Oftmals seien solche Überlegungen verkopft, da man sich am Ende konkret nicht 
daran halte. #00:54:22-2# 

Es habe in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung zudem einen starken wirtschaftlichen Druck 
gegeben. #01:01:14-7# 

Auch Westberliner Unternehmen hätten ihre städtischen Grundstücke oftmals veräußert und auf der 
grünen Wiese im Umland günstige und geförderte Neuinvestitionen getätigt. #01:01:42-6# 

Die Raumordnungsverfahren hätten die Gelegenheit geboten, auch Großprojekte und -investitionen 
abzulehnen. #01:02:17-7# 

Es habe zudem eine große Nachfrage nach Golfplätzen gegeben. #01:04:10-8# 

Da das Bundesland Brandenburg aufgebaut worden sei, habe es sich später im Hinblick auf eine 
Ländervereinigung als schwierig herausgestellt, die Strukturen wieder zurückbauen zu wollen. 
#01:09:09-0# 

Im Hinblick auf die Regionalplanung sei ein Parlament unabdingbar. Es müsse auch etwas Politisches 
etabliert werden und nicht nur eine Planungseinheit. #01:13:31-8# 

Da relativ restriktiv vorgegangen worden sei, habe man Verhältnisse wie bspw. in Oberhausen (CentrO) 
verhindert und sei einigermaßen glimpflich davongekommen. #01:20:58-6#  
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Experte 4 

Im Gegensatz zu Brandenburg, wo der Strukturwandel quasi über Nacht gekommen sei, habe man ihn 
in Nordrhein-Westfalen vorher ordnen können. Nordrhein-Westfalen sei außerdem zum Zeitpunkt der  
Verwaltungshilfepartnerschaft bereits ein vollentwickeltes Bundesland gewesen. #00:05:26-7# 

Zudem habe die Schwerindustrie in weiten Teilen in Nordrhein-Westfalen noch existiert. 00:10:38-9# 

Die Rahmenbedingungen zwischen Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, dem dichtesten 
besiedeltesten Bundesland, seien nicht vergleichbar gewesen. #00:10:57-6# 

In Westberlin habe es eine gute und schlagkräftige Planerszene gegeben. Es habe im Verlauf der 
Planungsüberlegungen dann spürbar einen Wettbewerb um die besten Konzepte gegeben. #00:12:13-1# 

Hinsichtlich der Länderfusion habe gegolten, dass Minderheitenrechte nur dann geschützt würden, wenn 
man Souveränität besitze. Wenig Sympathie habe es dementsprechend vor einem befürchteten 
Durchregieren Berlins gegeben. #00:17:27-1#  

Man sei der Auffassung gewesen, die Fusion könne im Sinne der Stärkung der föderalen Struktur durch 
die Verringerung der Gesamtanzahl der Bundesländer hinsichtlich der Größe und Bedeutung eines 
Bundeslandes hilfreich sein. #00:18:38-2# 

Die Souveränität, die sicherstelle, auf Augenhöhe verhandeln zu können, dürfe niemals aufgegeben 
werden. #00:19:18-2# 

Viele Unterlagen, insbesondere des Berliner Senats, von damals hätten eine Bedeutungssteigerung der 
gesamten Region vorhergesagt. Allerdings habe man sich aus Brandenburger Sicht gefragt, woher diese 
Bedeutung herrühren sollen, da zeitgleich der Strukturwandel voll eingeschlagen habe. #00:19:43-2# 

Für diesen Strukturwandel habe keine Kompetenz vorgelegen aufgrund der Einmaligkeit der Aufgabe. 
Gleichwohl habe man mit Interesse bereits vorliegende Planungen wahrgenommen. #00:20:31-5#  

Die Planungen hätten sehr stark die Berliner Sicht dargestellt. #00:21:48-1# 

Die Planungsgruppe Potsdam sei zwar paritätisch besetzt gewesen, dennoch sei die Denkweise der 
Kollegen aus Verwaltungsbezirken der DDR noch etwas veraltet gewesen. #00:23:00-7# 

Es sei ein unglaublicher Spagat gewesen, auf der einen Seite zu behaupten und zu planen, man erwarte 
unmittelbar einen massiven Wirtschaftsaufschwung in der Region, zugleich aber drei Zäsuren durchlebt 
zu haben. #00:27:23-7# 

Es habe anschließend an die Wende eine Kapitalflucht aus Westberlin stattgefunden. Übrig geblieben 
seien vor allen Dingen Kostenträger. #00:28:54-9# 

Man habe das Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse zu erreichen, was die Gleichwertigkeit von 
Wertschöpfungspotenzialen einschließe, verfolgt. Gleichzeitig habe die Lebenswirklichkeit derer, die in 
der äußeren Abgrenzung der Region, damals noch von knapp zwei Millionen Einwohnern bevölkert, 
leben, antizipiert werden müssen. Schnell sei die Herausforderung aufgekommen, dass bei weitem nicht 
mehr so viele Arbeitskräfte im damaligen Hauptwirtschaftszweig, der Landwirtschaft, benötigt würden. 
Da aber die einzige Wertschöpfungsquelle wegbräche, sei man davon ausgegangen, dass die Fläche die 
Bevölkerung nicht werde halten können. #00:29:31-9#  

Die Planer hätten dann das System der zentralen Orte vorgebracht. #00:33:04-9# 

Es sei untersucht worden, wo die zentralen Orte in Brandenburg hätten liegen können. #00:33:48-4# 
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Man habe sich für das Modell der dezentralen Konzentration entschieden. In der Mitte läge, einer Sonne 
gleichend, mit Berlin das Zentrum, um das herum sechs Zentren der dezentralen Konzentration, Monden 
gleichend, entwickelt hätten sollen. #00:35:35-6# 

Dort sei gezielt für die Neu- und Wiederansiedlung von Industrie geworben worden. #00:36:27-8# 

Was die Ansiedlung betreffe, sei sehr schützend gegenüber Naturräumen agiert worden. Als Beispiel 
nennt Herr EXPERTE 4 das Prinzip der Stadtkante. #00:47:12-5# 

Die Region Berlin-Brandenburg sei rückblickend Vorbild bei der Einhaltung der Prinzipien der 
Nachhaltigkeit im Raum, in der Raumerschließung, in der Verteilung der Menschen, in der Verteilung 
der Wertschöpfungspotenziale und in der Erhaltung der Freiräume. #00:52:18-6# 

Als Vorbild für die Überlegungen zur Verkehrsentwicklung hätte Herrn EXPERTEN 4 die Park and ride-
Anlagen in München gedient. #00:58-14-5# 

Ziel sei gewesen, dass der Pendler aus Brandenburg bereits zu Hause in den ÖPNV einsteigt. Bei einer 
Vielzahl sei dies aber nicht realisierbar, dementsprechend sei ein Großteil der Pendler auf ein Auto 
angewiesen. In diesem Punkt sei man immer wieder mit Berlin aneinandergeraten. #00:59:01-1# 

Es habe keine Einigung gegeben. Berlin habe bereits damals schon verlautbart, dass es langfristig keine 
Autos mehr in der Stadt haben möchte. #01:00:57-4# 

Man habe das Gefühl gehabt, dass Lebensrealitäten der Gegenseite nicht ernst genommen sein worden. 
#01:02:45-5# 

Hätte man nicht den Megatrend Länderfusion gehabt, hätte man in Brandenburg und Berlin nicht 
ansatzweise darüber nachgedacht, gemeinsame Institutionen und Behörden zu gründen. #01:04:29-1# 

Der entscheidende Grund, weshalb die gemeinsame Landesplanung etabliert worden sei, seien nicht die 
Vorstellungen der Planer gewesen, sondern viel mehr kapitalstarke Investoren. Insbesondere der 
Autobahnring um Berlin habe in deren Fokus gestanden. Diese Investoren seien dann an die 
verschiedenen politischen Ebenen mit ihren Investitionsplanungen, teils in Milliardenhöhe,  
herangetreten. #01:05:24-8# 

Angefangen habe dies etwa im Jahr 1992 nachdem sich halbwegs eine staatliche Struktur herausgebildet 
habe. #01:07:41-7# 

Man habe jedoch nur einen Bruchteil von dem, was vorgetragen wurde, tatsächlich auch genehmigt. Es 
habe sich vornehmlich um Einkaufszentren entlang der Autobahnabfahrten gehandelt. Man habe dort 
kein wirtschaftliches Risiko einpreisen müssen, da man davon hätte ausgehen können, dass immer gerne 
Leute hingefahren wären mit der Folge der Verkehrszunahme. #01:08:48-2# 

Schwierig sei die Argumentationskette gewesen, da es in der DDR auch keinen funktionierenden 
Einzelhandel gegeben habe. So hätte man durch zu restriktives Handeln den dann durch die 
Marktwirtschaft möglichen Konsumbedarf nicht befrieden können. In anderen ostdeutschen 
Bundesländern sei aufgrund dessen deutlich weniger restriktiv vorgegangen worden. #01:10:11-6# 

Es habe Politiker gegeben, die sich nicht an die Vorgaben gehalten hätten. Der dann entwickelte 
„Landesentwicklungsplan engerer Verflechtungsraum“ habe die Restriktionen dann enthalten. 
#01:14:40-1# 

Metropolenentwicklung gehe nur durch Austausch und Verflechtung, die ausnahmslos zu fördern sei. 
#01:21:22-5# 
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Berlin habe dann auch längs des S-Bahnrings einige Einkaufszentren angesiedelt. #01:21:55-2# 

Es habe aber auch Stimmen gegeben, die den Berliner Einzelhandel hätten erhalten wollen. Dies sei 
jedoch abzulehnen gewesen, da man Modernisierungen und sich wandelnde Verkaufsformen in einer 
Marktwirtschaft nicht hätte aufhalten sollen. Letztlich sei es aber auch darum gegangen, dass man das 
Steueraufkommen in Berlin habe abschöpfen wollen. Die Raumordnung laufe daher des Öfteren Gefahr, 
als bloßer Erfüllungsgehilfe missbraucht zu werden. #01:22:25-6# 

Der Bund habe zugesichert, dass die Bahn als Folge des Mauerbaus im davor vorherrschenden Zustand 
wiederaufgebaut würde. #01:26:55-7# 

Intensiv sei die Frage nach dem richtigen Verkehrsmittel diskutiert worden: Regional- oder S-Bahn. Für 
Berlin habe sich ein Zug, der weiter in die Peripherie verkehre als irrelevant dargestellt. Die Abwägung 
sei allerdings nicht Teil der Landesplanung gewesen. #01:27:37-2# 

Die Restriktion der Entwicklung der Dörfer im Umland sei nicht verfassungsgemäß. #01:32:48-5# 

Dies stelle Planungsmissbrauch dar. #01:33:32-0# 

Strebe man konzentrierte Siedlungsentwicklung an, müsse man bewusst Zwischenräume auslassen. Man 
habe zudem die Investitionssumme in den Streckenausbau nur einmal zur Verfügung. #01:34:19-1# 

Eine Fehlentwicklung in der Landesplanung kann Herr EXPERTE 4 nicht erkennen. Eine 
Fehlentwicklung würden allerdings die fehlenden Park and ride-Anlagen darstellen. Ins Umland zögen 
vor allem Besserverdienende. Da damals der ÖPNV habe gefördert werden sollen, habe man nichts 
gewollt, was das Auto in irgendeiner Form begünstigt hätte. #01:35:55-8# 

Berlin habe sich nicht für das interessiert, was hinter dem Autobahnring geschehe. Mit dieser Einstellung 
habe man allerdings die Brandenburger Kollegen vor den Kopf gestoßen. #01:58:02-7# 

In der Nachwendezeit seien viele Berliner Unternehmen ins Umland gezogen. Die Berliner Politik habe 
dem nichts entgegnen können, weil die Unternehmen sonst die Region gänzlich verlassen hätten. 
#01:59:22-4#   

Regional- und Landesplanung könne man nicht parallel betreiben. Hinsichtlich der Verkehrsgestaltung 
im Busbereich bspw. sei die Landesplanung aber zugegebenermaßen nicht geeignet. Mittlerweile habe 
das Berliner Umland stark an Steuergewicht gewonnen. Die Gefahr bestehe heute darin, dass sich die 
Kommunen des Berliner Umlands gemeinsam gegen die berlinfernen Regionen artikulierten. #02:03:40-
8# 

Die Lücke in puncto Regionalplanung könne geschlossen werden, da sie gesetzlich vorgesehen sei. 
#02:07:56-5#  

Es habe wenig Einfluss der Politik in die Ausgestaltung bzw. des Aufbaus der Landesplanung gegeben. 
#02:11:53-3# 

Die schwierigste planerische Aufgabe sei, reale Akteure von der Begehrlichkeit der Flächen 
fernzuhalten und diese zu verteidigen. #02:18:58-0# 
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Experte 5 

Der Zweckverband Groß-Berlin gelte als Mutter aller Planungsverbände. Der Landesplanungsverband 
Brandenburg-Mitte sei die einzige Möglichkeit des Umlands gewesen, auf Augenhöhe mit Berlin zu 
sprechen. Der Nachteil dieses Verbandes sei allerdings die Tatsache, dass Berlin gefehlt habe, gewesen. 
Beide Verbände seien wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Stadtgemeinde Berlin. #00:01:02-1# 

Es gäbe zwar seit der Wende Stadt-Umland-Foren und Nachbarschaftsforen, die eher informellen 
Charakter besäßen. Eine formalisierte Abstimmung analog zum Landesplanungsverband Brandenburg-
Mitte oder ein Regionalplanungsverband fehle jedoch. Gerade letzteres sei nach der Wende intensiv 
diskutiert worden. Es habe auf Berliner Seite mehrere Ideen dazu gegeben, die jedoch nicht realisiert 
worden seien. #00:04:02-0# 

Hintergrund der Ablehnung auf Seiten Brandenburgs sei gewesen, dass man die erwarteten 
Wachstumseffekte mittels der Tortenstück-Landkreise in die Fläche habe transportieren wollen. Auf 
Berliner Seite sei man aufgrund der Größe eines zu gründenden Planungsverbands demütig gewesen. 
Es wäre ein sehr ambitioniertes Vorhaben geworden. Rechtlich habe man sich beraten lassen und zu 
dem Ergebnis gekommen, dass eine bundesländerübergreifende Regionalplanung möglich gewesen 
wäre. Die Idee sei zudem eher in Berliner Fachkreisen diskutiert worden. Eine tatsächliche Umsetzung 
könne aus heutiger Sicht nicht abschließend eingeschätzt werden. #00:04:46-2# 

Das prognostizierte Wachstum komme allmählich an. Das Wachstum sei allerdings erheblich langsamer 
verlaufen als angenommen, da der angedachte Boom gefehlt habe. Die Städte in der zweiten Reihe 
warteten seit der Wende auf ihre Erweckung. Überschaubar setze dieser Prozess nun ein. Allerdings  
finde die Suburbanisierung vor allem immer noch im berlinnahen Umland statt. Es habe sich viel 
entwickelt, allerdings sei die nachholende Suburbanisierung in der Region deutlich moderater 
ausgefallen als in westdeutschen Ballungsgebieten. Auch heute stehe richtigerweise der Berliner  
Siedlungsstern, der vor dem zweiten Weltkrieg entwickelt worden sei, im Fokus. Dieser sei auch von 
der Planungsgruppe Potsdam aufgegriffen worden, allerdings sei es in Brandenburg ein Tabu gewesen. 
So greife auch der „Landesentwicklungsplan engerer Verflechtungsraum“ das Thema Siedlungsstern 
nur schemenhaft auf. Berlin habe sich dem mehr oder weniger gefügt. #00:06:41-1# 

Stern- oder Finger-Achsensysteme würden oftmals um Tangenten erweitert. #00:09:48-6#   

Tangenten seien überall im Kommen. Berlin habe aber bereits zwei Eisenbahn-Tangenten: die Berliner 
Ringbahn und den Berliner Außenring. Ein Konzept des 21. Jahrhunderts würde einen erweiterten 
Siedlungsstern mit Querverbindungen und gleichzeitigem Freiraumschutz umfassen. #00:10:43-9# 

Es gäbe sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wer eigentlich auf dem Siedlungsstern wohne und 
vor allen Dingen wie. Berlin formuliere oftmals die Vorstellung einer sehr dichten, städtischen 
Bebauung, Brandenburg favorisiere dagegen eher Ein- und Zweifamilienhäuser. Hier komme man nicht 
zusammen, auch mangels Kommunikation. #00:12:13-3# 

Die Gemeinsame Landesplanung habe keine ausgeprägte moderierende und integrierende Funktion. Sie 
sei eher eine technische Behörde, die aber politisch nicht agieren könne, weil sie Teil der Verwaltung 
sei. Es fehle an charismatischen, regionalen Persönlichkeit. Diese könne es auch nicht geben, weil es 
keine regionale Institution, wie einen Verband, gäbe. #00:13:05-7# 

Auf dem Berliner Stadtforum im November 2018 habe Frau SCHNEIDER (1962 – ), ehemalige Ministerin 
für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg, im Beisein und unter Zustimmung ihrer 
Berliner Kollegin Frau LOMPSCHER (1962 – ), Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, gesagt, 
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dass Berlin erkannt habe, dass es keine Insel sei und Brandenburg erkannt habe, dass es kein Loch in 
der Mitte habe. #00:13:46-5# 

Im Gegensatz zu Wien sei Berlin ein Paradies was regionale Planung betreffe. #00:14:43-0# 

In den letzten Jahren habe sich viel getan. Aber man sei immer noch weit davon entfernt, von einer aus 
einem Guss gefertigten Landes- oder Regionalplanung sprechen zu können. Trotzdem sei das Glas eher 
halbvoll als halbleer. Es sei ein Vorteil, dass man sich heute der Achsen bewusst sei. Allerdings sei man 
weiterhin uneinig, was dort gebaut werden solle und unbeantwortet sei auch die Frage nach Tangenten. 
Eventuell stünden diese noch nicht im Mittelpunkt, weil die Thematik noch nicht dringlich genug sei. 
#00:15:00-5# 

Hinsichtlich der Größe des Planungsraumes sei anzumerken, dass die Zwischenebene fehle. Der 
„Landesentwicklungsplan engerer Verflechtungsraum“ habe eine geeignete Form dargestellt. Dieser 
Raum sei direkt nach der Wende abgegrenzt worden und spiegele einen möglichen 
Regionalplanungsraum Berlin wider. #00:16:39-8# 

Der Name „Hauptstadtregion“ rühre aus der Region um Kopenhagen, die ebenfalls als Hauptstadtregion 
bezeichnet wird. #00:17:15-3# 

Die Landesplanung auf den gesamten Raum der Bundesländer Berlin und Brandenburg auszuweiten, 
stelle einen Fehler dar. Grund dafür sei, dass die Brandenburger fürchteten, dass die äußeren, dünn 
besiedelten Regionen und strukturschwachen Räume vergessen würden. Es würde unterstellt, dass bei 
einer gesonderten Betrachtung von Berlin und Umland allein, die Peripherie automatisch vergessen 
würde. Deswegen sei es politisch gewollt, beide Bundesländer vollumfänglich in Einem zu beplanen. 
Herr EXPERTE 5 geht sogar so weit, als dass der periphere Raum ohne Großstadtregion womöglich sogar 
eine bessere Strukturpolitik erfahren könnte. Die Abschaffung des „Landesentwicklungsplans engerer 
Verflechtungsraum“ bedauere er sehr. #00:17:27-3# 

In Niederösterreich habe man einen Kunstgriff gewählt: Man habe die Stadt St. Pölten zur 
Landeshauptstadt erhoben und das Zentrum so gestärkt. In Berlin und Brandenburg habe es das Konzept 
des Städtekranzes gegeben. #00:19:04-1# 

Die Fehleinschätzung hinsichtlich des Konzepts der dezentralen Konzentration sei gewesen, dass die 
Wachstumseffekte bis in den äußeren Raum, bspw. Frankfurt (Oder) oder Eberswalde, schwappen. 
Dieses starke Wachstum sei nicht eingetreten. Die Städte lägen ggf. auch etwas zu weit entfernt von 
Berlin. Die Städte seien zudem mental nicht in der Lage gewesen, abrupt „umzuschalten“ von 
Schwerindustrie zur Wohnsiedlung von Berlin. Das hätte außerhalb deren Vorstellungsvermögens 
gelegen. Brandenburg habe das Konzept dogmatisch vertreten und Berlin habe es mehr oder weniger 
widerwillig mitgetragen. #00:20:01-6# 

Die Fachszene habe dem Konzept der dezentralen Konzentration sehr skeptisch gegenübergestanden. 
Ein Brandenburger Staatssekretär habe gesagt, dass man Berlin aus- und Brandenburg einräumen wolle. 
Dies habe die Stimmung stark beeinträchtigt. Dies habe in Berlin Abwehrkräfte aktiviert. Mittlerweile 
sei das Konzept abgelöst und fast vergessen, es habe aber die ersten fünfzehn Jahre nach der Wende 
maßgeblich geprägt und sei daher von zentraler Bedeutung, wenn es um die Aufarbeitung gehe. 
#00:23:19-9# 

Man müsse zwischen politischer und fachlicher Ebene unterscheiden. Nach dem Provisorischen 
Regionalausschuss habe es auf fachlicher Ebene erstmal nichts mehr gegeben, bis die Gemeinsame 
Arbeitsstelle ins Leben gerufen worden sei. #00:26:24-1# 
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Es habe dementsprechend ca. drei Jahre Pause gegeben. #00:26:40-9# 

Die Gemeinsame Arbeitsstelle sei keine wirkliche Planungsinstanz gewesen, sondern habe die 
Planungsstrukturen aufbauen sollen. Aus ihr hervorgegangen sei die Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung zum 1. Januar 1996. #00:26:56-5# 

Die Mitarbeiter aus dem Osten seien nie das Problem gewesen, sondern offen. Das Problem habe eher 
darin bestanden, dass im Land Brandenburg die Landesplanung zweigeteilt gewesen sei. Zum einen sei 
das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung (MUNR), zum anderen die Staatskanzlei 
zuständig gewesen. Die Aufteilung habe es so auch in Nordrhein-Westfalen gegeben, was als eine Art 
Transfer angesehen werden könne. Es hätten sich also technische Raumordnung und politische 
Landesentwicklung gegenübergestanden. Dies müsse man kritisieren. Eskaliert sei die Zusammenarbeit 
auch zwischen der Berliner Senatsverwaltung und dem MUNR. #00:28:38-0# 

Es habe nie eine gemeinsame Basis gegeben. Die Zusammenarbeit sei durch extremes Misstrauen 
geprägt gewesen. #00:30:36-2# 

Es habe eine sehr angespannte Stimmung vorgeherrscht. Aber nicht zwischen Ost- und Westdeutschen, 
sondern eher zwischen Berlinern und Brandenburgern. #00:31:00-2# 

In dieser Zeit sei viel gebaut worden. Das starke Ministerium sei allerdings nicht das MUNR, sondern 
das MSWV, Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr, unter der Leitung von Herrn 
MEYER (1943 – ). Er habe Vorhaben einfach genehmigt. Das MSWV habe die Position vertreten, im 
Berliner Umland müsse mehr gebaut werden. #00:32:09-0# 

Das Idealbild klarer Stadtkanten sei bis heute in Berlin, als einziger Ausnahme, zu beobachten. 
#00:35:06-3# 

Diese klare Stadtkante zu erhalten, sei im Grunde auch kein falsches Konzept. Aber gleichwohl müssten 
die Achsen ausgebaut werden, als ob die Landesgrenze nicht existieren würde. #00:35:13-5# 

In anderen Stadtregionen sei es so, dass die städtischen Verkehrsbetriebe nur bis zur Stadtgrenze führen. 
Getreu nach dem Motto, die Bewohner seien ins Umland gezogen, nun müssten sie auch mit den 
Nachteilen der schlechteren Erschließung leben. #00:36:56-9# 

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg sei bedeutend besser als das, was es in Wien gäbe. #00:38:47-
7# 

Die Region Berlin sei immer noch keine normale Stadtregion. Herr EXPERTE 5 stellt fest, dass es in 
verkehrlicher Hinsicht noch lange nicht auf einem normalen Level sei, gleichwohl müsse man aber auch 
festhalten, dass die Suburbanisierung immer noch so begrenzt sei, dass der Veränderungsdruck noch 
nicht extrem stark sei. #00:42:29-5# 

Die eigentliche Suburbanisierung sei erst jetzt in Gang gekommen, man sei weit von Münchener oder 
Hamburger Verhältnissen entfernt. Gerade im Verkehrsbereich könne man noch sehr viel bewegen. 
#00:43:15-9# 

Um einen neuen Verkehrsentwicklungsplan für die Region erstellen zu können, bräuchte es belastbares 
Zahlenmaterial, das nur auf gemeinsamen Vorstellungen und Überlegungen basieren könne. Der 
Einstieg in die Problematik über das Thema Verkehr sei spannend und könne die 
Gestaltungsmöglichkeiten offensiv darstellen. #00:45:47-1# 

Raumordnung finde leider wenig Wiederhall, weil sie sich schlecht verkaufe. Sie verpacke ihren Anteil 
für Klima- und Flächenschutz nicht offensiv genug, oftmals mit den falschen Begriffen. #00:47:20-3#  
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Man müsse aufgrund der großen Herausforderungen im Bereich des Verkehrs ein Gesamtkonzept 
erstellen. Es herrsche das Gefühl vor, dass die großen Entwicklungsthemen nicht genügend durch die 
Gemeinsame Landesplanungsabteilungsabteilung vorangetrieben würden. Man sei viel zu kleinteilig 
unterwegs, große Pläne fehlten. #00:48:02-7# 

Im Rahmen der Kommunalen Nachbarschaftsforen passiere eine ganze Menge Kommunikation. Nur 
auch hier bestünde das Problem, dass diese über keine formale Kompetenz verfügten und keine 
Strukturen hätten. #00:51:28-4# 

Man dürfe bei allem nicht die gesellschaftliche Entwicklung vergessen: für viele Ostdeutsche sei ein 
Zeichen, in einem geeinten Deutschland angekommen zu sein, ein eigenes Auto gewesen. Wer ein 
vernünftiges Auto habe, wolle damit letztlich auch fahren. Es sei zudem auch nicht so gewesen, dass 
man zu DDR-Zeiten aus reiner Überzeugung den ÖPNV genutzt habe, sondern es sei ein Begleitumstand 
gewesen. Solche psychologischen Faktoren seien auch zu berücksichtigen, da Menschen eben keine rein 
rational denkenden Wesen seien. Inzwischen könne man eventuell wieder eine Trendwende erkennen, 
dass Leute sagen, sie würden ungern im Stau stehen. Da Ostberlin und Umland diese Transformation 
durchlebt haben, waren es dementsprechend auch viele Autos. #00:53:42-4# 

Es sei überall in Ostdeutschland zu beobachten gewesen, dass die Bürger nun frei und ohne 
Bevormundung handeln konnten. #00:56:00-7# 

Planung sei zuvorderst erst einmal eine Planung. Die Umsetzung sei eine administrative, politische, 
gesellschaftliche Aufgabe. Man könne eine Vielzahl an Fällen aufzählen, bei denen man eine gute 
Planung aufgestellt habe, aber hinterher die Reglementierung fehle und man dann sage, die Planung 
habe versagt. #00:57:55-0# 

Raumplanung habe aktuell eine große Chance, wenn sie die Klimaschutzdiskussion aufgreife. Vor allen 
Dingen im Bereich Verkehrs- und Siedlungsentwicklung tue sich etwas. #00:58:58-9# 

Eine Länderfusion würde nicht alle Probleme lösen. Auch zwischen einer Stadt und ihrem Umland in 
einem Bundesland könne es sensible Themen und kulturelle Unterschiede geben. #01:00:27-0#  

Solange es keine Region gäbe, könne es auch niemanden geben, der sie verträte. In der Region Hannover 
beispielsweise gäbe es mittlerweile eine regionale Politik mit einer großen Selbstverständlichkeit. In 
Stadtregionen, wo man so etwas nicht habe, gestalte sich alles dementsprechend schwieriger. Stuttgart 
stelle das beste Beispiel dar. Dort habe man eine starke Stadt und fünf umliegende Landkreise. 
#01:03:01-6# 

Innerhalb des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg habe die Berliner Verkehrsgesellschaft ein 
großes Selbstbewusstsein. #01:04:04-9# 

Solange man solche Gesellschaften habe, sei ein Wandel sehr schwierig. In Hannover sei dies anders. 
Dort habe man keine städtische Nahverkehrsgesellschaft, sondern zwei regionale. Dort sei das 
Kräfteverhältnis dementsprechend anders verteilt. Die BVG als starke Verkehrsgesellschaft dominiere 
den Verkehrsverbund, der zum Spielball verkomme. In Wien zeichne sich ein ähnliches Bild. Das dort 
eingeführte 365 Euro-Ticket habe keinerlei regionalen Bezug. Den Fuß einen Meter über die Stadtgrenze 
zu setzen, sei dort bei weitem schlimmer als in Berlin was die Kooperation beträfe. Starke kommunale 
Verkehrsgesellschaften seien historisch enorm wichtig gewesen, heute bräuchte es aber vor allem starke 
regionale Verkehrsgesellschaften. #01:04:20-1#   
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Experte 6 

Der Siedlungsstern sei ein Versuch, Suburbanisierung durch Raumplanung zu ordnen. Der Ausdehnung 
einer Großstadt in ihr Umland könne man fast nichts entgegensetzen. Man versuche dennoch, es 
möglichst raumschonend anzustellen. Schienenverkehr habe ursprünglich das Mittel der Erschließung 
suburbaner Gebiete gedient. #00:02:12-9# 

Ursprünglich hätten Terraingesellschaften die Stadt- und Siedlungserweiterungen Berlins bestimmt, die 
gleichzeitig aber auch die Infrastruktur errichtet hätten. #00:03:03-0# 

Stadterweiterungen habe es immer gegeben und man habe diese raumökonomisch organisiert. 
#00:03:33-7# 

Das Leitbild der autogerechten Stadt sei auch in Ostberlin vorbereitet worden. In der gesamten 
Siedlungsplanung schlage auch in Ostberlin das Leitbild der 1920er Jahre durch und da habe man gesagt, 
dem Automobil gehöre die Zukunft. #00:06:13-9# 

Es habe für eine Stadt von der Größenordnung Berlins keine Pendlerverflechtung gegeben. Es habe 
keine freie Berufswahl und keine freie Wirtschaft gegeben, da habe man mehr planwirtschaftliche 
Akzente setzen können. #00:07:05-6# 

Hinsichtlich der Entwicklung Berlins nach der Wiedervereinigung habe es sehr unterschiedliche 
Auffassungen gegeben, und gäbe sie bis heute. Die Verwaltung habe sich nie von solchen Zahlen 
beeindrucken lassen. Man habe sich dementgegen mit der Frage beschäftigt, woher die Personen hätten 
kommen sollen, welche Wanderungsentwicklung eintrete, welche Wirtschaftskraft die Stadt habe. In 
den Flächennutzungsplan, der Mitte der 1990er Jahre überarbeitet worden sei, habe man für die nächsten 
15 bis 20 Jahre eine Million für Stadt und Umland prognostiziert, davon 300.000 in Berlin. Aufbauend 
auf diesen Eckwerten sei die Berliner Planung erfolgt. Die Planungsgruppe Potsdam habe sehr schnell 
ohne ernsthafte Prognosen gearbeitet, da man eine rasche Suburbanisierung befürchtet habe. Man sei 
deswegen angehalten gewesen, der nun möglichen kommunalen Planungshoheit und des aufgestauten 
Kaufbedarfs nach Grundstücken einen Riegel vorzuschieben. Das Planwerk der Planungsgruppe 
Potsdam sei vor allen Dingen ein Plan der Grenzen gewesen. Sie habe die harte Stadtkante weitgehend 
verteidigt. Der Plan sei eine politische und planungspolitische Absichtserklärung gewesen, da die 
Wachstumspotenziale der Achsen über plausible Projektionen hinaus gegangen wären. Gleichwohl 
müsse man berücksichtigen, dass es die Vollzugsinstitutionen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht 
gegeben habe. Zudem sei in den Umlandgemeinden schnell das Erkenntnis angekommen, dass man im 
Rahmen der kommunalen Bau- und Planungshoheit selbstbestimmt agieren könne. Das Gleiche habe 
für die Wirtschaft gegolten. Es seien Flächen für die Errichtung von Einkaufszentren im Umland gekauft 
worden. Investoren hätten versucht, politische Zusagen für ihre Projekte zu erhalten. Während der ersten 
drei bis vier Jahre nach der Wiedervereinigung habe ein planungspolitisches Vakuum bestanden, das 
eine Vielzahl an Fehlentscheidungen aus heutiger Sicht nach sich gezogen habe. Man habe schlicht 
keine Institutionen der Restriktion und Kontrolle der Planungsabsichten gehabt. Trotz des Scheiterns 
der Fusion zu einem gemeinsamen Bundesland sei die Gemeinsame Landesplanungsabteilung als 
„Auffangbecken“ etabliert worden. Die Planungsgruppe Potsdam habe versucht, eine gemeinsame 
Landesplanung aufzubauen. Es habe anschließend mehrere Jahre gedauert, bis diese rechtskräftig 
eingerichtet wurde. Die Zersiedlung in der genannten Zeit nach der Wende sei allerdings rückblickend 
relativ überschaubar. Gleichzeitig seien nämliche mehrere Dutzend innerstädtische Einkaufszentren und 
Kinokomplexe errichtet worden. Die Siedlungsentwicklung sei größtenteils der Achsen erfolgt. 
Zwischenräume seien nur in absoluten Ausnahmefällen besiedelt worden. Die Individualisierung, das 
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Ausleben verschiedener Lebensstile sei nur schwerlich mittels Raumplanung eingrenzbar. 
Bauleitplanung und Landesplanung seien rahmensetzende Planungen. Die konkrete Ausgestaltung des 
vorgegebenen Rahmens seien der Planung nur begrenzt zugänglich. Dies unterscheide das sozial-
marktwirtschaftliche System auch von sozialistischen Systemen, da es eine Investitionsfreiheit gäbe. 
Man könne zwar versuchen, mit Fördermittelpolitik gewisse Anreize zu setzen, aber habe jemand 
Baurecht könne er ungehindert bauen. Auch die öffentliche Hand unterliege betriebswirtschaftlichen 
Zwängen. Als Beispiele könnten die Verwaltungsreform in Berlin oder die Einrichtung von 
Oberstufenzentren genannt werden. Die Alltagswege würden auch aufgrund dieser Konzentrationen 
immer länger. Es läge ein Dilemma der Raumdurchlässigkeit vor. Eigentlich müsse man dafür sorgen, 
dass die Raumdurchlässigkeit nicht so groß ist, obgleich Einschränkungen gesellschaftlich nur bis zu 
einem gewissen Punkt mitgetragen würden. Die Raumdurchlässigkeit schaffe aktuell zumindest die 
Gelegenheit, dass Personen, die sich das Leben in Berlin nicht mehr leisten könnten, mit der 
Regionalbahn das günstigeren Wohnraum vorhaltende Berliner Umland erreichen könnten. Je 
durchlässiger eine Raum, je größer der Verkehrszuwachs. Dies passe nicht in die aktuelle Diskussion 
um Verkehrsvermeidung und Verkehrsminderung. #00:12:47-1# 

Man habe nicht die Mittel gehabt, damals etwas in diese Richtung durchzusetzen, genauso wie heute. 
Man könne zwar mit Förderpolitik versuchen, zu steuern. #00:26:20-8# 

Herr EXPERTE 6 zitiert Herrn KUTTER, der sagen würde, Verkehrsplanung setze zu spät an. Wenn der 
Verkehr erst entstanden sei, bestünde kaum noch eine Möglichkeit, etwas Reduzierendes zu 
unternehmen. #00:26:56-2#  

Es gäbe einen Konsens unter Stadtplanern, dass die nutzungsgemischte, dicht besiedelte Stadt beste 
Voraussetzungen für Verkehrsvermeidung habe. Dementgegen sei allerdings der Bodenmarkt nicht 
reguliert. Die Flächennutzungsplanung habe nicht genügend Einflussmöglichkeiten. Da die Preise in 
Zentren oft sehr hoch sein, gäbe es schon deswegen eine Randwanderung. #00:29:39-2# 

Überfällig sei eine Pendlerstudie, die das Pendeln untersuche. #00:36:41-3# 

Auf der einen Seite habe rückblickend ein Umsetzungsdefizit vorgelegen, aber eben auch ein 
Erkenntnisdefizit, da die Planwerke zu oberflächlich gewesen sein. Es habe nur unzureichend Daten 
gegeben. Der Verkehrsverbund sei zwar eine große Errungenschaft, mit der Aufgabe, den Verkehr auf 
beiden Seiten der Stadtgrenze zu optimieren. Dieser Aufgabe komme er allerdings nicht nach. Die 
Verwaltung sei zu lasch in der Kontrolle seines Handelns. #00:37:55-7# 

Wäre die Entwicklungsdynamik gleich nach der Wiedervereinigung kontinuierlich bergauf gegangen, 
sähe womöglich vieles heute anders aus. In der planerischen Euphorie habe man einiges vorbereitet und 
ab Mitte der 1990er Jahre festgestellt, dass man sich in einer Depression befinde. Berlin habe sich 
daraufhin massiv verschuldet. #00:39:37-6# 

Es habe einen Durchhänger gegeben und es sei vollkommen unklar gewesen, wie man hätte 
Neuinvestitionen unterbringen sollen. Es habe einen riesigen Nachholbedarf in der 
Infrastrukturmodernisierung gegeben, in Ost- und Westberlin. #00:40:37-6# 

Im ersten Stadtentwicklungsplan Verkehr habe daher vor allem Instandhaltung und Management, 
Kapazitätsausnutzung und gestanden. Dies sei in der damaligen Situation richtig gewesen. Was man 
verpasst habe, sei der Blick in die Zukunft gewesen, dass die Depression irgendwann vorbei sein würde 
und dann das abgebaute Personal fehle. #00:41:32-9# 
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Es sei ein Fehler, dass Stadtentwicklung und Verkehrsplanung nicht mehr in einer Senatsverwaltung 
zusammen betrieben würden. Verkehrsplanung komme aktuell wieder in eine Phase, in der sie eigentlich 
aus dem vollen schöpfen könne. Allerdings habe man weder Fachpersonal zuzüglich der Zersplitterung 
in verschiedene Senatsverwaltungen. #00:43:35-4# 

Verkehrs- und städtische Planung müssten partnerschaftlich agieren, sonst könne sich die Stadt nicht 
weiterentwickeln, weil gefrustete Bürger Erweiterungspläne verständlicherweise torpedieren würden. 
#00:45:35-8# 

Berlin habe nur eine geringe Legitimation bzgl. Forderungen gegenüber anderen Partnern, da man sich 
innerhalb des Senats nicht einig sei. #00:47:20-2# 

Die Dynamik im Speckgürtel hänge mit der der Peripherie zusammen, zugleich aber auch mit der 
Berlins. Nach der gescheiterten Fusion habe man in Brandenburg eine tortenstückartige 
Regionalplanung aufgebaut. Dieser habe einen Ausgleich zwischen Peripherie und stadtnahen Gebieten 
schaffen sollen. Daraus ergebe sich allerdings das Problem, dass es keine grenzübergreifende 
Regionalplanung habe. Die Berliner Bezirke hätten nie eine Planungskompetenz gehabt. Es gäbe daher 
einen Bruch an der Stadtgrenze. Hinzu käme, dass die Regionalplanung in Brandenburg sehr schwach 
aufgestellt sei. Es gäbe keinen einzigen rechtsgültigen Regionalplan. Insofern werde auch kein Druck 
auf die Kommunen ausgeübt. In anderen Bundesländern, bspw. Baden-Württemberg, gäbe es stärkere 
Planungsverbände, die weitreichendere Kompetenzen, bspw. Verkehrsorganisation, hätten. Der 
Speckgürtel sei planerisch nicht organisiert, deswegen gäbe es auch keinen Druck. In der Region Berlin 
läge die absurde Situation vor, dass es zwar eine gemeinsame Landesplanung gäbe, die auch 
oberflächlich den Verkehr berücksichtige, aber kein Plan existiere, wie man die Ideen umsetzen könne. 
#00:47:55-6# 

Man müsse auf einer gemeinsamen Aktionsebene zusammenfinden, insbesondere in den Bereichen 
Wohnen und Verkehr. Dies könne man über Staatsverträge regeln. Aktuell würden Vorhaben immer 
wieder an der konkreten Finanzierung scheitern. Der Nahbereich brauche eine eigene Planung, um den 
Verkehr besser zu organisieren. In der Innenstadt brauche es eine restriktive Verkehrspolitik. Es sei 
nicht erklärlich, warum eine von den Grünen geführte Verkehrsverwaltung keine schlüssigen Konzepte 
vorlege. #00:52:06-6# 

Die Berliner Verwaltungsorganisation stelle mittlerweile ein großes Hindernis für Investitionen dar. 
Zwar werde neuerdings wieder Personal eingestellt, allerdings in den alten Arbeitsstrukturen. Dies 
entspräche nicht mehr der aktuellen Arbeitsweise. Man arbeite weiter parallel und nacheinander, aber 
nicht miteinander projektbezogen. Hinzu komme, dass man auch in der Verkehrsverwaltung 
themenbezogen einstelle. Die Personale könnten allerdings nicht in die bestehende Struktur integriert 
werden, sodass es zu Ausgründen, wie bspw. der GB infraVelo GmbH, komme. #00:54:54-1# 

Es gäbe bis heute gewisse Reflexe, die historisch bedingt seien. Berlin sei während der DDR-Zeit nicht 
beliebt gewesen, da die übrigen Bezirksstädte und Kombinate vieles nach Berlin hätten abgeben müssen. 
In Westberlin habe es kein Verhältnis zum Umland gegeben. #01:01:29-7# 

Man habe hinsichtlich der Fusion die Vorteile nicht transparent darstellen können. Mittlerweile hätten 
die Bürger (negative) Erfahrungen im Zusammenspiel der beiden Bundesländer gesammelt, nun käme 
es darauf an, an den positiven Beispielen zu arbeiten. Dies könnte eine andere Stimmung pro Fusion 
kreieren. Man müsse aber auch Ideen sammeln, wie man mit der brandenburgischen Peripherie umgehe. 
#01:07:19-0# 
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Es sei wichtig, die Menschen in den peripheren Gebieten nicht zu vergessen und adäquate Angebote der 
Daseinsvorsoge zu schaffen. Auch dies sei entscheidend für eine positive Stimmung pro Fusion. 
#01:10:20-7# 

Die Idee der 1990er Jahre, sich vieles im Bereich des ÖPNV leisten zu können, habe wahrscheinlich 
auch die Annahme beinhaltet, genügend Anreize zu schaffen, mehr ÖPNV-Nutzer zu generieren, die 
wiederum zur Finanzierung der Annahmen beigetragen hätten. Die Verkehrsentwicklungspläne seien 
auch eher oberflächlich gewesen und hätten keine konkreten Instrumente enthalten. Im Vordergrund 
habe die Netzkonzeption gestanden. Wie und was an öffentlichen Geldern später zur Verfügung stehe, 
sei aufgrund der damals noch in der Entstehung befindlichen ÖPNV-Gesetze (GVFG, RegG) noch nicht 
absehbar gewesen. Dann sei herausgekommen, dass die Zuschüsse nicht reichten. #01:12:55-3# 

Brandenburg habe explizit die Meinung vertreten, dass es aufgrund fehlender Mittel keinen 
Streckenausbau gäbe. Das einzig Leistbare sei die Aufrechterhaltung des bestehenden Betriebs gewesen. 
Mittlerweile habe sich die Situation geändert, bspw. mit dem Infrastrukturprojekt „i2030“. Wobei heute 
die mangelnde Geschwindigkeit ein Problem darstelle. #01:16:52-2# 

Die Bezirke seien für die Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung zuständig und für einige stelle dies 
eine lästige Aufgabe dar. Hinderlich sei zudem das Bürgerbegehren gegen die Ausweitung der 
Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gewesen. #01:22:35-6# 

Bereits 2010 oder 2011 sei ein gesamtberliner Parkraumkonzept im Gespräch gewesen. Allerdings sei 
dies auf politische Weisung hin nicht durchsetzbar gewesen. #01:23:55-3# 

Parkraumverwaltung könne zentral organisiert werden. #01:24:41-6# 

Park and Ride-Anlagen seien ein schwieriges Unterfangen. Man müsse kostbare Fläche in unmittelbarer 
zur Bahn-Zugangsstelle für Pkw zur Verfügung stellen. Man dürfe sich davon nicht zu viel versprechen. 
Ein Blick nach München lohne: Die Münchner Verkehrsgesellschaft baue im Umland Park and ride-
Anlagen und betreibe diese anschließend. #01:27:45-3# 

Jeder städtische Park and ride-Platz sei eigentlich zu teuer und habe nur begrenzte Wirkung. #01:29:34-
6# 

Beim Thema Busspuren sei man an einer Verwaltungsvorschrift gescheitert, die eine Mindestbelegung 
der Busspur erfordere. #01:32:35-9# 

Es sein eine Verwaltungsvorschrift. Wenn man diese ändern wolle, müsse man eine Initiative mit 
verbündeten Gemeinden beim Bundesverkehrsministerium starten. #01:32:48-7# 

  



Anhang 

CLXXI 

Experte 7 

Vor der Wende habe man in der DDR bereits das „System repräsentativer Verkehrsbefragung“ (SrV) 
durchgeführt. In Westdeutschland sei dann als Pendant die „Kontinuierliche Erhebung zum 
Verkehrsverhalten“ (KONTIV) entwickelt und durchgeführt worden. #00:01:43-0# 

Die Erhebung sei auch in Westberlin durchgeführt worden und habe eine wichtige Basis für die 
Prognoseerstellung zur Wendezeit dargestellt. #00:02:13-2# 

Man habe dann einen Auftrag vom Senat erhalten, für Berlin als Ganzes eine Verkehrsprognose zu 
simulieren. Ein Szenario habe bspw. den Wegfall der Arbeitsplätze im Ostteil Berlins und das daraus 
erwachsende Pendleraufkommen in den Westteil der Stadt umfasst. #00:04:24-8# 

Kernpunkt der Untersuchungen seien die Tätigkeiten der Bevölkerung gewesen. #00:05:44-7# 

Zum Zeitpunkt der Wende sei man dann in der Lage gewesen, Simulationen und Prognosen für die 
wiedervereinte Stadt zu erstellen. Herr HAASE (1945 – ), von 1991 bis 1996 Berliner Senator für Verkehr 
und Betriebe, habe vor allen Dingen den MIV im Fokus gehabt. #00:07:22-4# 

Die Prognosen habe man nach der Wiedervereinigung schnell auch auf das Umland erweitert. Man sei 
davon ausgegangen, dass zwischen zwei- und dreihunderttausend Personen Berlin in Richtung Umland 
verlassen würden. Deren Bindung zu ihrer alten Heimat sei allerdings nicht zu unterschätzen. So würde 
zu verschiedenen Bestandteilen des Alltags, wie Arbeitsplätzen, Kulturangeboten, Bildungsstätten, 
Nahversorgung etc. über die Zeit eine enge Verbindung aufgebaut. #00:08:00-4# 

Man habe sich stark für die Fusion der beiden Bundesländer eingesetzt. Mit der verlorenen 
Volksabstimmung sei es dann allerdings vorbei gewesen. Es sei viel einfacher, wenn Berlin und 
Brandenburg vereint wären. #00:10:24-1# 

Der Föderalismus sei eine Idee der Alliierten gewesen, um Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg 
möglichst klein zu halten. Sechzehn Bundesländer seien zu viel und ineffizient. #00:12:53-4# 

Ein Stadt-Umland-Gefälle gäbe es mittlerweile in vielen Regionen. Das Problem sei, dass die ländlichen 
Regionen zunehmend entvölkert werden. #00:15:41-8# 

Eine Verkehrswende im ländlichen Raum könne es nicht geben, da man sich ohne privaten Pkw nicht 
fortbewegen könne. #00:16:45-6#  

Herr EXPERTE 7 habe sich damals für die dezentrale Konzentration eingesetzt. Zentren mit einigem 
Abstand zu Berlin, wie Neuruppin oder Rathenow hätte man damals entwickeln wollen. Rückblickend 
lasse sich diese Idee allerdings als Illusion bewerten. Der Begriff dezentrale Konzentration sei damals 
eine Art Zauberwort gewesen. Man habe große Pendlerströme durch die Zentrenstärkung verhindern 
wollen. Der wachsende Speckgürtel fördere vor allem Personen, die am Wohnort keine Arbeit hätten. 
#00:19:30-9# 

Es handele sich vor allem um Schlafstädte. Ein weitverbreiteter Irrtum sei, dass, wenn sich Gewerbe im 
suburbanen Raum ansiedele, ein Defizit an Arbeitsplätzen geheilt werde. die neuen Arbeitsplätze, die 
dadurch entstünden, nicht die Personen an, die dort wohnten. #00:20:38-6# 

Vielmehr würden Personen aus der Innenstadt zu den neuen Tätigkeitsstätten nach draußen pendeln. Die 
Firma Herlitz in Spandau sei ein Beispiel für eine solche Entwicklung. #00:21:28-5#   

Die Regionalabteilung des DIW habe damals gesagt, jede Mark im Umland sei besser angelegt als in 
Berlin. Dies sei korrekt gewesen, weil es en vogue war. #00:22:36-5# 
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In Westdeutschland habe sich die Anzahl der Pkw zwischen 1970 und 1987 verdoppelt. Gleichzeitig 
habe es eine massive Suburbanisierung gegeben. In Westberlin und der DDR habe es eine solche 
Entwicklung nicht gegeben, geben können und sollen. Die DDR habe in allen größeren Städten die 
Umlandbesiedlung verhindert. Nach der Wende habe man einen enormen Nachholbedarf gehabt. Der 
Wunsch nach einem eigenen Haus im Umland sei groß gewesen. Man habe kaum Möglichkeiten gehabt, 
dies zu verhindern, zumal die Bodenpreise im Umland bedeutend günstiger als in Berlin gewesen seien. 
Es sei blauäugig gewesen, zu denken, man könne es verhindern. #00:28:17-9#  

Bei der Steuerverteilung bzw. dem Finanzausgleich gelte das Wohnortprinzip. Jeder neue Bewohner 
bringe der Kommune Geld. #00:30:15-6# 

Ein negatives Beispiel für Siedlungsentwicklung in Berlin sei die Bebauung des ehemaligen Flugplatzes  
Gatow. #00:36:52-1# 

Die Mobilitätskosten solcher Siedlungen seien enorm. #00:37:18-7# 

Seit einigen Jahren werde die Verkehrswende beschworen. In den Innenstadtbereichen großer 
Agglomerationen gäbe es auch schon eine, da man auf ein dichtes ÖPNV-Netz zurückgreifen könne. 
#00:46:28-4# 

Was dabei allerdings nicht berücksichtigt werde, sei das Umland, das durch Einfamilienhaussiedlungen 
bevölkert worden sei. Die dortigen Bewohner könnten irgendwann nicht mehr eigenständig Auto fahren. 
Dort gäbe es allerdings keine Verkehrswende. Aktuelle Untersuchungen zeigten, dass die Zahl der MIV-
Mitfahrer zwei- bis dreimal so hoch sei, wie die Zahl der ÖPNV-Nutzer. Die Situation verschärfe sich, 
da sich immer mehr Menschen in Innenstadtbereichen der Großstädte die Mieten nicht mehr leisten 
könnten und diese dann unweigerlich im Umland landeten, da dort die Wohnkosten geringer seien. Ohne 
selbstgekaufte Mobilität sei aber ein Leben dort nicht möglich. #00:47:18-1# 

Wichtig sei eine Weiterentwicklung des ÖPNV. Subventionierte Leerfahrten seien nicht mehr 
zeitgemäß. Eventuell sei die Lücke mit autonomen Fahrzeugen zu füllen. #00:48:46-9# 

Es sei ein Fehler gewesen, Stadt- und Verkehrsplanung in der Lehre zu trennen. #00:59:01-2#  

Das Automobil habe die Umwelt nachdrücklich verändert. Gleisanschlüsse für den Wirtschaftsverkehr 
seien großflächig zurückgebaut worden. #01:00:06-0# 

Herr EXPERTE 7 plädiert dafür, die Planer, die Stadt- und Regionalplaner, wieder gemeinsam 
auszubilden. #01:00:39-3# 

Es sei ein Fehler, dass Stadtentwicklung und Verkehr in zwei getrennten Senatsverwaltungen bearbeitet 
würden. #01:01:39-0#  
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Experte 8 

Es sei ein Fehler gewesen, nicht direkt nach der Wiedervereinigung die beiden Länder Berlin und 
Brandenburg zusammenzulegen. Es sei unklug gewesen, erst neue Verwaltungsstrukturen aufzubauen, 
mit dem Ziel, diese wenige Jahre später wieder abzubauen. #00:02:32-1# 

Die Verwaltung sei vor dem Mauerfall erheblich besser gewesen. #00:03:44-3# 

Nach dem Mauerfall sei es vor allem um Einsparungen in der Verwaltung gegangen. Dies gelte als 
Grundlage dafür, dass bis heute keine kompetente Verwaltung in Berlin zur Verfügung stehe. Zur 
Verfügung stehende Gelder könnten nicht abgerufen werden, da keine Projekte vorlägen, die zwar 
geplant, aber noch nicht finanziert seien. Dies stelle den Hauptpunkt dar, warum die 
Verkehrsentwicklung bis heute nicht vorankäme. #00:05:35-2# 

Nach der Wiedervereinigung seien fünfzehntausend neue Parkplätze in der Innenstadt angelegt worden. 
#00:08:59-7# 

Es habe große Unterschiede zur Benutzung von Autos zwischen Ost und West gegeben. #00:11:57-1# 

Dass das Auto nicht nur Vorteile habe, habe man im Westen schon gewusst. Im Osten dagegen habe es 
keine großen Erfahrungen gegeben. Des Weiteren habe Berlin vor dem zweiten Weltkrieg eines der 
besten Nahverkehrssysteme besessen. Aufgrund der Teilung habe man U-Bahnen parallel zu 
bestehenden S-Bahnstrecken gebaut, was ohne sie nicht geschehen wäre. Es habe daher eher Probleme 
gegeben, das auszunutzen, was existiert habe. In Bonn sei man davon ausgegangen, dass der Aufbau 
von Berliner Stadt- und Ringbahn ausreiche, was das verkehrliche Zusammenwachsen der Region 
beträfe. #00:12:17-8# 

Man habe vorgeschlagen, mehrere Straßenbahnstrecken vom Ostteil in den Westteil Berlins zu 
verlängern. Das habe man mehrheitlich abgelehnt. Zudem habe Nahverkehr bei der Bundesregierung in 
Bonn keine besonders große Rolle gespielt. #00:13:38-9# 

Mehrere Infrastrukturengpässe seien zum Unmut des Herrn EXPERTEN 8 damals nicht beseitigt worden. 
Bei der Anbindung des neuen Berliner Hauptbahnhofs sei die S-Bahn zum Potsdamer Platz im 
Planfeststellungsverfahren wieder rausgenommen worden. #00:14:25-1# 

Die thematische Trennung und Aufteilung von Stadt- und Verkehrsplanung in verschiedene 
Senatsverwaltungen sei ungünstig. #00:20:02-4# 

Seit dreißig Jahren streite man über verschiedene Ausbauprojekte, so auch über die S-Bahn nach 
Falkensee. Brandenburg lehne sie ab. #00:21:08-9# 

Brandenburg präferiere Regionalzüge. Dafür müsse der Bahnhof in Spandau erweitert werden, der 
aufgrund des damals geplanten Transrapids derart klein gebaut wurde. #00:21:26-8# 

Der Bahnhof Spandau könne die zusätzlichen Verkehre gar nicht bewältigen. Als Kompromiss stünde 
die Express-S-Bahn zur Verfügung. #00:22:06-6# 

Nordrhein-Westfalen, Verwaltungshilfepartner Brandenburgs, habe in den 1950er und 1960er Jahren 
mit den ÖPNV-Finanzmitteln den oberirdischen ÖPNV unter die Erde verlegt, um mehr Platz für Autos 
zu schaffen. Diese Erfahrungen hätten sie auf Brandenburg übertragen. #00:25:24-1#  

Der ehemalige Minister für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg, Matthias 
Platzeck habe die Entwicklung der Regionen entlang der Schienenstrecken fördern wollen. Er habe sich 
allerdings nicht durchsetzen können. #00:35:48-0# 
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Die Verwaltung selbst sei autofixiert. #00:42:43-3#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Die die Verwaltung beratenden Firmen, wie bspw. die KCW GmbH, würden zwar Konzepte erstellen, 
hätten aber keine Möglichkeit, diese auch durchzusetzen, da sie kein Teil der Verwaltung seien. 
#00:43:44-9# 

In Wien werde in weiten Teilen parkraumbewirtschaftet. Zudem habe die Stadt die Gebühren erhöht, 
was zu einer steigenden Nutzeranzahl im ÖPNV beitrage. #00:56:05-0# 

So sei beispielweise das Anwohnerparken in Wien erheblich teurer als in Berlin. #00:56:27-4# 

Im Gegensatz dazu seien die Parkgebühren seit Jahren nicht erhöht worden, gleichwohl aber die Kosten 
für den ÖPNV. #00:57:46-1# 

Eine Erhöhung der Parkgebühren sei zwar geplant, dagegen rege sich auch kein Widerstand. Vor der 
tatsächlichen Umsetzung scheuten sich die Verantwortlichen allerdings. #01:01:34-2# 

Der öffentliche Druck müsse zunehmen. Die Fridays for Future-Bewegung bringe neuen Schwung in 
die Klimadebatte, in der endlich auch das Thema Verkehr eine Rolle spiele. Es sei allerdings ein 
schwieriges Unterfangen, da die Deutschen eine besondere Beziehung zu Autos hätten. Aber auch die 
Deutsche Bahn müsse sich verändern. So sei es ratsam, auch kleiner Projekte zügig zu realisieren und 
den Fokus nicht nur auf die Umsetzung von Großprojekten zu legen. #01:09:33-4#
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Überschriften / Kodierung der Experteninterviews 

Experte 1 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Herr EXPERTE 1 ist enttäuscht, dass das 
Konzept der dezentralen Konzentration ab 
1992 verfolgt wurde und dadurch zehn bis 
15 Jahre der gemeinsamen Landesplanung 
verloren gegangen seien. #00:00:19-2# 

Konzept der dezentralen 
Konzentration, Verlust von 
Zeit für gemeinsame 
Landesplanung 

2 Gemeinsame 
Landesplanung  

 

Es habe Überlegungen gegeben, 
insbesondere auch 1989, Gebiete nahe der 
Berliner Mauer auf Westberliner Seite zu 
bebauen, bspw. in Kreuzberg. Dies sei 
allerdings keine Option gewesen. 
#00:01:20-7# und #00:02:17-0# 

Überlegung, Bebauung 
Grenzgebiet, Ablehnung 

7 Siedlungsentwicklung 

Grund sei die Veränderung in der 
Sowjetunion gewesen. Man habe geahnt, 
dass es eine Wiedervereinigung gäbe. 
#00:02:23-0#  

Der vierzigste Geburtstag der DDR habe ins 
Bewusstsein gerufen, dass Berlin trotzdem 
auch eine einheitliche Stadt sei. #00:03:58-
9# 

Vorahnung, 
Wiedervereinigung, 
Einheitliche Stadt 

1 Wiedervereinigung 

So habe man sich auch Denkmäler im 
Ostteil der Stadt angeschaut – man ahnte, 
dass da etwas komme. So habe man als 
Prämisse gehabt, nichts zu blockieren, was 
die gemeinsame Entwicklung behindern 
hätte können. #00:04:25-9# 

Planungsprämissen, 
gemeinsame Stadtentwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 

Herr Dieter SCHRÖDER (1935 – ), damaliger 
Chef der Berliner Senatskanzlei, sei 
maßgeblich an der Umsetzung der Wende 
in Berlin beteiligt gewesen. Er habe 
Erfahrung auf dem Gebiet des 
Verwaltungsaufbaus gehabt. Denn es habe 
ja die Gefahr im Raum gestanden, dass sich 
die Stadt nun hemmungslos ins Umland 
ausbreite und dies sehr schnell gehe. 
Deswegen sei auf SCHRÖDERs Idee hin der 
Regionalausschuss etabliert worden, der 
allerdings aufgrund des Alliiertenrechts als 

Verwaltungsaufbau, 
Provisorischer 
Regionalausschuss, 
Zustimmung der Alliierten 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 
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provisorisch habe bezeichnet werden 
müssen. #00:05:23-9#  

Die Alliierten hätten schließlich 
zugestimmt, da man ja schließlich nur übe. 
Üben habe kein Problem dargestellt. 
#00:06:54-3# 

Herr EXPERTE 1 erklärt in Bezug auf die 
Flächennutzungsplanung Westberlins, dass 
man darauf geachtet hat, dass Straßen nicht 
einfach im Nichts endeten. Allerdings habe 
es ja kein Umland gegeben. Anders in 
Ostberlin, wo die Herausforderung 
insbesondere in der Anbindung des 
westlichen, durch Westberlin von Ostberlin 
abgetrennten Umlands gelegen habe. So sei 
bspw. Potsdam vollkommen abgeschnitten 
gewesen. Man habe sich mit großräumigen 
Bahn-Umfahrungsverbindungen, u. a. dem 
sog, Sputnik, Abhilfe geschaffen. Des 
Weiteren habe man in der DDR bereits 
Pläne für den Fall parat gehabt, wäre der 
Westteil dem Ostteil zugefallen. #00:07:48-
2# 

Berliner Umland 1 Wiedervereinigung 

Alle Planwerke seien zur Verfügung 
gestellt worden, da alle recht schnell der 
Auffassung gewesen wären, dass es mit der 
Wiedervereinigung in die Richtung gehe. 
#00:09:01-6# 

Planwerke, Wiedervereinigung 2 Gemeinsame 
Landesplanung 

 

Die Zusammenarbeit in der Gruppe habe 
gut funktioniert. Es habe sich schnell 
herauskristallisiert, dass es ein Land 
Brandenburg gebe, sodass es schnell ein 
Interesse der Kooperation gegeben habe. 
#00:09:50-0# 

Planungsgruppe Potsdam, 
Zusammenarbeit 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

 

In der komplizierten Wendezeit habe es 
keinen Sinn ergeben, auch eine 
unmittelbare Fusion Westberlins mit den 
umliegenden Bezirken der DDR zu einem 
neuen Bundesland in Erwägung zu ziehen. 
Vorbild  für die Stadtstaatenlösung Berlin 
seien Hamburg und Bremen gewesen. Als 
nächster Schritt sei dann die Vereinigung 

Wiedervereinigung, 
Vereinigung Bundesländer 

1 Wiedervereinigung 

5 Länderfusion  
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der neuentstehenden Bundesländer Berlin 
und Brandenburg ins Auge gefasst worden. 
#00:10:30-5# 

Es habe von westlicher Seite eine 
Fehleinschätzung über die DDR und die 
Wirtschaftskraft der Sowjetunion gegeben. 
#00:13:25-6# 

Die DDR habe als fünfzehnt stärkster 
Industriestaat der Welt gegolten. Man sei 
davon ausgegangen, dass mit der 
Wiedervereinigung auch in Berlin-
Brandenburg mit Berlin als Zentrum die 
von Helmut Kohl beschworenen blühenden 
Landschaften entstünden. Dies sei die Basis 
der dann angefertigten Prognosen gewesen. 
Man sei fest davon überzeugt gewesen, dass 
es einen massiven Wirtschaftsaufschwung 
gäbe. Da es anders kam, stellte dies Mitte 
der 1990er Jahre die harte Realität dar, 
insbesondere auch für Investoren. 
#00:13:55-3# 

Fehleinschätzung, 
Wirtschaftskraft DDR, Berlin-
Brandenburg, Blühende 
Landschaften 

1 Wiedervereinigung 

8 Wirtschaftswachstum 

Der Bericht der Planungsgruppe Potsdam 
habe keinerlei rechtliche Bindung gehabt. 
Es habe keine regional- und 
landesplanerischen Vorgaben gegeben, was 
recht schnell zu einem Konflikt mit 
Brandenburg geführt habe. Während der 
ersten Jahre nach der Wende habe es keine 
großen Restriktionen gegeben. Es habe 
rechtlich keine Möglichkeit bestanden, 
Gemeinden zu bremsen und Zersiedlung zu 
verhindern. Diese hätte man schneller 
etablieren müssen. In Brandenburg sei das 
immer wieder auf Ablehnung gestoßen. 
#00:16:18-9# 

Planungsgruppe Potsdam, 
Abschlussbericht, Rechtliche 
Konflikte, Zersiedlung, 
Ablehnung von Restriktionen 
in Brandenburg 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

7 Siedlungsentwicklung 

Dies alles habe auch mit dem Konzept der 
dezentralen Konzentration 
zusammengehangen. Das junge Land 
Brandenburg habe auch von dem 
prognostizierten Wirtschaftsaufschwung 
profitieren wollen. So sei von Anfang an ein 
Konflikt zwischen den beiden 

Konzept der dezentralen 
Konzentration, 
Prognostizierter 
Wirtschaftsaufschwung in 
Brandenburg 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

8 Wirtschaftswachstum 
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Bundesländern entstanden. Man habe zwar 
eine gemeinsame Planung etabliert, am 
Ende wolle aber damals wie heute jedes 
Land für sich von Einnahmen und 
Wachstum profitieren. Als Beispiel nennt 
Herr EXPERTE 1 die Ansiedlung von Tesla 
in Grünheide (Mark). #00:17:31-0# 

Was fehle sei der gemeinsame Vollzug, den 
es trotz gemeinsamer Planung nicht gäbe. 
#00:18:30-0# 

Der Vollzug erfolge nicht abgestimmt. 
Daher habe man damals ein gemeinsames 
Bundesland gefordert. Theoretisch könne 
man auch alles kooperativ regeln, allerdings 
stehe uns unsere Staatsorganisation 
dahingehend im Weg, als dass die 
Verantwortlichen durchaus egoistisch 
handelten und dies durch Kooperation 
verhindert würde. #00:18:38-5# 

Fehlender Planungsvollzug, 
Länderübergreifende 
Abstimmung, Verhinderung 
der Kooperation, 
Staatsorganisation 

2 Gemeinsame 
Landesplanung  

In den ersten Jahren nach der 
Wiedervereinigung, ca. acht Jahre, habe 
sich Brandenburg einer gemeinsamen 
Planung verweigert und habe sich erst 
einmal selber entwickeln wollen. 
Zwischenzeitlich habe man eingesehen, 
dass dies nicht zielführend gewesen sei und 
mehrere gemeinsame Institutionen, u. a. die 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
gegründet. #00:21:08-05# 

Gemeinsame Landesplanung, 
Verweigerung Brandenburgs, 
Gründung der Gemeinsamen 
Landesplanungsabteilung 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

Wenn man eine Stadt-Umland-Kooperation 
anstrebe, brauche es dementsprechende 
kooperative Strukturen. Hannover könne 
als geeignetes Beispiel zu Rate gezogen 
werden. #00:21:46-3# 

In Hannover habe man peu à peu 
Verwaltungsaufgaben der Städte auf die 
Region übertragen – vom ÖPNV, über die 
Abfallwirtschaft, die Stadtplanung etc. Man 
müsse auch in Berlin neue Strukturen 
schaffen, gerade im Verkehrsbereich. 
Denkbar sei, eine gemeinsame Organisation 
zu gründen, die zum einen eine mögliche 

Stadt-Umland-Kooperation, 
Kooperative Strukturen, 
Region Hannover, 
Übertragung von 
Verwaltungsaufgaben, 
Verkehrsplanung, gemeinsame 
Investitionsplanung 

3 Regionalplanung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 
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Direktvergabe erteilen, aber auch eine 
gemeinsame Investitionsplanung 
vorantreibe  könne. #00:22:15-8# 

In der Demokratie wolle der Entscheider 
den Erfolg für sich verbuchen. Dies sei 
übertragbar auf die Landkreise, für die das 
Beginnen und Enden bzw. Verkehren von 
Buslinien innerhalb der eigenen 
Kreisgrenzen Priorität habe. #00:23:49-5# 

Ständiger Zankapfel sei die Bezahlung 
kreisüberschreitender Buslinien und die 
Frage, wer welchen Anteil zahle. 
#00:24:15-7# 

Förderung des subsidiären 
Handlungserfolgs, Lokale 
Verkehrsplanung, 
Aufwendungen für Verkehr 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Es handele sich daher auch nicht nur um ein 
reines Berlin-Umland-Problem, sondern 
auch um ein Umland-Umland-Problem. 
#00:24:30-7# 

Berlin-Umland-Problem, 
Umland-Umland-Problem 

3 Regionalplanung 

 

Aus Sicht von Herrn EXPERTEN 1 sei der 
Ansatz der Länderfusion Berlin-
Brandenburg richtig gewesen. Allerdings  
habe man ihn von Brandenburger Seite aus 
verspielt. Insbesondere die Brandenburger 
Parteien hätten nicht gewusst, was sie 
wollen. Man brauche es allerdings heute in 
derselben Form wie damals nicht noch 
einmal versuchen. Das Ergebnis sähe 
ähnlich aus. #00:26:48-8# 

Länderfusion, Ablehnung von 
Brandenburg, Heutiges 
Ergebnis einer 
Volksabstimmung 

5 Länderfusion 

Die Lösung könne nur in einer 
schrittweisen Kooperation und Annäherung 
liegen, obgleich dies kein leichter Weg 
werde. Man müsse Egoismen weitgehend 
ablegen. Es sei schwierig, einen 
gemeinsamen Verkehrsträger zu schaffen. 
Dies traue sich aber niemand zu und auch 
die Berliner Verkehrsgesellschaft, BVG,  
habe kein wirkliches Interesse daran, das 
Berliner Stadtgebiet zu verlassen. 
#00:28:07-5# 

Skizzierung eines 
Lösungsweges, Egoismen, 
Etablierung eines einheitlichen 
Verkehrsträgers, Rolle der 
BVG 

3 Regionalplanung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Ein Grund dafür sei, dass je ländlicher das 
Bedienungsgebiet werde, desto 
unwirtschaftlicher gestalte sich die 
Bedienung. Nicht nur für die Berliner Seite 

Wirtschaftlichkeit der 
Verkehrsbedienung, Rolle 
Berlins in gemeinsamem 
Verkehrsträger, 

3 Regionalplanung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 
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sei daher ein gemeinsamer Verkehrsträger 
unattraktiv, sondern auch umgekehrt. 
Aufgrund der deutlichen 
Größenunterschiede zwischen den 
Brandenburger Landkreisen und der 
Metropole Berlin lägen Befürchtungen vor, 
Berlin dominiere jegliche Abstimmungen. 
Die Eisenbahn stelle eine Struktur dar, die 
unabhängig von beiden Bundesländern sei. 
#00:28:49-2#  

Länderunabhängigkeit der 
Eisenbahn 

 

Die Regionalplanung hänge davon ab, wie 
die Landkreise geschnitten und organisiert 
seien. Brandenburg habe schnell 
verlautbart, dass es keinerlei Form von 
Umlandkreis zulasse. Daher wurden die 
Landkreise tortenstückartig geformt, mit 
der Ausnahme einiger sehr berlinferner 
Kreise wie der Lausitz. Man habe die 
Überlegung verfolgt, keine Region 
abhängen zu wollen und dementsprechend 
bis an den äußeren Rand zu planen. Dies sei 
die unsinnige Idee der dezentralen 
Konzentration gewesen. Dies habe sich 
allerdings als unrealistisch dargestellt, da 
bestimmte Städte schlichtweg zu weit 
entfernt seien. #00:34:47-0# 

Regionalplanung und 
Landkreisplanung, 
Tortenstücklogik, 
Verknüpfung von Metropole 
und Peripherie, Unsinnige Idee 
der dezentralen Konzentration, 
Entfernung peripherer Städte 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

3 Regionalplanung 

 

Auf die Regionalplanung habe Berlin 
keinen Einfluss gehabt. Lediglich die 
Landesplanung sei durch die Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung und die 
Staatsverträge organisiert worden. Diese sei 
allerdings letztlich auf Brandenburg 
zugeschnitten und Berlin gehe, bis auf 
einige wenige gemeinsame Grundsätze, 
ansonsten seinen eigenen Weg. #00:36:21-
1# 

Einfluss Berlins auf 
Regionalplanung, 
Brandenburger Landesplanung 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

3 Regionalplanung 

 

Der Begriff Hauptstadtregion sei 
unglücklich, da die peripheren, ruralen 
Räume zu wenig relevant seien. Politisch 
sei dies allerdings nicht vermittelbar. 
Problematisch sei zudem, dass auch jenseits 
von Brandenburgs Grenzen kaum größere 
Zentren lägen. Die nächsten Räume von 

Begriff Hauptstadtregion, 
Lage Berlins in 
Ostdeutschland, 
Raumdurchlässigkeit 
Brandenburgs, 
Wirtschaftlicher Austausch 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 
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Berlin aus gesehen, seien die Großstädte 
Sachsens, dazwischen große, weitgehende 
leere Räume. Brandenburg halte dennoch 
daran fest, zu sagen, sie müssten das 
gesamte Land betrachten. Dies sei 
allerdings falsch, man müsse auch darüber 
hinausschauen, bspw. nach Polen. 
Brandenburg sei allerdings aufgrund der 
leeren Räume oft nur Durchgangsstrecke. 
Berlin brauche allerdings den Anschluss an 
seine benachbarten Zentren, insbesondere 
aufgrund des wirtschaftlichen Austauschs. 
Dabei spiele auch Verkehr eine 
entscheidende Rolle. #00:37:28-0# 

Wir bräuchten in den Berliner Bezirken 
jeweils eine Verwaltung, die der einer 
deutschen Großstadt entspreche. Dazu 
zähle ein Oberbürgermeister, der an der 
Verwaltungsspitze stehe und auch 
Entscheidungen treffen könne. Dies fehle 
bis heute und basiere auf Kompromissen, 
die bei der Gründung Groß-Berlins 1920 
notwendigerweise gemacht wurden. 
#00:42:05-1# 

Einhundert Jahre nach der Gründung müsse 
man sich allerdings überlegen, wie man auf 
den Stand einer modernen Kommune käme. 
Allerdings sei dies bislang nicht gelungen. 
#00:43:09-2# 

Aktuell blockiere man sich aufgrund 
Egoismen gegenseitig. Das politische 
Bezirksamt sei nicht durchsetzungskräftig 
und die Weisungsabhängigkeit fehle. 
#00:43:48-1# 

Berliner Verwaltungsstruktur, 
Oberbürgermeister, 
Kompromisse 1920, 
Verwaltungsmodernisierung, 
Misslingen, Egoismen, 
Poltisches Bezirksamt 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung  

7 Siedlungsentwicklung 

 

Berlin habe gefordert, dass die 
Regionalplanung auch die angrenzenden 
Berliner Bezirke einbeziehen solle. 
#00:44:58-0# 

Forderung, 
Länderübergreifende 
Regionalplanung 

3 Regionalplanung 

Die Bezirke bräuchten eine 
Verwaltungsspitze, die in der Lage sei, 
Umlandbeziehungen aufzunehmen, zu 
koordinieren und abzuschließen. So hätten 

Verwaltungsaufbau, 
Umlandbeziehungen, 
Zusammenarbeit bei 
Verkehrsplanung 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 
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benachbarte Kommunen und Bezirke die 
Möglichkeit, auch in Verkehrsfragen 
zusammenzuarbeiten. Für die 
gesamtberliner Stadtregierung seien diese 
Fragen zu kleinteilig. #00:45:12-2# 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 

Von den Planwerken sei nichts umgesetzt 
worden, da es keine Strukturen dafür gäbe. 
#00:46:51-8# 

Es fehle daran, verbindliche 
Entscheidungen zu treffen, was allerdings  
eine Kerncharakteristik sozialer Systeme 
darstelle. #00:49:03-1# 

Fehlende 
Verwaltungsstrukturen, 
Planwerke, 
Entscheidungsfindung 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

Man müsse insbesondere die Städte im 
zweiten Städtekranz, wie Oranienburg und 
Eberswalde massiv stärken. #00:49:25-4# 

Stärkung des Städtekranzes 3 Regionalplanung 

7 Siedlungsentwicklung 

Viele Pendler hätten keine Alternative als 
mit dem Pkw in die Stadt zu fahren, da sie 
sonst lange Reisezeiten in Kauf nehmen 
müssten. #00:52:57-5#  

Alternativlosigkeit, 
Pendlerbeziehungen 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Der Föderalismus in Deutschland 
funktioniere in den meisten Bundesländern 
einigermaßen, da sie sinnvolle Planungs- 
und Strukturräume bildeten. #00:53:39-2#  

Funktionsfähigkeit, 
Föderalismus in Deutschland 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

 

Man müsse im Zusammenhang mit dem 
Scheitern des Ganzen den Namen Manfred 
STOLPE (1936 – 2019) nennen. Mit ihm sei 
ein tief in der DDR verwurzelter 
Ministerpräsident gewählt worden, kein 
Modernisierer. Hätte sich Brandenburg 
direkt geöffnet, wäre man weiter. 
Gleichzeitig hätte sich Berlin auch 
umstrukturieren müssen, damit Stadt-
Umland-Zusammenarbeit funktionieren 
hätte können. #00:55:23-4# 

Erster Ministerpräsident 
Brandenburgs, 
Modernisierung, Stadt-
Umland-Zusammenarbeit 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

5 Länderfusion 
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Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
sitze zwischen allen Stühlen und habe eine 
bloße Mittlerrolle.  

Mittlerrolle der Gemeinsamen 
Landesplanung 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

Die Länderneugliederung im Rahmen der 
Wiedervereinigung habe eine Chance für 
die Vereinigung der Länder Berlin und 
Brandenburg geboten, leider sei sie nicht 
genutzt worden. Man hätte es direkt 1990 
machen sollen.  

Für Ostberlin sei der 
Verwaltungshilfepartner Westberlin 
zuständig gewesen. 

Es herrsche seit der Wiedervereinigung eine 
Ungleichheit in den Verwaltungen Berlins  
und Brandenburg vom strukturellen Aufbau 
her vor. Seitdem liege zudem eine 
Konkurrenz um den Speckgürtel vor. 

Länderneugliederung, 
Wiedervereinigung, 
Verwaltungshilfepartnerschaft, 
Konkurrenz um Speckgürtel 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

5 Länderfusion  

Beide Stadthälften seien Schaufenster der 
jeweiligen Regierungen gewesen.  

Die administrative Teilung der Stadt habe 
am 30. November 1948 stattgefunden. Der 
Großteil der Verwaltung habe sich damals 
im Ostteil der Stadt befunden. Durch die 
Abspaltung des sowjetischen Sektors habe 
sich die westliche Verwaltung 
neuorganisieren müssen, teils ohne 
Unterlagen. 

Administrative Spaltung der 
beiden Stadthälften 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

7 Siedlungsentwicklung 

 

Ostberlin sei als vierter Sektor von seinem 
DDR-Umland bis 1977 durch 
Grenzkontrollen abgetrennt gewesen.  

DDR-Umland 7 Siedlungsentwicklung 

Verkehrsplanung sei dienend und nicht 
bestimmend. Die Möglichkeit der 
Beeinflussung bestünde lediglich hinterher.  

Möglichkeiten der 
Verkehrsplanung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

Angst vor Zersiedlung habe bei allen 
vorgeherrscht, die damals mit dem Thema 
Planung betraut gewesen seien. Es habe 
allerdings keine Konzepte gegeben, wie 
man sie verhindere. Damals hätten viele die 
Verkehrsplanung vorne gesehen.  

Angst, Zersiedlung, 
Verkehrsplanung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 
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Auch in Westdeutschland habe es kein 
Vorbild gegeben, wie man Zersiedlung 
verhindern könne. Es müsse die Frage 
gestellt werden, welcher Fehler in den 
westdeutschen Regionen eigentlich 
begangen worden sei, da Verbote nicht 
möglich seien.  

Vorbilder, Westdeutschland, 
Fehlersuche 

7 Siedlungsentwicklung 

Raumordnung halte oftmals politischem 
und wirtschaftlichem Druck nicht stand. 
Als aktuelles Beispiel könne die 
Ansiedlung von Tesla in Brandenburg 
dienen.  

Druck auf Raumordnung 7 Siedlungsentwicklung 

Pläne seien lediglich Leitbilder, die sich 
jederzeit ändern ließen.  

Mit dem potenziellen Schaffen von 
Arbeitsplätzen sei eine solche 
Überarbeitung zwangsläufig. 

Pläne als Leitbilder, Schaffung 
von Arbeitsplätzen 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

Die Verkehrsplanung werde oft als 
Heilsbringer gesehen, die es dann richten 
solle. 

Verkehrsplanung als 
Heilsbringer 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

Eine Frage laute, welche Anforderungen an 
disperse Siedlungen zu stellen seien. 
Zersiedlung sei gleichbedeutend mit einer 
Zunahme des MIV. Die Verkehrsplanung 
solle es anschließend richten.  

Zersiedlung, Verkehrsplanung 6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 

Die zentrale Frage sei, was man 
anschließend lindern tun könne. 
Verkehrsvermeidung hingehen sei nicht 
durchsetzbar. Der Fokus müsse 
dementsprechend auf der 
Verkehrsverlagerung liegen. 

Linderung, 
Verkehrsvermeidung, 
Verkehrsverlagerung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Park and ride-Anlagen seien politisch nicht 
gewollt, da sie als Einladung für noch mehr 
MIV, also eine Angebotserweiterung, 
angesehen werden könnten. Die 
Infrastruktur im Umland sei gleichwohl 
auszubauen.  

Park and ride-Anlagen, 
Angebotserweiterung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Die Frage im Schienenverkehr, so banal es 
klinge, sei auch auf die sog. 
„Toilettenfrage“ zurückzuführen, d. h., dass 
eine S-Bahn keine Toilette, eine 

„Toilettenfrage“ 6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 
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Regionalbahn gleichwohl eine Toilette 
mitführe. 

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 
sei eine große Errungenschaft, gerade 
hinsichtlich der Vereinheitlichung von 
Fahrplänen und Tarifen.  

Verkehrsverbund Berlin-
Brandenburg 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

Der Bund habe die Kostenübernahme des 
Wiederaufbaus der Schienenstrecken in der 
Region zugesagt. Das Wort nach der 
Wiedervereinigung sei „Nachholbedarf“ 
gewesen. 

Wiederaufbau von 
Schienenstrecken, 
„Nachholbedarf“ 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

Die Annahme, dass die Wirtschaft in der 
Region Berlin stark wachse, sei so nicht 
eingetreten. 

Wirtschaftswachstum, 
Nichteintreten  

8 Wirtschaftswachstum 

Der Neubau von Schienenverbindungen sei 
dort angedacht gewesen, wo neue 
Siedlungen entstünden. 

Neubau von 
Schienenverbindungen 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 

Heute sei es unmöglich, Infrastrukturbauten 
vorrausschauend zu erreichten, da die 
Mehrkosten nicht getragen würden. 

Vorrausschauender 
Infrastrukturausbau, 
Mehrkosten 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 

Planung sei nicht geeignet, sie anderen 
aufzuoktroyieren.  

Zwang bei Planung 6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

Lokalpolitik präge zudem das Geschehen 
rund um die Verkehrsplanung.  

Lokalpolitik 6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

Berlin sei bereits heute eine städtische 
Region. Jetzt käme mit dem Berliner  
Umland eine weitere Region oben drauf.  

Berlin als städtische Region, 
Berliner Umland  

3 Regionalplanung 

Die Verwaltungsfusion würde nicht alle 
Probleme lösen.  

Verwaltungsfusion 5 Länderfusion  

Die abschließende Frage laute, warum sich 
die Berliner und die Region anders als 
Westdeutsche bzw. westdeutsche 
Ballungsräume hätten verhalten sollen. 

Regionalentwicklung 2 Gemeinsame 
Landesplanung 

7 Siedlungsentwicklung 

Rückblickend sei die nachholende 
Entwicklung sicher enttäuschend, aber man 
könne diese als „normal“ beschreiben. 

Nachholende Entwicklung in 
Berlin 

7 Siedlungsentwicklung 



Anhang 

CLXXXVI 

Experte 3 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Es habe schon relativ schnell nach der 
Wende Kontakte zwischen Ost- und 
Westberlin gegeben. Bereits im Dezember 
1989 habe man sich mit dem Büro für 
Städtebau getroffen. Auf politischer Ebene 
sei die Einrichtung von 
Regionalausschüssen beschlossen worden. 
Mitglieder des Regionalausschusses für 
Berlin und sein Umland seien Vertreter des 
Magistrats von Berlin, des Berliner Senats 
und der Verwaltungsbezirke Frankfurt 
(Oder) und Potsdam der DDR gewesen. 
#00:01:09-2# 

Wiedervereinigung, Ost-West-
Kontakte, Einsetzung von 
Regionalausschüssen 

1 Wiedervereinigung 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

7 Siedlungsentwicklung 

 

Es habe eine massive Einsparung von 
Personalressourcen in der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt gegeben, vor allem ab der 
Legislaturperiode des Senats WOWEREIT II 
unter Thilo SARRAZIN (1945 – ). #00:03:05-
3# 

Einsparung von 
Personalressourcen 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

7 Siedlungsentwicklung 

Der Name der Planungsgruppe Potsdam 
habe sich vom Ort der konstituierenden 
Sitzung und dem späteren Sitz in Potsdam 
abgeleitet. #00:04:30-9# 

Namensgebung 
Planungsgruppe Potsdam 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

Die Vertreter Ostberlins seien 
unterschiedlicher Natur und Qualifikation 
gewesen: auf der einen Seite die Mitarbeiter  
des Büros für Städtebau, auf der anderen 
Seite die der Plankommission. Einige 
Unterlagen seien weiterverwendet werden 
worden. #00:05:20-6#   

Vertreter Ostberlins, 
Qualifikationen, Unterlagen 

2 Gemeinsame 
Landesplanung  

7 Siedlungsentwicklung  

 

Eine wichtige Vorarbeit sei der 
Flächennutzungsplan 1984 gewesen, der 
einen Erläuterungsplan über den „Raum 
Berlin“ enthalten habe. Man habe zudem 
auf Daten des Instituts für Angewandte 
Geodäsie, IfAG, heute Bundesamt für 
Kartographie und Geodäsie, über die DDR 
zurückgreifen können. #00:08:34-3# 

Flächennutzungsplan 1984, 
Institut für Geodäsie  

7 Siedlungsentwicklung  

 



Anhang 

CLXXXVII 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Man habe die Idee der Wiedervereinigung 
zwar nicht politisch vorangetrieben, aber 
stadtplanerische Vorkehrungen für den Fall 
der Fälle getroffen. #00:09:42-6# 

Wiedervereinigung, 
Stadtplanung 

1 Wiedervereinigung 

7 Siedlungsentwicklung  

Senator für Bau- und Wohnungswesen sei 
damals Wolfgang NAGEL (1944 – ) von der 
SPD und Senatorin für Stadtentwicklung 
und Umweltschutz Michaele SCHREYER 
(1951 – ) von Die Grünen gewesen. 
#00:16:30-8#  

Beide hätten sich regelmäßig 
zurechtgewiesen. #00:16:40-7#  

Da zu viel Baufläche im Umland 
ausgewiesen gewesen sei, die als 
Konkurrenz für Berlin gesehen worden sei, 
habe man sich gegenseitig Vorwürfe 
gemacht. #00:18:15-3#  

Die Planungen hätten angepasst werden 
müssen, da der Bausenator sie nicht 
akzeptiert habe. #00:18:56-1# 

Senatsverwaltungen für Bauen 
und Stadtentwicklung, 
Zurechtweisungen, Bauland, 
Anpassung der Planungen 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

7 Siedlungsentwicklung 

Dies habe eine der ersten Uneinigkeiten 
dargestellt, wie die Region gestaltet werden 
solle. Ähnlich verhalte es sich aktuell mit 
der Ansiedlung von Tesla. #00:18:59-8# 

Unstimmigkeiten, 
Regionalplanung  

3 Regionalplanung  

7 Siedlungsentwicklung 

In der Phase, in der sich das Land 
Brandenburg gründete, sei die 
Zusammenarbeit schwieriger geworden, da 
die ersten Personen begonnen hätten, sich 
zu profilieren. #00:27:14-8# 

Gründung Bundesland 
Brandenburg, Zusammenarbeit 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

Der 1. Bericht der Grundlagen und 
Zielvorstellungen für die Entwicklung der 
Region Berlin – 5/90 sei unter anderem 
auch aufgrund der Wahl zum 
Abgeordnetenhaus von Berlin am 2. 
Dezember 1990 und des anschließenden 
Regierungswechsels schnell in 
Vergessenheit geraten. Dies sei 
symptomatisch für Wechsel von 
Regierungen. Auf Frau Senatorin 
SCHREYER folgte Herr Senator HASSEMER 
(1944 – ). #00:28:03-8# 

1. Bericht Planungsgruppe 
Potsdam, Vergessenheit,  
Regierungswechsel 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

 



Anhang 

CLXXXVIII 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Die erste Stufe des Aufweichens der 
Planungen sei dementsprechend der Streit 
innerhalb des rot-grünen Senats gewesen, 
die zweite Stufe der Wechsel der Senats. 
Hinzu sei gekommen, dass jedes neue 
Bundesland einen oder mehrere 
Verwaltungshilfepartner zur Seite gestellt 
bekommen habe. Das neue Bundesland 
Brandenburg sei von Nordrhein-Westfalen 
beraten worden. Nordrhein-Westfalen habe 
aufgrund des Hauptstadtbeschlusses vom 
20. Juni 1991 die bisherige 
Hauptstadtfunktion Bonns an Berlin 
verloren. Dementsprechend habe 
Nordrhein-Westfalen Obstruktionspolitik 
im Raum Berlin-Brandenburg betrieben. 
Herr EXPERTE 3 zitiert dabei einen 
Staatssekretär, der gesagt habe, dass 
Raumordnung heiße: Berlin ausräumen, 
Brandenburg einräumen. #00:30:29-5# 

Aufweichen der Planung, 
Regierungswechsel, 
Verwaltungshilfepartnerschaft 
Nordrhein-Westfalen, 
Hauptstadtfunktion, 
Obstruktionspolitik 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

Man habe in der Planungsgruppe 
zusammengesessen und gleichzeitig hätten 
Kollegen aus 
Mitgliedsverwaltungseinheiten größere 
Einkaufszentren auf der grünen Wiese 
genehmigt, bspw. den Einkaufspark in 
Eiche. #00:31:50-8#    

Zusammenarbeit in 
Planungsgruppe, 
Genehmigung Einkaufszentren 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

7 Siedlungsentwicklung  

Die Planungsgruppe habe einen 
mehrseitigen Brief an die achthundert 
Kommunen im Umland verfasst, um 
anschaulich zu machen, was es heiße, 
Einkaufszentren in deren Gemeinden zu 
etablieren und wie sich die Gewerbesteuer 
definiere. In den ersten Jahren habe es 
trotzdem mehrere Projekte auf der grünen 
Wiese gegeben, trotz aller Information. Es 
habe schlicht kein Interesse gegeben. 
#00:32:07-2# 

Information der Kommunen, 
Desinteresse 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

7 Siedlungsentwicklung  

Es sei extrem schwierig gewesen, sich an 
gemeinsame Vorgaben zu halten. Man habe 
zwar zusammengearbeitet, trotzdem seien 
Vorhaben genehmigt worden. #00:34:00-6#  

Genehmigung Einkaufszentren 7 Siedlungsentwicklung  

8 Wirtschaftswachstum 



Anhang 

CLXXXIX 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Als Beispiel sei auch das A 10 Center in 
Wildau genannt. #00:34:34-1# 

Aufgrund der Schließung vieler großer 
Industriebetriebe in Ostberlin und Umland 
habe jeder Bürgermeister, der neue 
Arbeitsplätze geschaffen habe, auf 
Stimmen für seine eigene Wahl hoffen 
können. Man müsse deshalb zwischen der 
Idealvorstellung der Planung und der 
Realität unterscheiden. Des Weiteren 
möchte Herr EXPERTE 3 anmerken, dass 
viele größere Einkaufszentren innerhalb 
Berlins lägen und nennt u. a. das 
Gesundbrunnen-Center oder das Ring-
Center. #00:35:38-3#  

Die Standorte seien in Kooperation mit der 
Forschungsstelle für den Handel Berlin 
entwickelt worden und ab einer bestimmten 
Größe seien Raumordnungsverfahren 
durchgeführt worden, um die 
Raumverträglichkeit zu prüfen. #00:37:01-
2# 

Arbeitsplätze, Stimmen für 
Bürgermeister, 
Idealvorstellung, 
Einkaufszentren in Berlin 

7 Siedlungsentwicklung  

8 Wirtschaftswachstum 

Man habe bspw. keine Vorstellung davon 
gehabt, was Fachmärkte sind. So habe man 
sich erst einmal Aufklärung in 
Westdeutschland einholen müssen, um mit 
den neuen Verhandlungspartnern überhaupt 
auf Augenhöhe sprechen zu können. 
#00:37:53-7# 

Vorstellung von Fachmärkten, 
Aufklärung aus 
Westdeutschland 

7 Siedlungsentwicklung  

8 Wirtschaftswachstum  

2008 sei das Modell der dezentralen 
Konzentration langsam ad acta gelegt 
worden. Herr EXPERTE 3 berichtet, er habe 
sich gewundert und gefragt, ob man 
achtzehn Jahre lang geträumt habe und 
warum man den Umweg über die dezentrale 
Konzentration gegangen sei. Die 
Landkreisplanung sei allerdings recht 
pfiffig gewesen. Die Tortenstückplanung 
habe die Voraussetzung dafür geschaffen, 
dass heute jeweils ein Stück eines 
Landkreis eine direkte Verbindung zu 
Berlin habe. #00:41:39-4# 

Abkehr von der dezentralen 
Konzentration, Umweg, 
Tortenstücklogik, 
Landkreiseinteilung 

2 Gemeinsame 
Landesplanung  

 



Anhang 

CXC 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Die Bevölkerungsprognosen seien auf 
Basis von möglichen Potenzialen erstellt 
worden. #00:44:54-5# 

Es habe schlicht keine Erfahrung gegeben, 
wie sich Berlin entwickeln werde. 
#00:46:16-5# 

Es habe sehr unterschiedliche 
Annahmen gegeben, u. a. auch sechs 
Millionen Einwohner für die Region. 
#00:45:03-5# 

Bevölkerungsprognose, 
Fehlende Erfahrungen, 
Unterschiedliche Annahmen 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

7 Siedlungsentwicklung  

 

Siedlung und Verkehr gemeinsam zu 
betrachten, sei oft ein eher theoretisches 
Unterfangen. #00:53:44-4# 

Siedlungs- und 
Verkehrsentwicklung, 
Gemeinsame Betrachtung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 

In Westberlin habe man in der 
Vergangenheit oftmals das Problem gehabt, 
dass die Stationen nicht im Zentrum der 
Siedlungsentwicklung gelegen hätten, 
sondern außerhalb potenzieller ÖPNV-
Einzugsradien. Des Weiteren hätten auch 
die identifizierten Potenziale fast 
ausschließlich außerhalb dieser Radien 
gelegen. Oftmals seien solche 
Überlegungen verkopft, da man sich am 
Ende konkret nicht daran halte. #00:54:22-
2# 

Siedlungsentwicklung entlang 
ÖPNV-Einzugsradien, 
Verkopfte Überlegungen 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung  

Es habe in den ersten Jahren nach der 
Wiedervereinigung zudem einen starken 
wirtschaftlichen Druck gegeben. 
#01:01:14-7# 

Wiedervereinigung, 
Wirtschaftlicher Druck 

8 Wirtschaftswachstum 

Auch Westberliner Unternehmen hätten 
ihre städtischen Grundstücke oftmals 
veräußert und auf der grünen Wiese im 
Umland günstige und geförderte 
Neuinvestitionen getätigt. #01:01:42-6# 

Grundstücksveräußerungen, 
Neuinvestitionen im Umland 

7 Siedlungsentwicklung 

8 Wirtschaftswachstum 

Die Raumordnungsverfahren hätten die 
Gelegenheit geboten, auch Großprojekte 
und -investitionen abzulehnen. #01:02:17-
7# 

Raumordnungsverfahren für 
Großprojekte, Ablehnung 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

8 Wirtschaftswachstum 

Es habe zudem eine große Nachfrage nach 
Golfplätzen gegeben. #01:04:10-8# 

Nachfrage nach Golfplätzen  



Anhang 

CXCI 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Da das Bundesland Brandenburg aufgebaut 
worden sei, habe es sich später im Hinblick 
auf eine Ländervereinigung als schwierig 
herausgestellt, die Strukturen wieder 
zurückbauen zu wollen. #01:09:09-0# 

Ländervereinigung, 
Strukturabbau 

5 Länderfusion 

Im Hinblick auf die Regionalplanung sei 
ein Parlament unabdingbar. Es müsse auch 
etwas Politisches etabliert werden und nicht 
nur eine Planungseinheit. #01:13:31-8# 

Regionalparlament, Politische 
Einheit 

3 Regionalplanung  

Da relativ restriktiv vorgegangen worden 
sei, habe man Verhältnisse wie bspw. in 
Oberhausen (CentrO) verhindert und sei 
einigermaßen glimpflich davongekommen. 
#01:20:58-6# 

Vermeidung westdeutscher 
Verhältnisse 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

7 Siedlungsentwicklung 

 

  



Anhang 

CXCII 

Experte 4 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Im Gegensatz zu Brandenburg, wo der 
Strukturwandel quasi über Nacht 
gekommen sei, habe man ihn in Nordrhein-
Westfalen vorher ordnen können. 
Nordrhein-Westfalen sei außerdem zum 
Zeitpunkt der  
Verwaltungshilfepartnerschaft bereits ein 
vollentwickeltes Bundesland gewesen. 
#00:05:26-7#  

Zudem habe die Schwerindustrie in weiten 
Teilen in Nordrhein-Westfalen noch 
existiert. 00:10:38-9#  

Die Rahmenbedingungen zwischen 
Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, 
dem dichtesten besiedeltesten Bundesland, 
seien nicht vergleichbar gewesen. 
#00:10:57-6# 

Strukturwandel in 
Brandenburg, 
Verwaltungshilfepartnerschaft 
mit Nordrhein-Westfalen 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

 

In Westberlin habe es eine gute und 
schlagkräftige Planerszene gegeben. Es 
habe im Verlauf der Planungsüberlegungen 
dann spürbar einen Wettbewerb um die 
besten Konzepte gegeben. #00:12:13-1# 

Westberliner Planerszene, 
Wettbewerb um Konzepte 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

 

Hinsichtlich der Länderfusion habe 
gegolten, dass Minderheitenrechte nur dann 
geschützt würden, wenn man Souveränität 
besitze. Wenig Sympathie habe es 
dementsprechend vor einem befürchteten 
Durchregieren Berlins gegeben. #00:17:27-
1#  

Man sei der Auffassung gewesen, die 
Fusion könne im Sinne der Stärkung der 
föderalen Struktur durch die Verringerung 
der Gesamtanzahl der Bundesländer 
hinsichtlich der Größe und Bedeutung eines 
Bundeslandes hilfreich sein. #00:18:38-2# 

Länderfusion, Durchregieren 
Berlins, Verringerung Anzahl 
Bundesländer 

5 Länderfusion  

 

Die Souveränität, die sicherstelle, auf 
Augenhöhe verhandeln zu können, dürfe 
niemals aufgegeben werden. #00:19:18-2# 

Verhandlungen auf 
Augenhöhe 

5 Länderfusion  

 



Anhang 

CXCIII 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Viele Unterlagen, insbesondere des 
Berliner Senats, von damals hätten eine 
Bedeutungssteigerung der gesamten Region 
vorhergesagt. Allerdings habe man sich aus 
Brandenburger Sicht gefragt, woher diese 
Bedeutung herrühren sollen, da zeitgleich 
der Strukturwandel voll eingeschlagen 
habe. #00:19:43-2# 

Vorhersage einer 
Bedeutungssteigerung der 
Region Berlin 

8 Wirtschaftswachstum 

Für diesen Strukturwandel habe keine 
Kompetenz vorgelegen aufgrund der 
Einmaligkeit der Aufgabe. Gleichwohl 
habe man mit Interesse bereits vorliegende 
Planungen wahrgenommen. #00:20:31-5#  

Keine Kompetenz für 
Strukturwandel 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

Die Planungen hätten sehr stark die Berliner 
Sicht dargestellt. #00:21:48-1# 

Die Planungsgruppe Potsdam sei zwar 
paritätisch besetzt gewesen, dennoch sei die 
Denkweise der Kollegen aus 
Verwaltungsbezirken der DDR noch etwas 
veraltet gewesen. #00:23:00-7# 

Berliner Sicht, Veraltete DDR-
Denkweise, Kapitalflucht aus 
Westberlin 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

7 Siedlungsentwicklung 

 

Es sei ein unglaublicher Spagat gewesen, 
auf der einen Seite zu behaupten und zu 
planen, man erwarte unmittelbar einen 
massiven Wirtschaftsaufschwung in der 
Region, zugleich aber drei Zäsuren 
durchlebt zu haben. #00:27:23-7# 

Es habe anschließend an die Wende eine 
Kapitalflucht aus Westberlin stattgefunden. 
Übrig geblieben seien vor allen Dingen 
Kostenträger. #00:28:54-9# 

Spagat zwischen erwartetem 
Wirtschaftsaufschwung und 
Zäsuren, Kostenträger 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

8 Wirtschaftswachstum 

Man habe das Ziel, gleichwertige 
Lebensverhältnisse zu erreichen, was die 
Gleichwertigkeit von 
Wertschöpfungspotenzialen einschließe, 
verfolgt. Gleichzeitig habe die 
Lebenswirklichkeit derer, die in der 
äußeren Abgrenzung der Region, damals 
noch von knapp zwei Millionen 
Einwohnern bevölkert, leben, antizipiert 
werden müssen. Schnell sei die 
Herausforderung aufgekommen, dass bei 
weitem nicht mehr so viele Arbeitskräfte im 

Gleichwertigkeit von 
Wertschöpfungspotenzialen, 
Lebenswirklichkeit der 
Peripherie 

7 Siedlungsentwicklung  

8 Wirtschaftswachstum 



Anhang 

CXCIV 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

damaligen Hauptwirtschaftszweig, der 
Landwirtschaft, benötigt würden. Da aber 
die einzige Wertschöpfungsquelle 
wegbräche, sei man davon ausgegangen, 
dass die Fläche die Bevölkerung nicht 
werde halten können. #00:29:31-9#  

Die Planer hätten dann das System der 
zentralen Orte vorgebracht. #00:33:04-9#  

Es sei untersucht worden, wo die zentralen 
Orte in Brandenburg hätten liegen können. 
#00:33:48-4#  

Man habe sich für das Modell der 
dezentralen Konzentration entschieden. In 
der Mitte läge, einer Sonne gleichend, mit 
Berlin das Zentrum, um das herum sechs 
Zentren der dezentralen Konzentration, 
Monden gleichend, entwickelt hätten 
sollen. #00:35:35-6#  

Dort sei gezielt für die Neu- und 
Wiederansiedlung von Industrie geworben 
worden. #00:36:27-8# 

System der zentralen Orte, 
Neu- und Wiederansiedlung 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

3 Regionalplanung 

7 Siedlungsentwicklung  

8 Wirtschaftswachstum 

Was die Ansiedlung betreffe, sei sehr 
schützend gegenüber Naturräumen agiert 
worden. Als Beispiel nennt Herr EXPERTE 4 
das Prinzip der Stadtkante. #00:47:12-5#  

Die Region Berlin-Brandenburg sei 
rückblickend Vorbild bei der Einhaltung 
der Prinzipien der Nachhaltigkeit im Raum, 
in der Raumerschließung, in der Verteilung 
der Menschen, in der Verteilung der 
Wertschöpfungspotenziale und in der 
Erhaltung der Freiräume. #00:52:18-6# 

Ansiedlung, Naturräume, 
Stadtkante, Nachhaltigkeit im 
Raum, 
Wertschöpfungspotenziale 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

7 Siedlungsentwicklung 

Als Vorbild für die Überlegungen zur 
Verkehrsentwicklung hätte Herrn 
EXPERTEN 4 die Park and ride-Anlagen in 
München gedient. #00:58-14-5#  

Ziel sei gewesen, dass der Pendler aus 
Brandenburg bereits zu Hause in den 
ÖPNV einsteigt. Bei einer Vielzahl sei dies 
aber nicht realisierbar, dementsprechend sei 
ein Großteil der Pendler auf ein Auto 

Verkehrsentwicklung, Park 
and ride, Pendler, Autofreie 
Stadt, Lebensrealitäten der 
Gegenseite 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 



Anhang 

CXCV 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

angewiesen. In diesem Punkt sei man 
immer wieder mit Berlin 
aneinandergeraten. #00:59:01-1# 

Es habe keine Einigung gegeben. Berlin 
habe bereits damals schon verlautbart, dass 
es langfristig keine Autos mehr in der Stadt 
haben möchte. #01:00:57-4#  

Man habe das Gefühl gehabt, dass 
Lebensrealitäten der Gegenseite nicht ernst 
genommen sein worden. #01:02:45-5# 

Hätte man nicht den Megatrend 
Länderfusion gehabt, hätte man in 
Brandenburg und Berlin nicht ansatzweise 
darüber nachgedacht, gemeinsame 
Institutionen und Behörden zu gründen. 
#01:04:29-1# 

Länderfusion, Institutionen 
und Behörden 

5 Länderfusion 

 

Der entscheidende Grund, weshalb die 
gemeinsame Landesplanung etabliert 
worden sei, seien nicht die Vorstellungen 
der Planer gewesen, sondern viel mehr 
kapitalstarke Investoren. Insbesondere der 
Autobahnring um Berlin habe in deren 
Fokus gestanden. Diese Investoren seien 
dann an die verschiedenen politischen 
Ebenen mit ihren Investitionsplanungen, 
teils in Milliardenhöhe, herangetreten. 
#01:05:24-8#  

Angefangen habe dies etwa im Jahr 1992 
nachdem sich halbwegs eine staatliche 
Struktur herausgebildet habe. #01:07:41-7# 

Gemeinsame Landesplanung, 
Investoren, Autobahnring, 
Investitionsplanung, Staatliche 
Strukturen 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

8 Wirtschaftswachstum 

 

Man habe jedoch nur einen Bruchteil von 
dem, was vorgetragen wurde, tatsächlich 
auch genehmigt. Es habe sich vornehmlich 
um Einkaufszentren entlang der 
Autobahnabfahrten gehandelt. Man habe 
dort kein wirtschaftliches Risiko einpreisen 
müssen, da man davon hätte ausgehen 
können, dass immer gerne Leute 
hingefahren wären mit der Folge der 
Verkehrszunahme. #01:08:48-2# 

Genehmigung von 
Einkaufszentren, 
Verkehrszunahme, 
Einzelhandel in der DDR, 
Marktwirtschaft, 
Konsumbedarf, 
Landesentwicklungsplan, 
Restriktionen 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

7 Siedlungsentwicklung 

8 Wirtschaftswachstum 



Anhang 

CXCVI 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Schwierig sei die Argumentationskette 
gewesen, da es in der DDR auch keinen 
funktionierenden Einzelhandel gegeben 
habe. So hätte man durch zu restriktives 
Handeln den dann durch die 
Marktwirtschaft möglichen Konsumbedarf 
nicht befrieden können. In anderen 
ostdeutschen Bundesländern sei aufgrund 
dessen deutlich weniger restriktiv 
vorgegangen worden. #01:10:11-6#  

Es habe Politiker gegeben, die sich nicht an 
die Vorgaben gehalten hätten. Der dann 
entwickelte „Landesentwicklungsplan 
engerer Verflechtungsraum“ habe die 
Restriktionen dann enthalten. #01:14:40-1# 

Metropolenentwicklung gehe nur durch 
Austausch und Verflechtung, die 
ausnahmslos zu fördern sei. #01:21:22-5# 

Wirtschaftlicher Aufschwung, 
Förderung 

8 Wirtschaftswachstum  

Berlin habe dann auch längs des S-
Bahnrings einige Einkaufszentren 
angesiedelt. #01:21:55-2#  

Es habe aber auch Stimmen gegeben, die 
den Berliner Einzelhandel hätten erhalten 
wollen. Dies sei jedoch abzulehnen 
gewesen, da man Modernisierungen und 
sich wandelnde Verkaufsformen in einer 
Marktwirtschaft nicht hätte aufhalten 
sollen. Letztlich sei es aber auch darum 
gegangen, dass man das Steueraufkommen 
in Berlin habe abschöpfen wollen. Die 
Raumordnung laufe daher des Öfteren 
Gefahr, als bloßer Erfüllungsgehilfe 
missbraucht zu werden. #01:22:25-6# 

Einkaufszentren, 
Modernisierung des 
Einzelhandels, 
Steueraufkommen, 
Raumordnung als 
Erfüllungsgehilfe  

7 Siedlungsentwicklung 

8 Wirtschaftswachstum  

 

Der Bund habe zugesichert, dass die Bahn 
als Folge des Mauerbaus im davor 
vorherrschenden Zustand wiederaufgebaut 
würde. #01:26:55-7# 

Wiederaufbau Bahn, 
Mauerbau 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

Intensiv sei die Frage nach dem richtigen 
Verkehrsmittel diskutiert worden: 
Regional- oder S-Bahn. Für Berlin habe 
sich ein Zug, der weiter in die Peripherie 
verkehre als irrelevant dargestellt. Die 

Verkehrsmittel, Regional- oder 
S-Bahn,  

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 



Anhang 

CXCVII 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Abwägung sei allerdings nicht Teil der 
Landesplanung gewesen. #01:27:37-2# 

Die Restriktion der Entwicklung der Dörfer 
im Umland sei nicht verfassungsgemäß. 
#01:32:48-5#  

Dies stelle Planungsmissbrauch dar. 
#01:33:32-0# 

Restriktionen, 
Planungsmissbrauch 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

7 Siedlungsentwicklung 

Strebe man konzentrierte 
Siedlungsentwicklung an, müsse man 
bewusst Zwischenräume auslassen. Man 
habe zudem die Investitionssumme in den 
Streckenausbau nur einmal zur Verfügung. 
#01:34:19-1# 

Konzentrierte 
Siedlungsentwicklung, 
Investitionsmittel, 
Streckenausbau 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 

Eine Fehlentwicklung in der 
Landesplanung kann Herr EXPERTE 4 nicht 
erkennen. Eine Fehlentwicklung würden 
allerdings die fehlenden Park and ride-
Anlagen darstellen. Ins Umland zögen vor 
allem Besserverdienende. Da damals der 
ÖPNV habe gefördert werden sollen, habe 
man nichts gewollt, was das Auto in 
irgendeiner Form begünstigt hätte. 
#01:35:55-8# 

Fehlentwicklung, Park and 
ride, ÖPNV, Auto 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 

Berlin habe sich nicht für das interessiert, 
was hinter dem Autobahnring geschehe. 
Mit dieser Einstellung habe man allerdings 
die Brandenburger Kollegen vor den Kopf 
gestoßen. #01:58:02-7# 

Autobahnring, Berliner Sicht 2 Gemeinsame 
Landesplanung 

7 Siedlungsentwicklung 

In der Nachwendezeit seien viele Berliner 
Unternehmen ins Umland gezogen. Die 
Berliner Politik habe dem nichts entgegnen 
können, weil die Unternehmen sonst die 
Region gänzlich verlassen hätten. 
#01:59:22-4#   

Unternehmen ins Umland 7 Siedlungsentwicklung 

8 Wirtschaftswachstum 

Regional- und Landesplanung könne man 
nicht parallel betreiben. Hinsichtlich der 
Verkehrsgestaltung im Busbereich bspw. 
sei die Landesplanung aber 
zugegebenermaßen nicht geeignet. 
Mittlerweile habe das Berliner Umland 
stark an Steuergewicht gewonnen. Die 

Regional- und Landesplanung, 
Berliner Umland, 
Steueraufkommen, Gesetzliche 
Regelung 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

3 Regionalplanung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 



Anhang 

CXCVIII 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Gefahr bestehe heute darin, dass sich die 
Kommunen des Berliner Umlands 
gemeinsam gegen die berlinfernen 
Regionen artikulierten. #02:03:40-8#  

Die Lücke in puncto Regionalplanung 
könne geschlossen werden, da sie 
gesetzlich vorgesehen sei. #02:07:56-5# 

 

Es habe wenig Einfluss der Politik in die 
Ausgestaltung bzw. des Aufbaus der 
Landesplanung gegeben. #02:11:53-3# 

Aufbau der Landesplanung 2 Gemeinsame 
Landesplanung 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

Die schwierigste planerische Aufgabe sei, 
reale Akteure von der Begehrlichkeit der 
Flächen fernzuhalten und diese zu 
verteidigen. #02:18:58-0# 

Planerische Aufgabe, 
Fernhalten 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

8 Wirtschaftswachstum 

 

  



Anhang 

CXCIX 

Experte 5 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Der Zweckverband Groß-Berlin gelte als 
Mutter aller Planungsverbände. Der 
Landesplanungsverband Brandenburg-
Mitte sei die einzige Möglichkeit des 
Umlands gewesen, auf Augenhöhe mit 
Berlin zu sprechen. Der Nachteil dieses 
Verbandes sei allerdings die Tatsache, dass 
Berlin gefehlt habe, gewesen. Beide 
Verbände seien wichtige Meilensteine auf 
dem Weg zur Stadtgemeinde Berlin. 
#00:01:02-1# 

Planungsverband, Berliner 
Umland, Meilenstein, 
Stadtgemeinde Berlin 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

 

Es gäbe zwar seit der Wende Stadt-
Umland-Foren und Nachbarschaftsforen, 
die eher informellen Charakter besäßen. 
Eine formalisierte Abstimmung analog zum 
Landesplanungsverband Brandenburg-
Mitte oder ein Regionalplanungsverband 
fehle jedoch. Gerade letzteres sei nach der 
Wende intensiv diskutiert worden. Es habe 
auf Berliner Seite mehrere Ideen dazu 
gegeben, die jedoch nicht realisiert worden 
seien. #00:04:02-0# 

Stadt-Umland-Foren, 
Nachbarschaftsforen, 
Formalisierte Abstimmungen 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

3 Regionalplanung 

Hintergrund der Ablehnung auf Seiten 
Brandenburgs sei gewesen, dass man die 
erwarteten Wachstumseffekte mittels der 
Tortenstück-Landkreise in die Fläche habe 
transportieren wollen. Auf Berliner Seite 
sei man aufgrund der Größe eines zu 
gründenden Planungsverbands demütig 
gewesen. Es wäre ein sehr ambitioniertes 
Vorhaben geworden. Rechtlich habe man 
sich beraten lassen und zu dem Ergebnis 
gekommen, dass eine 
bundesländerübergreifende 
Regionalplanung möglich gewesen wäre. 
Die Idee sei zudem eher in Berliner  
Fachkreisen diskutiert worden. Eine 
tatsächliche Umsetzung könne aus heutiger 
Sicht nicht abschließend eingeschätzt 
werden. #00:04:46-2# 

Wachstumseffekte, 
Tortenstück-Landkreise, 
Ambitioniertes Vorhaben, 
Bundesländerübergreifende 
Regionalplanung, Berliner 
Fachkreise 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

3 Regionalplanung 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 



Anhang 

CC 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Das prognostizierte Wachstum komme 
allmählich an. Das Wachstum sei allerdings 
erheblich langsamer verlaufen als 
angenommen, da der angedachte Boom 
gefehlt habe. Die Städte in der zweiten 
Reihe warteten seit der Wende auf ihre 
Erweckung. Überschaubar setze dieser 
Prozess nun ein. Allerdings finde die 
Suburbanisierung vor allem immer noch im 
berlinnahen Umland statt. Es habe sich viel 
entwickelt, allerdings sei die nachholende 
Suburbanisierung in der Region deutlich 
moderater ausgefallen als in westdeutschen 
Ballungsgebieten. Auch heute stehe 
richtigerweise der Berliner Siedlungsstern, 
der vor dem zweiten Weltkrieg entwickelt 
worden sei, im Fokus. Dieser sei auch von 
der Planungsgruppe Potsdam aufgegriffen 
worden, allerdings sei es in Brandenburg 
ein Tabu gewesen. So greife auch der 
„Landesentwicklungsplan engerer 
Verflechtungsraum“ das Thema 
Siedlungsstern nur schemenhaft auf. Berlin 
habe sich dem mehr oder weniger gefügt. 
#00:06:41-1# 

Prognostiziertes Wachstum, 
Fehlender Boom, Städte der 
zweiten Reihe, Nachholende 
Suburbanisierung, Berliner 
Siedlungsstern, 
Planungsgruppe Potsdam, 
Landesentwicklungsplan 
„engerer Verflechtungsraum“ 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

3 Regionalplanung 

7 Siedlungsentwicklung  

8 Wirtschaftswachstum 

 

Stern- oder Finger-Achsensysteme würden 
oftmals um Tangenten erweitert. 
#00:09:48-6#  

Tangenten seien überall im Kommen. 
Berlin habe aber bereits zwei Eisenbahn-
Tangenten: die Berliner Ringbahn und den 
Berliner Außenring. Ein Konzept des 21. 
Jahrhunderts würde einen erweiterten 
Siedlungsstern mit Querverbindungen und 
gleichzeitigem Freiraumschutz umfassen. 
#00:10:43-9# 

Tangenten, Querverbindungen, 
Freiraumschutz 

7 Siedlungsentwicklung 

Es gäbe sehr unterschiedliche 
Vorstellungen davon, wer eigentlich auf 
dem Siedlungsstern wohne und vor allen 
Dingen wie. Berlin formuliere oftmals die 
Vorstellung einer sehr dichten, städtischen 
Bebauung, Brandenburg favorisiere 
dagegen eher Ein- und Zweifamilienhäuser. 

Siedlungsstern, Städtische 
Bebauung, Ein- und 
Zweifamilienhäuser 

7 Siedlungsentwicklung 



Anhang 

CCI 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Hier komme man nicht zusammen, auch 
mangels Kommunikation. #00:12:13-3# 

Die Gemeinsame Landesplanung habe 
keine ausgeprägte moderierende und 
integrierende Funktion. Sie sei eher eine 
technische Behörde, die aber politisch nicht 
agieren könne, weil sie Teil der Verwaltung 
sei. Es fehle an charismatischen, regionalen 
Persönlichkeit. Diese könne es auch nicht 
geben, weil es keine regionale Institution, 
wie einen Verband, gäbe. #00:13:05-7# 

Gemeinsame Landesplanung, 
Technische Behörde, 
Persönlichkeiten, Regionale 
Institutionen 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung  

Auf dem Berliner Stadtforum im November 
2018 habe Frau SCHNEIDER (1962 – ), 
ehemalige Ministerin für Infrastruktur und 
Landesplanung des Landes Brandenburg, 
im Beisein und unter Zustimmung ihrer 
Berliner Kollegin Frau LOMPSCHER (1962 
– ), Senatorin für Stadtentwicklung und 
Wohnen, gesagt, dass Berlin erkannt habe, 
dass es keine Insel sei und Brandenburg 
erkannt habe, dass es kein Loch in der Mitte 
habe. #00:13:46-5# 

Berliner Stadtforum 2 Gemeinsame 
Landesplanung 

Im Gegensatz zu Wien sei Berlin ein 
Paradies was regionale Planung betreffe. 
#00:14:43-0# 

Gegensatz Wien 3 Regionalplanung 

In den letzten Jahren habe sich viel getan. 
Aber man sei immer noch weit davon 
entfernt, von einer aus einem Guss 
gefertigten Landes- oder Regionalplanung 
sprechen zu können. Trotzdem sei das Glas 
eher halbvoll als halbleer. Es sei ein Vorteil,  
dass man sich heute der Achsen bewusst sei. 
Allerdings sei man weiterhin uneinig, was 
dort gebaut werden solle und unbeantwortet 
sei auch die Frage nach Tangenten. 
Eventuell stünden diese noch nicht im 
Mittelpunkt, weil die Thematik noch nicht 
dringlich genug sei. #00:15:00-5# 

Unfertige Landes- und 
Regionalplanung, Halbvolles 
Glas, Frage nach Tangenten 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

 

Hinsichtlich der Größe des Planungsraumes 
sei anzumerken, dass die Zwischenebene 
fehle. Der „Landesentwicklungsplan 
engerer Verflechtungsraum“ habe eine 

Planungsraum, Fehlende 
Zwischenebene, 
Regionalplanungsraum 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

3 Regionalplanung 



Anhang 

CCII 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

geeignete Form dargestellt. Dieser Raum 
sei direkt nach der Wende abgegrenzt 
worden und spiegele einen möglichen 
Regionalplanungsraum Berlin wider. 
#00:16:39-8# 

 

Der Name „Hauptstadtregion“ rühre aus der 
Region um Kopenhagen, die ebenfalls als 
Hauptstadtregion bezeichnet wird. 
#00:17:15-3# 

Hauptstadtregion 2 Gemeinsame 
Landesplanung 

 

Die Landesplanung auf den gesamten Raum 
der Bundesländer Berlin und Brandenburg 
auszuweiten, stelle einen Fehler dar. Grund 
dafür sei, dass die Brandenburger 
fürchteten, dass die äußeren, dünn 
besiedelten Regionen und 
strukturschwachen Räume vergessen 
würden. Es würde unterstellt, dass bei einer 
gesonderten Betrachtung von Berlin und 
Umland allein, die Peripherie automatisch 
vergessen würde. Deswegen sei es politisch 
gewollt, beide Bundesländer 
vollumfänglich in Einem zu beplanen. Herr 
EXPERTE 5 geht sogar so weit, als dass der 
periphere Raum ohne Großstadtregion 
womöglich sogar eine bessere 
Strukturpolitik erfahren könnte. Die 
Abschaffung des 
„Landesentwicklungsplans engerer 
Verflechtungsraum“ bedauere er sehr. 
#00:17:27-3# 

Landesplanung im 
Gesamtraum, Vergessen der 
Peripherie, Strukturpolitik, 
Landesentwicklungsplan 
„engerer Verflechtungsraum“ 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

7 Siedlungsentwicklung 

In Niederösterreich habe man einen 
Kunstgriff gewählt: Man habe die Stadt St. 
Pölten zur Landeshauptstadt erhoben und 
das Zentrum so gestärkt. In Berlin und 
Brandenburg habe es das Konzept des 
Städtekranzes gegeben. #00:19:04-1# 

Niederösterreich, 
Landeshauptstadt, Konzept des 
Städtekranzes 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

7 Siedlungsentwicklung 

Die Fehleinschätzung hinsichtlich des 
Konzepts der dezentralen Konzentration sei 
gewesen, dass die Wachstumseffekte bis in 
den äußeren Raum, bspw. Frankfurt (Oder) 
oder Eberswalde, schwappen. Dieses starke 
Wachstum sei nicht eingetreten. Die Städte 

Fehleinschätzung, Konzept der 
dezentralen Konzentration, 
Wachstumseffekte bis in den 
äußeren Rand, Entfernung zu 
Berlin, Außerhalb des 
Vorstellungsvermögens, 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

7 Siedlungsentwicklung  

8 Wirtschaftswachstum 
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CCIII 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

lägen ggf. auch etwas zu weit entfernt von 
Berlin. Die Städte seien zudem mental nicht 
in der Lage gewesen, abrupt 
„umzuschalten“ von Schwerindustrie zur 
Wohnsiedlung von Berlin. Das hätte 
außerhalb deren Vorstellungsvermögens 
gelegen. Brandenburg habe das Konzept 
dogmatisch vertreten und Berlin habe es 
mehr oder weniger widerwillig 
mitgetragen. #00:20:01-6#  

Die Fachszene habe dem Konzept der 
dezentralen Konzentration sehr skeptisch 
gegenübergestanden. Ein Brandenburger 
Staatssekretär habe gesagt, dass man Berlin 
aus- und Brandenburg einräumen wolle. 
Dies habe die Stimmung stark 
beeinträchtigt. Dies habe in Berlin 
Abwehrkräfte aktiviert. Mittlerweile sei das 
Konzept abgelöst und fast vergessen, es 
habe aber die ersten fünfzehn Jahre nach der 
Wende maßgeblich geprägt und sei daher 
von zentraler Bedeutung, wenn es um die 
Aufarbeitung gehe. #00:23:19-9# 

Dogmatische Umsetzung, 
Beeinträchtigung der 
Stimmung, Ablösung des 
Konzepts, Zentraler 
Bestandteil 

Man müsse zwischen politischer und 
fachlicher Ebene unterscheiden. Nach dem 
Provisorischen Regionalausschuss habe es 
auf fachlicher Ebene erstmal nichts mehr 
gegeben, bis die Gemeinsame Arbeitsstelle 
ins Leben gerufen worden sei. #00:26:24-
1#  

Es habe dementsprechend ca. drei Jahre 
Pause gegeben. #00:26:40-9#  

Die Gemeinsame Arbeitsstelle sei keine 
wirkliche Planungsinstanz gewesen, 
sondern habe die Planungsstrukturen 
aufbauen sollen. Aus ihr hervorgegangen 
sei die Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung zum 1. Januar 
1996. #00:26:56-5# 

Politische und fachliche 
Ebene, Provisorischer 
Regionalausschuss, 
Gemeinsame Arbeitsstelle, 
Planungsinstanz, Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

 

Die Mitarbeiter aus dem Osten seien nie das 
Problem gewesen, sondern offen. Das 
Problem habe eher darin bestanden, dass im 

Zweiteilung der 
Landesplanung, Nordrhein-
Westfalen als Vorbild, 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 
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Land Brandenburg die Landesplanung 
zweigeteilt gewesen sei. Zum einen sei das 
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Raumordnung (MUNR), zum anderen die 
Staatskanzlei zuständig gewesen. Die 
Aufteilung habe es so auch in Nordrhein-
Westfalen gegeben, was als eine Art 
Transfer angesehen werden könne. Es 
hätten sich also technische Raumordnung 
und politische Landesentwicklung 
gegenübergestanden. Dies müsse man 
kritisieren. Eskaliert sei die 
Zusammenarbeit auch zwischen der 
Berliner Senatsverwaltung und dem 
MUNR. #00:28:38-0#  

Es habe nie eine gemeinsame Basis 
gegeben. Die Zusammenarbeit sei durch 
extremes Misstrauen geprägt gewesen. 
#00:30:36-2#  

Es habe eine sehr angespannte Stimmung 
vorgeherrscht. Aber nicht zwischen Ost- 
und Westdeutschen, sondern eher zwischen 
Berlinern und Brandenburgern. #00:31:00-
2# 

Technische Raumordnung und 
politische Landesentwicklung, 
Eskalation der 
Zusammenarbeit, Misstrauen, 
Angespannte Stimmung 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

 

In dieser Zeit sei viel gebaut worden. Das 
starke Ministerium sei allerdings nicht das 
MUNR, sondern das MSWV, Ministerium 
für Stadtentwicklung, Wohnen und 
Verkehr, unter der Leitung von Herrn 
MEYER (1943 – ). Er habe Vorhaben 
einfach genehmigt. Das MSWV habe die 
Position vertreten, im Berliner Umland 
müsse mehr gebaut werden. #00:32:09-0# 

Vorhabengenehmigung, 
Berliner Umland 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

7 Siedlungsentwicklung 

 

Das Idealbild klarer Stadtkanten sei bis 
heute in Berlin, als einziger Ausnahme, zu 
beobachten. #00:35:06-3#  

Diese klare Stadtkante zu erhalten, sei im 
Grunde auch kein falsches Konzept. Aber 
gleichwohl müssten die Achsen ausgebaut 
werden, als ob die Landesgrenze nicht 
existieren würde. #00:35:13-5# 

Klare Stadtkanten, Erhaltung, 
Achsenausbau 

7 Siedlungsentwicklung 
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Paraphrase Kodierung Kategorie 

In anderen Stadtregionen sei es so, dass die 
städtischen Verkehrsbetriebe nur bis zur 
Stadtgrenze führen. Getreu nach dem 
Motto, die Bewohner seien ins Umland 
gezogen, nun müssten sie auch mit den 
Nachteilen der schlechteren Erschließung 
leben. #00:36:56-9# 

Stadtregion, Verkehrsbetriebe, 
Stadtgrenze, Nachteile 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 
sei bedeutend besser als das, was es in Wien 
gäbe. #00:38:47-7# 

Verkehrsverbund 6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

Die Region Berlin sei immer noch keine 
normale Stadtregion. Herr EXPERTE 5 stellt 
fest, dass es in verkehrlicher Hinsicht noch 
lange nicht auf einem normalen Level sei, 
gleichwohl müsse man aber auch festhalten, 
dass die Suburbanisierung immer noch so 
begrenzt sei, dass der Veränderungsdruck 
noch nicht extrem stark sei. #00:42:29-5# 

Region Berlin, Begrenzte 
Suburbanisierung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Die eigentliche Suburbanisierung sei erst 
jetzt in Gang gekommen, man sei weit von 
Münchener oder Hamburger Verhältnissen 
entfernt. Gerade im Verkehrsbereich könne 
man noch sehr viel bewegen. #00:43:15-9# 

Um einen neuen Verkehrsentwicklungsplan 
für die Region erstellen zu können, bräuchte 
es belastbares Zahlenmaterial, das nur auf 
gemeinsamen Vorstellungen und 
Überlegungen basieren könne. Der Einstieg 
in die Problematik über das Thema Verkehr 
sei spannend und könne die 
Gestaltungsmöglichkeiten offensiv 
darstellen. #00:45:47-1# 

Suburbanisierung, 
Verkehrsentwicklungsplan, 
Zahlenmaterial 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 

Raumordnung finde leider wenig 
Wiederhall, weil sie sich schlecht verkaufe. 
Sie verpacke ihren Anteil für Klima- und 
Flächenschutz nicht offensiv genug, 
oftmals mit den falschen Begriffen. 
#00:47:20-3#  

Raumordnung, Klima- und 
Flächenschutz 

7 Siedlungsentwicklung 

Man müsse aufgrund der großen 
Herausforderungen im Bereich des 
Verkehrs ein Gesamtkonzept erstellen. Es 
herrsche das Gefühl vor, dass die großen 

Gesamtkonzept im 
Verkehrsbereich, Gemeinsame 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 
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CCVI 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Entwicklungsthemen nicht genügend durch 
die Gemeinsame 
Landesplanungsabteilungsabteilung 
vorangetrieben würden. Man sei viel zu 
kleinteilig unterwegs, große Pläne fehlten. 
#00:48:02-7# 

Landesplanungsabteilung, 
Kleinteiligkeit 

Im Rahmen der Kommunalen 
Nachbarschaftsforen passiere eine ganze 
Menge Kommunikation. Nur auch hier 
bestünde das Problem, dass diese über keine 
formale Kompetenz verfügten und keine 
Strukturen hätten. #00:51:28-4# 

Kommunale 
Nachbarschaftsforen, Fehlende 
formale Kompetenzen 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

 

Man dürfe bei allem nicht die 
gesellschaftliche Entwicklung vergessen: 
für viele Ostdeutsche sei ein Zeichen, in 
einem geeinten Deutschland angekommen 
zu sein, ein eigenes Auto gewesen. Wer ein 
vernünftiges Auto habe, wolle damit 
letztlich auch fahren. Es sei zudem auch 
nicht so gewesen, dass man zu DDR-Zeiten 
aus reiner Überzeugung den ÖPNV genutzt 
habe, sondern es sei ein Begleitumstand 
gewesen. Solche psychologischen Faktoren 
seien auch zu berücksichtigen, da 
Menschen eben keine rein rational 
denkenden Wesen seien. Inzwischen könne 
man eventuell wieder eine Trendwende 
erkennen, dass Leute sagen, sie würden 
ungern im Stau stehen. Da Ostberlin und 
Umland diese Transformation durchlebt 
haben, waren es dementsprechend auch 
viele Autos. #00:53:42-4# 

Auto als Zeichen, ÖPNV in 
der DDR, Trendwende, 
Transformation 

1 Wiedervereinigung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

Es sei überall in Ostdeutschland zu 
beobachten gewesen, dass die Bürger nun 
frei und ohne Bevormundung handeln 
konnten. #00:56:00-7# 

Freiheit, Bevormundung 1 Wiedervereinigung 

 

Planung sei zuvorderst erst einmal eine 
Planung. Die Umsetzung sei eine 
administrative, politische, gesellschaftliche 
Aufgabe. Man könne eine Vielzahl an 
Fällen aufzählen, bei denen man eine gute 
Planung aufgestellt habe, aber hinterher die 

Planung gleich Planung, 
Fehlende Reglementierung 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 
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Reglementierung fehle und man dann sage, 
die Planung habe versagt. #00:57:55-0# 

Raumplanung habe aktuell eine große 
Chance, wenn sie die 
Klimaschutzdiskussion aufgreife. Vor allen 
Dingen im Bereich Verkehrs- und 
Siedlungsentwicklung tue sich etwas. 
#00:58:58-9# 

Raumplanung, Klimaschutz, 
Verkehrs- und 
Siedlungsentwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 

Eine Länderfusion würde nicht alle 
Probleme lösen. Auch zwischen einer Stadt 
und ihrem Umland in einem Bundesland 
könne es sensible Themen und kulturelle 
Unterschiede geben. #01:00:27-0#  

Länderfusion, Stadt und 
Umland 

5 Länderfusion  

Solange es keine Region gäbe, könne es 
auch niemanden geben, der sie verträte. In 
der Region Hannover beispielsweise gäbe 
es mittlerweile eine regionale Politik mit 
einer großen Selbstverständlichkeit. In 
Stadtregionen, wo man so etwas nicht habe, 
gestalte sich alles dementsprechend 
schwieriger. Stuttgart stelle das beste 
Beispiel dar. Dort habe man eine starke 
Stadt und fünf umliegende Landkreise. 
#01:03:01-6# 

Fehlende Region, Region 
Hannover, 
Selbstverständlichkeit, 
Stuttgart 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

3 Regionalplanung 

Innerhalb des Verkehrsverbundes Berlin-
Brandenburg habe die Berliner  
Verkehrsgesellschaft ein großes 
Selbstbewusstsein. #01:04:04-9#  

Solange man solche Gesellschaften habe, 
sei ein Wandel sehr schwierig. In Hannover 
sei dies anders. Dort habe man keine 
städtische Nahverkehrsgesellschaft, 
sondern zwei regionale. Dort sei das 
Kräfteverhältnis dementsprechend anders 
verteilt. Die BVG als starke 
Verkehrsgesellschaft dominiere den 
Verkehrsverbund, der zum Spielball 
verkomme. In Wien zeichne sich ein 
ähnliches Bild. Das dort eingeführte 365 
Euro-Ticket habe keinerlei regionalen 
Bezug. Den Fuß einen Meter über die 
Stadtgrenze zu setzen, sei dort bei weitem 

Verkehrsverbund, 
Selbstbewusstsein, Berliner 
Verkehrsgesellschaft, 
Städtische 
Nahverkehrsgesellschaften, 
Regionale 
Verkehrsgesellschaften 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 
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schlimmer als in Berlin was die 
Kooperation beträfe. Starke kommunale 
Verkehrsgesellschaften seien historisch 
enorm wichtig gewesen, heute bräuchte es 
aber vor allem starke regionale 
Verkehrsgesellschaften. #01:04:20-1# 

  



Anhang 

CCIX 

Experte 6 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Der Siedlungsstern sei ein Versuch, 
Suburbanisierung durch Raumplanung zu 
ordnen. Der Ausdehnung einer Großstadt in 
ihr Umland könne man fast nichts 
entgegensetzen. Man versuche dennoch, es 
möglichst raumschonend anzustellen. 
Schienenverkehr habe ursprünglich das 
Mittel der Erschließung suburbaner Gebiete 
gedient. #00:02:12-9#  

Ursprünglich hätten Terraingesellschaften 
die Stadt- und Siedlungserweiterungen 
Berlins bestimmt, die gleichzeitig aber auch 
die Infrastruktur errichtet hätten. 
#00:03:03-0#  

Stadterweiterungen habe es immer gegeben 
und man habe diese raumökonomisch 
organisiert. #00:03:33-7# 

Siedlungsstern, 
Suburbanisierung, 
Erschließung, 
Terraingesellschaften, 
Raumökonomische 
Stadterweiterungen 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 

Das Leitbild der autogerechten Stadt sei 
auch in Ostberlin vorbereitet worden. In der 
gesamten Siedlungsplanung schlage auch in 
Ostberlin das Leitbild der 1920er Jahre 
durch und da habe man gesagt, dem 
Automobil gehöre die Zukunft. #00:06:13-
9# 

Autogerechte Stadt 6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 

Es habe für eine Stadt von der 
Größenordnung Berlins keine 
Pendlerverflechtung gegeben. Es habe 
keine freie Berufswahl und keine freie 
Wirtschaft gegeben, da habe man mehr 
planwirtschaftliche Akzente setzen können. 
#00:07:05-6# 

Pendlerverflechtungen, 
planwirtschaftliche Akzente 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Hinsichtlich der Entwicklung Berlins nach 
der Wiedervereinigung habe es sehr 
unterschiedliche Auffassungen gegeben, 
und gäbe sie bis heute. Die Verwaltung 
habe sich nie von solchen Zahlen 
beeindrucken lassen. Man habe sich 
dementgegen mit der Frage beschäftigt, 
woher die Personen hätten kommen sollen, 
welche Wanderungsentwicklung eintrete, 
welche Wirtschaftskraft die Stadt habe. In 

Wanderungsentwicklung, 
Flächennutzungsplan, 
Planungsgruppe Potsdam, 
Prognosen, Suburbanisierung, 
Plan der Grenzen, Harte 
Stadtkante, Absichtserklärung, 
Wachstumspotenziale, 
Vollzugsinstitutionen, 
Einkaufszentren, 
Planungspolitisches Vakuum, 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

5 Länderfusion  

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung  

8 Wirtschaftswachstum 
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den Flächennutzungsplan, der Mitte der 
1990er Jahre überarbeitet worden sei, habe 
man für die nächsten 15 bis 20 Jahre eine 
Million für Stadt und Umland 
prognostiziert, davon 300.000 in Berlin.  
Aufbauend auf diesen Eckwerten sei die 
Berliner Planung erfolgt. Die 
Planungsgruppe Potsdam habe sehr schnell 
ohne ernsthafte Prognosen gearbeitet, da 
man eine rasche Suburbanisierung 
befürchtet habe. Man sei deswegen 
angehalten gewesen, der nun möglichen 
kommunalen Planungshoheit und des 
aufgestauten Kaufbedarfs nach 
Grundstücken einen Riegel vorzuschieben. 
Das Planwerk der Planungsgruppe Potsdam 
sei vor allen Dingen ein Plan der Grenzen 
gewesen. Sie habe die harte Stadtkante 
weitgehend verteidigt. Der Plan sei eine 
politische und planungspolitische 
Absichtserklärung gewesen, da die 
Wachstumspotenziale der Achsen über 
plausible Projektionen hinaus gegangen 
wären. Gleichwohl müsse man 
berücksichtigen, dass es die 
Vollzugsinstitutionen zu diesem Zeitpunkt 
noch gar nicht gegeben habe. Zudem sei in 
den Umlandgemeinden schnell das 
Erkenntnis angekommen, dass man im 
Rahmen der kommunalen Bau- und 
Planungshoheit selbstbestimmt agieren 
könne. Das Gleiche habe für die Wirtschaft 
gegolten. Es seien Flächen für die 
Errichtung von Einkaufszentren im Umland 
gekauft worden. Investoren hätten versucht, 
politische Zusagen für ihre Projekte zu 
erhalten. Während der ersten drei bis vier 
Jahre nach der Wiedervereinigung habe ein 
planungspolitisches Vakuum bestanden, 
das eine Vielzahl an Fehlentscheidungen 
aus heutiger Sicht nach sich gezogen habe. 
Man habe schlicht keine Institutionen der 
Restriktion und Kontrolle der 
Planungsabsichten gehabt. Trotz des 

Fehlentscheidungen, Kontrolle 
der Planungsabsichten, 
Scheitern der Fusion, 
Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung, 
Zersiedlung, Innerstädtische 
Einkaufszentren, 
Rahmensetzende Planungen, 
Fördermittelpolitik, 
Verwaltungsreform, Dilemma 
der Raumdurchlässigkeit, 
Verkehrszuwachs, 
Verkehrsvermeidung, 
Verkehrsminderung 
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Paraphrase Kodierung Kategorie 

Scheiterns der Fusion zu einem 
gemeinsamen Bundesland sei die 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung als 
„Auffangbecken“ etabliert worden. Die 
Planungsgruppe Potsdam habe versucht, 
eine gemeinsame Landesplanung 
aufzubauen. Es habe anschließend mehrere 
Jahre gedauert, bis diese rechtskräftig 
eingerichtet wurde. Die Zersiedlung in der 
genannten Zeit nach der Wende sei 
allerdings rückblickend relativ 
überschaubar. Gleichzeitig seien nämliche 
mehrere Dutzend innerstädtische 
Einkaufszentren und Kinokomplexe 
errichtet worden. Die 
Siedlungsentwicklung sei größtenteils der 
Achsen erfolgt. Zwischenräume seien nur 
in absoluten Ausnahmefällen besiedelt 
worden. Die Individualisierung, das 
Ausleben verschiedener Lebensstile sei nur 
schwerlich mittels Raumplanung 
eingrenzbar. Bauleitplanung und 
Landesplanung seien rahmensetzende 
Planungen. Die konkrete Ausgestaltung des 
vorgegebenen Rahmens seien der Planung 
nur begrenzt zugänglich. Dies unterscheide 
das sozial-marktwirtschaftliche System 
auch von sozialistischen Systemen, da es 
eine Investitionsfreiheit gäbe. Man könne 
zwar versuchen, mit Fördermittelpolitik 
gewisse Anreize zu setzen, aber habe 
jemand Baurecht könne er ungehindert 
bauen. Auch die öffentliche Hand 
unterliege betriebswirtschaftlichen 
Zwängen. Als Beispiele könnten die 
Verwaltungsreform in Berlin oder die 
Einrichtung von Oberstufenzentren genannt 
werden. Die Alltagswege würden auch 
aufgrund dieser Konzentrationen immer 
länger. Es läge ein Dilemma der 
Raumdurchlässigkeit vor. Eigentlich müsse 
man dafür sorgen, dass die 
Raumdurchlässigkeit nicht so groß ist, 
obgleich Einschränkungen gesellschaftlich 
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nur bis zu einem gewissen Punkt 
mitgetragen würden. Die 
Raumdurchlässigkeit schaffe aktuell 
zumindest die Gelegenheit, dass Personen, 
die sich das Leben in Berlin nicht mehr 
leisten könnten, mit der Regionalbahn das 
günstigeren Wohnraum vorhaltende 
Berliner Umland erreichen könnten. Je 
durchlässiger eine Raum, je größer der 
Verkehrszuwachs. Dies passe nicht in die 
aktuelle Diskussion um 
Verkehrsvermeidung und 
Verkehrsminderung. #00:12:47-1# 

Man habe nicht die Mittel gehabt, damals 
etwas in diese Richtung durchzusetzen, 
genauso wie heute. Man könne zwar mit 
Förderpolitik versuchen, zu steuern. 
#00:26:20-8# 

Förderpolitik 7 Siedlungsentwicklung  

8 Wirtschaftswachstum 

Herr EXPERTE 6 zitiert Herrn KUTTER, der 
sagen würde, Verkehrsplanung setze zu 
spät an. Wenn der Verkehr erst entstanden 
sei, bestünde kaum noch eine Möglichkeit, 
etwas Reduzierendes zu unternehmen. 
#00:26:56-2#  

Verkehrsplanung 6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Es gäbe einen Konsens unter Stadtplanern, 
dass die nutzungsgemischte, dicht 
besiedelte Stadt beste Voraussetzungen für 
Verkehrsvermeidung habe. Dementgegen 
sei allerdings der Bodenmarkt nicht 
reguliert. Die Flächennutzungsplanung 
habe nicht genügend 
Einflussmöglichkeiten. Da die Preise in 
Zentren oft sehr hoch sein, gäbe es schon 
deswegen eine Randwanderung. #00:29:39-
2# 

Nutzungsgemischte, dicht 
besiedelte Stadt, Bodenmarkt, 
Flächennutzungsplanung, 
Einflussmöglichkeiten, 
Randwanderung 

7 Siedlungsentwicklung 

Überfällig sei eine Pendlerstudie, die das 
Pendeln untersuche. #00:36:41-3# 

Pendlerstudie 6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Auf der einen Seite habe rückblickend ein 
Umsetzungsdefizit vorgelegen, aber eben 
auch ein Erkenntnisdefizit, da die 
Planwerke zu oberflächlich gewesen sein. 

Umsetzungsdefizit, 
Unzureichende Daten, 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 
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Es habe nur unzureichend Daten gegeben. 
Der Verkehrsverbund sei zwar eine große 
Errungenschaft, mit der Aufgabe, den 
Verkehr auf beiden Seiten der Stadtgrenze 
zu optimieren. Dieser Aufgabe komme er 
allerdings nicht nach. Die Verwaltung sei 
zu lasch in der Kontrolle seines Handelns. 
#00:37:55-7# 

Verkehrsverbund, Kontrolle 
seines Handelns  

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Wäre die Entwicklungsdynamik gleich 
nach der Wiedervereinigung kontinuierlich 
bergauf gegangen, sähe womöglich vieles  
heute anders aus. In der planerischen 
Euphorie habe man einiges vorbereitet und 
ab Mitte der 1990er Jahre festgestellt, dass 
man sich in einer Depression befinde. 
Berlin habe sich daraufhin massiv 
verschuldet. #00:39:37-6# 

Entwicklungsdynamik, 
Wiedervereinigung, 
Planerische Euphorie, 
Depression 

8 Wirtschaftswachstum 

Es habe einen Durchhänger gegeben und es 
sei vollkommen unklar gewesen, wie man 
hätte Neuinvestitionen unterbringen sollen. 
Es habe einen riesigen Nachholbedarf in der 
Infrastrukturmodernisierung gegeben, in 
Ost- und Westberlin. #00:40:37-6# 

Durchhänger, 
Neuinvestitionen, 
Nachholbedarf, 
Infrastrukturmodernisierung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Im ersten Stadtentwicklungsplan Verkehr 
habe daher vor allem Instandhaltung und 
Management, Kapazitätsausnutzung und 
Optimierung von Bestandsanlagen 
gestanden. Dies sei in der damaligen 
Situation richtig gewesen. Was man 
verpasst habe, sei der Blick in die Zukunft 
gewesen, dass die Depression irgendwann 
vorbei sein würde und dann das abgebaute 
Personal fehle. #00:41:32-9# 

Stadtentwicklungsplan 
Verkehr, Instandhaltung, 
Management, 
Kapazitätsausnutzung und 
Optimierung von 
Bestandsanlagen, Depression, 
Abgebautes Personal 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Es sei ein Fehler, dass Stadtentwicklung 
und Verkehrsplanung nicht mehr in einer 
Senatsverwaltung zusammen betrieben 
würden. Verkehrsplanung komme aktuell 
wieder in eine Phase, in der sie eigentlich 
aus dem vollen schöpfen könne. Allerdings 
habe man weder Fachpersonal zuzüglich 
der Zersplitterung in verschiedene 
Senatsverwaltungen. #00:43:35-4#  

Stadtentwicklung, 
Verkehrsplanung, 
Senatsverwaltung, 
Fachpersonal, 
Erweiterungspläne 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 
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Verkehrs- und städtische Planung müssten 
partnerschaftlich agieren, sonst könne sich 
die Stadt nicht weiterentwickeln, weil 
gefrustete Bürger Erweiterungspläne 
verständlicherweise torpedieren würden. 
#00:45:35-8# 

Berlin habe nur eine geringe Legitimation 
bzgl. Forderungen gegenüber anderen 
Partnern, da man sich innerhalb des Senats 
nicht einig sei. #00:47:20-2# 

Legitimation, Forderungen 2 Gemeinsame 
Landesplanung 

Die Dynamik im Speckgürtel hänge mit der 
der Peripherie zusammen, zugleich aber 
auch mit der Berlins. Nach der 
gescheiterten Fusion habe man in 
Brandenburg eine tortenstückartige 
Regionalplanung aufgebaut. Dieser habe 
einen Ausgleich zwischen Peripherie und 
stadtnahen Gebieten schaffen sollen. 
Daraus ergebe sich allerdings das Problem, 
dass es keine grenzübergreifende 
Regionalplanung habe. Die Berliner  
Bezirke hätten nie eine Planungskompetenz 
gehabt. Es gäbe daher einen Bruch an der 
Stadtgrenze. Hinzu käme, dass die 
Regionalplanung in Brandenburg sehr 
schwach aufgestellt sei. Es gäbe keinen 
einzigen rechtsgültigen Regionalplan.  
Insofern werde auch kein Druck auf die 
Kommunen ausgeübt. In anderen 
Bundesländern, bspw. Baden-
Württemberg, gäbe es stärkere 
Planungsverbände, die weitreichendere 
Kompetenzen, bspw. 
Verkehrsorganisation, hätten. Der 
Speckgürtel sei planerisch nicht organisiert, 
deswegen gäbe es auch keinen Druck. In der 
Region Berlin läge die absurde Situation 
vor, dass es zwar eine gemeinsame 
Landesplanung gäbe, die auch oberflächlich 
den Verkehr berücksichtige, aber kein Plan 
existiere, wie man die Ideen umsetzen 
könne. #00:47:55-6# 

Dynamik im Speckgürtel, 
Gescheiterte Fusion, 
Tortenstückartige 
Regionalplanung, Peripherie, 
Stadtnahe Gebiete, 
Planungskompetenz, 
Stadtgrenze, Regionalplan, 
Planungsverbände, 
Gemeinsame Landesplanung 

3 Regionalplanung 
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Man müsse auf einer gemeinsamen 
Aktionsebene zusammenfinden, 
insbesondere in den Bereichen Wohnen und 
Verkehr. Dies könne man über 
Staatsverträge regeln. Aktuell würden 
Vorhaben immer wieder an der konkreten 
Finanzierung scheitern. Der Nahbereich 
brauche eine eigene Planung, um den 
Verkehr besser zu organisieren. In der 
Innenstadt brauche es eine restriktive 
Verkehrspolitik. Es sei nicht erklärlich, 
warum eine von den Grünen geführte 
Verkehrsverwaltung keine schlüssigen 
Konzepte vorlege. #00:52:06-6# 

Gemeinsame Aktionsebene, 
Konkrete Finanzierung, 
Restriktive Verkehrspolitik, 
Schlüssige Konzepte 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

3 Regionalplanung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Die Berliner Verwaltungsorganisation 
stelle mittlerweile ein großes Hindernis für 
Investitionen dar. Zwar werde neuerdings 
wieder Personal eingestellt, allerdings in 
den alten Arbeitsstrukturen. Dies 
entspräche nicht mehr der aktuellen 
Arbeitsweise. Man arbeite weiter parallel 
und nacheinander, aber nicht miteinander 
projektbezogen. Hinzu komme, dass man 
auch in der Verkehrsverwaltung 
themenbezogen einstelle. Die Personale 
könnten allerdings nicht in die bestehende 
Struktur integriert werden, sodass es zu 
Ausgründen, wie bspw. der GB infraVelo 
GmbH, komme. #00:54:54-1# 

Hindernis für Investitionen, 
Alte Arbeitsstrukturen, 
Themenbezogene 
Einstellungen, Ausgründungen 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Es gäbe bis heute gewisse Reflexe, die 
historisch bedingt seien. Berlin sei während 
der DDR-Zeit nicht beliebt gewesen, da die 
übrigen Bezirksstädte und Kombinate 
vieles nach Berlin hätten abgeben müssen. 
In Westberlin habe es kein Verhältnis zum 
Umland gegeben. #01:01:29-7# 

DDR-Zeit, Verhältnis zum 
Umland 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

7 Siedlungsentwicklung 

Man habe hinsichtlich der Fusion die 
Vorteile nicht transparent darstellen 
können. Mittlerweile hätten die Bürger 
(negative) Erfahrungen im Zusammenspiel 
der beiden Bundesländer gesammelt, nun 
käme es darauf an, an den positiven 
Beispielen zu arbeiten. Dies könnte eine 

Vorteile der Fusion, Stimmung 
pro Fusion, Ideen, 
Brandenburgische Peripherie 

5 Länderfusion  
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andere Stimmung pro Fusion kreieren. Man 
müsse aber auch Ideen sammeln, wie man 
mit der brandenburgischen Peripherie 
umgehe. #01:07:19-0#  

Es sei wichtig, die Menschen in den 
peripheren Gebieten nicht zu vergessen und 
adäquate Angebote der Daseinsvorsoge zu 
schaffen. Auch dies sei entscheidend für 
eine positive Stimmung pro Fusion. 
#01:10:20-7# 

Die Idee der 1990er Jahre, sich vieles im 
Bereich des ÖPNV leisten zu können, habe 
wahrscheinlich auch die Annahme 
beinhaltet, genügend Anreize zu schaffen, 
mehr ÖPNV-Nutzer zu generieren, die 
wiederum zur Finanzierung der Annahmen 
beigetragen hätten. Die 
Verkehrsentwicklungspläne seien auch eher 
oberflächlich gewesen und hätten keine 
konkreten Instrumente enthalten. Im 
Vordergrund habe die Netzkonzeption 
gestanden. Wie und was an öffentlichen 
Geldern später zur Verfügung stehe, sei 
aufgrund der damals noch in der Entstehung 
befindlichen ÖPNV-Gesetze (GVFG, 
RegG) noch nicht absehbar gewesen. Dann 
sei herausgekommen, dass die Zuschüsse 
nicht reichten. #01:12:55-3# 

Anreize, ÖPNV-Nutzer, 
Finanzierung der Annahmen, 
Oberflächlichkeit der 
Verkehrsentwicklungsplanung, 
Netzkonzeption im 
Vordergrund, ÖPNV-Gesetze 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Brandenburg habe explizit die Meinung 
vertreten, dass es aufgrund fehlender Mittel 
keinen Streckenausbau gäbe. Das einzig 
Leistbare sei die Aufrechterhaltung des 
bestehenden Betriebs gewesen. 
Mittlerweile habe sich die Situation 
geändert, bspw. mit dem 
Infrastrukturprojekt „i2030“. Wobei heute 
die mangelnde Geschwindigkeit ein 
Problem darstelle. #01:16:52-2# 

Fehlende Mittel, 
Streckenausbau, 
Infrastrukturprojekt 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

Die Bezirke seien für die Umsetzung der 
Parkraumbewirtschaftung zuständig und für 
einige stelle dies eine lästige Aufgabe dar. 
Hinderlich sei zudem das Bürgerbegehren 

Parkraumbewirtschaftung, 
Parkraumkonzept, Zentrale 
Organisation 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 



Anhang 

CCXVII 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

gegen die Ausweitung der 
Parkraumbewirtschaftung im Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf gewesen. 
#01:22:35-6# 

Bereits 2010 oder 2011 sei ein 
gesamtberliner Parkraumkonzept im 
Gespräch gewesen. Allerdings sei dies auf 
politische Weisung hin nicht durchsetzbar 
gewesen. #01:23:55-3#  

Parkraumverwaltung könne zentral 
organisiert werden. #01:24:41-6# 

Park and Ride-Anlagen seien ein 
schwieriges Unterfangen. Man müsse 
kostbare Fläche in unmittelbarer zur Bahn-
Zugangsstelle für Pkw zur Verfügung 
stellen. Man dürfe sich davon nicht zu viel 
versprechen. Ein Blick nach München 
lohne: Die Münchner Verkehrsgesellschaft 
baue im Umland Park and ride-Anlagen und 
betreibe diese anschließend. #01:27:45-3# 

Jeder städtische Park and ride-Platz sei 
eigentlich zu teuer und habe nur begrenzte 
Wirkung. #01:29:34-6# 

Park and ride-Anlagen, 
Kostbare Flächen 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

Beim Thema Busspuren sei man an einer 
Verwaltungsvorschrift gescheitert, die eine 
Mindestbelegung der Busspur erfordere. 
#01:32:35-9#  

Es sein eine Verwaltungsvorschrift. Wenn 
man diese ändern wolle, müsse man eine 
Initiative mit verbündeten Gemeinden beim 
Bundesverkehrsministerium starten. 
#01:32:48-7# 

Busspuren, 
Verwaltungsvorschrift, 
Mindestbelegung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

  



Anhang 

CCXVIII 

Experte 7 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Vor der Wende habe man in der DDR 
bereits das „System repräsentativer 
Verkehrsbefragung“ (SrV) durchgeführt. In 
Westdeutschland sei dann als Pendant die 
„Kontinuierliche Erhebung zum 
Verkehrsverhalten“ (KONTIV) entwickelt 
und durchgeführt worden. #00:01:43-0# 

„System repräsentativer 
Verkehrsbefragung“, 
„Kontinuierliche Erhebung 
zum Verkehrsverhalten“ 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

Die Erhebung sei auch in Westberlin 
durchgeführt worden und habe eine 
wichtige Basis für die Prognoseerstellung 
zur Wendezeit dargestellt. #00:02:13-2# 

Man habe dann einen Auftrag vom Senat 
erhalten, für Berlin als Ganzes eine 
Verkehrsprognose zu simulieren. Ein 
Szenario habe bspw. den Wegfall der 
Arbeitsplätze im Ostteil Berlins und das 
daraus erwachsende Pendleraufkommen in 
den Westteil der Stadt umfasst. #00:04:24-
8#  

Kernpunkt der Untersuchungen seien die 
Tätigkeiten der Bevölkerung gewesen. 
#00:05:44-7#  

Zum Zeitpunkt der Wende sei man dann in 
der Lage gewesen, Simulationen und 
Prognosen für die wiedervereinte Stadt zu 
erstellen. Herr HAASE (1945 – ), von 1991 
bis 1996 Berliner Senator für Verkehr und 
Betriebe, habe vor allen Dingen den MIV 
im Fokus gehabt. #00:07:22-4# 

Erhebung, Prognoseerstellung 
zur Wendezeit, 
Verkehrsprognose, Wegfall 
der Arbeitsplätze, 
Pendleraufkommen, 
Tätigkeiten der Bevölkerung, 
Simulationen und Prognosen, 
Wiedervereinigte Stadt, MIV 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung  

7 Siedlungsentwicklung 

 

Die Prognosen habe man nach der 
Wiedervereinigung schnell auch auf das 
Umland erweitert. Man sei davon 
ausgegangen, dass zwischen zwei- und 
dreihunderttausend Personen Berlin in 
Richtung Umland verlassen würden. Deren 
Bindung zu ihrer alten Heimat sei allerdings  
nicht zu unterschätzen. So würde zu 
verschiedenen Bestandteilen des Alltags,  
wie Arbeitsplätzen, Kulturangeboten, 
Bildungsstätten, Nahversorgung etc. über 

Prognosen, 
Wiedervereinigung, Umland, 
Enge Verbindung 

1 Wiedervereinigung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 



Anhang 

CCXIX 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

die Zeit eine enge Verbindung aufgebaut. 
#00:08:00-4# 

Man habe sich stark für die Fusion der 
beiden Bundesländer eingesetzt. Mit der 
verlorenen Volksabstimmung sei es dann 
allerdings vorbei gewesen. Es sei viel 
einfacher, wenn Berlin und Brandenburg 
vereint wären. #00:10:24-1# 

Fusion der Bundesländer, 
Volksabstimmung 

5 Länderfusion 

Der Föderalismus sei eine Idee der 
Alliierten gewesen, um Deutschland nach 
dem zweiten Weltkrieg möglichst klein zu 
halten. Sechzehn Bundesländer seien zu 
viel und ineffizient. #00:12:53-4# 

Föderalismus 4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

Ein Stadt-Umland-Gefälle gäbe es 
mittlerweile in vielen Regionen. Das 
Problem sei, dass die ländlichen Regionen 
zunehmend entvölkert werden. #00:15:41-
8# 

Stadt-Umland-Gefälle, 
Ländliche Regionen 

7 Siedlungsentwicklung 

Eine Verkehrswende im ländlichen Raum 
könne es nicht geben, da man sich ohne 
privaten Pkw nicht fortbewegen könne. 
#00:16:45-6#  

Verkehrswende im ländlichen 
Raum 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Herr EXPERTE 7 habe sich damals für die 
dezentrale Konzentration eingesetzt. 
Zentren mit einigem Abstand zu Berlin, wie 
Neuruppin oder Rathenow hätte man 
damals entwickeln wollen. Rückblickend 
lasse sich diese Idee allerdings als Illusion 
bewerten. Der Begriff dezentrale 
Konzentration sei damals eine Art 
Zauberwort gewesen. Man habe große 
Pendlerströme durch die Zentrenstärkung 
verhindern wollen. Der wachsende 
Speckgürtel fördere vor allem Personen, die 
am Wohnort keine Arbeit hätten. 
#00:19:30-9#  

Es handele sich vor allem um Schlafstädte. 
Ein weitverbreiteter Irrtum sei, dass, wenn 
sich Gewerbe im suburbanen Raum 
ansiedele, ein Defizit an Arbeitsplätzen 
geheilt werde. die neuen Arbeitsplätze, die 

Konzept der dezentralen 
Konzentration, Illusion, 
Pendlerströme, 
Zentrenstärkung, Speckgürtel, 
Schlafstädte, Suburbaner 
Raum, Pendeln 

2 Gemeinsame 
Landesplanung 

3 Regionalplanung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 



Anhang 

CCXX 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

dadurch entstünden, nicht die Personen an, 
die dort wohnten. #00:20:38-6#  

Vielmehr würden Personen aus der 
Innenstadt zu den neuen Tätigkeitsstätten 
nach draußen pendeln. Die Firma Herlitz in 
Spandau sei ein Beispiel für eine solche 
Entwicklung. #00:21:28-5# 

Die Regionalabteilung des DIW habe 
damals gesagt, jede Mark im Umland sei 
besser angelegt als in Berlin. Dies sei 
korrekt gewesen, weil es en vogue war. 
#00:22:36-5# 

In Westdeutschland habe sich die Anzahl 
der Pkw zwischen 1970 und 1987 
verdoppelt. Gleichzeitig habe es eine 
massive Suburbanisierung gegeben. In 
Westberlin und der DDR habe es eine 
solche Entwicklung nicht gegeben, geben 
können und sollen. Die DDR habe in allen 
größeren Städten die Umlandbesiedlung 
verhindert. Nach der Wende habe man 
einen enormen Nachholbedarf gehabt. Der 
Wunsch nach einem eigenen Haus im 
Umland sei groß gewesen. Man habe kaum 
Möglichkeiten gehabt, dies zu verhindern, 
zumal die Bodenpreise im Umland 
bedeutend günstiger als in Berlin gewesen 
seien. Es sei blauäugig gewesen, zu denken, 
man könne es verhindern. #00:28:17-9#  

Anzahl der Pkw, massive 
Suburbanisierung, 
Umlandbesiedlung, 
Bodenpreise im Umland, 
Blauäugigkeit  

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 

Bei der Steuerverteilung bzw. dem 
Finanzausgleich gelte das Wohnortprinzip. 
Jeder neue Bewohner bringe der Kommune 
Geld. #00:30:15-6# 

Steuerverteilung, 
Finanzausgleich, 
Wohnortprinzip 

7 Siedlungsentwicklung 

Ein negatives Beispiel für 
Siedlungsentwicklung in Berlin sei die 
Bebauung des ehemaligen Flugplatzes 
Gatow. #00:36:52-1#  

Die Mobilitätskosten solcher Siedlungen 
seien enorm. #00:37:18-7# 

Siedlungsentwicklung, 
Mobilitätskosten  

7 Siedlungsentwicklung 



Anhang 

CCXXI 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Seit einigen Jahren werde die 
Verkehrswende beschworen. In den 
Innenstadtbereichen großer 
Agglomerationen gäbe es auch schon eine, 
da man auf ein dichtes ÖPNV-Netz 
zurückgreifen könne. #00:46:28-4# 

Verkehrswende, 
Innenstadtbereich, 
Agglomeration, ÖPNV-Netz 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Was dabei allerdings nicht berücksichtigt 
werde, sei das Umland, das durch 
Einfamilienhaussiedlungen bevölkert 
worden sei. Die dortigen Bewohner 
könnten irgendwann nicht mehr 
eigenständig Auto fahren. Dort gäbe es 
allerdings keine Verkehrswende. Aktuelle 
Untersuchungen zeigten, dass die Zahl der 
MIV-Mitfahrer zwei- bis dreimal so hoch 
sei, wie die Zahl der ÖPNV-Nutzer. Die 
Situation verschärfe sich, da sich immer 
mehr Menschen in Innenstadtbereichen der 
Großstädte die Mieten nicht mehr leisten 
könnten und diese dann unweigerlich im 
Umland landeten, da dort die Wohnkosten 
geringer seien. Ohne selbstgekaufte 
Mobilität sei aber ein Leben dort nicht 
möglich. #00:47:18-1# 

Umland, 
Einfamilienhaussiedlungen, 
Verkehrswende, MIV-
Mitfahrer, Wohnkosten, 
Selbstgekaufte Mobilität 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 

Wichtig sei eine Weiterentwicklung des 
ÖPNV. Subventionierte Leerfahrten seien 
nicht mehr zeitgemäß. Eventuell sei die 
Lücke mit autonomen Fahrzeugen zu 
füllen. #00:48:46-9# 

Weiterentwicklung des ÖPNV 6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Es sei ein Fehler gewesen, Stadt- und 
Verkehrsplanung in der Lehre zu trennen. 
#00:59:01-2#  

Stadt- und Verkehrsplanung 6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 

Das Automobil habe die Umwelt 
nachdrücklich verändert. Gleisanschlüsse 
für den Wirtschaftsverkehr seien 
großflächig zurückgebaut worden. 
#01:00:06-0# 

Automobil, Umwelt, 
Gleisanschlüsse, 
Wirtschaftsverkehr 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

Herr EXPERTE 7 plädiert dafür, die Planer, 
die Stadt- und Regionalplaner, wieder 
gemeinsam auszubilden. #01:00:39-3# 

Stadt- und Regionalplaner 3 Regionalplanung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 



Anhang 

CCXXII 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Es sei ein Fehler, dass Stadtentwicklung 
und Verkehr in zwei getrennten 
Senatsverwaltungen bearbeitet würden. 
#01:01:39-0# 

Stadtentwicklung und Verkehr 6 Verkehrsplanung und -
entwicklung  

7 Siedlungsentwicklung 

  



Anhang 

CCXXIII 

Experte 8 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Es sei ein Fehler gewesen, nicht direkt nach 
der Wiedervereinigung die beiden Länder 
Berlin und Brandenburg 
zusammenzulegen. Es sei unklug gewesen, 
erst neue Verwaltungsstrukturen 
aufzubauen, mit dem Ziel, diese wenige 
Jahre später wieder abzubauen. #00:02:32-
1#  

Die Verwaltung sei vor dem Mauerfall 
erheblich besser gewesen. #00:03:44-3# 

Wiedervereinigung, 
Zusammenlegung, 
Verwaltungsstrukturen 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

 

Nach dem Mauerfall sei es vor allem um 
Einsparungen in der Verwaltung gegangen. 
Dies gelte als Grundlage dafür, dass bis 
heute keine kompetente Verwaltung in 
Berlin zur Verfügung stehe. Zur Verfügung 
stehende Gelder könnten nicht abgerufen 
werden, da keine Projekte vorlägen, die 
zwar geplant, aber noch nicht finanziert 
seien. Dies stelle den Hauptpunkt dar, 
warum die Verkehrsentwicklung bis heute 
nicht vorankäme. #00:05:35-2# 

Einsparungen, Gelder, 
Verkehrsentwicklung 

4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

Nach der Wiedervereinigung seien 
fünfzehntausend neue Parkplätze in der 
Innenstadt angelegt worden. #00:08:59-7# 

Wiedervereinigung, Parkplätze 
in der Innenstadt 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

Es habe große Unterschiede zur Benutzung 
von Autos zwischen Ost und West gegeben. 
#00:11:57-1# 

Dass das Auto nicht nur Vorteile habe, habe 
man im Westen schon gewusst. Im Osten 
dagegen habe es keine großen Erfahrungen 
gegeben. Des Weiteren habe Berlin vor dem 
zweiten Weltkrieg eines der besten 
Nahverkehrssysteme besessen. Aufgrund 
der Teilung habe man U-Bahnen parallel zu 
bestehenden S-Bahnstrecken gebaut, was 
ohne sie nicht geschehen wäre. Es habe 
daher eher Probleme gegeben, das 
auszunutzen, was existiert habe. In Bonn sei 
man davon ausgegangen, dass der Aufbau 
von Berliner Stadt- und Ringbahn 
ausreiche, was das verkehrliche 

Benutzungsunterschiede, 
Auto, Nahverkehrssystem, 
Zusammenwachsen der 
Region 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 



Anhang 

CCXXIV 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Zusammenwachsen der Region beträfe. 
#00:12:17-8# 

Man habe vorgeschlagen, mehrere 
Straßenbahnstrecken vom Ostteil in den 
Westteil Berlins zu verlängern. Das habe 
man mehrheitlich abgelehnt. Zudem habe 
Nahverkehr bei der Bundesregierung in 
Bonn keine besonders große Rolle gespielt. 
#00:13:38-9# 

Straßenbahnstrecken, 
Nahverkehr bei der 
Bundesregierung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

Mehrere Infrastrukturengpässe seien zum 
Unmut des Herrn EXPERTEN 8 damals nicht 
beseitigt worden. Bei der Anbindung des 
neuen Berliner Hauptbahnhofs sei die S-
Bahn zum Potsdamer Platz im 
Planfeststellungsverfahren wieder 
rausgenommen worden. #00:14:25-1#  

Seit dreißig Jahren streite man über 
verschiedene Ausbauprojekte, so auch über 
die S-Bahn nach Falkensee. Brandenburg 
lehne sie ab. #00:21:08-9#  

Brandenburg präferiere Regionalzüge. 
Dafür müsse der Bahnhof in Spandau 
erweitert werden, der aufgrund des damals 
geplanten Transrapids derart klein gebaut 
wurde. #00:21:26-8# 

Infrastrukturengpässe, Berliner 
Hauptbahnhof, 
Planfeststellungsverfahren, 
Ausbauprojekte, S-Bahn, 
Regionalzüge 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

Die thematische Trennung und Aufteilung 
von Stadt- und Verkehrsplanung in 
verschiedene Senatsverwaltungen sei 
ungünstig. #00:20:02-4# 

Thematische Trennung und 
Aufteilung, Stadt- und 
Verkehrsplanung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

7 Siedlungsentwicklung 

Der Bahnhof Spandau könne die 
zusätzlichen Verkehre gar nicht bewältigen. 
Als Kompromiss stünde die Express-S-
Bahn zur Verfügung. #00:22:06-6# 

Bahnhof Spandau, Express-S-
Bahn 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Nordrhein-Westfalen, 
Verwaltungshilfepartner Brandenburgs, 
habe in den 1950er und 1960er Jahren mit 
den ÖPNV-Finanzmitteln den 
oberirdischen ÖPNV unter die Erde verlegt, 
um mehr Platz für Autos zu schaffen. Diese 
Erfahrungen hätten sie auf Brandenburg 
übertragen. #00:25:24-1# 

Verwaltungshilfepartner, 
ÖPNV-Finanzmittel, 
Erfahrungen 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 



Anhang 

CCXXV 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Der ehemalige Minister für Umwelt, 
Naturschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, Matthias PLATZECK (1953 – 
) habe die Entwicklung der Regionen 
entlang der Schienenstrecken fördern 
wollen. Er habe sich allerdings nicht 
durchsetzen können. #00:35:48-0# 

Entwicklung entlang der 
Schienenstrecken 

7 Siedlungsentwicklung 

Die Verwaltung selbst sei autofixiert. 
#00:42:43-3#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Autofixiertheit 6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

Die die Verwaltung beratenden Firmen, wie 
bspw. die KCW GmbH, würden zwar 
Konzepte erstellen, hätten aber keine 
Möglichkeit, diese auch durchzusetzen, da 
sie kein Teil der Verwaltung seien. 
#00:43:44-9# 

Konzepte, Durchsetzung 4 Verwaltungsaufbau 
und -modernisierung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

In Wien werde in weiten Teilen 
parkraumbewirtschaftet. Zudem habe die 
Stadt die Gebühren erhöht, was zu einer 
steigenden Nutzeranzahl im ÖPNV 
beitrage. #00:56:05-0#  

So sei beispielweise das Anwohnerparken 
in Wien erheblich teurer als in Berlin.  
#00:56:27-4#  

Im Gegensatz dazu seien die Parkgebühren 
seit Jahren nicht erhöht worden, gleichwohl 
aber die Kosten für den ÖPNV. #00:57:46-
1#  

Eine Erhöhung der Parkgebühren sei zwar 
geplant, dagegen rege sich auch kein 
Widerstand. Vor der tatsächlichen 
Umsetzung scheuten sich die 
Verantwortlichen allerdings. #01:01:34-2# 

Parkraumbewirtschaftung, 
Steigende Nutzeranzahl, 
Anwohnerparken, 
Parkgebühre, ÖPNV-Kosten, 
Umsetzung 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 

Der öffentliche Druck müsse zunehmen. 
Die Fridays for Future-Bewegung bringe 
neuen Schwung in die Klimadebatte, in der 
endlich auch das Thema Verkehr eine Rolle 
spiele. Es sei allerdings ein schwieriges 
Unterfangen, da die Deutschen eine 
besondere Beziehung zu Autos hätten. Aber 
auch die Deutsche Bahn müsse sich 
verändern. So sei es ratsam, auch kleiner 

Öffentlicher Druck, 
Klimadebatte, Beziehung zu 
Autos, Großprojekte 

6 Verkehrsplanung und -
entwicklung 

 



Anhang 

CCXXVI 

Paraphrase Kodierung Kategorie 

Projekte zügig zu realisieren und den Fokus 
nicht nur auf die Umsetzung von 
Großprojekten zu legen. #01:09:33-4# 



Anhang 

CCXXVII 

Thematischer Vergleich 

Übersicht über alle Kategorien und Subkategorien 

Kategorie Subkategorie 

1 Wiedervereinigung 

2 Gemeinsame Landesplanung 

 Historie der Gemeinsamen Landesplanung 

Arbeit des Provisorischen Regionalausschusses 

Aufbau der Gemeinsamen 
Landesplanungsabteilung 

Konzept der dezentralen Konzentration, System 
der zentralen Orte, Konzept des Städtekranzes 

Erste Jahre der Gemeinsamen 
Landesplanungsabteilung 

Abgrenzung des Landesplanungsraums 

Berlinferne Peripherie 

Engerer Verflechtungsraum 

Eigenschaften des Planungswesens 

Rückblick: Zusammenarbeit zwischen Berlin und 
Brandenburg  

Ablösung des Konzepts der dezentralen 
Konzentration 

Gemeinsame Landesplanungsabteilung heute 

Zukunft der Gemeinsamen Landesplanung 

3 Regionalplanung 

 Regionalplanung in der Region Berlin 

Regionalplanung im Land Brandenburg 

Städtekranz Berlin-Brandenburg 

Schwierigkeiten bei der Entwicklung der Region 
Berlin 

Blick in andere Regionen Deutschlands 

Mögliche Lösungsweg für die Region Berlin 

4 Verwaltungsaufbau und -modernisierung 

 Verwaltungsaufbau nach der Wiedervereinigung 



Anhang 

CCXXVIII 

Kategorie Subkategorie 

Der Verwaltungsaufbau im Rückblick 

Zukunft der Berliner Verwaltung 

5 Länderfusion 

 Länderfusion parallel zur Wiedervereinigung 

Bewertung des Vorhabens der Länderfusion 

Länderfusion in der Zukunft? 

6 Verkehrsplanung und -entwicklung 

 Verkehrspolitik 

Verkehrsplanung 

Instrumente der Verkehrsplanung 

Verkehrsverwaltung 

Verkehrs- und Siedlungsentwicklung 

Verkehrsfinanzierung 

Verkehrsprognosen für die Region Berlin 

Pendlerbeziehung Berlin-Brandenburg 

MIV 

Schienenverkehr 

Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 

Städtische Verkehrsbetriebe 

Bewertung und Rückblick 

Lösungsansätze für eine regionale 
Verkehrsplanung 

Blick in andere Regionen 

7 Siedlungsentwicklung 

 Raumordnung 

Berliner Stadtentwicklung vor und nach der 
Wiedervereinigung 

Siedlungs- und Verkehrsentwicklung 

Siedlungsentwicklung im Berliner Umland, 
Berliner Siedlungsstern 

Restriktionen, Naturraumschutz 

Äußerer Entwicklungsraum, Städtekranz 



Anhang 

CCXXIX 

Kategorie Subkategorie 

Zersiedlung in der Region Berlin 

Bewertung 

Zukunftsaussichten 

8 Wirtschaftswachstum 

 Wirtschaftliche Lage vor der Wiedervereinigung 

Wirtschaftliche Erwartungen und Prognosen 

Wirtschaftliche Entwicklung nach der 
Wiedervereinigung 

Bewertung der Prognosen 

Zukunftsaussichten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 

CCXXX 

Kategorie 1 Wiedervereinigung 

Kodierung Paraphrase Experte 

Vorahnung, 
Wiedervereinigung, 
Einheitliche Stadt 

Grund sei die Veränderung in der Sowjetunion gewesen. 
Man habe geahnt, dass es eine Wiedervereinigung gäbe. 
#00:02:23-0# 

1 

Der vierzigste Geburtstag der DDR habe ins Bewusstsein 
gerufen, dass Berlin trotzdem auch eine einheitliche 
Stadt sei. #00:03:58-9# 

Berliner Umland Herr EXPERTE 1 erklärt in Bezug auf die 
Flächennutzungsplanung Westberlins, dass man darauf 
geachtet hat, dass Straßen nicht einfach im Nichts 
endeten. Allerdings habe es ja kein Umland gegeben. 
Anders in Ostberlin, wo die Herausforderung 
insbesondere in der Anbindung des westlichen, durch 
Westberlin von Ostberlin abgetrennten Umlands gelegen 
habe. So sei bspw. Potsdam vollkommen abgeschnitten 
gewesen. Man habe sich mit großräumigen Bahn-
Umfahrungsverbindungen, u. a. dem sog, Sputnik, 
Abhilfe geschaffen. Des Weiteren habe man in der DDR 
bereits Pläne für den Fall parat gehabt, wäre der Westteil 
dem Ostteil zugefallen. #00:07:48-2# 

1 

Wiedervereinigung, 
Stadtplanung 

Man habe die Idee der Wiedervereinigung zwar nicht 
politisch vorangetrieben, aber stadtplanerische 
Vorkehrungen für den Fall der Fälle getroffen. 
#00:09:42-6# 

3 

Wiedervereinigung, Ost-West-
Kontakte, Einsetzung von 
Regionalausschüssen 

Es habe schon relativ schnell nach der Wende Kontakte 
zwischen Ost- und Westberlin gegeben. #00:01:09-2# 

3 

Wiedervereinigung, 
Vereinigung Bundesländer 

In der komplizierten Wendezeit habe es keinen Sinn 
ergeben, auch eine unmittelbare Fusion Westberlins mit 
den umliegenden Bezirken der DDR zu einem neuen 
Bundesland in Erwägung zu ziehen. Vorbild  für die 
Stadtstaatenlösung Berlin seien Hamburg und Bremen 
gewesen. Als nächster Schritt sei dann die Vereinigung 
der neuentstehenden Bundesländer Berlin und 
Brandenburg ins Auge gefasst worden. #00:10:30-5# 

1 

Fehleinschätzung, 
Wirtschaftskraft DDR, Berlin-
Brandenburg, Blühende 
Landschaften 

Es habe von westlicher Seite eine Fehleinschätzung über 
die DDR und die Wirtschaftskraft der Sowjetunion 
gegeben. #00:13:25-6# 

1 

 

Die DDR habe als fünfzehnt stärkster Industriestaat der 
Welt gegolten. Man sei davon ausgegangen, dass mit der 
Wiedervereinigung auch in Berlin-Brandenburg mit 
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Berlin als Zentrum die von Helmut Kohl beschworenen 
blühenden Landschaften entstünden. #00:13:55-3# 

Auto als Zeichen, ÖPNV in 
der DDR, Trendwende, 
Transformation 

Man dürfe bei allem nicht die gesellschaftliche 
Entwicklung vergessen: für viele Ostdeutsche sei ein 
Zeichen, in einem geeinten Deutschland angekommen zu 
sein, ein eigenes Auto gewesen. Solche psychologischen 
Faktoren seien auch zu berücksichtigen, da Menschen 
eben keine rein rational denkenden Wesen seien. 
Inzwischen könne man eventuell wieder eine 
Trendwende erkennen, dass Leute sagen, sie würden 
ungern im Stau stehen. Da Ostberlin und Umland diese 
Transformation durchlebt haben, waren es 
dementsprechend auch viele Autos. #00:53:42-4# 

5 

Freiheit, Bevormundung Es sei überall in Ostdeutschland zu beobachten gewesen, 
dass die Bürger nun frei und ohne Bevormundung 
handeln konnten. #00:56:00-7# 

5 
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Kategorie 2 Gemeinsame Landesplanung 

Kodierung Paraphrase Experte 

Historie der Gemeinsamen Landesplanung 

Planungsverband, Berliner 
Umland, Meilenstein, 
Stadtgemeinde Berlin 

Der Zweckverband Groß-Berlin gelte als Mutter aller 
Planungsverbände. Der Landesplanungsverband 
Brandenburg-Mitte sei die einzige Möglichkeit des 
Umlands gewesen, auf Augenhöhe mit Berlin zu 
sprechen. Der Nachteil dieses Verbandes sei allerdings 
die Tatsache, dass Berlin gefehlt habe, gewesen. Beide 
Verbände seien wichtige Meilensteine auf dem Weg zur 
Stadtgemeinde Berlin. #00:01:02-1# 

5 

Arbeit des Provisorischen Regionalausschusses 

Verwaltungsaufbau, 
Provisorischer 
Regionalausschuss, 
Zustimmung der Alliierten 

Herr Dieter Schröder (1935 – ), damaliger Chef der 
Berliner Senatskanzlei, sei maßgeblich an der 
Umsetzung der Wende in Berlin beteiligt gewesen. 
Deswegen sei auf Schröders Idee hin der 
Regionalausschuss etabliert worden, der allerdings 
aufgrund des Alliiertenrechts als provisorisch habe 
bezeichnet werden müssen. #00:05:23-9# 

1 

Wiedervereinigung, Ost-West-
Kontakte, Einsetzung von 
Regionalausschüssen 

Bereits im Dezember 1989 habe man sich mit dem Büro 
für Städtebau getroffen. Auf politischer Ebene sei die 
Einrichtung von Regionalausschüssen beschlossen 
worden. Mitglieder des Regionalausschusses für Berlin 
und sein Umland seien Vertreter des Magistrats von 
Berlin, des Berliner Senats und der Verwaltungsbezirke 
Frankfurt (Oder) und Potsdam der DDR gewesen. 
#00:01:09-2# 

3 

Namensgebung Planungs-
gruppe Potsdam 

Der Name der Planungsgruppe Potsdam habe sich vom 
Ort der konstituierenden Sitzung und dem späteren Sitz 
in Potsdam abgeleitet. #00:04:30-9# 

3 

Berliner Sicht, Veraltete DDR-
Denkweise, Kapitalflucht aus 
Westberlin 

Die Planungen hätten sehr stark die Berliner Sicht 
dargestellt. #00:21:48-1# 

4 

Die Planungsgruppe Potsdam sei zwar paritätisch besetzt 
gewesen, dennoch sei die Denkweise der Kollegen aus 
Verwaltungsbezirken der DDR noch etwas veraltet 
gewesen. #00:23:00-7# 

Senatsverwaltungen für Bauen 
und Stadtentwicklung, 
Zurechtweisungen, Bauland 

Senator für Bau- und Wohnungswesen sei damals 
Wolfgang Nagel (1944 – ) von der SPD und Senatorin 
für Stadtentwicklung und Umweltschutz Michaele 
Schreyer (1951 – ) von Die Grünen gewesen. #00:16:30-
8# 

3 
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Beide hätten sich regelmäßig zurechtgewiesen. 
#00:16:40-7# 

Vertreter Ostberlins, 
Qualifikationen, Unterlagen 

Die Vertreter Ostberlins seien unterschiedlicher Natur 
und Qualifikation gewesen: auf der einen Seite die 
Mitarbeiter des Büros für Städtebau, auf der anderen 
Seite die der Plankommission. Einige Unterlagen seien 
weiterverwendet werden worden. #00:05:20-6# 

3 

Planwerke, Wiedervereinigung Alle Planwerke seien zur Verfügung gestellt worden, da 
alle recht schnell der Auffassung gewesen wären, dass es 
mit der Wiedervereinigung in die Richtung gehe. 
#00:09:01-6# 

1 

Bevölkerungsprognose, 
Fehlende Erfahrungen, 
Unterschiedliche Annahmen 

Die Bevölkerungsprognosen seien auf Basis von 
möglichen Potenzialen erstellt worden. #00:44:54-5# 

3 

Es habe schlicht keine Erfahrung gegeben, wie sich 
Berlin entwickeln werde. #00:46:16-5# 

Es habe sehr unterschiedliche Annahmen gegeben, u. a. 
auch sechs Millionen Einwohner für die Region. 
#00:45:03-5# 

Spagat zwischen erwartetem 
Wirtschaftsaufschwung und 
Zäsuren 

Es sei ein unglaublicher Spagat gewesen, auf der einen 
Seite zu behaupten und zu planen, man erwarte 
unmittelbar einen massiven Wirtschaftsaufschwung in 
der Region, zugleich aber drei Zäsuren durchlebt zu 
haben. #00:27:23-7# 

4 

Planungsgruppe Potsdam, 
Zusammenarbeit 

Die Zusammenarbeit in der Gruppe habe gut 
funktioniert. Es habe sich schnell herauskristallisiert, 
dass es ein Land Brandenburg gebe, sodass es schnell ein 
Interesse der Kooperation gegeben habe. #00:09:50-0# 

1 

Zusammenarbeit in 
Planungsgruppe, 
Genehmigung Einkaufszentren 

Man habe in der Planungsgruppe zusammengesessen 
und gleichzeitig hätten Kollegen aus 
Mitgliedsverwaltungseinheiten größere Einkaufszentren 
auf der grünen Wiese genehmigt, bspw. den 
Einkaufspark in Eiche. #00:31:50-8#    

3 

Information der Kommunen, 
Desinteresse 

Die Planungsgruppe habe einen mehrseitigen Brief an 
die achthundert Kommunen im Umland verfasst, um 
anschaulich zu machen, was es heiße, Einkaufszentren in 
deren Gemeinden zu etablieren und wie sich die 
Gewerbesteuer definiere. In den ersten Jahren habe es 
trotzdem mehrere Projekte auf der grünen Wiese 
gegeben, trotz aller Information. Es habe schlicht kein 
Interesse gegeben. #00:32:07-2# 

3 
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Bauland, Anpassung der 
Planungen 

Da zu viel Baufläche im Umland ausgewiesen gewesen 
sei, die als Konkurrenz für Berlin gesehen worden sei, 
habe man sich gegenseitig Vorwürfe gemacht. 
#00:18:15-3# 

3 

Die Planungen hätten angepasst werden müssen, da der 
Bausenator sie nicht akzeptiert habe. #00:18:56-1# 

Berliner Siedlungsstern, 
Planungsgruppe Potsdam, 
Landesentwicklungsplan 
„engerer Verflechtungsraum“ 

Auch heute stehe richtigerweise der Berliner  
Siedlungsstern, der vor dem zweiten Weltkrieg 
entwickelt worden sei, im Fokus. Dieser sei auch von der 
Planungsgruppe Potsdam aufgegriffen worden, 
allerdings sei es in Brandenburg ein Tabu gewesen. So 
greife auch der „Landesentwicklungsplan engerer 
Verflechtungsraum“ das Thema Siedlungsstern nur 
schemenhaft auf. Berlin habe sich dem mehr oder 
weniger gefügt. #00:06:41-1# 

5 

1. Bericht Planungsgruppe 
Potsdam, Vergessenheit,  
Regierungswechsel 

Der 1. Bericht der Grundlagen und Zielvorstellungen für 
die Entwicklung der Region Berlin – 5/90 sei unter 
anderem auch aufgrund der Wahl zum 
Abgeordnetenhaus von Berlin am 2. Dezember 1990 und 
des anschließenden Regierungswechsels schnell in 
Vergessenheit geraten. Dies sei symptomatisch für 
Wechsel von Regierungen. Auf Frau Senatorin 
SCHREYER folgte Herr Senator HASSEMER (1944 – ). 
#00:28:03-8# 

3 

Aufweichen der Planung, 
Regierungswechsel, 
Verwaltungshilfepartnerschaft 
Nordrhein-Westfalen, 
Hauptstadtfunktion, 
Obstruktionspolitik 

Die erste Stufe des Aufweichens der Planungen sei 
dementsprechend der Streit innerhalb des rot-grünen 
Senats gewesen, die zweite Stufe der Wechsel der 
Senats. Hinzu sei gekommen, dass jedes neue 
Bundesland einen oder mehrere Verwaltungshilfepartner 
zur Seite gestellt bekommen habe. Das neue Bundesland 
Brandenburg sei von Nordrhein-Westfalen beraten 
worden. Nordrhein-Westfalen habe aufgrund des 
Hauptstadtbeschlusses vom 20. Juni 1991 die bisherige 
Hauptstadtfunktion Bonns an Berlin verloren. 
Dementsprechend habe Nordrhein-Westfalen 
Obstruktionspolitik im Raum Berlin-Brandenburg 
betrieben. Herr Experte 3 zitiert dabei einen 
Staatssekretär, der gesagt habe, dass Raumordnung 
heiße: Berlin ausräumen, Brandenburg einräumen. 
#00:30:29-5# 

 

3 
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Aufbau der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung 

Westberliner Planerszene, 
Wettbewerb um Konzepte 

In Westberlin habe es eine gute und schlagkräftige 
Planerszene gegeben. Es habe im Verlauf der 
Planungsüberlegungen dann spürbar einen Wettbewerb 
um die besten Konzepte gegeben. #00:12:13-1# 

4 

Gemeinsame Landesplanung, 
Investoren, Autobahnring, 
Investitionsplanung, Staatliche 
Strukturen 

Der entscheidende Grund, weshalb die gemeinsame 
Landesplanung etabliert worden sei, seien nicht die 
Vorstellungen der Planer gewesen, sondern viel mehr 
kapitalstarke Investoren. Insbesondere der Autobahnring 
um Berlin habe in deren Fokus gestanden. Diese 
Investoren seien dann an die verschiedenen politischen 
Ebenen mit ihren Investitionsplanungen, teils in 
Milliardenhöhe, herangetreten. #01:05:24-8# 

4 

Angefangen habe dies etwa im Jahr 1992 nachdem sich 
halbwegs eine staatliche Struktur herausgebildet habe. 
#01:07:41-7# 

Politische und fachliche 
Ebene, Provisorischer 
Regionalausschuss, 
Gemeinsame Arbeitsstelle, 
Planungsinstanz, Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung 

Man müsse zwischen politischer und fachlicher Ebene 
unterscheiden. Nach dem Provisorischen 
Regionalausschuss habe es auf fachlicher Ebene erstmal 
nichts mehr gegeben, bis die Gemeinsame Arbeitsstelle 
ins Leben gerufen worden sei. #00:26:24-1# 

5 

Es habe dementsprechend ca. drei Jahre Pause gegeben. 
#00:26:40-9# 

Die Gemeinsame Arbeitsstelle sei keine wirkliche 
Planungsinstanz gewesen, sondern habe die 
Planungsstrukturen aufbauen sollen. Aus ihr 
hervorgegangen sei die Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung zum 1. Januar 1996. 
#00:26:56-5# 

Aufbau der Landesplanung Es habe wenig Einfluss der Politik in die Ausgestaltung 
bzw. des Aufbaus der Landesplanung gegeben. 
#02:11:53-3# 

4 

Gründung Bundesland 
Brandenburg, Zusammenarbeit 

In der Phase, in der sich das Land Brandenburg gründete, 
sei die Zusammenarbeit schwieriger geworden, da die 
ersten Personen begonnen hätten, sich zu profilieren. 
#00:27:14-8# 

3 

Zweiteilung der 
Landesplanung, Nordrhein-
Westfalen als Vorbild 

Das Problem habe eher darin bestanden, dass im Land 
Brandenburg die Landesplanung zweigeteilt gewesen 
sei. Zum einen sei das Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Raumordnung (MUNR), zum anderen 

3 
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die Staatskanzlei zuständig gewesen. Die Aufteilung 
habe es so auch in Nordrhein-Westfalen gegeben, was als 
eine Art Transfer angesehen werden könne. #00:28:38-
0# 

Konzept der dezentralen Konzentration, System der zentralen Orte, Konzept des Städtekranzes 

Konzept der dezentrale 
Konzentration, Verlust von 
Zeit für gemeinsame 
Landesplanung 

Herr EXPERTE 1 ist enttäuscht, dass das Konzept der 
dezentralen Konzentration ab 1992 verfolgt wurde und 
dadurch zehn bis 15 Jahre der gemeinsamen 
Landesplanung verloren gegangen seien. #00:00:19-2# 

1 

System der zentralen Orte, 
Neu- und Wiederansiedlung 

Die Planer hätten dann das System der zentralen Orte 
vorgebracht. #00:33:04-9# 

4 

Es sei untersucht worden, wo die zentralen Orte in 
Brandenburg hätten liegen können. #00:33:48-4# 

Man habe sich für das Modell der dezentralen 
Konzentration entschieden. In der Mitte läge, einer 
Sonne gleichend, mit Berlin das Zentrum, um das herum 
sechs Zentren der dezentralen Konzentration, Monden 
gleichend, entwickelt hätten sollen. #00:35:35-6# 

Konzept des Städtekranzes In Berlin und Brandenburg habe es das Konzept des 
Städtekranzes gegeben. #00:19:04-1# 

5 

Konzept der dezentralen 
Konzentration 

Herr EXPERTE 7 habe sich damals für die dezentrale 
Konzentration eingesetzt. Zentren mit einigem Abstand 
zu Berlin, wie Neuruppin oder Rathenow hätte man 
damals entwickeln wollen. #00:19:30-9# 

7 

Erste Jahre der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung 

Planungsgruppe Potsdam, 
Abschlussbericht, Rechtliche 
Konflikte, Zersiedlung, 
Ablehnung von Restriktionen 
in Brandenburg 

Der Bericht der Planungsgruppe Potsdam habe keinerlei 
rechtliche Bindung gehabt. Es habe keine regional- und 
landesplanerischen Vorgaben gegeben, was recht schnell 
zu einem Konflikt mit Brandenburg geführt habe. 
Während der ersten Jahre nach der Wende habe es keine 
großen Restriktionen gegeben. Es habe rechtlich keine 
Möglichkeit bestanden, Gemeinden zu bremsen und 
Zersiedlung zu verhindern. Diese hätte man schneller 
etablieren müssen. In Brandenburg sei das immer wieder 
auf Ablehnung gestoßen. #00:16:18-9# 

1 

Vorhabengenehmigung, 
Berliner Umland 

In dieser Zeit sei viel gebaut worden. Das starke 
Ministerium sei allerdings nicht das MUNR, sondern das 
MSWV, Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen 
und Verkehr, unter der Leitung von Herrn Meyer (1943 
– ). Er habe Vorhaben einfach genehmigt. Das MSWV 

5 
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habe die Position vertreten, im Berliner Umland müsse 
mehr gebaut werden. #00:32:09-0# 

Landesentwicklungsplan, 
Restriktionen 

Es habe Politiker gegeben, die sich nicht an die Vorgaben 
gehalten hätten. Der dann entwickelte 
„Landesentwicklungsplan engerer Verflechtungsraum“ 
habe die Restriktionen dann enthalten. #01:14:40-1# 

4 

Genehmigung von 
Einkaufszentren, 
Verkehrszunahme 

Man habe jedoch nur einen Bruchteil von dem, was 
vorgetragen wurde, tatsächlich auch genehmigt. Es habe 
sich vornehmlich um Einkaufszentren entlang der 
Autobahnabfahrten gehandelt. Man habe dort kein 
wirtschaftliches Risiko einpreisen müssen, da man davon 
hätte ausgehen können, dass immer gerne Leute 
hingefahren wären mit der Folge der Verkehrszunahme. 
#01:08:48-2# 

4 

Raumordnungsverfahren für 
Großprojekte, Ablehnung 

Die Raumordnungsverfahren hätten die Gelegenheit 
geboten, auch Großprojekte und -investitionen 
abzulehnen. #01:02:17-7# 

3 

Vermeidung westdeutscher 
Verhältnisse 

Da relativ restriktiv vorgegangen worden sei, habe man 
Verhältnisse wie bspw. in Oberhausen (CentrO) 
verhindert und sei einigermaßen glimpflich 
davongekommen. #01:20:58-6# 

3 

Einzelhandel in der DDR, 
Marktwirtschaft, 
Konsumbedarf 

Schwierig sei die Argumentationskette gewesen, da es in 
der DDR auch keinen funktionierenden Einzelhandel 
gegeben habe. So hätte man durch zu restriktives 
Handeln den dann durch die Marktwirtschaft möglichen 
Konsumbedarf nicht befrieden können. In anderen 
ostdeutschen Bundesländern sei aufgrund dessen 
deutlich weniger restriktiv vorgegangen worden. 
#01:10:11-6# 

4 

Restriktionen, 
Planungsmissbrauch 

Die Restriktion der Entwicklung der Dörfer im Umland 
sei nicht verfassungsgemäß. #01:32:48-5# 

4 

Dies stelle Planungsmissbrauch dar. #01:33:32-0# 

Gemeinsame Landesplanung, 
Verweigerung Brandenburgs, 
Gründung der Gemeinsamen 
Landesplanungsabteilung 

In den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung, ca. 
acht Jahre, habe sich Brandenburg einer gemeinsamen 
Planung verweigert und habe sich erst einmal selber 
entwickeln wollen. Zwischenzeitlich habe man 
eingesehen, dass dies nicht zielführend gewesen sei und 
mehrere gemeinsame Institutionen, u. a. die 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung gegründet. 
#00:21:08-05# 

1 
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Brandenburger Landesplanung Lediglich die Landesplanung sei durch die Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung und die Staatsverträge 
organisiert worden. Diese sei allerdings letztlich auf 
Brandenburg zugeschnitten und Berlin gehe, bis auf 
einige wenige gemeinsame Grundsätze, ansonsten 
seinen eigenen Weg. #00:36:21-1# 

1 

Planungsgruppe Potsdam, 
Abschlussbericht, Rechtliche 
Konflikte, Zersiedlung, 
Ablehnung von Restriktionen 
in Brandenburg 

Es habe keine regional- und landesplanerischen 
Vorgaben gegeben, was recht schnell zu einem Konflikt 
mit Brandenburg geführt habe. Während der ersten Jahre 
nach der Wende habe es keine großen Restriktionen 
gegeben. Es habe rechtlich keine Möglichkeit bestanden, 
Gemeinden zu bremsen und Zersiedlung zu verhindern. 
Diese hätte man schneller etablieren müssen. In 
Brandenburg sei das immer wieder auf Ablehnung 
gestoßen. #00:16:18-9# 

1 

Abgrenzung des Landesplanungsraums 

Hauptstadtregion Der Name „Hauptstadtregion“ rühre aus der Region um 
Kopenhagen, die ebenfalls als Hauptstadtregion 
bezeichnet wird. #00:17:15-3# 

5 

Begriff Hauptstadtregion Der Begriff Hauptstadtregion sei unglücklich, da die 
peripheren, ruralen Räume zu wenig relevant seien. 
Politisch sei dies allerdings nicht vermittelbar. 
#00:37:28-0# 

1 

Landesplanung im 
Gesamtraum, Vergessen der 
Peripherie, Strukturpolitik, 
Landesentwicklungsplan 
„engerer Verflechtungsraum“ 

Die Landesplanung auf den gesamten Raum der 
Bundesländer Berlin und Brandenburg auszuweiten, 
stelle einen Fehler dar. Grund dafür sei, dass die 
Brandenburger fürchteten, dass die äußeren, dünn 
besiedelten Regionen und strukturschwachen Räume 
vergessen würden. Es würde unterstellt, dass bei einer 
gesonderten Betrachtung von Berlin und Umland allein,  
die Peripherie automatisch vergessen würde. Deswegen 
sei es politisch gewollt, beide Bundesländer 
vollumfänglich in Einem zu beplanen. Herr EXPERTE 5 
geht sogar so weit, als dass der periphere Raum ohne 
Großstadtregion womöglich sogar eine bessere 
Strukturpolitik erfahren könnte. Die Abschaffung des 
„Landesentwicklungsplans engerer Verflechtungsraum“ 
bedauere er sehr. #00:17:27-3# 

5 

Planungsraum, Fehlende 
Zwischenebene, 
Regionalplanungsraum 

Hinsichtlich der Größe des Planungsraumes sei 
anzumerken, dass die Zwischenebene fehle. Der 
„Landesentwicklungsplan engerer Verflechtungsraum“ 

5 
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habe eine geeignete Form dargestellt. Dieser Raum sei 
direkt nach der Wende abgegrenzt worden und spiegele 
einen möglichen Regionalplanungsraum Berlin wider. 
#00:16:39-8# 

Niederösterreich, 
Landeshauptstadt, Konzept des 
Städtekranzes 

In Niederösterreich habe man einen Kunstgriff gewählt: 
Man habe die Stadt St. Pölten zur Landeshauptstadt 
erhoben und das Zentrum so gestärkt. In Berlin und 
Brandenburg habe es das Konzept des Städtekranzes 
gegeben. #00:19:04-1# 

5 

Fehlende Region Solange es keine Region gäbe, könne es auch niemanden 
geben, der sie verträte. #01:03:01-6# 

5 

Berlinferne Peripherie 

Autobahnring, Berliner Sicht Berlin habe sich nicht für das interessiert, was hinter dem 
Autobahnring geschehe. Mit dieser Einstellung habe 
man allerdings die Brandenburger Kollegen vor den 
Kopf gestoßen. #01:58:02-7# 

4 

Wachstumseffekte, 
Tortenstück-Landkreise, 
Ambitioniertes Vorhaben 

Hintergrund der Ablehnung auf Seiten Brandenburgs sei 
gewesen, dass man die erwarteten Wachstumseffekte 
mittels der Tortenstück-Landkreise in die Fläche habe 
transportieren wollen. Auf Berliner Seite sei man 
aufgrund der Größe eines zu gründenden 
Planungsverbands demütig gewesen. #00:04:46-2# 

5 

Engerer Verflechtungsraum 

Prognostiziertes Wachstum, 
Fehlender Boom, Städte der 
zweiten Reihe, Nachholende 
Suburbanisierung, Berliner 
Siedlungsstern, 
Planungsgruppe Potsdam, 
Landesentwicklungsplan 
„engerer Verflechtungsraum“ 

Das prognostizierte Wachstum komme allmählich an. 
Das Wachstum sei allerdings erheblich langsamer 
verlaufen als angenommen, da der angedachte Boom 
gefehlt habe. Allerdings finde die Suburbanisierung vor 
allem immer noch im berlinnahen Umland statt. Es habe 
sich viel entwickelt, allerdings sei die nachholende 
Suburbanisierung in der Region deutlich moderater 
ausgefallen als in westdeutschen Ballungsgebieten.  
Auch heute stehe richtigerweise der Berliner  
Siedlungsstern, der vor dem zweiten Weltkrieg 
entwickelt worden sei, im Fokus. Dieser sei auch von der 
Planungsgruppe Potsdam aufgegriffen worden, 
allerdings sei es in Brandenburg ein Tabu gewesen. So 
greife auch der „Landesentwicklungsplan engerer 
Verflechtungsraum“ das Thema Siedlungsstern nur 
schemenhaft auf. Berlin habe sich dem mehr oder 
weniger gefügt. #00:06:41-1# 

5 



Anhang 

CCXL 

Kodierung Paraphrase Experte 

Stadt-Umland-Foren, 
Nachbarschaftsforen, Wende 

Es gäbe zwar seit der Wende Stadt-Umland-Foren und 
Nachbarschaftsforen, die eher informellen Charakter 
besäßen. #00:04:02-0# 

5 

Regional- und 
Landesplanung, Berliner 
Umland, Steueraufkommen, 
Gesetzliche Regelung 

Regional- und Landesplanung könne man nicht parallel 
betreiben. Hinsichtlich der Verkehrsgestaltung im 
Busbereich bspw. sei die Landesplanung aber 
zugegebenermaßen nicht geeignet. Mittlerweile habe das 
Berliner Umland stark an Steuergewicht gewonnen. Die 
Gefahr bestehe heute darin, dass sich die Kommunen des 
Berliner Umlands gemeinsam gegen die berlinfernen 
Regionen artikulierten. #02:03:40-8# 

4 

Die Lücke in puncto Regionalplanung könne 
geschlossen werden, da sie gesetzlich vorgesehen sei. 
#02:07:56-5# 

Kommunale 
Nachbarschaftsforen, Fehlende 
formale Kompetenzen 

Im Rahmen der Kommunalen Nachbarschaftsforen 
passiere eine ganze Menge Kommunikation. Nur auch 
hier bestünde das Problem, dass diese über keine formale 
Kompetenz verfügten und keine Strukturen hätten. 
#00:51:28-4# 

5 

Region Hannover, 
Selbstverständlichkeit, 
Stuttgart 

In der Region Hannover beispielsweise gäbe es 
mittlerweile eine regionale Politik mit einer großen 
Selbstverständlichkeit. In Stadtregionen, wo man so 
etwas nicht habe, gestalte sich alles dementsprechend 
schwieriger. Stuttgart stelle das beste Beispiel dar. Dort 
habe man eine starke Stadt und fünf umliegende 
Landkreise. #01:03:01-6# 

5 

Eigenschaften des Planungswesens 

Pläne als Leitbilder, Schaffung 
von Arbeitsplätzen 

Pläne seien lediglich Leitbilder, die sich jederzeit ändern 
ließen. 

2 

Mit dem potenziellen Schaffen von Arbeitsplätzen sei 
eine solche Überarbeitung zwangsläufig. 

Planung gleich Planung, 
Fehlende Reglementierung 

Planung sei zuvorderst erst einmal eine Planung. Die 
Umsetzung sei eine administrative, politische, 
gesellschaftliche Aufgabe. Man könne eine Vielzahl an 
Fällen aufzählen, bei denen man eine gute Planung 
aufgestellt habe, aber hinterher die Reglementierung 
fehle und man dann sage, die Planung habe versagt. 
#00:57:55-0# 

 

5 



Anhang 

CCXLI 

Kodierung Paraphrase Experte 

Rückblick: Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg 

Fehlende 
Verwaltungsstrukturen, 
Planwerke, 
Entscheidungsfindung 

Von den Planwerken sei nichts umgesetzt worden, da es 
keine Strukturen dafür gäbe. #00:46:51-8# 

1 

Es fehle daran, verbindliche Entscheidungen zu treffen, 
was allerdings eine Kerncharakteristik sozialer Systeme 
darstelle. #00:49:03-1# 

Umsetzungsdefizit Auf der einen Seite habe rückblickend ein 
Umsetzungsdefizit vorgelegen, […] #00:37:55-7# 

6 

Fehlender Planungsvollzug, 
Länderübergreifende 
Abstimmung 

Was fehle sei der gemeinsame Vollzug, den es trotz 
gemeinsamer Planung nicht gäbe. #00:18:30-0# 

1 

Der Vollzug erfolge nicht abgestimmt. #00:18:38-5# 

Eskalation der 
Zusammenarbeit, Misstrauen, 
Angespannte Stimmung 

Es habe nie eine gemeinsame Basis gegeben. Die 
Zusammenarbeit sei durch extremes Misstrauen geprägt 
gewesen. #00:30:36-2# 

5 

Es habe eine sehr angespannte Stimmung vorgeherrscht. 
Aber nicht zwischen Ost- und Westdeutschen, sondern 
eher zwischen Berlinern und Brandenburgern. 
#00:31:00-2# 

Technische Raumordnung und 
politische Landesentwicklung 

Es hätten sich also technische Raumordnung und 
politische Landesentwicklung gegenübergestanden. Dies 
müsse man kritisieren. Eskaliert sei die Zusammenarbeit 
auch zwischen der Berliner Senatsverwaltung und dem 
MUNR. #00:28:38-0# 

5 

Fehlende Legitimation Berlins Berlin habe nur eine geringe Legitimation bzgl. 
Forderungen gegenüber anderen Partnern, da man sich 
innerhalb des Senats nicht einig sei. #00:47:20-2# 

6 

DDR-Zeit, Verhältnis zum 
Umland 

Es gäbe bis heute gewisse Reflexe, die historisch bedingt 
seien. Berlin sei während der DDR-Zeit nicht beliebt 
gewesen, da die übrigen Bezirksstädte und Kombinate 
vieles nach Berlin hätten abgeben müssen. In Westberlin 
habe es kein Verhältnis zum Umland gegeben. 
#01:01:29-7# 

6 

Ablösung des Konzepts der dezentralen Konzentration 

Konzept der dezentralen 
Konzentration, 
Prognostizierter 
Wirtschaftsaufschwung in 
Brandenburg 

Dies alles habe auch mit dem Konzept der dezentralen 
Konzentration zusammengehangen. Das junge Land 
Brandenburg habe auch von dem prognostizierten 
Wirtschaftsaufschwung profitieren wollen. So sei von 
Anfang an ein Konflikt zwischen den beiden 
Bundesländern entstanden. #00:17:31-0# 

1 



Anhang 

CCXLII 

Kodierung Paraphrase Experte 

Verknüpfung von Metropole 
und Peripherie, Unsinnige Idee 
der dezentralen Konzentration, 
Entfernung peripherer Städte 

Man habe die Überlegung verfolgt, keine Region 
abhängen zu wollen und dementsprechend bis an den 
äußeren Rand zu planen. Dies sei die unsinnige Idee der 
dezentralen Konzentration gewesen. Dies habe sich 
allerdings als unrealistisch dargestellt, da bestimmte 
Städte schlichtweg zu weit entfernt seien. #00:34:47-0# 

1 

Abkehr von der dezentralen 
Konzentration, Umweg, 
Tortenstücklogik, 
Landkreiseinteilung 

2008 sei das Modell der dezentralen Konzentration 
langsam ad acta gelegt worden. Herr Experte 3 berichtet, 
er habe sich gewundert und gefragt, ob man achtzehn 
Jahre lang geträumt habe und warum man den Umweg 
über die dezentrale Konzentration gegangen sei. 
#00:41:39-4# 

3 

Fehleinschätzung, Konzept der 
dezentralen Konzentration, 
Wachstumseffekte bis in den 
äußeren Rand, Entfernung zu 
Berlin, Außerhalb des 
Vorstellungsvermögens, 
Dogmatische Umsetzung, 
Beeinträchtigung der 
Stimmung, Ablösung des 
Konzepts, Zentraler 
Bestandteil 

Die Fehleinschätzung hinsichtlich des Konzepts der 
dezentralen Konzentration sei gewesen, dass die 
Wachstumseffekte bis in den äußeren Raum, bspw. 
Frankfurt (Oder) oder Eberswalde, schwappen. Dieses 
starke Wachstum sei nicht eingetreten. Die Städte lägen 
ggf. auch etwas zu weit entfernt von Berlin. Die Städte 
seien zudem mental nicht in der Lage gewesen, abrupt 
„umzuschalten“ von Schwerindustrie zur Wohnsiedlung 
von Berlin. Das hätte außerhalb deren 
Vorstellungsvermögens gelegen. Brandenburg habe das 
Konzept dogmatisch vertreten und Berlin habe es mehr 
oder weniger widerwillig mitgetragen. #00:20:01-6# 

5 

Die Fachszene habe dem Konzept der dezentralen 
Konzentration sehr skeptisch gegenübergestanden. Ein 
Brandenburger Staatssekretär habe gesagt, dass man 
Berlin aus- und Brandenburg einräumen wolle. Dies 
habe die Stimmung stark beeinträchtigt. Dies habe in 
Berlin Abwehrkräfte aktiviert. Mittlerweile sei das 
Konzept abgelöst und fast vergessen, es habe aber die 
ersten fünfzehn Jahre nach der Wende maßgeblich 
geprägt und sei daher von zentraler Bedeutung, wenn es 
um die Aufarbeitung gehe. #00:23:19-9# 

Illusion, Pendlerströme, 
Zentrenstärkung, Speckgürtel, 
Schlafstädte, Suburbaner 
Raum, Pendeln 

Rückblickend lasse sich diese Idee allerdings als Illusion 
bewerten. Der Begriff dezentrale Konzentration sei 
damals eine Art Zauberwort gewesen. Man habe große 
Pendlerströme durch die Zentrenstärkung verhindern 
wollen. Der wachsende Speckgürtel fördere vor allem 
Personen, die am Wohnort keine Arbeit hätten. 
#00:19:30-9# 

7 
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CCXLIII 

Kodierung Paraphrase Experte 

Es handele sich vor allem um Schlafstädte. Ein 
weitverbreiteter Irrtum sei, dass, wenn sich Gewerbe im 
suburbanen Raum ansiedele, ein Defizit an 
Arbeitsplätzen geheilt werde. die neuen Arbeitsplätze,  
die dadurch entstünden, nicht die Personen an, die dort 
wohnten. #00:20:38-6# 

 

Die Regionalabteilung des DIW habe damals gesagt, 
jede Mark im Umland sei besser angelegt als in Berlin.  
Dies sei korrekt gewesen, weil es en vogue war. 
#00:22:36-5# 

Gemeinsame Landesplanungsabteilung heute 

Nachhaltigkeit im Raum, 
Wertschöpfungspotenziale 

Die Region Berlin-Brandenburg sei rückblickend 
Vorbild bei der Einhaltung der Prinzipien der 
Nachhaltigkeit im Raum, in der Raumerschließung, in 
der Verteilung der Menschen, in der Verteilung der 
Wertschöpfungspotenziale und in der Erhaltung der 
Freiräume. #00:52:18-6# 

4 

Mittlerrolle der Gemeinsamen 
Landesplanung 

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung sitze 
zwischen allen Stühlen und habe eine bloße Mittlerrolle. 

2 

Gemeinsame Landesplanung, 
Technische Behörde, 
Persönlichkeiten, Regionale 
Institutionen 

Die Gemeinsame Landesplanung habe keine ausgeprägte 
moderierende und integrierende Funktion. Sie sei eher 
eine technische Behörde, die aber politisch nicht agieren 
könne, weil sie Teil der Verwaltung sei. Es fehle an 
charismatischen, regionalen Persönlichkeit. Diese könne 
es auch nicht geben, weil es keine regionale Institution, 
wie einen Verband, gäbe. #00:13:05-7# 

5 

Zukunft der Gemeinsamen Landesplanung 

Regionalentwicklung Die abschließende Frage laute, warum sich die Berliner  
und die Region anders als Westdeutsche bzw. 
westdeutsche Ballungsräume hätten verhalten sollen. 

2 

Berliner Stadtforum Auf dem Berliner Stadtforum im November 2018 habe 
Frau Schneider (1962 – ), ehemalige Ministerin für 
Infrastruktur und Landesplanung des Landes 
Brandenburg, im Beisein und unter Zustimmung ihrer 
Berliner Kollegin Frau Lompscher (1962 – ), Senatorin 
für Stadtentwicklung und Wohnen, gesagt, dass Berlin 
erkannt habe, dass es keine Insel sei und Brandenburg 
erkannt habe, dass es kein Loch in der Mitte habe. 
#00:13:46-5# 

5 



Anhang 

CCXLIV 

Kodierung Paraphrase Experte 

Unfertige Landes- und 
Regionalplanung, Halbvolles 
Glas, Frage nach Tangenten 

In den letzten Jahren habe sich viel getan. Aber man sei 
immer noch weit davon entfernt, von einer aus einem 
Guss gefertigten Landes- oder Regionalplanung 
sprechen zu können. Trotzdem sei das Glas eher halbvoll 
als halbleer. Es sei ein Vorteil, dass man sich heute der 
Achsen bewusst sei. Allerdings sei man weiterhin 
uneinig, was dort gebaut werden solle und unbeantwortet 
sei auch die Frage nach Tangenten. Eventuell stünden 
diese noch nicht im Mittelpunkt, weil die Thematik noch 
nicht dringlich genug sei. #00:15:00-5# 

5 

Gemeinsame Aktionsebene, 
Konkrete Finanzierung, 
Restriktive Verkehrspolitik, 
Schlüssige Konzepte 

Man müsse auf einer gemeinsamen Aktionsebene 
zusammenfinden, insbesondere in den Bereichen 
Wohnen und Verkehr. Dies könne man über 
Staatsverträge regeln. Aktuell würden Vorhaben immer 
wieder an der konkreten Finanzierung scheitern. Der 
Nahbereich brauche eine eigene Planung, um den 
Verkehr besser zu organisieren. In der Innenstadt 
brauche es eine restriktive Verkehrspolitik. Es sei nicht 
erklärlich, warum eine von den Grünen geführte 
Verkehrsverwaltung keine schlüssigen Konzepte 
vorlege. #00:52:06-6# 

6 

 

 

 

  



Anhang 

CCXLV 

Kategorie 3 Regionalplanung 

Kodierung Paraphrase Experte 

Regionalplanung in der Region Berlin 

Berlin als städtische Region, 
Berliner Umland 

Berlin sei bereits heute eine städtische Region. Jetzt 
käme mit dem Berliner Umland eine weitere Region 
oben drauf.  

2 

Berlin-Umland-Problem, 
Umland-Umland-Problem 

Es handele sich daher auch nicht nur um ein reines 
Berlin-Umland-Problem, sondern auch um ein Umland-
Umland-Problem. #00:24:30-7# 

1 

Wirtschaftlichkeit der 
Verkehrsbedienung, Rolle 
Berlins in gemeinsamem 
Verkehrsträger, 
Länderunabhängigkeit der 
Eisenbahn 

Ein Grund dafür sei, dass je ländlicher das 
Bedienungsgebiet werde, desto unwirtschaftlicher 
gestalte sich die Bedienung. Nicht nur für die Berliner  
Seite sei daher ein gemeinsamer Verkehrsträger 
unattraktiv, sondern auch umgekehrt. Aufgrund der 
deutlichen Größenunterschiede zwischen den 
Brandenburger Landkreisen und der Metropole Berlin 
lägen Befürchtungen vor, Berlin dominiere jegliche 
Abstimmungen. Die Eisenbahn stelle eine Struktur dar, 
die unabhängig von beiden Bundesländern sei. 
#00:28:49-2#  

1 

Regionalplanung und 
Landkreisplanung, 
Tortenstücklogik, 
Verknüpfung von Metropole 
und Peripherie, Unsinnige Idee 
der dezentralen Konzentration, 
Entfernung peripherer Städte 

Die Regionalplanung hänge davon ab, wie die 
Landkreise geschnitten und organisiert seien. 
Brandenburg habe schnell verlautbart, dass es keinerlei 
Form von Umlandkreis zulasse. Daher wurden die 
Landkreise tortenstückartig geformt, mit der Ausnahme 
einiger sehr berlinferner Kreise wie der Lausitz. Man 
habe die Überlegung verfolgt, keine Region abhängen zu 
wollen und dementsprechend bis an den äußeren Rand 
zu planen. Dies sei die unsinnige Idee der dezentralen 
Konzentration gewesen. Dies habe sich allerdings als 
unrealistisch dargestellt, da bestimmte Städte 
schlichtweg zu weit entfernt seien. #00:34:47-0# 

1 

Einfluss Berlins auf 
Regionalplanung, 
Brandenburger Landesplanung 

Auf die Regionalplanung habe Berlin keinen Einfluss 
gehabt. Lediglich die Landesplanung sei durch die 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung und die 
Staatsverträge organisiert worden. Diese sei allerdings 
letztlich auf Brandenburg zugeschnitten und Berlin 
gehe, bis auf einige wenige gemeinsame Grundsätze, 
ansonsten seinen eigenen Weg. #00:36:21-1# 

1 

Forderung, 
Länderübergreifende 
Regionalplanung 

Berlin habe gefordert, dass die Regionalplanung auch 
die angrenzenden Berliner Bezirke einbeziehen solle. 
#00:44:58-0# 

1 



Anhang 

CCXLVI 

Kodierung Paraphrase Experte 

Regional- und 
Landesplanung, Berliner 
Umland, Steueraufkommen, 
Gesetzliche Regelung 

Regional- und Landesplanung könne man nicht parallel 
betreiben. Hinsichtlich der Verkehrsgestaltung im 
Busbereich bspw. sei die Landesplanung aber 
zugegebenermaßen nicht geeignet. Mittlerweile habe 
das Berliner Umland stark an Steuergewicht gewonnen. 
Die Gefahr bestehe heute darin, dass sich die 
Kommunen des Berliner Umlands gemeinsam gegen 
die berlinfernen Regionen artikulierten. #02:03:40-8# 

4 

 

Die Lücke in puncto Regionalplanung könne 
geschlossen werden, da sie gesetzlich vorgesehen sei. 
#02:07:56-5# 

Bundesländerübergreifende 
Regionalplanung, Berliner 
Fachkreise 

Rechtlich habe man sich beraten lassen und zu dem 
Ergebnis gekommen, dass eine 
bundesländerübergreifende Regionalplanung möglich 
gewesen wäre. Die Idee sei zudem eher in Berliner 
Fachkreisen diskutiert worden. Eine tatsächliche 
Umsetzung könne aus heutiger Sicht nicht abschließend 
eingeschätzt werden. #00:04:46-2# 

5 

Regionalplanung im Land  Brandenburg 

Dynamik im Speckgürtel, 
Gescheiterte Fusion, 
Tortenstückartige 
Regionalplanung, Peripherie, 
Stadtnahe Gebiete, 
Planungskompetenz, 
Stadtgrenze, Regionalplan, 
Planungsverbände, 
Gemeinsame Landesplanung 

Die Dynamik im Speckgürtel hänge mit der der 
Peripherie zusammen, zugleich aber auch mit der 
Berlins. Nach der gescheiterten Fusion habe man in 
Brandenburg eine tortenstückartige Regionalplanung 
aufgebaut. Dieser habe einen Ausgleich zwischen 
Peripherie und stadtnahen Gebieten schaffen sollen. 
Daraus ergebe sich allerdings das Problem, dass es keine 
grenzübergreifende Regionalplanung habe. Die Berliner  
Bezirke hätten nie eine Planungskompetenz gehabt. Es 
gäbe daher einen Bruch an der Stadtgrenze. Hinzu käme, 
dass die Regionalplanung in Brandenburg sehr schwach 
aufgestellt sei. Es gäbe keinen einzigen rechtsgültigen 
Regionalplan. Insofern werde auch kein Druck auf die 
Kommunen ausgeübt. In anderen Bundesländern, bspw. 
Baden-Württemberg, gäbe es stärkere 
Planungsverbände, die weitreichendere Kompetenzen, 
bspw. Verkehrsorganisation, hätten. Der Speckgürtel sei 
planerisch nicht organisiert, deswegen gäbe es auch 
keinen Druck. In der Region Berlin läge die absurde 
Situation vor, dass es zwar eine gemeinsame 
Landesplanung gäbe, die auch oberflächlich den Verkehr 
berücksichtige, aber kein Plan existiere, wie man die 
Ideen umsetzen könne. #00:47:55-6# 

6 



Anhang 

CCXLVII 
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Städtekranz Berlin-Brandenburg 

Stärkung des Städtekranzes Man müsse insbesondere die Städte im zweiten 
Städtekranz, wie Oranienburg und Eberswalde massiv 
stärken. #00:49:25-4# 

1 

Städte der zweiten Reihe Die Städte in der zweiten Reihe warteten seit der Wende 
auf ihre Erweckung. Überschaubar setze dieser Prozess 
nun ein. #00:06:41-1#  

5 

Schwierigkeiten bei der Entwicklung der Region Berlin 

Unstimmigkeiten, 
Regionalplanung 

Dies habe eine der ersten Uneinigkeiten dargestellt, wie 
die Region gestaltet werden solle. Ähnlich verhalte es 
sich aktuell mit der Ansiedlung von Tesla. #00:18:59-8# 

3 

Planungsraum, Fehlende 
Zwischenebene, 
Regionalplanungsraum 

Hinsichtlich der Größe des Planungsraumes sei 
anzumerken, dass die Zwischenebene fehle. Der 
„Landesentwicklungsplan engerer Verflechtungsraum“ 
habe eine geeignete Form dargestellt. Dieser Raum sei 
direkt nach der Wende abgegrenzt worden und spiegele 
einen möglichen Regionalplanungsraum Berlin wider. 
#00:16:39-8# 

5 

Regionalentwicklung Die abschließende Frage laute, warum sich die Berliner  
und die Region anders als Westdeutsche bzw. 
westdeutsche Ballungsräume hätten verhalten sollen. 

2 

Blick in andere Regionen Deutschlands 

Übertragung von 
Verwaltungsaufgaben, 
Verkehrsplanung, gemeinsame 
Investitionsplanung 

Wenn man eine Stadt-Umland-Kooperation anstrebe, 
brauche es dementsprechende kooperative Strukturen. 
Hannover könne als geeignetes Beispiel zu Rate gezogen 
werden. #00:21:46-3# 

1 

 In Hannover habe man peu à peu Verwaltungsaufgaben 
der Städte auf die Region übertragen – vom ÖPNV, über 
die Abfallwirtschaft, die Stadtplanung etc. Man müsse 
auch in Berlin neue Strukturen schaffen, gerade im 
Verkehrsbereich. Denkbar sei, eine gemeinsame 
Organisation zu gründen, die zum einen eine mögliche 
Direktvergabe erteilen, aber auch eine gemeinsame 
Investitionsplanung vorantreibe  könne. #00:22:15-8# 

1 

Gegensatz Wien Im Gegensatz zu Wien sei Berlin ein Paradies was 
regionale Planung betreffe. #00:14:43-0# 

5 

Fehlende Region, Region 
Hannover, 

Solange es keine Region gäbe, könne es auch niemanden 
geben, der sie verträte. In der Region Hannover 
beispielsweise gäbe es mittlerweile eine regionale Politik 

5 
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CCXLVIII 
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Selbstverständlichkeit, 
Stuttgart 

mit einer großen Selbstverständlichkeit. In 
Stadtregionen, wo man so etwas nicht habe, gestalte sich 
alles dementsprechend schwieriger. Stuttgart stelle das 
beste Beispiel dar. Dort habe man eine starke Stadt und 
fünf umliegende Landkreise. #01:03:01-6# 

Mögliche Lösungsweg für die Region Berlin 

Formalisierte Abstimmungen Eine formalisierte Abstimmung analog zum 
Landesplanungsverband Brandenburg-Mitte oder ein 
Regionalplanungsverband fehle jedoch. Gerade letzteres 
sei nach der Wende intensiv diskutiert worden. Es habe 
auf Berliner Seite mehrere Ideen dazu gegeben, die 
jedoch nicht realisiert worden seien.  

5 

Skizzierung eines 
Lösungsweges, Egoismen, 
Etablierung eines einheitlichen 
Verkehrsträgers, Rolle der 
BVG 

Die Lösung könne nur in einer schrittweisen 
Kooperation und Annäherung liegen, obgleich dies kein 
leichter Weg werde. Man müsse Egoismen weitgehend 
ablegen. Es sei schwierig, einen gemeinsamen 
Verkehrsträger zu schaffen. Dies traue sich aber niemand 
zu und auch die Berliner Verkehrsgesellschaft, BVG,  
habe kein wirkliches Interesse daran, das Berliner  
Stadtgebiet zu verlassen. #00:28:07-5# 

1 

Regionalparlament, Politische 
Einheit 

Im Hinblick auf die Regionalplanung sei ein Parlament 
unabdingbar. Es müsse auch etwas Politisches etabliert 
werden und nicht nur eine Planungseinheit. #01:13:31-
8# 

3 

Gemeinsame Aktionsebene, 
Konkrete Finanzierung, 
Restriktive Verkehrspolitik, 
Schlüssige Konzepte 

Man müsse auf einer gemeinsamen Aktionsebene 
zusammenfinden, insbesondere in den Bereichen 
Wohnen und Verkehr. Dies könne man über 
Staatsverträge regeln. Aktuell würden Vorhaben immer 
wieder an der konkreten Finanzierung scheitern. Der 
Nahbereich brauche eine eigene Planung, um den 
Verkehr besser zu organisieren. In der Innenstadt 
brauche es eine restriktive Verkehrspolitik. Es sei nicht 
erklärlich, warum eine von den Grünen geführte 
Verkehrsverwaltung keine schlüssigen Konzepte 
vorlege. #00:52:06-6# 

6 

Stadt- und Regionalplaner Herr EXPERTE 7 plädiert dafür, die Planer, die Stadt- und 
Regionalplaner, wieder gemeinsam auszubilden. 
#01:00:39-3# 

7 
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Kodierung Paraphrase Experte 

Verwaltungsaufbau nach der Wiedervereinigung 

Administrative Spaltung der 
beiden Stadthälften 

Die administrative Teilung der Stadt habe am 30. 
November 1948 stattgefunden. Der Großteil der 
Verwaltung habe sich damals im Ostteil der Stadt 
befunden. Durch die Abspaltung des sowjetischen 
Sektors habe sich die westliche Verwaltung 
neuorganisieren müssen, teils ohne Unterlagen. 

2 

Verwaltungsstrukturen Die Verwaltung sei vor dem Mauerfall erheblich besser 
gewesen. #00:03:44-3# 

8 

Administrative Spaltung der 
beiden Stadthälften 

Beide Stadthälften seien Schaufenster der jeweiligen 
Regierungen gewesen. 

2 

Verwaltungsaufbau, 
Provisorischer 
Regionalausschuss, 
Zustimmung der Alliierten 

Herr Dieter Schröder (1935 – ), damaliger Chef der 
Berliner Senatskanzlei, sei maßgeblich an der 
Umsetzung der Wende in Berlin beteiligt gewesen. Er 
habe Erfahrung auf dem Gebiet des Verwaltungsaufbaus 
gehabt. Denn es habe ja die Gefahr im Raum gestanden, 
dass sich die Stadt nun hemmungslos ins Umland 
ausbreite und dies sehr schnell gehe. Deswegen sei auf 
Schröders Idee hin der Regionalausschuss etabliert 
worden, der allerdings aufgrund des Alliiertenrechts als 
provisorisch habe bezeichnet werden müssen. 
#00:05:23-9# 

1 

Wiedervereinigung Für Ostberlin sei der Verwaltungshilfepartner 
Westberlin zuständig gewesen. 

2 

Aufweichen der Planung, 
Regierungswechsel, 
Verwaltungshilfepartnerschaft 
Nordrhein-Westfalen, 
Hauptstadtfunktion, 
Obstruktionspolitik 

Die erste Stufe des Aufweichens der Planungen sei 
dementsprechend der Streit innerhalb des rot-grünen 
Senats gewesen, die zweite Stufe der Wechsel der 
Senats. Hinzu sei gekommen, dass jedes neue 
Bundesland einen oder mehrere Verwaltungshilfepartner 
zur Seite gestellt bekommen habe. Das neue Bundesland 
Brandenburg sei von Nordrhein-Westfalen beraten 
worden. Nordrhein-Westfalen habe aufgrund des 
Hauptstadtbeschlusses vom 20. Juni 1991 die bisherige 
Hauptstadtfunktion Bonns an Berlin verloren. 
Dementsprechend habe Nordrhein-Westfalen 
Obstruktionspolitik im Raum Berlin-Brandenburg 
betrieben. Herr Experte 3 zitiert dabei einen 
Staatssekretär, der gesagt habe, dass Raumordnung 
heiße: Berlin ausräumen, Brandenburg einräumen. 
#00:30:29-5# 

3 



Anhang 

CCL 

Kodierung Paraphrase Experte 

Strukturwandel in 
Brandenburg, 
Verwaltungshilfepartnerschaft 
mit Nordrhein-Westfalen 

Im Gegensatz zu Brandenburg, wo der Strukturwandel 
quasi über Nacht gekommen sei, habe man ihn in 
Nordrhein-Westfalen vorher ordnen können. Nordrhein-
Westfalen sei außerdem zum Zeitpunkt der  
Verwaltungshilfepartnerschaft bereits ein 
vollentwickeltes Bundesland gewesen. #00:05:26-7# 

4 

Zudem habe die Schwerindustrie in weiten Teilen in 
Nordrhein-Westfalen noch existiert. 00:10:38-9# 

Die Rahmenbedingungen zwischen Brandenburg und 
Nordrhein-Westfalen, dem dichtesten besiedeltesten 
Bundesland, seien nicht vergleichbar gewesen. 
#00:10:57-6# 

Einsparung von 
Personalressourcen 

Es habe eine massive Einsparung von 
Personalressourcen in der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt gegeben, vor allem ab der 
Legislaturperiode des Senats Wowereit II unter Thilo 
Sarrazin (1945 – ). #00:03:05-3# 

3 

Funktionsfähigkeit, 
Föderalismus in Deutschland 

Der Föderalismus in Deutschland funktioniere in den 
meisten Bundesländern einigermaßen, da sie sinnvolle 
Planungs- und Strukturräume bildeten. #00:53:39-2# 

1 

Der Verwaltungsaufbau im Rückblick 

Erster Ministerpräsident 
Brandenburgs, 
Modernisierung, Stadt-
Umland-Zusammenarbeit 

Man müsse im Zusammenhang mit dem Scheitern des 
Ganzen den Namen Manfred Stolpe (1936 – 2019) 
nennen. Mit ihm sei ein tief in der DDR verwurzelter 
Ministerpräsident gewählt worden, kein Modernisierer. 
Hätte sich Brandenburg direkt geöffnet, wäre man 
weiter. Gleichzeitig hätte sich Berlin auch 
umstrukturieren müssen, damit Stadt-Umland-
Zusammenarbeit funktionieren hätte können. #00:55:23-
4# 

1 

Keine Kompetenz für 
Strukturwandel 

Für diesen Strukturwandel habe keine Kompetenz 
vorgelegen aufgrund der Einmaligkeit der Aufgabe. 
Gleichwohl habe man mit Interesse bereits vorliegende 
Planungen wahrgenommen. #00:20:31-5# 

4 

Verwaltungsmodernisierung, 
Misslingen 

Einhundert Jahre nach der Gründung müsse man sich 
allerdings überlegen, wie man auf den Stand einer 
modernen Kommune käme. Allerdings sei dies bislang 
nicht gelungen. #00:43:09-2# 

1 

Konkurrenz um Speckgürtel Es herrsche seit der Wiedervereinigung eine 
Ungleichheit in den Verwaltungen Berlins und 

2 



Anhang 

CCLI 

Kodierung Paraphrase Experte 

Brandenburg vom strukturellen Aufbau her vor. Seitdem 
liege zudem eine Konkurrenz um den Speckgürtel vor. 

Egoismen, Poltisches 
Bezirksamt 

Aktuell blockiere man sich aufgrund Egoismen 
gegenseitig. Das politische Bezirksamt sei nicht 
durchsetzungskräftig und die Weisungsabhängigkeit 
fehle. #00:43:48-1# 

1 

Planerische Aufgabe, 
Fernhalten 

Die schwierigste planerische Aufgabe sei, reale Akteure 
von der Begehrlichkeit der Flächen fernzuhalten und 
diese zu verteidigen. #02:18:58-0# 

4 

Zukunft der Berliner Verwaltung 

Berliner Verwaltungsstruktur, 
Oberbürgermeister, 
Kompromisse 1920, 
Verwaltungsmodernisierung, 
Misslingen, Egoismen, 
Poltisches Bezirksamt 

Wir bräuchten in den Berliner Bezirken jeweils eine 
Verwaltung, die der einer deutschen Großstadt 
entspreche. Dazu zähle ein Oberbürgermeister, der an 
der Verwaltungsspitze stehe und auch Entscheidungen 
treffen könne. Dies fehle bis heute und basiere auf 
Kompromissen, die bei der Gründung Groß-Berlins 1920 
notwendigerweise gemacht wurden. #00:42:05-1# 

1 

Verwaltungsaufbau, 
Umlandbeziehungen, 
Zusammenarbeit bei 
Verkehrsplanung 

Die Bezirke bräuchten eine Verwaltungsspitze, die in der 
Lage sei, Umlandbeziehungen aufzunehmen, zu 
koordinieren und abzuschließen. So hätten benachbarte 
Kommunen und Bezirke die Möglichkeit, auch in 
Verkehrsfragen zusammenzuarbeiten. Für die 
gesamtberliner Stadtregierung seien diese Fragen zu 
kleinteilig. #00:45:12-2# 

1 
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Länderfusion parallel zur Wiedervereinigung 

Wiedervereinigung, 
Vereinigung Bundesländer 

In der komplizierten Wendezeit habe es keinen Sinn 
ergeben, auch eine unmittelbare Fusion Westberlins mit 
den umliegenden Bezirken der DDR zu einem neuen 
Bundesland in Erwägung zu ziehen. Vorbild  für die 
Stadtstaatenlösung Berlin seien Hamburg und Bremen 
gewesen. Als nächster Schritt sei dann die Vereinigung 
der neuentstehenden Bundesländer Berlin und 
Brandenburg ins Auge gefasst worden. #00:10:30-5# 

1 

Länderneugliederung, 
Wiedervereinigung, Chance, 
1990 

Die Länderneugliederung im Rahmen der 
Wiedervereinigung habe eine Chance für die 
Vereinigung der Länder Berlin und Brandenburg 
geboten, leider sei sie nicht genutzt worden. Man hätte 
es direkt 1990 machen sollen. 

2 

Wiedervereinigung, 
Zusammenlegung, 
Verwaltungsstrukturen 

Es sei ein Fehler gewesen, nicht direkt nach der 
Wiedervereinigung die beiden Länder Berlin und 
Brandenburg zusammenzulegen. Es sei unklug gewesen, 
erst neue Verwaltungsstrukturen aufzubauen, mit dem 
Ziel, diese wenige Jahre später wieder abzubauen. 
#00:02:32-1# 

8 

Wanderungsentwicklung, 
Flächennutzungsplan, 
Planungsgruppe Potsdam, 
Prognosen, Suburbanisierung, 
Plan der Grenzen, Harte 
Stadtkante, Absichtserklärung, 
Wachstumspotenziale, 
Vollzugsinstitutionen, 
Einkaufszentren, 
Planungspolitisches Vakuum, 
Fehlentscheidungen, Kontrolle 
der Planungsabsichten, 
Scheitern der Fusion, 
Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung, 
Zersiedlung, Innerstädtische 
Einkaufszentren, 
Rahmensetzende Planungen, 
Fördermittelpolitik, 
Verwaltungsreform, Dilemma 
der Raumdurchlässigkeit, 

Hinsichtlich der Entwicklung Berlins nach der 
Wiedervereinigung habe es sehr unterschiedliche 
Auffassungen gegeben, und gäbe sie bis heute. Die 
Verwaltung habe sich nie von solchen Zahlen 
beeindrucken lassen. Man habe sich dementgegen mit 
der Frage beschäftigt, woher die Personen hätten 
kommen sollen, welche Wanderungsentwicklung 
eintrete, welche Wirtschaftskraft die Stadt habe. In den 
Flächennutzungsplan, der Mitte der 1990er Jahre 
überarbeitet worden sei, habe man für die nächsten 15 bis 
20 Jahre eine Million für Stadt und Umland 
prognostiziert, davon 300.000 in Berlin. Aufbauend auf 
diesen Eckwerten sei die Berliner Planung erfolgt. Die 
Planungsgruppe Potsdam habe sehr schnell ohne 
ernsthafte Prognosen gearbeitet, da man eine rasche 
Suburbanisierung befürchtet habe. Man sei deswegen 
angehalten gewesen, der nun möglichen kommunalen 
Planungshoheit und des aufgestauten Kaufbedarfs nach 
Grundstücken einen Riegel vorzuschieben. Das 
Planwerk der Planungsgruppe Potsdam sei vor allen 
Dingen ein Plan der Grenzen gewesen. Sie habe die harte 

6 
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Verkehrszuwachs, 
Verkehrsvermeidung, 
Verkehrsminderung 

Stadtkante weitgehend verteidigt. Der Plan sei eine 
politische und planungspolitische Absichtserklärung 
gewesen, da die Wachstumspotenziale der Achsen über 
plausible Projektionen hinaus gegangen wären. 
Gleichwohl müsse man berücksichtigen, dass es die 
Vollzugsinstitutionen zu diesem Zeitpunkt noch gar 
nicht gegeben habe. Zudem sei in den 
Umlandgemeinden schnell das Erkenntnis angekommen, 
dass man im Rahmen der kommunalen Bau- und 
Planungshoheit selbstbestimmt agieren könne. Das 
Gleiche habe für die Wirtschaft gegolten. Es seien 
Flächen für die Errichtung von Einkaufszentren im 
Umland gekauft worden. Investoren hätten versucht, 
politische Zusagen für ihre Projekte zu erhalten. 
Während der ersten drei bis vier Jahre nach der 
Wiedervereinigung habe ein planungspolitisches 
Vakuum bestanden, das eine Vielzahl an 
Fehlentscheidungen aus heutiger Sicht nach sich 
gezogen habe. Man habe schlicht keine Institutionen der 
Restriktion und Kontrolle der Planungsabsichten gehabt. 
Trotz des Scheiterns der Fusion zu einem gemeinsamen 
Bundesland sei die Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung als „Auffangbecken“ etabliert 
worden. Die Planungsgruppe Potsdam habe versucht, 
eine gemeinsame Landesplanung aufzubauen. Es habe 
anschließend mehrere Jahre gedauert, bis diese 
rechtskräftig eingerichtet wurde. Die Zersiedlung in der 
genannten Zeit nach der Wende sei allerdings 
rückblickend relativ überschaubar. Gleichzeitig seien 
nämliche mehrere Dutzend innerstädtische 
Einkaufszentren und Kinokomplexe errichtet worden. 
Die Siedlungsentwicklung sei größtenteils der Achsen 
erfolgt. Zwischenräume seien nur in absoluten 
Ausnahmefällen besiedelt worden. Die 
Individualisierung, das Ausleben verschiedener 
Lebensstile sei nur schwerlich mittels Raumplanung 
eingrenzbar. Bauleitplanung und Landesplanung seien 
rahmensetzende Planungen. Die konkrete Ausgestaltung 
des vorgegebenen Rahmens seien der Planung nur 
begrenzt zugänglich. Dies unterscheide das sozial-
marktwirtschaftliche System auch von sozialistischen 
Systemen, da es eine Investitionsfreiheit gäbe. Man 
könne zwar versuchen, mit Fördermittelpolitik gewisse 
Anreize zu setzen, aber habe jemand Baurecht könne er 
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ungehindert bauen. Auch die öffentliche Hand unterliege 
betriebswirtschaftlichen Zwängen. Als Beispiele 
könnten die Verwaltungsreform in Berlin oder die 
Einrichtung von Oberstufenzentren genannt werden. Die 
Alltagswege würden auch aufgrund dieser 
Konzentrationen immer länger. Es läge ein Dilemma der 
Raumdurchlässigkeit vor. Eigentlich müsse man dafür 
sorgen, dass die Raumdurchlässigkeit nicht so groß ist, 
obgleich Einschränkungen gesellschaftlich nur bis zu 
einem gewissen Punkt mitgetragen würden. Die 
Raumdurchlässigkeit schaffe aktuell zumindest die 
Gelegenheit, dass Personen, die sich das Leben in Berlin 
nicht mehr leisten könnten, mit der Regionalbahn das 
günstigeren Wohnraum vorhaltende Berliner Umland 
erreichen könnten. Je durchlässiger eine Raum, je größer 
der Verkehrszuwachs. Dies passe nicht in die aktuelle 
Diskussion um Verkehrsvermeidung und 
Verkehrsminderung. #00:12:47-1# 

Bewertung des Vorhabens der Länderfusion 

Länderfusion, Ablehnung von 
Brandenburg, Heutiges 
Ergebnis einer 
Volksabstimmung 

Aus Sicht von Herrn Experten 1 sei der Ansatz der 
Länderfusion Berlin-Brandenburg richtig gewesen. 
Allerdings habe man ihn von Brandenburger Seite aus 
verspielt. Insbesondere die Brandenburger Parteien 
hätten nicht gewusst, was sie wollen. Man brauche es 
allerdings heute in derselben Form wie damals nicht 
noch einmal versuchen. Das Ergebnis sähe ähnlich aus. 
#00:26:48-8# 

1 

Erster Ministerpräsident 
Brandenburgs, 
Modernisierung, Stadt-
Umland-Zusammenarbeit 

Man müsse im Zusammenhang mit dem Scheitern des 
Ganzen den Namen Manfred Stolpe (1936 – 2019) 
nennen. Mit ihm sei ein tief in der DDR verwurzelter 
Ministerpräsident gewählt worden, kein Modernisierer. 
Hätte sich Brandenburg direkt geöffnet, wäre man 
weiter. Gleichzeitig hätte sich Berlin auch 
umstrukturieren müssen, damit Stadt-Umland-
Zusammenarbeit funktionieren hätte können. #00:55:23-
4# 

1 

Vorteile der Fusion, Stimmung 
pro Fusion, Ideen, 
Brandenburgische Peripherie 

 

Man habe hinsichtlich der Fusion die Vorteile nicht 
transparent darstellen können. Mittlerweile hätten die 
Bürger (negative) Erfahrungen im Zusammenspiel der 
beiden Bundesländer gesammelt, nun käme es darauf an, 
an den positiven Beispielen zu arbeiten. Dies könnte eine 
andere Stimmung pro Fusion kreieren. Man müsse aber 

6 
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auch Ideen sammeln, wie man mit der 
brandenburgischen Peripherie umgehe. #01:07:19-0# 

Länderfusion, Durchregieren 
Berlins, Verringerung Anzahl 
Bundesländer 

Hinsichtlich der Länderfusion habe gegolten, dass 
Minderheitenrechte nur dann geschützt würden, wenn 
man Souveränität besitze. Wenig Sympathie habe es 
dementsprechend vor einem befürchteten Durchregieren 
Berlins gegeben. #00:17:27-1# 

4 

Man sei der Auffassung gewesen, die Fusion könne im 
Sinne der Stärkung der föderalen Struktur durch die 
Verringerung der Gesamtanzahl der Bundesländer 
hinsichtlich der Größe und Bedeutung eines 
Bundeslandes hilfreich sein. #00:18:38-2# 

4 

Ländervereinigung, 
Strukturabbau 

Da das Bundesland Brandenburg aufgebaut worden sei, 
habe es sich später im Hinblick auf eine 
Ländervereinigung als schwierig herausgestellt, die 
Strukturen wieder zurückbauen zu wollen. #01:09:09-0# 

3 

Verhandlungen auf 
Augenhöhe 

Die Souveränität, die sicherstelle, auf Augenhöhe 
verhandeln zu können, dürfe niemals aufgegeben 
werden. #00:19:18-2# 

4 

Länderfusion, Institutionen 
und Behörden 

Hätte man nicht den Megatrend Länderfusion gehabt, 
hätte man in Brandenburg und Berlin nicht ansatzweise 
darüber nachgedacht, gemeinsame Institutionen und 
Behörden zu gründen. #01:04:29-1# 

4 

Länderfusion in der Zukunft? 

Fusion der Bundesländer, 
Volksabstimmung 

Man habe sich stark für die Fusion der beiden 
Bundesländer eingesetzt. Mit der verlorenen 
Volksabstimmung sei es dann allerdings vorbei gewesen. 
Es sei viel einfacher, wenn Berlin und Brandenburg 
vereint wären. #00:10:24-1# 

7 

Verwaltungsfusion Die Verwaltungsfusion würde nicht alle Probleme lösen. 2 

Länderfusion, Stadt und 
Umland 

Eine Länderfusion würde nicht alle Probleme lösen. 
Auch zwischen einer Stadt und ihrem Umland in einem 
Bundesland könne es sensible Themen und kulturelle 
Unterschiede geben. #01:00:27-0# 

5 

Es sei wichtig, die Menschen in den peripheren Gebieten 
nicht zu vergessen und adäquate Angebote der 
Daseinsvorsoge zu schaffen. Auch dies sei entscheidend 
für eine positive Stimmung pro Fusion. #01:10:20-7# 

6 
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Verkehrspolitik 

Förderung des subsidiären 
Handlungserfolgs, Lokale 
Verkehrsplanung 

In der Demokratie wolle der Entscheider den Erfolg für 
sich verbuchen. Dies sei übertragbar auf die Landkreise, 
für die das Beginnen und Enden bzw. Verkehren von 
Buslinien innerhalb der eigenen Kreisgrenzen Priorität 
habe. #00:23:49-5# 

1 

Verwaltungsaufbau, 
Umlandbeziehungen, 
Zusammenarbeit bei 
Verkehrsplanung 

Die Bezirke bräuchten eine Verwaltungsspitze, die in der 
Lage sei, Umlandbeziehungen aufzunehmen, zu 
koordinieren und abzuschließen. So hätten benachbarte 
Kommunen und Bezirke die Möglichkeit, auch in 
Verkehrsfragen zusammenzuarbeiten. Für die 
gesamtberliner Stadtregierung seien diese Fragen zu 
kleinteilig. #00:45:12-2# 

1 

Lokalpolitik Lokalpolitik präge zudem das Geschehen rund um die 
Verkehrsplanung.  

2 

Verkehrsplanung 

Möglichkeiten der 
Verkehrsplanung 

Verkehrsplanung sei dienend und nicht bestimmend. Die 
Möglichkeit der Beeinflussung bestünde lediglic h 
hinterher.  

2 

Pläne als Leitbilder, Schaffung 
von Arbeitsplätzen 

Pläne seien lediglich Leitbilder, die sich jederzeit ändern 
ließen. 

2 

Planung gleich Planung, 
Fehlende Reglementierung 

Planung sei zuvorderst erst einmal eine Planung. Die 
Umsetzung sei eine administrative, politische, 
gesellschaftliche Aufgabe. Man könne eine Vielzahl an 
Fällen aufzählen, bei denen man eine gute Planung 
aufgestellt habe, aber hinterher die Reglementierung 
fehle und man dann sage, die Planung habe versagt. 
#00:57:55-0# 

5 

Verkehrsplanung als 
Heilsbringer 

Die Verkehrsplanung werde oft als Heilsbringer 
gesehen, die es dann richten solle. 

2 

Zwang bei Planung Planung sei nicht geeignet, sie anderen aufzuoktroyieren.  2 

Verkehrsplanung Herr Experte 6 zitiert Herrn Kutter, der sagen würde, 
Verkehrsplanung setze zu spät an. Wenn der Verkehr erst 
entstanden sei, bestünde kaum noch eine Möglichkeit,  
etwas Reduzierendes zu unternehmen. #00:26:56-2#  

6 

Die eigentliche Suburbanisierung sei erst jetzt in Gang 
gekommen, man sei weit von Münchener oder 
Hamburger Verhältnissen entfernt. Gerade im 

5 
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Suburbanisierung, 
Verkehrsentwicklungsplan, 
Zahlenmaterial 

Verkehrsbereich könne man noch sehr viel bewegen. 
#00:43:15-9# 

Um einen neuen Verkehrsentwicklungsplan für die 
Region erstellen zu können, bräuchte es belastbares 
Zahlenmaterial, das nur auf gemeinsamen Vorstellungen 
und Überlegungen basieren könne. Der Einstieg in die 
Problematik über das Thema Verkehr sei spannend und 
könne die Gestaltungsmöglichkeiten offensiv darstellen. 
#00:45:47-1# 

Gesamtkonzept im 
Verkehrsbereich, Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung, 
Kleinteiligkeit 

Man müsse aufgrund der großen Herausforderungen im 
Bereich des Verkehrs ein Gesamtkonzept erstellen. Es 
herrsche das Gefühl vor, dass die großen 
Entwicklungsthemen nicht genügend durch die 
Gemeinsame Landesplanungsabteilungsabteilung 
vorangetrieben würden. Man sei viel zu kleinteilig 
unterwegs, große Pläne fehlten. #00:48:02-7# 

5 

Autogerechte Stadt Das Leitbild der autogerechten Stadt sei auch in 
Ostberlin vorbereitet worden. In der gesamten 
Siedlungsplanung schlage auch in Ostberlin das Leitbild 
der 1920er Jahre durch und da habe man gesagt, dem 
Automobil gehöre die Zukunft. #00:06:13-9# 

6 

Stadtentwicklungsplan 
Verkehr, Instandhaltung, 
Management, 
Kapazitätsausnutzung und 
Optimierung von 
Bestandsanlagen, Depression, 
Abgebautes Personal 

Im ersten Stadtentwicklungsplan Verkehr habe daher vor 
allem Instandhaltung und Management, 
Kapazitätsausnutzung und Optimierung von 
Bestandsanlagen gestanden. Dies sei in der damaligen 
Situation richtig gewesen. Was man verpasst habe, sei 
der Blick in die Zukunft gewesen, dass die Depression 
irgendwann vorbei sein würde und dann das abgebaute 
Personal fehle. #00:41:32-9# 

6 

Instrumente der Verkehrsplanung 

Linderung, 
Verkehrsvermeidung, 
Verkehrsverlagerung 

Die zentrale Frage sei, was man anschließend lindern tun 
könne. Verkehrsvermeidung hingehen sei nicht 
durchsetzbar. Der Fokus müsse dementsprechend auf der 
Verkehrsverlagerung liegen. 

2 

Parkraumbewirtschaftung, 
Parkraumkonzept, Zentrale 
Organisation 

Die Bezirke seien für die Umsetzung der 
Parkraumbewirtschaftung zuständig und für einige stelle 
dies eine lästige Aufgabe dar. Hinderlich sei zudem das 
Bürgerbegehren gegen die Ausweitung der 
Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Charlottenburg-
Wilmersdorf gewesen. #01:22:35-6# 

6 
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Parkraumbewirtschaftung, 
Steigende Nutzeranzahl, 
Anwohnerparken, 
Parkgebühre, ÖPNV-Kosten, 
Umsetzung 

Im Gegensatz dazu seien die Parkgebühren seit Jahren 
nicht erhöht worden, gleichwohl aber die Kosten für den 
ÖPNV. #00:57:46-1# 

8 

Eine Erhöhung der Parkgebühren sei zwar geplant, 
dagegen rege sich auch kein Widerstand. Vor der 
tatsächlichen Umsetzung scheuten sich die 
Verantwortlichen allerdings. #01:01:34-2# 

8 

Verkehrsverwaltung 

Stadtentwicklung, 
Verkehrsplanung, 
Senatsverwaltung, 
Fachpersonal, 
Erweiterungspläne 

Es sei ein Fehler, dass Stadtentwicklung und 
Verkehrsplanung nicht mehr in einer Senatsverwaltung 
zusammen betrieben würden. Verkehrsplanung komme 
aktuell wieder in eine Phase, in der sie eigentlich aus dem 
vollen schöpfen könne. Allerdings habe man weder 
Fachpersonal zuzüglich der Zersplitterung in 
verschiedene Senatsverwaltungen. #00:43:35-4# 

6 

Verkehrs- und städtische Planung müssten 
partnerschaftlich agieren, sonst könne sich die Stadt 
nicht weiterentwickeln, weil gefrustete Bürger 
Erweiterungspläne verständlicherweise torpedieren 
würden. #00:45:35-8# 

Hindernis für Investitionen, 
Alte Arbeitsstrukturen, 
Themenbezogene 
Einstellungen, Ausgründungen 

Die Berliner Verwaltungsorganisation stelle mittlerweile 
ein großes Hindernis für Investitionen dar. Zwar werde 
neuerdings wieder Personal eingestellt, allerdings in den 
alten Arbeitsstrukturen. Dies entspräche nicht mehr der 
aktuellen Arbeitsweise. Man arbeite weiter parallel und 
nacheinander, aber nicht miteinander projektbezogen. 
Hinzu komme, dass man auch in der 
Verkehrsverwaltung themenbezogen einstelle. Die 
Personale könnten allerdings nicht in die bestehende 
Struktur integriert werden, sodass es zu Ausgründen, wie 
bspw. der GB infraVelo GmbH, komme. #00:54:54-1# 

6 

Stadtentwicklung und Verkehr Es sei ein Fehler, dass Stadtentwicklung und Verkehr in 
zwei getrennten Senatsverwaltungen bearbeitet würden. 
#01:01:39-0# 

7 

Einsparungen, Gelder, 
Verkehrsentwicklung 

Nach dem Mauerfall sei es vor allem um Einsparungen 
in der Verwaltung gegangen. Dies gelte als Grundlage 
dafür, dass bis heute keine kompetente Verwaltung in 
Berlin zur Verfügung stehe. Zur Verfügung stehende 
Gelder könnten nicht abgerufen werden, da keine 
Projekte vorlägen, die zwar geplant, aber noch nicht 
finanziert seien. Dies stelle den Hauptpunkt dar, warum 

8 
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die Verkehrsentwicklung bis heute nicht vorankäme. 
#00:05:35-2# 

Verwaltungshilfepartner, 
ÖPNV-Finanzmittel, 
Erfahrungen 

Nordrhein-Westfalen, Verwaltungshilfepartner 
Brandenburgs, habe in den 1950er und 1960er Jahren mit 
den ÖPNV-Finanzmitteln den oberirdischen ÖPNV 
unter die Erde verlegt, um mehr Platz für Autos zu 
schaffen. Diese Erfahrungen hätten sie auf Brandenburg 
übertragen. #00:25:24-1# 

8 

Autofixiertheit Die Verwaltung selbst sei autofixiert. #00:42:43-3#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8 

Konzepte, Durchsetzung Die die Verwaltung beratenden Firmen, wie bspw. die 
KCW GmbH, würden zwar Konzepte erstellen, hätten 
aber keine Möglichkeit, diese auch durchzusetzen, da sie 
kein Teil der Verwaltung seien. #00:43:44-9# 

8 

Verkehrs- und Siedlungsentwicklung 

Angst, Zersiedlung, 
Verkehrsplanung 

Angst vor Zersiedlung habe bei allen vorgeherrscht, die 
damals mit dem Thema Planung betraut gewesen seien. 
Es habe allerdings keine Konzepte gegeben, wie man sie 
verhindere. Damals hätten viele die Verkehrsplanung 
vorne gesehen.  

2 

Mit dem potenziellen Schaffen von Arbeitsplätzen sei 
eine solche Überarbeitung zwangsläufig. 

Zersiedlung, Verkehrsplanung Eine Frage laute, welche Anforderungen an disperse 
Siedlungen zu stellen seien. Zersiedlung sei 
gleichbedeutend mit einer Zunahme des MIV. Die 
Verkehrsplanung solle es anschließend richten.  

2 

Siedlungs- und 
Verkehrsentwicklung, 
Gemeinsame Betrachtung 

Siedlung und Verkehr gemeinsam zu betrachten, sei oft 
ein eher theoretisches Unterfangen. #00:53:44-4# 

3 

Siedlungsentwicklung entlang 
ÖPNV-Einzugsradien, 
Verkopfte Überlegungen 

In Westberlin habe man in der Vergangenheit oftmals 
das Problem gehabt, dass die Stationen nicht im Zentrum 
der Siedlungsentwicklung gelegen hätten, sondern 
außerhalb potenzieller ÖPNV-Einzugsradien. Des 
Weiteren hätten auch die identifizierten Potenziale fast 
ausschließlich außerhalb dieser Radien gelegen. Oftmals 
seien solche Überlegungen verkopft, da man sich am 
Ende konkret nicht daran halte. #00:54:22-2# 

3 

Tangenten, Querverbindungen, 
Freiraumschutz 

Tangenten seien überall im Kommen. Berlin habe aber 
bereits zwei Eisenbahn-Tangenten: die Berliner  
Ringbahn und den Berliner Außenring. Ein Konzept des 
21. Jahrhunderts würde einen erweiterten Siedlungsstern 

5 
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mit Querverbindungen und gleichzeitigem 
Freiraumschutz umfassen. #00:10:43-9# 

Wanderungsentwicklung, 
Flächennutzungsplan, 
Planungsgruppe Potsdam, 
Prognosen, Suburbanisierung, 
Plan der Grenzen, Harte 
Stadtkante, Absichtserklärung, 
Wachstumspotenziale, 
Vollzugsinstitutionen, 
Einkaufszentren, 
Planungspolitisches Vakuum, 
Fehlentscheidungen, Kontrolle 
der Planungsabsichten, 
Scheitern der Fusion, 
Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung, 
Zersiedlung, Innerstädtische 
Einkaufszentren, 
Rahmensetzende Planungen, 
Fördermittelpolitik, 
Verwaltungsreform, Dilemma 
der Raumdurchlässigkeit, 
Verkehrszuwachs, 
Verkehrsvermeidung, 
Verkehrsminderung 

Hinsichtlich der Entwicklung Berlins nach der 
Wiedervereinigung habe es sehr unterschiedliche 
Auffassungen gegeben, und gäbe sie bis heute. Die 
Verwaltung habe sich nie von solchen Zahlen 
beeindrucken lassen. Man habe sich dementgegen mit 
der Frage beschäftigt, woher die Personen hätten 
kommen sollen, welche Wanderungsentwicklung 
eintrete, welche Wirtschaftskraft die Stadt habe. In den 
Flächennutzungsplan, der Mitte der 1990er Jahre 
überarbeitet worden sei, habe man für die nächsten 15 bis 
20 Jahre eine Million für Stadt und Umland 
prognostiziert, davon 300.000 in Berlin. Aufbauend auf 
diesen Eckwerten sei die Berliner Planung erfolgt. Die 
Planungsgruppe Potsdam habe sehr schnell ohne 
ernsthafte Prognosen gearbeitet, da man eine rasche 
Suburbanisierung befürchtet habe. Man sei deswegen 
angehalten gewesen, der nun möglichen kommunalen 
Planungshoheit und des aufgestauten Kaufbedarfs nach 
Grundstücken einen Riegel vorzuschieben. Das 
Planwerk der Planungsgruppe Potsdam sei vor allen 
Dingen ein Plan der Grenzen gewesen. Sie habe die harte 
Stadtkante weitgehend verteidigt. Der Plan sei eine 
politische und planungspolitische Absichtserklärung 
gewesen, da die Wachstumspotenziale der Achsen über 
plausible Projektionen hinaus gegangen wären. 
Gleichwohl müsse man berücksichtigen, dass es die 
Vollzugsinstitutionen zu diesem Zeitpunkt noch gar 
nicht gegeben habe. Zudem sei in den 
Umlandgemeinden schnell das Erkenntnis angekommen, 
dass man im Rahmen der kommunalen Bau- und 
Planungshoheit selbstbestimmt agieren könne. Das 
Gleiche habe für die Wirtschaft gegolten. Es seien 
Flächen für die Errichtung von Einkaufszentren im 
Umland gekauft worden. Investoren hätten versucht, 
politische Zusagen für ihre Projekte zu erhalten. 
Während der ersten drei bis vier Jahre nach der 
Wiedervereinigung habe ein planungspolitisches 
Vakuum bestanden, das eine Vielzahl an 
Fehlentscheidungen aus heutiger Sicht nach sich 
gezogen habe. Man habe schlicht keine Institutionen der 
Restriktion und Kontrolle der Planungsabsichten gehabt. 
Trotz des Scheiterns der Fusion zu einem gemeinsamen 

6 
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Bundesland sei die Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung als „Auffangbecken“ etabliert 
worden. Die Planungsgruppe Potsdam habe versucht, 
eine gemeinsame Landesplanung aufzubauen. Es habe 
anschließend mehrere Jahre gedauert, bis diese 
rechtskräftig eingerichtet wurde. Die Zersiedlung in der 
genannten Zeit nach der Wende sei allerdings 
rückblickend relativ überschaubar. Gleichzeitig seien 
nämliche mehrere Dutzend innerstädtische 
Einkaufszentren und Kinokomplexe errichtet worden. 
Die Siedlungsentwicklung sei größtenteils der Achsen 
erfolgt. Zwischenräume seien nur in absoluten 
Ausnahmefällen besiedelt worden. Die 
Individualisierung, das Ausleben verschiedener 
Lebensstile sei nur schwerlich mittels Raumplanung 
eingrenzbar. Bauleitplanung und Landesplanung seien 
rahmensetzende Planungen. Die konkrete Ausgestaltung 
des vorgegebenen Rahmens seien der Planung nur 
begrenzt zugänglich. Dies unterscheide das sozial-
marktwirtschaftliche System auch von sozialistischen 
Systemen, da es eine Investitionsfreiheit gäbe. Man 
könne zwar versuchen, mit Fördermittelpolitik gewisse 
Anreize zu setzen, aber habe jemand Baurecht könne er 
ungehindert bauen. Auch die öffentliche Hand unterliege 
betriebswirtschaftlichen Zwängen. Als Beispiele 
könnten die Verwaltungsreform in Berlin oder die 
Einrichtung von Oberstufenzentren genannt werden. Die 
Alltagswege würden auch aufgrund dieser 
Konzentrationen immer länger. Es läge ein Dilemma der 
Raumdurchlässigkeit vor. Eigentlich müsse man dafür 
sorgen, dass die Raumdurchlässigkeit nicht so groß ist, 
obgleich Einschränkungen gesellschaftlich nur bis zu 
einem gewissen Punkt mitgetragen würden. Die 
Raumdurchlässigkeit schaffe aktuell zumindest die 
Gelegenheit, dass Personen, die sich das Leben in Berlin 
nicht mehr leisten könnten, mit der Regionalbahn das 
günstigeren Wohnraum vorhaltende Berliner Umland 
erreichen könnten. Je durchlässiger eine Raum, je größer 
der Verkehrszuwachs. Dies passe nicht in die aktuelle 
Diskussion um Verkehrsvermeidung und 
Verkehrsminderung. #00:12:47-1# 

Siedlungsstern, 
Suburbanisierung, 
Erschließung, 

Der Siedlungsstern sei ein Versuch, Suburbanisierung 
durch Raumplanung zu ordnen. Der Ausdehnung einer 
Großstadt in ihr Umland könne man fast nichts 

6 
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Terraingesellschaften, 
Raumökonomische 
Stadterweiterungen 

entgegensetzen. Man versuche dennoch, es möglichst 
raumschonend anzustellen. Schienenverkehr habe 
ursprünglich das Mittel der Erschließung suburbaner 
Gebiete gedient. #00:02:12-9# 

Ursprünglich hätten Terraingesellschaften die Stadt- und 
Siedlungserweiterungen Berlins bestimmt, die 
gleichzeitig aber auch die Infrastruktur errichtet hätten. 
#00:03:03-0# 

Stadterweiterungen habe es immer gegeben und man 
habe diese raumökonomisch organisiert. #00:03:33-7# 

Konzept der dezentralen 
Konzentration, Illusion, 
Pendlerströme, 
Zentrenstärkung, Speckgürtel, 
Schlafstädte, Suburbaner 
Raum, Pendeln 

Herr Experte 7 habe sich damals für die dezentrale 
Konzentration eingesetzt. Zentren mit einigem Abstand 
zu Berlin, wie Neuruppin oder Rathenow hätte man 
damals entwickeln wollen. Rückblickend lasse sich diese 
Idee allerdings als Illusion bewerten. Der Begriff  
dezentrale Konzentration sei damals eine Art 
Zauberwort gewesen. Man habe große Pendlerströme 
durch die Zentrenstärkung verhindern wollen. Der 
wachsende Speckgürtel fördere vor allem Personen, die 
am Wohnort keine Arbeit hätten. #00:19:30-9# 

7 

Es handele sich vor allem um Schlafstädte. Ein 
weitverbreiteter Irrtum sei, dass, wenn sich Gewerbe im 
suburbanen Raum ansiedele, ein Defizit an 
Arbeitsplätzen geheilt werde. die neuen Arbeitsplätze,  
die dadurch entstünden, nicht die Personen an, die dort 
wohnten. #00:20:38-6# 

Vielmehr würden Personen aus der Innenstadt zu den 
neuen Tätigkeitsstätten nach draußen pendeln. Die Firma 
Herlitz in Spandau sei ein Beispiel für eine solche 
Entwicklung. #00:21:28-5# 

Die Regionalabteilung des DIW habe damals gesagt, 
jede Mark im Umland sei besser angelegt als in Berlin.  
Dies sei korrekt gewesen, weil es en vogue war. 
#00:22:36-5# 

Stadt- und Verkehrsplanung Es sei ein Fehler gewesen, Stadt- und Verkehrsplanung 
in der Lehre zu trennen. #00:59:01-2#  

7 

Stadt- und Regionalplaner Herr Experte 7 plädiert dafür, die Planer, die Stadt- und 
Regionalplaner, wieder gemeinsam auszubilden. 
#01:00:39-3# 

7 
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Thematische Trennung und 
Aufteilung, Stadt- und 
Verkehrsplanung 

Die thematische Trennung und Aufteilung von Stadt- 
und Verkehrsplanung in verschiedene 
Senatsverwaltungen sei ungünstig. #00:20:02-4# 

8 

Verkehrsfinanzierung 

Aufwendungen für Verkehr Ständiger Zankapfel sei die Bezahlung 
kreisüberschreitender Buslinien und die Frage, wer 
welchen Anteil zahle. #00:24:15-7# 

1 

Wirtschaftlichkeit der 
Verkehrsbedienung, Rolle 
Berlins in gemeinsamem 
Verkehrsträger, 
Länderunabhängigkeit der 
Eisenbahn 

Ein Grund dafür sei, dass je ländlicher das 
Bedienungsgebiet werde, desto unwirtschaftlicher 
gestalte sich die Bedienung. Nicht nur für die Berliner  
Seite sei daher ein gemeinsamer Verkehrsträger 
unattraktiv, sondern auch umgekehrt. Aufgrund der 
deutlichen Größenunterschiede zwischen den 
Brandenburger Landkreisen und der Metropole Berlin 
lägen Befürchtungen vor, Berlin dominiere jegliche 
Abstimmungen. Die Eisenbahn stelle eine Struktur dar, 
die unabhängig von beiden Bundesländern sei. 
#00:28:49-2#  

1 

Durchhänger, 
Neuinvestitionen, 
Nachholbedarf, 
Infrastrukturmodernisierung 

Es habe einen Durchhänger gegeben und es sei 
vollkommen unklar gewesen, wie man hätte 
Neuinvestitionen unterbringen sollen. Es habe einen 
riesigen Nachholbedarf in der 
Infrastrukturmodernisierung gegeben, in Ost- und 
Westberlin. #00:40:37-6# 

6 

Anreize, ÖPNV-Nutzer, 
Finanzierung der Annahmen, 
Oberflächlichkeit der 
Verkehrsentwicklungsplanung, 
Netzkonzeption im 
Vordergrund, ÖPNV-Gesetze 

Die Idee der 1990er Jahre, sich vieles im Bereich des 
ÖPNV leisten zu können, habe wahrscheinlich auch die 
Annahme beinhaltet, genügend Anreize zu schaffen, 
mehr ÖPNV-Nutzer zu generieren, die wiederum zur 
Finanzierung der Annahmen beigetragen hätten. Die 
Verkehrsentwicklungspläne seien auch eher 
oberflächlich gewesen und hätten keine konkreten 
Instrumente enthalten. Im Vordergrund habe die 
Netzkonzeption gestanden. Wie und was an öffentlichen 
Geldern später zur Verfügung stehe, sei aufgrund der 
damals noch in der Entstehung befindlichen ÖPNV-
Gesetze (GVFG, RegG) noch nicht absehbar gewesen. 
Dann sei herausgekommen, dass die Zuschüsse nicht 
reichten. #01:12:55-3# 

6 

Fehlende Mittel, 
Streckenausbau, 
Infrastrukturprojekt 

Brandenburg habe explizit die Meinung vertreten, dass 
es aufgrund fehlender Mittel keinen Streckenausbau 
gäbe. Das einzig Leistbare sei die Aufrechterhaltung des 

6 
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bestehenden Betriebs gewesen. Mittlerweile habe sich 
die Situation geändert, bspw. mit dem 
Infrastrukturprojekt „i2030“. Wobei heute die 
mangelnde Geschwindigkeit ein Problem darstelle. 
#01:16:52-2# 

Verkehrsprognosen für die Region Berlin 

„System repräsentativer 
Verkehrsbefragung“, 
„Kontinuierliche Erhebung 
zum Verkehrsverhalten“ 

Vor der Wende habe man in der DDR bereits das 
„System repräsentativer Verkehrsbefragung“ (SrV) 
durchgeführt. In Westdeutschland sei dann als Pendant 
die „Kontinuierliche Erhebung zum Verkehrsverhalten“ 
(KONTIV) entwickelt und durchgeführt worden. 
#00:01:43-0# 

7 

Erhebung, Prognoseerstellung 
zur Wendezeit, 
Verkehrsprognose, Wegfall 
der Arbeitsplätze, 
Pendleraufkommen, 
Tätigkeiten der Bevölkerung, 
Simulationen und Prognosen, 
Wiedervereinigte Stadt, MIV 

Die Erhebung sei auch in Westberlin durchgeführt 
worden und habe eine wichtige Basis für die 
Prognoseerstellung zur Wendezeit dargestellt. 
#00:02:13-2# 

7 

Man habe dann einen Auftrag vom Senat erhalten, für 
Berlin als Ganzes eine Verkehrsprognose zu simulieren. 
Ein Szenario habe bspw. den Wegfall der Arbeitsplätze 
im Ostteil Berlins und das daraus erwachsende 
Pendleraufkommen in den Westteil der Stadt umfasst. 
#00:04:24-8# 

Kernpunkt der Untersuchungen seien die Tätigkeiten der 
Bevölkerung gewesen. #00:05:44-7# 

Zum Zeitpunkt der Wende sei man dann in der Lage 
gewesen, Simulationen und Prognosen für die 
wiedervereinte Stadt zu erstellen. Herr Haase (1945 – ), 
von 1991 bis 1996 Berliner Senator für Verkehr und 
Betriebe, habe vor allen Dingen den MIV im Fokus 
gehabt. #00:07:22-4# 

Prognosen, 
Wiedervereinigung, Umland, 
Enge Verbindung 

Die Prognosen habe man nach der Wiedervereinigung 
schnell auch auf das Umland erweitert. Man sei davon 
ausgegangen, dass zwischen zwei- und 
dreihunderttausend Personen Berlin in Richtung Umland 
verlassen würden. Deren Bindung zu ihrer alten Heimat 
sei allerdings nicht zu unterschätzen. So würde zu 
verschiedenen Bestandteilen des Alltags, wie 
Arbeitsplätzen, Kulturangeboten, Bildungsstätten, 
Nahversorgung etc. über die Zeit eine enge Verbindung 
aufgebaut. #00:08:00-4# 

7 
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Pendlerbeziehung Berlin-Brandenburg 

Pendlerverflechtungen, 
planwirtschaftliche Akzente 

Es habe für eine Stadt von der Größenordnung Berlins  
keine Pendlerverflechtung gegeben. Es habe keine freie 
Berufswahl und keine freie Wirtschaft gegeben, da habe 
man mehr planwirtschaftliche Akzente setzen können. 
#00:07:05-6# 

6 

Alternativlosigkeit, 
Pendlerbeziehungen 

Viele Pendler hätten keine Alternative als mit dem Pkw 
in die Stadt zu fahren, da sie sonst lange Reisezeiten in 
Kauf nehmen müssten. #00:52:57-5#  

1 

Park and ride-Anlagen, 
Angebotserweiterung 

Park and ride-Anlagen seien politisch nicht gewollt, da 
sie als Einladung für noch mehr MIV, also eine 
Angebotserweiterung, angesehen werden könnten. Die 
Infrastruktur im Umland sei gleichwohl auszubauen.  

2 

Als Vorbild für die Überlegungen zur 
Verkehrsentwicklung hätte Herrn Experten 4 die Park 
and ride-Anlagen in München gedient. #00:58-14-5# 

4 

Verkehrsentwicklung, Park 
and ride, Pendler, Autofreie 
Stadt, Lebensrealitäten der 
Gegenseite 

Ziel sei gewesen, dass der Pendler aus Brandenburg 
bereits zu Hause in den ÖPNV einsteigt. Bei einer 
Vielzahl sei dies aber nicht realisierbar, 
dementsprechend sei ein Großteil der Pendler auf ein 
Auto angewiesen. In diesem Punkt sei man immer 
wieder mit Berlin aneinandergeraten. #00:59:01-1# 

4 

Es habe keine Einigung gegeben. Berlin habe bereits 
damals schon verlautbart, dass es langfristig keine Autos 
mehr in der Stadt haben möchte. #01:00:57-4# 

Man habe das Gefühl gehabt, dass Lebensrealitäten der 
Gegenseite nicht ernst genommen sein worden. 
#01:02:45-5# 

Park and ride-Anlagen, 
Kostbare Flächen 

Park and Ride-Anlagen seien ein schwieriges 
Unterfangen. Man müsse kostbare Fläche in 
unmittelbarer zur Bahn-Zugangsstelle für Pkw zur 
Verfügung stellen. Man dürfe sich davon nicht zu viel 
versprechen. Ein Blick nach München lohne: Die 
Münchner Verkehrsgesellschaft baue im Umland Park 
and ride-Anlagen und betreibe diese anschließend. 
#01:27:45-3# 

6 

Jeder städtische Park and ride-Platz sei eigentlich zu 
teuer und habe nur begrenzte Wirkung. #01:29:34-6# 

MIV 
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Auto als Zeichen, ÖPNV in 
der DDR, Trendwende, 
Transformation 

Man dürfe bei allem nicht die gesellschaftliche 
Entwicklung vergessen: für viele Ostdeutsche sei ein 
Zeichen, in einem geeinten Deutschland angekommen zu 
sein, ein eigenes Auto gewesen. Wer ein vernünftiges 
Auto habe, wolle damit letztlich auch fahren. Es sei 
zudem auch nicht so gewesen, dass man zu DDR-Zeiten 
aus reiner Überzeugung den ÖPNV genutzt habe, 
sondern es sei ein Begleitumstand gewesen. Solche 
psychologischen Faktoren seien auch zu 
berücksichtigen, da Menschen eben keine rein rational 
denkenden Wesen seien. Inzwischen könne man 
eventuell wieder eine Trendwende erkennen, dass Leute 
sagen, sie würden ungern im Stau stehen. Da Ostberlin 
und Umland diese Transformation durchlebt haben, 
waren es dementsprechend auch viele Autos. #00:53:42-
4# 

5 

Anzahl der Pkw, massive 
Suburbanisierung, 
Umlandbesiedlung, 
Bodenpreise im Umland, 
Blauäugigkeit 

In Westdeutschland habe sich die Anzahl der Pkw 
zwischen 1970 und 1987 verdoppelt. Gleichzeitig habe 
es eine massive Suburbanisierung gegeben. In 
Westberlin und der DDR habe es eine solche 
Entwicklung nicht gegeben, geben können und sollen. 
Die DDR habe in allen größeren Städten die 
Umlandbesiedlung verhindert. Nach der Wende habe 
man einen enormen Nachholbedarf gehabt. Der Wunsch 
nach einem eigenen Haus im Umland sei groß gewesen. 
Man habe kaum Möglichkeiten gehabt, dies zu 
verhindern, zumal die Bodenpreise im Umland 
bedeutend günstiger als in Berlin gewesen seien. Es sei 
blauäugig gewesen, zu denken, man könne es 
verhindern. #00:28:17-9#  

7 

Automobil, Umwelt, 
Gleisanschlüsse, 
Wirtschaftsverkehr 

Das Automobil habe die Umwelt nachdrücklich 
verändert. Gleisanschlüsse für den Wirtschaftsverkehr 
seien großflächig zurückgebaut worden. #01:00:06-0# 

7 

Wiedervereinigung, Parkplätze 
in der Innenstadt 

Nach der Wiedervereinigung seien fünfzehntausend 
neue Parkplätze in der Innenstadt angelegt worden. 
#00:08:59-7# 

8 

Benutzungsunterschiede, 
Auto, Nahverkehrssystem, 
Zusammenwachsen der 
Region 

Es habe große Unterschiede zur Benutzung von Autos 
zwischen Ost und West gegeben. #00:11:57-1# 

8 

Dass das Auto nicht nur Vorteile habe, habe man im 
Westen schon gewusst. Im Osten dagegen habe es keine 
großen Erfahrungen gegeben. Des Weiteren habe Berlin 
vor dem zweiten Weltkrieg eines der besten 
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Nahverkehrssysteme besessen. Aufgrund der Teilung 
habe man U-Bahnen parallel zu bestehenden S-
Bahnstrecken gebaut, was ohne sie nicht geschehen 
wäre. Es habe daher eher Probleme gegeben, das 
auszunutzen, was existiert habe. In Bonn sei man davon 
ausgegangen, dass der Aufbau von Berliner Stadt- und 
Ringbahn ausreiche, was das verkehrliche 
Zusammenwachsen der Region beträfe. #00:12:17-8# 

Schienenverkehr 

„Toilettenfrage“ Die Frage im Schienenverkehr, so banal es klinge, sei 
auch auf die sog. „Toilettenfrage“ zurückzuführen, d. h., 
dass eine S-Bahn keine Toilette, eine Regionalbahn 
gleichwohl eine Toilette mitführe. 

2 

Wiederaufbau von 
Schienenstrecken, 
„Nachholbedarf“ 

Der Bund habe die Kostenübernahme des 
Wiederaufbaus der Schienenstrecken in der Region 
zugesagt. Das Wort nach der Wiedervereinigung sei 
„Nachholbedarf“ gewesen. 

2 

Neubau von 
Schienenverbindungen 

Der Neubau von Schienenverbindungen sei dort 
angedacht gewesen, wo neue Siedlungen entstünden. 

2 

 Der Bund habe zugesichert, dass die Bahn als Folge des 
Mauerbaus im davor vorherrschenden Zustand 
wiederaufgebaut würde. #01:26:55-7# 

4 

Wiederaufbau Bahn, 
Mauerbau 

Intensiv sei die Frage nach dem richtigen Verkehrsmittel 
diskutiert worden: Regional- oder S-Bahn. Für Berlin 
habe sich ein Zug, der weiter in die Peripherie verkehre 
als irrelevant dargestellt. Die Abwägung sei allerdings  
nicht Teil der Landesplanung gewesen. #01:27:37-2# 

4 

Verkehrsmittel, Regional- oder 
S-Bahn, 

Strebe man konzentrierte Siedlungsentwicklung an, 
müsse man bewusst Zwischenräume auslassen. Man 
habe zudem die Investitionssumme in den 
Streckenausbau nur einmal zur Verfügung. #01:34:19-1# 

 

Infrastrukturengpässe, Berliner 
Hauptbahnhof, 
Planfeststellungsverfahren, 
Ausbauprojekte, S-Bahn, 
Regionalzüge 

Mehrere Infrastrukturengpässe seien zum Unmut des 
Herrn Experten 8 damals nicht beseitigt worden. Bei der 
Anbindung des neuen Berliner Hauptbahnhofs sei die S-
Bahn zum Potsdamer Platz im 
Planfeststellungsverfahren wieder rausgenommen 
worden. #00:14:25-1# 

8 

Seit dreißig Jahren streite man über verschiedene 
Ausbauprojekte, so auch über die S-Bahn nach 
Falkensee. Brandenburg lehne sie ab. #00:21:08-9# 
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Brandenburg präferiere Regionalzüge. Dafür müsse der 
Bahnhof in Spandau erweitert werden, der aufgrund des 
damals geplanten Transrapids derart klein gebaut wurde. 
#00:21:26-8# 

Bahnhof Spandau, Express-S-
Bahn 

Der Bahnhof Spandau könne die zusätzlichen Verkehre 
gar nicht bewältigen. Als Kompromiss stünde die 
Express-S-Bahn zur Verfügung. #00:22:06-6# 

8 

Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 

Verkehrsverbund Berlin-
Brandenburg 

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg sei eine große 
Errungenschaft, gerade hinsichtlich der 
Vereinheitlichung von Fahrplänen und Tarifen.  

2 

Verkehrsverbund Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg sei bedeutend 
besser als das, was es in Wien gäbe. #00:38:47-7# 

5 

Umsetzungsdefizit, 
Unzureichende Daten, 
Verkehrsverbund, Kontrolle 
seines Handelns 

Auf der einen Seite habe rückblickend ein 
Umsetzungsdefizit vorgelegen, aber eben auch ein 
Erkenntnisdefizit, da die Planwerke zu oberflächlich 
gewesen sein. Es habe nur unzureichend Daten gegeben. 
Der Verkehrsverbund sei zwar eine große 
Errungenschaft, mit der Aufgabe, den Verkehr auf 
beiden Seiten der Stadtgrenze zu optimieren. Dieser 
Aufgabe komme er allerdings nicht nach. Die 
Verwaltung sei zu lasch in der Kontrolle seines 
Handelns. #00:37:55-7# 

6 

Städtische Verkehrsbetriebe 

Stadtregion, Verkehrsbetriebe, 
Stadtgrenze, Nachteile 

In anderen Stadtregionen sei es so, dass die städtischen 
Verkehrsbetriebe nur bis zur Stadtgrenze führen. Getreu 
nach dem Motto, die Bewohner seien ins Umland 
gezogen, nun müssten sie auch mit den Nachteilen der 
schlechteren Erschließung leben. #00:36:56-9# 

5 

Verkehrsverbund, 
Selbstbewusstsein, Berliner 
Verkehrsgesellschaft, 
Städtische 
Nahverkehrsgesellschaften, 
Regionale 
Verkehrsgesellschaften 

Innerhalb des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg 
habe die Berliner Verkehrsgesellschaft ein großes 
Selbstbewusstsein. #01:04:04-9# 

5 

Solange man solche Gesellschaften habe, sei ein Wandel 
sehr schwierig. In Hannover sei dies anders. Dort habe 
man keine städtische Nahverkehrsgesellschaft, sondern 
zwei regionale. Dort sei das Kräfteverhältnis 
dementsprechend anders verteilt. Die BVG als starke 
Verkehrsgesellschaft dominiere den Verkehrsverbund, 
der zum Spielball verkomme. In Wien zeichne sich ein 
ähnliches Bild. Das dort eingeführte 365 Euro-Ticket 
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habe keinerlei regionalen Bezug. Den Fuß einen Meter 
über die Stadtgrenze zu setzen, sei dort bei weitem 
schlimmer als in Berlin was die Kooperation beträfe. 
Starke kommunale Verkehrsgesellschaften seien 
historisch enorm wichtig gewesen, heute bräuchte es 
aber vor allem starke regionale Verkehrsgesellschaften. 
#01:04:20-1# 

Straßenbahnstrecken, 
Nahverkehr bei der 
Bundesregierung 

Man habe vorgeschlagen, mehrere 
Straßenbahnstrecken vom Ostteil in den Westteil 
Berlins zu verlängern. Das habe man mehrheitlich 
abgelehnt. Zudem habe Nahverkehr bei der 
Bundesregierung in Bonn keine besonders große 
Rolle gespielt. #00:13:38-9# 

8 

Bewertung und Rückblick 

Konzentrierte 
Siedlungsentwicklung, 
Investitionsmittel, 
Streckenausbau 

Eine Fehlentwicklung in der Landesplanung kann Herr 
Experte 4 nicht erkennen. Eine Fehlentwicklung würden 
allerdings die fehlenden Park and ride-Anlagen 
darstellen. Ins Umland zögen vor allem 
Besserverdienende. Da damals der ÖPNV habe gefördert 
werden sollen, habe man nichts gewollt, was das Auto in 
irgendeiner Form begünstigt hätte. #01:35:55-8# 

4 

Fehlentwicklung, Park and 
ride, ÖPNV, Auto 

Regional- und Landesplanung könne man nicht parallel 
betreiben. Hinsichtlich der Verkehrsgestaltung im 
Busbereich bspw. sei die Landesplanung aber 
zugegebenermaßen nicht geeignet. Mittlerweile habe das 
Berliner Umland stark an Steuergewicht gewonnen. Die 
Gefahr bestehe heute darin, dass sich die Kommunen des 
Berliner Umlands gemeinsam gegen die berlinfernen 
Regionen artikulierten. #02:03:40-8# 

4 

Region Berlin, Begrenzte 
Suburbanisierung 

Die Region Berlin sei immer noch keine normale 
Stadtregion. Herr Experte 5 stellt fest, dass es in 
verkehrlicher Hinsicht noch lange nicht auf einem 
normalen Level sei, gleichwohl müsse man aber auch 
festhalten, dass die Suburbanisierung immer noch so 
begrenzt sei, dass der Veränderungsdruck noch nicht 
extrem stark sei. #00:42:29-5# 

5 

Bereits 2010 oder 2011 sei ein gesamtberliner 
Parkraumkonzept im Gespräch gewesen. Allerdings sei 
dies auf politische Weisung hin nicht durchsetzbar 
gewesen. #01:23:55-3# 

6 
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Busspuren, 
Verwaltungsvorschrift, 
Mindestbelegung 

Beim Thema Busspuren sei man an einer 
Verwaltungsvorschrift gescheitert, die eine 
Mindestbelegung der Busspur erfordere. #01:32:35-9# 

6 

Lösungsansätze für eine regionale Verkehrsplanung 

Skizzierung eines 
Lösungsweges, Egoismen, 
Etablierung eines einheitlichen 
Verkehrsträgers, Rolle der 
BVG 

Die Lösung könne nur in einer schrittweisen 
Kooperation und Annäherung liegen, obgleich dies kein 
leichter Weg werde. Man müsse Egoismen weitgehend 
ablegen. Es sei schwierig, einen gemeinsamen 
Verkehrsträger zu schaffen. Dies traue sich aber niemand 
zu und auch die Berliner Verkehrsgesellschaft, BVG,  
habe kein wirkliches Interesse daran, das Berliner  
Stadtgebiet zu verlassen. #00:28:07-5# 

1 

Vorrausschauender 
Infrastrukturausbau, 
Mehrkosten 

Heute sei es unmöglich, Infrastrukturbauten 
vorrausschauend zu erreichten, da die Mehrkosten nicht 
getragen würden. 

2 

Pendlerstudie Überfällig sei eine Pendlerstudie, die das Pendeln 
untersuche. #00:36:41-3# 

6 

Gemeinsame Aktionsebene, 
Konkrete Finanzierung, 
Restriktive Verkehrspolitik, 
Schlüssige Konzepte 

Man müsse auf einer gemeinsamen Aktionsebene 
zusammenfinden, insbesondere in den Bereichen 
Wohnen und Verkehr. Dies könne man über 
Staatsverträge regeln. Aktuell würden Vorhaben immer 
wieder an der konkreten Finanzierung scheitern. Der 
Nahbereich brauche eine eigene Planung, um den 
Verkehr besser zu organisieren. In der Innenstadt 
brauche es eine restriktive Verkehrspolitik. Es sei nicht 
erklärlich, warum eine von den Grünen geführte 
Verkehrsverwaltung keine schlüssigen Konzepte 
vorlege. #00:52:06-6# 

6 

Parkraumverwaltung könne zentral organisiert werden. 
#01:24:41-6# 

Verkehrswende, 
Innenstadtbereich, 
Agglomeration, ÖPNV-Netz 

Seit einigen Jahren werde die Verkehrswende 
beschworen. In den Innenstadtbereichen großer 
Agglomerationen gäbe es auch schon eine, da man auf 
ein dichtes ÖPNV-Netz zurückgreifen könne. 
#00:46:28-4# 

7 

Umland, 
Einfamilienhaussiedlungen, 
Verkehrswende, MIV-
Mitfahrer, Wohnkosten, 
Selbstgekaufte Mobilität 

Was dabei allerdings nicht berücksichtigt werde, sei das 
Umland, das durch Einfamilienhaussiedlungen bevölkert 
worden sei. Die dortigen Bewohner könnten irgendwann 
nicht mehr eigenständig Auto fahren. Dort gäbe es 
allerdings keine Verkehrswende. Aktuelle 
Untersuchungen zeigten, dass die Zahl der MIV-

7 



Anhang 

CCLXXI 

Kodierung Paraphrase Experte 

Mitfahrer zwei- bis dreimal so hoch sei, wie die Zahl der 
ÖPNV-Nutzer. Die Situation verschärfe sich, da sich 
immer mehr Menschen in Innenstadtbereichen der 
Großstädte die Mieten nicht mehr leisten könnten und 
diese dann unweigerlich im Umland landeten, da dort die 
Wohnkosten geringer seien. Ohne selbstgekaufte 
Mobilität sei aber ein Leben dort nicht möglich. 
#00:47:18-1# 

Weiterentwicklung des ÖPNV Wichtig sei eine Weiterentwicklung des ÖPNV. 
Subventionierte Leerfahrten seien nicht mehr zeitgemäß. 
Eventuell sei die Lücke mit autonomen Fahrzeugen zu 
füllen. #00:48:46-9# 

7 

Öffentlicher Druck, 
Klimadebatte, Beziehung zu 
Autos, Großprojekte 

Der öffentliche Druck müsse zunehmen. Die Fridays for 
Future-Bewegung bringe neuen Schwung in die 
Klimadebatte, in der endlich auch das Thema Verkehr 
eine Rolle spiele. Es sei allerdings ein schwieriges 
Unterfangen, da die Deutschen eine besondere 
Beziehung zu Autos hätten. Aber auch die Deutsche 
Bahn müsse sich verändern. So sei es ratsam, auch 
kleiner Projekte zügig zu realisieren und den Fokus nicht 
nur auf die Umsetzung von Großprojekten zu legen. 
#01:09:33-4# 

8 

Raumdurchlässigkeit 
Brandenburgs, 
Wirtschaftlicher Austausch 

Die nächsten Räume von Berlin aus gesehen, seien die 
Großstädte Sachsens, dazwischen große, weitgehende 
leere Räume. Brandenburg halte dennoch daran fest, zu 
sagen, sie müssten das gesamte Land betrachten. Dies sei 
allerdings falsch, man müsse auch darüber 
hinausschauen, bspw. nach Polen. Brandenburg sei 
allerdings aufgrund der leeren Räume oft nur 
Durchgangsstrecke. Berlin brauche allerdings den 
Anschluss an seine benachbarten Zentren, insbesondere 
aufgrund des wirtschaftlichen Austauschs. Dabei spiele 
auch Verkehr eine entscheidende Rolle. #00:37:28-0# 

1 

Blick in andere Regionen 

Stadt-Umland-Kooperation, 
Kooperative Strukturen, 
Region Hannover, 
Übertragung von 
Verwaltungsaufgaben, 
Verkehrsplanung, gemeinsame 
Investitionsplanung 

In Hannover habe man peu à peu Verwaltungsaufgaben 
der Städte auf die Region übertragen – vom ÖPNV, über 
die Abfallwirtschaft, die Stadtplanung etc. Man müsse 
auch in Berlin neue Strukturen schaffen, gerade im 
Verkehrsbereich. Denkbar sei, eine gemeinsame 
Organisation zu gründen, die zum einen eine mögliche 
Direktvergabe erteilen, aber auch eine gemeinsame 
Investitionsplanung vorantreibe  könne. #00:22:15-8# 

1 
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Verkehrswende im ländlichen 
Raum 

Eine Verkehrswende im ländlichen Raum könne es nicht 
geben, da man sich ohne privaten Pkw nicht fortbewegen 
könne. #00:16:45-6#  

7 

Parkraumbewirtschaftung, 
Steigende Nutzeranzahl, 
Anwohnerparken, 
Parkgebühre, ÖPNV-Kosten, 
Umsetzung 

In Wien werde in weiten Teilen parkraumbewirtschaftet. 
Zudem habe die Stadt die Gebühren erhöht, was zu einer 
steigenden Nutzeranzahl im ÖPNV beitrage. #00:56:05-
0# 

8 

So sei beispielweise das Anwohnerparken in Wien 
erheblich teurer als in Berlin. #00:56:27-4# 

8 
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Raumordnung 

Druck auf Raumordnung Raumordnung halte oftmals politischem und 
wirtschaftlichem Druck nicht stand. Als aktuelles  
Beispiel könne die Ansiedlung von Tesla in Brandenburg 
dienen.  

2 

Raumordnung, Klima- und 
Flächenschutz 

Raumordnung finde leider wenig Wiederhall, weil sie 
sich schlecht verkaufe. Sie verpacke ihren Anteil für 
Klima- und Flächenschutz nicht offensiv genug, oftmals 
mit den falschen Begriffen. #00:47:20-3#  

5 

Raumplanung, Klimaschutz, 
Verkehrs- und 
Siedlungsentwicklung 

Raumplanung habe aktuell eine große Chance, wenn sie 
die Klimaschutzdiskussion aufgreife. Vor allen Dingen 
im Bereich Verkehrs- und Siedlungsentwicklung tue sich 
etwas. #00:58:58-9# 

5 

Vorrausschauender 
Infrastrukturausbau, 
Mehrkosten 

Heute sei es unmöglich, Infrastrukturbauten 
vorrausschauend zu erreichten, da die Mehrkosten nicht 
getragen würden. 

2 

Berliner Stadtentwicklung vor und nach der Wiedervereinigung 

Überlegung, Bebauung 
Grenzgebiet, Ablehnung 

Es habe Überlegungen gegeben, insbesondere auch 
1989, Gebiete nahe der Berliner Mauer auf Westberliner 
Seite zu bebauen, bspw. in Kreuzberg. Dies sei allerdings 
keine Option gewesen. #00:01:20-7# und #00:02:17-0# 

1 

Autogerechte Stadt Das Leitbild der autogerechten Stadt sei auch in 
Ostberlin vorbereitet worden. In der gesamten 
Siedlungsplanung schlage auch in Ostberlin das Leitbild 
der 1920er Jahre durch und da habe man gesagt, dem 
Automobil gehöre die Zukunft. #00:06:13-9# 

6 

Senatsverwaltungen für Bauen 
und Stadtentwicklung, 
Zurechtweisungen, Bauland, 
Anpassung der Planungen 

Senator für Bau- und Wohnungswesen sei damals 
Wolfgang Nagel (1944 – ) von der SPD und Senatorin 
für Stadtentwicklung und Umweltschutz Michaele 
Schreyer (1951 – ) von Die Grünen gewesen. #00:16:30-
8# 

3 

Beide hätten sich regelmäßig zurechtgewiesen. 
#00:16:40-7# 

Da zu viel Baufläche im Umland ausgewiesen gewesen 
sei, die als Konkurrenz für Berlin gesehen worden sei, 
habe man sich gegenseitig Vorwürfe gemacht. 
#00:18:15-3# 
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Die Planungen hätten angepasst werden müssen, da der 
Bausenator sie nicht akzeptiert habe. #00:18:56-1# 

Arbeitsplätze, Stimmen für 
Bürgermeister, 
Idealvorstellung, 
Einkaufszentren in Berlin 

Aufgrund der Schließung vieler großer Industriebetriebe 
in Ostberlin und Umland habe jeder Bürgermeister, der 
neue Arbeitsplätze geschaffen habe, auf Stimmen für 
seine eigene Wahl hoffen können. Man müsse deshalb 
zwischen der Idealvorstellung der Planung und der 
Realität unterscheiden. Des Weiteren möchte Herr 
Experte 3 anmerken, dass viele größere Einkaufszentren 
innerhalb Berlins lägen und nennt u. a. das 
Gesundbrunnen-Center oder das Ring-Center. 
#00:35:38-3# 

3 

Die Standorte seien in Kooperation mit der 
Forschungsstelle für den Handel Berlin entwickelt 
worden und ab einer bestimmten Größe seien 
Raumordnungsverfahren durchgeführt worden, um die 
Raumverträglichkeit zu prüfen. #00:37:01-2# 

3 

Vorstellung von Fachmärkten, 
Aufklärung aus 
Westdeutschland 

Man habe bspw. keine Vorstellung davon gehabt, was 
Fachmärkte sind. So habe man sich erst einmal 
Aufklärung in Westdeutschland einholen müssen, um 
mit den neuen Verhandlungspartnern überhaupt auf 
Augenhöhe sprechen zu können. #00:37:53-7# 

3 

Grundstücksveräußerungen, 
Neuinvestitionen im Umland 

Auch Westberliner Unternehmen hätten ihre städtischen 
Grundstücke oftmals veräußert und auf der grünen Wiese 
im Umland günstige und geförderte Neuinvestitionen 
getätigt. #01:01:42-6# 

3 

Einkaufszentren, 
Modernisierung des 
Einzelhandels, 
Steueraufkommen, 
Raumordnung als 
Erfüllungsgehilfe 

Berlin habe dann auch längs des S-Bahnrings einige 
Einkaufszentren angesiedelt. #01:21:55-2# 

4 

Es habe aber auch Stimmen gegeben, die den Berliner  
Einzelhandel hätten erhalten wollen. Dies sei jedoch 
abzulehnen gewesen, da man Modernisierungen und sich 
wandelnde Verkaufsformen in einer Marktwirtschaft 
nicht hätte aufhalten sollen. Letztlich sei es aber auch 
darum gegangen, dass man das Steueraufkommen in 
Berlin habe abschöpfen wollen. Die Raumordnung laufe 
daher des Öfteren Gefahr, als bloßer Erfüllungsgehilfe 
missbraucht zu werden. #01:22:25-6# 

Klare Stadtkanten, Erhaltung, 
Achsenausbau 

Das Idealbild klarer Stadtkanten sei bis heute in Berlin, 
als einziger Ausnahme, zu beobachten. #00:35:06-3# 

5 

Diese klare Stadtkante zu erhalten, sei im Grunde auch 
kein falsches Konzept. Aber gleichwohl müssten die 
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Achsen ausgebaut werden, als ob die Landesgrenze nicht 
existieren würde. #00:35:13-5# 

Prognosen, 
Wiedervereinigung, Umland, 
Enge Verbindung 

Die Prognosen habe man nach der Wiedervereinigung 
schnell auch auf das Umland erweitert. Man sei davon 
ausgegangen, dass zwischen zwei- und 
dreihunderttausend Personen Berlin in Richtung Umland 
verlassen würden. Deren Bindung zu ihrer alten Heimat 
sei allerdings nicht zu unterschätzen. So würde zu 
verschiedenen Bestandteilen des Alltags, wie 
Arbeitsplätzen, Kulturangeboten, Bildungsstätten, 
Nahversorgung etc. über die Zeit eine enge Verbindung 
aufgebaut. #00:08:00-4# 

7 

Siedlungs- und Verkehrsentwicklung 

Neubau von 
Schienenverbindungen 

Der Neubau von Schienenverbindungen sei dort 
angedacht gewesen, wo neue Siedlungen entstünden. 

2 

Siedlungsentwicklung entlang 
ÖPNV-Einzugsradien, 
Verkopfte Überlegungen 

In Westberlin habe man in der Vergangenheit oftmals 
das Problem gehabt, dass die Stationen nicht im Zentrum 
der Siedlungsentwicklung gelegen hätten, sondern 
außerhalb potenzieller ÖPNV-Einzugsradien. Des 
Weiteren hätten auch die identifizierten Potenziale fast 
ausschließlich außerhalb dieser Radien gelegen. Oftmals 
seien solche Überlegungen verkopft, da man sich am 
Ende konkret nicht daran halte. #00:54:22-2# 

3 

Konzentrierte 
Siedlungsentwicklung, 
Investitionsmittel, 
Streckenausbau 

Strebe man konzentrierte Siedlungsentwicklung an, 
müsse man bewusst Zwischenräume auslassen. Man 
habe zudem die Investitionssumme in den 
Streckenausbau nur einmal zur Verfügung. #01:34:19-1# 

4 

Stadtentwicklung, 
Verkehrsplanung, 
Senatsverwaltung, 
Fachpersonal, 
Erweiterungspläne 

Es sei ein Fehler, dass Stadtentwicklung und 
Verkehrsplanung nicht mehr in einer Senatsverwaltung 
zusammen betrieben würden. Verkehrsplanung komme 
aktuell wieder in eine Phase, in der sie eigentlich aus dem 
vollen schöpfen könne. Allerdings habe man weder 
Fachpersonal zuzüglich der Zersplitterung in 
verschiedene Senatsverwaltungen. #00:43:35-4# 

6 

Verkehrs- und städtische Planung müssten 
partnerschaftlich agieren, sonst könne sich die Stadt 
nicht weiterentwickeln, weil gefrustete Bürger 
Erweiterungspläne verständlicherweise torpedieren 
würden. #00:45:35-8# 
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Stadt- und Verkehrsplanung Es sei ein Fehler gewesen, Stadt- und Verkehrsplanung 
in der Lehre zu trennen. #00:59:01-2# 

7 

Thematische Trennung und 
Aufteilung, Stadt- und 
Verkehrsplanung 

Die thematische Trennung und Aufteilung von Stadt- 
und Verkehrsplanung in verschiedene 
Senatsverwaltungen sei ungünstig. #00:20:02-4# 

8 

Siedlungsentwicklung im Berliner Umland, Berliner Siedlungsstern 

Siedlungsstern, 
Suburbanisierung, 
Erschließung, 
Terraingesellschaften, 
Raumökonomische 
Stadterweiterungen 

Der Siedlungsstern sei ein Versuch, Suburbanisierung 
durch Raumplanung zu ordnen. Der Ausdehnung einer 
Großstadt in ihr Umland könne man fast nichts 
entgegensetzen. Man versuche dennoch, es möglichst 
raumschonend anzustellen. Schienenverkehr habe 
ursprünglich das Mittel der Erschließung suburbaner 
Gebiete gedient. #00:02:12-9# 

6 

Ursprünglich hätten Terraingesellschaften die Stadt- und 
Siedlungserweiterungen Berlins bestimmt, die 
gleichzeitig aber auch die Infrastruktur errichtet hätten. 
#00:03:03-0# 

Stadterweiterungen habe es immer gegeben und man 
habe diese raumökonomisch organisiert. #00:03:33-7# 

Vorhabengenehmigung, 
Berliner Umland 

In dieser Zeit sei viel gebaut worden. Das starke 
Ministerium sei allerdings nicht das MUNR, sondern das 
MSWV, Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen 
und Verkehr, unter der Leitung von Herrn Meyer (1943 
– ). Er habe Vorhaben einfach genehmigt. Das MSWV 
habe die Position vertreten, im Berliner Umland müsse 
mehr gebaut werden. #00:32:09-0# 

5 

Anzahl der Pkw, massive 
Suburbanisierung, 
Umlandbesiedlung, 
Bodenpreise im Umland, 
Blauäugigkeit 

In Westdeutschland habe sich die Anzahl der Pkw 
zwischen 1970 und 1987 verdoppelt. Gleichzeitig habe 
es eine massive Suburbanisierung gegeben. In 
Westberlin und der DDR habe es eine solche 
Entwicklung nicht gegeben, geben können und sollen. 
Die DDR habe in allen größeren Städten die 
Umlandbesiedlung verhindert. Nach der Wende habe 
man einen enormen Nachholbedarf gehabt. Der Wunsch 
nach einem eigenen Haus im Umland sei groß gewesen. 
Man habe kaum Möglichkeiten gehabt, dies zu 
verhindern, zumal die Bodenpreise im Umland 
bedeutend günstiger als in Berlin gewesen seien. Es sei 
blauäugig gewesen, zu denken, man könne es 
verhindern. #00:28:17-9#  

7 
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Unstimmigkeiten, 
Regionalplanung 

Dies habe eine der ersten Uneinigkeiten dargestellt, wie 
die Region gestaltet werden solle. Ähnlich verhalte es 
sich aktuell mit der Ansiedlung von Tesla. #00:18:59-8# 

3 

Bevölkerungsprognose, 
Fehlende Erfahrungen, 
Unterschiedliche Annahmen 

Die Bevölkerungsprognosen seien auf Basis von 
möglichen Potenzialen erstellt worden. #00:44:54-5# 

3 

Es habe schlicht keine Erfahrung gegeben, wie sich 
Berlin entwickeln werde. #00:46:16-5# 

 

Es habe sehr unterschiedliche Annahmen gegeben, u. a. 
auch sechs Millionen Einwohner für die Region. 
#00:45:03-5# 

 

Siedlungsstern, Städtische 
Bebauung, Ein- und 
Zweifamilienhäuser 

Es gäbe sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wer 
eigentlich auf dem Siedlungsstern wohne und vor allen 
Dingen wie. Berlin formuliere oftmals die Vorstellung 
einer sehr dichten, städtischen Bebauung, Brandenburg 
favorisiere dagegen eher Ein- und Zweifamilienhäuser. 
Hier komme man nicht zusammen, auch mangels 
Kommunikation. #00:12:13-3# 

5 

Suburbanisierung, 
Verkehrsentwicklungsplan, 
Zahlenmaterial 

Die eigentliche Suburbanisierung sei erst jetzt in Gang 
gekommen, man sei weit von Münchener oder 
Hamburger Verhältnissen entfernt. Gerade im 
Verkehrsbereich könne man noch sehr viel bewegen. 
#00:43:15-9# 

5 

Restriktionen, Naturraumschutz 

Planungsgruppe Potsdam, 
Abschlussbericht, Rechtliche 
Konflikte, Zersiedlung, 
Ablehnung von Restriktionen 
in Brandenburg 

Der Bericht der Planungsgruppe Potsdam habe keinerlei 
rechtliche Bindung gehabt. Es habe keine regional- und 
landesplanerischen Vorgaben gegeben, was recht schnell 
zu einem Konflikt mit Brandenburg geführt habe. 
Während der ersten Jahre nach der Wende habe es keine 
großen Restriktionen gegeben. Es habe rechtlich keine 
Möglichkeit bestanden, Gemeinden zu bremsen und 
Zersiedlung zu verhindern. Diese hätte man schneller 
etablieren müssen. In Brandenburg sei das immer wieder 
auf Ablehnung gestoßen. #00:16:18-9# 

1 

Information der Kommunen, 
Desinteresse 

Die Planungsgruppe habe einen mehrseitigen Brief an 
die achthundert Kommunen im Umland verfasst, um 
anschaulich zu machen, was es heiße, Einkaufszentren in 
deren Gemeinden zu etablieren und wie sich die 
Gewerbesteuer definiere. In den ersten Jahren habe es 
trotzdem mehrere Projekte auf der grünen Wiese 

3 
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gegeben, trotz aller Information. Es habe schlicht kein 
Interesse gegeben. #00:32:07-2# 

Vermeidung westdeutscher 
Verhältnisse 

Da relativ restriktiv vorgegangen worden sei, habe man 
Verhältnisse wie bspw. in Oberhausen (CentrO) 
verhindert und sei einigermaßen glimpflich 
davongekommen. #01:20:58-6# 

3 

Ansiedlung, Naturräume, 
Stadtkante, Nachhaltigkeit im 
Raum, 
Wertschöpfungspotenziale 

Was die Ansiedlung betreffe, sei sehr schützend 
gegenüber Naturräumen agiert worden. Als Beispiel 
nennt Herr Experte 4 das Prinzip der Stadtkante. 
#00:47:12-5# 

4 

Die Region Berlin-Brandenburg sei rückblickend 
Vorbild bei der Einhaltung der Prinzipien der 
Nachhaltigkeit im Raum, in der Raumerschließung, in 
der Verteilung der Menschen, in der Verteilung der 
Wertschöpfungspotenziale und in der Erhaltung der 
Freiräume. #00:52:18-6# 

Genehmigung von 
Einkaufszentren, 
Verkehrszunahme, 
Einzelhandel in der DDR, 
Marktwirtschaft, 
Konsumbedarf, 
Landesentwicklungsplan, 
Restriktionen 

Man habe jedoch nur einen Bruchteil von dem, was 
vorgetragen wurde, tatsächlich auch genehmigt. Es habe 
sich vornehmlich um Einkaufszentren entlang der 
Autobahnabfahrten gehandelt. Man habe dort kein 
wirtschaftliches Risiko einpreisen müssen, da man davon 
hätte ausgehen können, dass immer gerne Leute 
hingefahren wären mit der Folge der Verkehrszunahme. 
#01:08:48-2# 

4 

Schwierig sei die Argumentationskette gewesen, da es in 
der DDR auch keinen funktionierenden Einzelhandel 
gegeben habe. So hätte man durch zu restriktives 
Handeln den dann durch die Marktwirtschaft möglichen 
Konsumbedarf nicht befrieden können. In anderen 
ostdeutschen Bundesländern sei aufgrund dessen 
deutlich weniger restriktiv vorgegangen worden. 
#01:10:11-6# 

Es habe Politiker gegeben, die sich nicht an die Vorgaben 
gehalten hätten. Der dann entwickelte 
„Landesentwicklungsplan engerer Verflechtungsraum“ 
habe die Restriktionen dann enthalten. #01:14:40-1# 

Wirtschaftlicher Aufschwung, 
Förderung 

Metropolenentwicklung gehe nur durch Austausch und 
Verflechtung, die ausnahmslos zu fördern sei. 
#01:21:22-5# 
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Restriktionen, 
Planungsmissbrauch 

Die Restriktion der Entwicklung der Dörfer im Umland 
sei nicht verfassungsgemäß. #01:32:48-5# 

4 

Dies stelle Planungsmissbrauch dar. #01:33:32-0# 

Äußerer Entwicklungsraum, Städtekranz 

Niederösterreich, 
Landeshauptstadt, Konzept des 
Städtekranzes 

In Niederösterreich habe man einen Kunstgriff gewählt: 
Man habe die Stadt St. Pölten zur Landeshauptstadt 
erhoben und das Zentrum so gestärkt. In Berlin und 
Brandenburg habe es das Konzept des Städtekranzes 
gegeben. #00:19:04-1# 

5 

Stärkung des Städtekranzes Man müsse insbesondere die Städte im zweiten 
Städtekranz, wie Oranienburg und Eberswalde massiv 
stärken. #00:49:25-4# 

1 

Gleichwertigkeit von 
Wertschöpfungspotenzialen, 
Lebenswirklichkeit der 
Peripherie 

Man habe das Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse zu 
erreichen, was die Gleichwertigkeit von 
Wertschöpfungspotenzialen einschließe, verfolgt. 
Gleichzeitig habe die Lebenswirklichkeit derer, die in 
der äußeren Abgrenzung der Region, damals noch von 
knapp zwei Millionen Einwohnern bevölkert, leben, 
antizipiert werden müssen. Schnell sei die 
Herausforderung aufgekommen, dass bei weitem nicht 
mehr so viele Arbeitskräfte im damaligen 
Hauptwirtschaftszweig, der Landwirtschaft, benötigt 
würden. Da aber die einzige Wertschöpfungsquelle 
wegbräche, sei man davon ausgegangen, dass die Fläche 
die Bevölkerung nicht werde halten können. #00:29:31-
9#  

4 

System der zentralen Orte, 
Neu- und Wiederansiedlung 

Dort sei gezielt für die Neu- und Wiederansiedlung von 
Industrie geworben worden. #00:36:27-8# 

4 

Steuerverteilung, 
Finanzausgleich, 
Wohnortprinzip 

Bei der Steuerverteilung bzw. dem Finanzausgleich gelte 
das Wohnortprinzip. Jeder neue Bewohner bringe der 
Kommune Geld. #00:30:15-6# 

7 

Prognostiziertes Wachstum, 
Fehlender Boom, Städte der 
zweiten Reihe, Nachholende 
Suburbanisierung, Berliner 
Siedlungsstern, 
Planungsgruppe Potsdam, 
Landesentwicklungsplan 
„engerer Verflechtungsraum“ 

Das prognostizierte Wachstum komme allmählich an. 
Das Wachstum sei allerdings erheblich langsamer 
verlaufen als angenommen, da der angedachte Boom 
gefehlt habe. Die Städte in der zweiten Reihe warteten 
seit der Wende auf ihre Erweckung. Überschaubar setze 
dieser Prozess nun ein. Allerdings finde die 
Suburbanisierung vor allem immer noch im berlinnahen 
Umland statt. Es habe sich viel entwickelt, allerdings sei 
die nachholende Suburbanisierung in der Region 
deutlich moderater ausgefallen als in westdeutschen 

5 
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Ballungsgebieten. Auch heute stehe richtigerweise der 
Berliner Siedlungsstern, der vor dem zweiten Weltkrieg 
entwickelt worden sei, im Fokus. Dieser sei auch von der 
Planungsgruppe Potsdam aufgegriffen worden, 
allerdings sei es in Brandenburg ein Tabu gewesen. So 
greife auch der „Landesentwicklungsplan engerer 
Verflechtungsraum“ das Thema Siedlungsstern nur 
schemenhaft auf. Berlin habe sich dem mehr oder 
weniger gefügt. #00:06:41-1# 

Konzept der dezentralen 
Konzentration, Illusion, 
Pendlerströme, 
Zentrenstärkung, Speckgürtel, 
Schlafstädte, Suburbaner 
Raum, Pendeln 

Herr Experte 7 habe sich damals für die dezentrale 
Konzentration eingesetzt. Zentren mit einigem Abstand 
zu Berlin, wie Neuruppin oder Rathenow hätte man 
damals entwickeln wollen. Rückblickend lasse sich diese 
Idee allerdings als Illusion bewerten. Der Begriff  
dezentrale Konzentration sei damals eine Art 
Zauberwort gewesen. Man habe große Pendlerströme 
durch die Zentrenstärkung verhindern wollen. Der 
wachsende Speckgürtel fördere vor allem Personen, die 
am Wohnort keine Arbeit hätten. #00:19:30-9# 

7 

Es handele sich vor allem um Schlafstädte. Ein 
weitverbreiteter Irrtum sei, dass, wenn sich Gewerbe im 
suburbanen Raum ansiedele, ein Defizit an 
Arbeitsplätzen geheilt werde. die neuen Arbeitsplätze,  
die dadurch entstünden, nicht die Personen an, die dort 
wohnten. #00:20:38-6# 

Vielmehr würden Personen aus der Innenstadt zu den 
neuen Tätigkeitsstätten nach draußen pendeln. Die Firma 
Herlitz in Spandau sei ein Beispiel für eine solche 
Entwicklung. #00:21:28-5# 

Die Regionalabteilung des DIW habe damals gesagt, 
jede Mark im Umland sei besser angelegt als in Berlin.  
Dies sei korrekt gewesen, weil es en vogue war. 
#00:22:36-5# 

Zersiedlung in der Region Berlin 

Angst, Zersiedlung, 
Verkehrsplanung 

Angst vor Zersiedlung habe bei allen vorgeherrscht, die 
damals mit dem Thema Planung betraut gewesen seien. 
Es habe allerdings keine Konzepte gegeben, wie man sie 
verhindere. Damals hätten viele die Verkehrsplanung 
vorne gesehen.  

2 

Vorbilder, Westdeutschland, 
Fehlersuche 

Auch in Westdeutschland habe es kein Vorbild gegeben, 
wie man Zersiedlung verhindern könne. Es müsse die 

2 
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Frage gestellt werden, welcher Fehler in den 
westdeutschen Regionen eigentlich begangen worden 
sei, da Verbote nicht möglich seien.  

Zersiedlung, Verkehrsplanung Eine Frage laute, welche Anforderungen an disperse 
Siedlungen zu stellen seien. Zersiedlung sei 
gleichbedeutend mit einer Zunahme des MIV. Die 
Verkehrsplanung solle es anschließend richten.  

2 

Siedlungsentwicklung, 
Mobilitätskosten 

Ein negatives Beispiel für Siedlungsentwicklung in 
Berlin sei die Bebauung des ehemaligen Flugplatzes 
Gatow. #00:36:52-1# 

7 

Die Mobilitätskosten solcher Siedlungen seien enorm. 
#00:37:18-7# 

Bewertung 

Wanderungsentwicklung, 
Flächennutzungsplan, 
Planungsgruppe Potsdam, 
Prognosen, Suburbanisierung, 
Plan der Grenzen, Harte 
Stadtkante, Absichtserklärung, 
Wachstumspotenziale, 
Vollzugsinstitutionen, 
Einkaufszentren, 
Planungspolitisches Vakuum, 
Fehlentscheidungen, Kontrolle 
der Planungsabsichten, 
Scheitern der Fusion, 
Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung, 
Zersiedlung, Innerstädtische 
Einkaufszentren, 
Rahmensetzende Planungen, 
Fördermittelpolitik, 
Verwaltungsreform, Dilemma 
der Raumdurchlässigkeit, 
Verkehrszuwachs, 
Verkehrsvermeidung, 
Verkehrsminderung 

Hinsichtlich der Entwicklung Berlins nach der 
Wiedervereinigung habe es sehr unterschiedliche 
Auffassungen gegeben, und gäbe sie bis heute. Die 
Verwaltung habe sich nie von solchen Zahlen 
beeindrucken lassen. Man habe sich dementgegen mit 
der Frage beschäftigt, woher die Personen hätten 
kommen sollen, welche Wanderungsentwicklung 
eintrete, welche Wirtschaftskraft die Stadt habe. In den 
Flächennutzungsplan, der Mitte der 1990er Jahre 
überarbeitet worden sei, habe man für die nächsten 15 bis 
20 Jahre eine Million für Stadt und Umland 
prognostiziert, davon 300.000 in Berlin. Aufbauend auf 
diesen Eckwerten sei die Berliner Planung erfolgt. Die 
Planungsgruppe Potsdam habe sehr schnell ohne 
ernsthafte Prognosen gearbeitet, da man eine rasche 
Suburbanisierung befürchtet habe. Man sei deswegen 
angehalten gewesen, der nun möglichen kommunalen 
Planungshoheit und des aufgestauten Kaufbedarfs nach 
Grundstücken einen Riegel vorzuschieben. Das 
Planwerk der Planungsgruppe Potsdam sei vor allen 
Dingen ein Plan der Grenzen gewesen. Sie habe die harte 
Stadtkante weitgehend verteidigt. Der Plan sei eine 
politische und planungspolitische Absichtserklärung 
gewesen, da die Wachstumspotenziale der Achsen über 
plausible Projektionen hinaus gegangen wären. 
Gleichwohl müsse man berücksichtigen, dass es die 
Vollzugsinstitutionen zu diesem Zeitpunkt noch gar 
nicht gegeben habe. Zudem sei in den 
Umlandgemeinden schnell das Erkenntnis angekommen, 

6 
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dass man im Rahmen der kommunalen Bau- und 
Planungshoheit selbstbestimmt agieren könne. Das 
Gleiche habe für die Wirtschaft gegolten. Es seien 
Flächen für die Errichtung von Einkaufszentren im 
Umland gekauft worden. Investoren hätten versucht, 
politische Zusagen für ihre Projekte zu erhalten. 
Während der ersten drei bis vier Jahre nach der 
Wiedervereinigung habe ein planungspolitisches 
Vakuum bestanden, das eine Vielzahl an 
Fehlentscheidungen aus heutiger Sicht nach sich 
gezogen habe. Man habe schlicht keine Institutionen der 
Restriktion und Kontrolle der Planungsabsichten gehabt. 
Trotz des Scheiterns der Fusion zu einem gemeinsamen 
Bundesland sei die Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung als „Auffangbecken“ etabliert 
worden. Die Planungsgruppe Potsdam habe versucht, 
eine gemeinsame Landesplanung aufzubauen. Es habe 
anschließend mehrere Jahre gedauert, bis diese 
rechtskräftig eingerichtet wurde. Die Zersiedlung in der 
genannten Zeit nach der Wende sei allerdings 
rückblickend relativ überschaubar. Gleichzeitig seien 
nämliche mehrere Dutzend innerstädtische 
Einkaufszentren und Kinokomplexe errichtet worden. 
Die Siedlungsentwicklung sei größtenteils der Achsen 
erfolgt. Zwischenräume seien nur in absoluten 
Ausnahmefällen besiedelt worden. Die 
Individualisierung, das Ausleben verschiedener 
Lebensstile sei nur schwerlich mittels Raumplanung 
eingrenzbar. Bauleitplanung und Landesplanung seien 
rahmensetzende Planungen. Die konkrete Ausgestaltung 
des vorgegebenen Rahmens seien der Planung nur 
begrenzt zugänglich. Dies unterscheide das sozial-
marktwirtschaftliche System auch von sozialistischen 
Systemen, da es eine Investitionsfreiheit gäbe. Man 
könne zwar versuchen, mit Fördermittelpolitik gewisse 
Anreize zu setzen, aber habe jemand Baurecht könne er 
ungehindert bauen. Auch die öffentliche Hand unterliege 
betriebswirtschaftlichen Zwängen. Als Beispiele 
könnten die Verwaltungsreform in Berlin oder die 
Einrichtung von Oberstufenzentren genannt werden. Die 
Alltagswege würden auch aufgrund dieser 
Konzentrationen immer länger. Es läge ein Dilemma der 
Raumdurchlässigkeit vor. Eigentlich müsse man dafür 
sorgen, dass die Raumdurchlässigkeit nicht so groß ist, 
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obgleich Einschränkungen gesellschaftlich nur bis zu 
einem gewissen Punkt mitgetragen würden. Die 
Raumdurchlässigkeit schaffe aktuell zumindest die 
Gelegenheit, dass Personen, die sich das Leben in Berlin 
nicht mehr leisten könnten, mit der Regionalbahn das 
günstigeren Wohnraum vorhaltende Berliner Umland 
erreichen könnten. Je durchlässiger eine Raum, je größer 
der Verkehrszuwachs. Dies passe nicht in die aktuelle 
Diskussion um Verkehrsvermeidung und 
Verkehrsminderung. #00:12:47-1# 

Nachholende Entwicklung in 
Berlin 

Rückblickend sei die nachholende Entwicklung sicher 
enttäuschend, aber man könne diese als „normal“ 
beschreiben. 

2 

Zusammenarbeit in 
Planungsgruppe, 
Genehmigung Einkaufszentren 

Man habe in der Planungsgruppe zusammengesessen 
und gleichzeitig hätten Kollegen aus 
Mitgliedsverwaltungseinheiten größere Einkaufszentren 
auf der grünen Wiese genehmigt, bspw. den 
Einkaufspark in Eiche. #00:31:50-8#    

3 

Nutzungsgemischte, dicht 
besiedelte Stadt, Bodenmarkt, 
Flächennutzungsplanung, 
Einflussmöglichkeiten, 
Randwanderung 

Es gäbe einen Konsens unter Stadtplanern, dass die 
nutzungsgemischte, dicht besiedelte Stadt beste 
Voraussetzungen für Verkehrsvermeidung habe. 
Dementgegen sei allerdings der Bodenmarkt nicht 
reguliert. Die Flächennutzungsplanung habe nicht 
genügend Einflussmöglichkeiten. Da die Preise in 
Zentren oft sehr hoch sein, gäbe es schon deswegen eine 
Randwanderung. #00:29:39-2# 

6 

Förderpolitik Man habe nicht die Mittel gehabt, damals etwas in diese 
Richtung durchzusetzen, genauso wie heute. Man könne 
zwar mit Förderpolitik versuchen, zu steuern. #00:26:20-
8# 

6 

Genehmigung Einkaufszentren Es sei extrem schwierig gewesen, sich an gemeinsame 
Vorgaben zu halten. Man habe zwar 
zusammengearbeitet, trotzdem seien Vorhaben 
genehmigt worden. #00:34:00-6# 

3 

Als Beispiel sei auch das A 10 Center in Wildau genannt. 
#00:34:34-1# 

3 

Fehlentwicklung, Park and 
ride, ÖPNV, Auto 

Eine Fehlentwicklung in der Landesplanung kann Herr 
Experte 4 nicht erkennen. Eine Fehlentwicklung würden 
allerdings die fehlenden Park and ride-Anlagen 
darstellen. Ins Umland zögen vor allem 
Besserverdienende. Da damals der ÖPNV habe gefördert 

4 
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werden sollen, habe man nichts gewollt, was das Auto in 
irgendeiner Form begünstigt hätte. #01:35:55-8# 

Autobahnring, Berliner Sicht Berlin habe sich nicht für das interessiert, was hinter dem 
Autobahnring geschehe. Mit dieser Einstellung habe 
man allerdings die Brandenburger Kollegen vor den 
Kopf gestoßen. #01:58:02-7# 

4 

Unternehmen ins Umland In der Nachwendezeit seien viele Berliner Unternehmen 
ins Umland gezogen. Die Berliner Politik habe dem 
nichts entgegnen können, weil die Unternehmen sonst 
die Region gänzlich verlassen hätten. #01:59:22-4#   

4 

Landesplanung im 
Gesamtraum, Vergessen der 
Peripherie, Strukturpolitik, 
Landesentwicklungsplan 
„engerer Verflechtungsraum“ 

Die Landesplanung auf den gesamten Raum der 
Bundesländer Berlin und Brandenburg auszuweiten, 
stelle einen Fehler dar. Grund dafür sei, dass die 
Brandenburger fürchteten, dass die äußeren, dünn 
besiedelten Regionen und strukturschwachen Räume 
vergessen würden. Es würde unterstellt, dass bei einer 
gesonderten Betrachtung von Berlin und Umland allein,  
die Peripherie automatisch vergessen würde. Deswegen 
sei es politisch gewollt, beide Bundesländer 
vollumfänglich in Einem zu beplanen. Herr Experte 5 
geht sogar so weit, als dass der periphere Raum ohne 
Großstadtregion womöglich sogar eine bessere 
Strukturpolitik erfahren könnte. Die Abschaffung des 
„Landesentwicklungsplans engerer Verflechtungsraum“ 
bedauere er sehr. #00:17:27-3# 

5 

Fehleinschätzung, Konzept der 
dezentralen Konzentration, 
Wachstumseffekte bis in den 
äußeren Rand, Entfernung zu 
Berlin, Außerhalb des 
Vorstellungsvermögens, 
Dogmatische Umsetzung, 
Beeinträchtigung der 
Stimmung, Ablösung des 
Konzepts, Zentraler 
Bestandteil 

Die Fehleinschätzung hinsichtlich des Konzepts der 
dezentralen Konzentration sei gewesen, dass die 
Wachstumseffekte bis in den äußeren Raum, bspw. 
Frankfurt (Oder) oder Eberswalde, schwappen. Dieses 
starke Wachstum sei nicht eingetreten. Die Städte lägen 
ggf. auch etwas zu weit entfernt von Berlin. Die Städte 
seien zudem mental nicht in der Lage gewesen, abrupt 
„umzuschalten“ von Schwerindustrie zur Wohnsiedlung 
von Berlin. Das hätte außerhalb deren 
Vorstellungsvermögens gelegen. Brandenburg habe das 
Konzept dogmatisch vertreten und Berlin habe es mehr 
oder weniger widerwillig mitgetragen. #00:20:01-6# 

5 

Die Fachszene habe dem Konzept der dezentralen 
Konzentration sehr skeptisch gegenübergestanden. Ein 
Brandenburger Staatssekretär habe gesagt, dass man 
Berlin aus- und Brandenburg einräumen wolle. Dies 
habe die Stimmung stark beeinträchtigt. Dies habe in 



Anhang 

CCLXXXV 

Kodierung Paraphrase Experte 

Berlin Abwehrkräfte aktiviert. Mittlerweile sei das 
Konzept abgelöst und fast vergessen, es habe aber die 
ersten fünfzehn Jahre nach der Wende maßgeblich 
geprägt und sei daher von zentraler Bedeutung, wenn es 
um die Aufarbeitung gehe. #00:23:19-9# 

Umland, 
Einfamilienhaussiedlungen, 
Verkehrswende, MIV-
Mitfahrer, Wohnkosten, 
Selbstgekaufte Mobilität 

Was dabei allerdings nicht berücksichtigt werde, sei das 
Umland, das durch Einfamilienhaussiedlungen bevölkert 
worden sei. Die dortigen Bewohner könnten irgendwann 
nicht mehr eigenständig Auto fahren. Dort gäbe es 
allerdings keine Verkehrswende. Aktuelle 
Untersuchungen zeigten, dass die Zahl der MIV-
Mitfahrer zwei- bis dreimal so hoch sei, wie die Zahl der 
ÖPNV-Nutzer. Die Situation verschärfe sich, da sich 
immer mehr Menschen in Innenstadtbereichen der 
Großstädte die Mieten nicht mehr leisten könnten und 
diese dann unweigerlich im Umland landeten, da dort die 
Wohnkosten geringer seien. Ohne selbstgekaufte 
Mobilität sei aber ein Leben dort nicht möglich. 
#00:47:18-1# 

7 

Entwicklung entlang der 
Schienenstrecken 

Der ehemalige Minister für Umwelt, Naturschutz und 
Raumordnung des Landes Brandenburg, Matthias 
Platzeck (1953 – ) habe die Entwicklung der Regionen 
entlang der Schienenstrecken fördern wollen. Er habe 
sich allerdings nicht durchsetzen können. #00:35:48-0# 

8 

Zukunftsaussichten 

Tangenten, Querverbindungen, 
Freiraumschutz 

 

Stern- oder Finger-Achsensysteme würden oftmals um 
Tangenten erweitert. #00:09:48-6# 

5 

Tangenten seien überall im Kommen. Berlin habe aber 
bereits zwei Eisenbahn-Tangenten: die Berliner  
Ringbahn und den Berliner Außenring. Ein Konzept des 
21. Jahrhunderts würde einen erweiterten Siedlungsstern 
mit Querverbindungen und gleichzeitigem 
Freiraumschutz umfassen. #00:10:43-9# 

Stadt-Umland-Gefälle, 
Ländliche Regionen 

 

Ein Stadt-Umland-Gefälle gäbe es mittlerweile in vielen 
Regionen. Das Problem sei, dass die ländlichen 
Regionen zunehmend entvölkert werden. #00:15:41-8# 

7 

Regionalentwicklung Die abschließende Frage laute, warum sich die Berliner  
und die Region anders als Westdeutsche bzw. 
westdeutsche Ballungsräume hätten verhalten sollen. 

2 
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Wirtschaftliche Lage vor der Wiedervereinigung 

Fehleinschätzung, 
Wirtschaftskraft DDR, Berlin-
Brandenburg, Blühende 
Landschaften 

Es habe von westlicher Seite eine Fehleinschätzung über 
die DDR und die Wirtschaftskraft der Sowjetunion 
gegeben. #00:13:25-6# 

1 

Die DDR habe als fünfzehnt stärkster Industriestaat der 
Welt gegolten. Man sei davon ausgegangen, dass mit der 
Wiedervereinigung auch in Berlin-Brandenburg mit 
Berlin als Zentrum die von Helmut Kohl beschworenen 
blühenden Landschaften entstünden. Dies sei die Basis  
der dann angefertigten Prognosen gewesen. Man sei fest 
davon überzeugt gewesen, dass es einen massiven 
Wirtschaftsaufschwung gäbe. Da es anders kam, stellte 
dies Mitte der 1990er Jahre die harte Realität dar, 
insbesondere auch für Investoren. #00:13:55-3# 

1 

Wirtschaftliche Erwartungen und Prognosen 

Vorhersage einer 
Bedeutungssteigerung der 
Region Berlin 

Viele Unterlagen, insbesondere des Berliner Senats, von 
damals hätten eine Bedeutungssteigerung der gesamten 
Region vorhergesagt. Allerdings habe man sich aus 
Brandenburger Sicht gefragt, woher diese Bedeutung 
herrühren sollen, da zeitgleich der Strukturwandel voll 
eingeschlagen habe. #00:19:43-2# 

4 

Konzept der dezentralen 
Konzentration, 
Prognostizierter 
Wirtschaftsaufschwung in 
Brandenburg 

Dies alles habe auch mit dem Konzept der dezentralen 
Konzentration zusammengehangen. Das junge Land 
Brandenburg habe auch von dem prognostizierten 
Wirtschaftsaufschwung profitieren wollen. So sei von 
Anfang an ein Konflikt zwischen den beiden 
Bundesländern entstanden. Man habe zwar eine 
gemeinsame Planung etabliert, am Ende wolle aber 
damals wie heute jedes Land für sich von Einnahmen 
und Wachstum profitieren. Als Beispiel nennt Herr 
Experte 1 die Ansiedlung von Tesla in Grünheide 
(Mark). #00:17:31-0# 

1 

Vorstellung von Fachmärkten, 
Aufklärung aus 
Westdeutschland 

Man habe bspw. keine Vorstellung davon gehabt, was 
Fachmärkte sind. So habe man sich erst einmal 
Aufklärung in Westdeutschland einholen müssen, um 
mit den neuen Verhandlungspartnern überhaupt auf 
Augenhöhe sprechen zu können. #00:37:53-7# 

3 
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Wirtschaftliche Entwicklung nach der Wiedervereinigung 

Wiedervereinigung, 
Wirtschaftlicher Druck 

Es habe in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung 
zudem einen starken wirtschaftlichen Druck gegeben. 
#01:01:14-7# 

3 

Spagat zwischen erwartetem 
Wirtschaftsaufschwung und 
Zäsuren 

Es sei ein unglaublicher Spagat gewesen, auf der einen 
Seite zu behaupten und zu planen, man erwarte 
unmittelbar einen massiven Wirtschaftsaufschwung in 
der Region, zugleich aber drei Zäsuren durchlebt zu 
haben. #00:27:23-7# 

4 

Grundstücksveräußerungen, 
Neuinvestitionen im Umland 

Auch Westberliner Unternehmen hätten ihre städtischen 
Grundstücke oftmals veräußert und auf der grünen Wiese 
im Umland günstige und geförderte Neuinvestitionen 
getätigt. #01:01:42-6# 

3 

Unternehmen ins Umland In der Nachwendezeit seien viele Berliner Unternehmen 
ins Umland gezogen. Die Berliner Politik habe dem 
nichts entgegnen können, weil die Unternehmen sonst 
die Region gänzlich verlassen hätten. #01:59:22-4#   

4 

Es habe anschließend an die Wende eine Kapitalflucht 
aus Westberlin stattgefunden. Übrig geblieben seien vor 
allen Dingen Kostenträger. #00:28:54-9# 

4 

Arbeitsplätze, Stimmen für 
Bürgermeister, 
Idealvorstellung, 
Einkaufszentren in Berlin 

Aufgrund der Schließung vieler großer Industriebetriebe 
in Ostberlin und Umland habe jeder Bürgermeister, der 
neue Arbeitsplätze geschaffen habe, auf Stimmen für 
seine eigene Wahl hoffen können. Man müsse deshalb 
zwischen der Idealvorstellung der Planung und der 
Realität unterscheiden. Des Weiteren möchte Herr 
Experte 3 anmerken, dass viele größere Einkaufszentren 
innerhalb Berlins lägen und nennt u. a. das 
Gesundbrunnen-Center oder das Ring-Center. 
#00:35:38-3# 

3 

Die Standorte seien in Kooperation mit der 
Forschungsstelle für den Handel Berlin entwickelt 
worden und ab einer bestimmten Größe seien 
Raumordnungsverfahren durchgeführt worden, um die 
Raumverträglichkeit zu prüfen. #00:37:01-2# 

3 

System der zentralen Orte, 
Neu- und Wiederansiedlung 

Dort sei gezielt für die Neu- und Wiederansiedlung von 
Industrie geworben worden. #00:36:27-8# 

4 

Gemeinsame Landesplanung, 
Investoren, Autobahnring, 

Der entscheidende Grund, weshalb die gemeinsame 
Landesplanung etabliert worden sei, seien nicht die 
Vorstellungen der Planer gewesen, sondern viel mehr 

4 
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Investitionsplanung, Staatliche 
Strukturen 

kapitalstarke Investoren. Insbesondere der Autobahnring 
um Berlin habe in deren Fokus gestanden. Diese 
Investoren seien dann an die verschiedenen politischen 
Ebenen mit ihren Investitionsplanungen, teils in 
Milliardenhöhe, herangetreten. #01:05:24-8# 

Angefangen habe dies etwa im Jahr 1992 nachdem sich 
halbwegs eine staatliche Struktur herausgebildet habe. 
#01:07:41-7# 

4 

Einkaufszentren, 
Modernisierung des 
Einzelhandels, 
Steueraufkommen, 
Raumordnung als 
Erfüllungsgehilfe 

Berlin habe dann auch längs des S-Bahnrings einige 
Einkaufszentren angesiedelt. #01:21:55-2# 

4 

Nachfrage nach Golfplätzen Es habe zudem eine große Nachfrage nach Golfplätzen 
gegeben. #01:04:10-8# 

3 

Raumordnungsverfahren für 
Großprojekte, Ablehnung 

Die Raumordnungsverfahren hätten die Gelegenheit 
geboten, auch Großprojekte und -investitionen 
abzulehnen. #01:02:17-7# 

3 

Gleichwertigkeit von 
Wertschöpfungspotenzialen, 
Lebenswirklichkeit der 
Peripherie 

Man habe das Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse zu 
erreichen, was die Gleichwertigkeit von 
Wertschöpfungspotenzialen einschließe, verfolgt. 
Gleichzeitig habe die Lebenswirklichkeit derer, die in 
der äußeren Abgrenzung der Region, damals noch von 
knapp zwei Millionen Einwohnern bevölkert, leben, 
antizipiert werden müssen. Schnell sei die 
Herausforderung aufgekommen, dass bei weitem nicht 
mehr so viele Arbeitskräfte im damaligen 
Hauptwirtschaftszweig, der Landwirtschaft, benötigt 
würden. Da aber die einzige Wertschöpfungsquelle 
wegbräche, sei man davon ausgegangen, dass die Fläche 
die Bevölkerung nicht werde halten können. #00:29:31-
9#  

4 

Bewertung der Prognosen 

Wirtschaftswachstum, 
Nichteintreten 

Die Annahme, dass die Wirtschaft in der Region Berlin 
stark wachse, sei so nicht eingetreten. 

2 

Entwicklungsdynamik, 
Wiedervereinigung, 
Planerische Euphorie, 
Depression 

Wäre die Entwicklungsdynamik gleich nach der 
Wiedervereinigung kontinuierlich bergauf gegangen, 
sähe womöglich vieles heute anders aus. In der 
planerischen Euphorie habe man einiges vorbereitet und 
ab Mitte der 1990er Jahre festgestellt, dass man sich in 

6 
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einer Depression befinde. Berlin habe sich daraufhin 
massiv verschuldet. #00:39:37-6# 

Fehleinschätzung, Konzept der 
dezentralen Konzentration, 
Wachstumseffekte bis in den 
äußeren Rand, Entfernung zu 
Berlin, Außerhalb des 
Vorstellungsvermögens, 
Dogmatische Umsetzung, 
Beeinträchtigung der 
Stimmung, Ablösung des 
Konzepts, Zentraler 
Bestandteil 

Die Fehleinschätzung hinsichtlich des Konzepts der 
dezentralen Konzentration sei gewesen, dass die 
Wachstumseffekte bis in den äußeren Raum, bspw. 
Frankfurt (Oder) oder Eberswalde, schwappen. Dieses 
starke Wachstum sei nicht eingetreten. Die Städte lägen 
ggf. auch etwas zu weit entfernt von Berlin. Die Städte 
seien zudem mental nicht in der Lage gewesen, abrupt 
„umzuschalten“ von Schwerindustrie zur Wohnsiedlung 
von Berlin. Das hätte außerhalb deren 
Vorstellungsvermögens gelegen. Brandenburg habe das 
Konzept dogmatisch vertreten und Berlin habe es mehr 
oder weniger widerwillig mitgetragen. #00:20:01-6# 

5 

Genehmigung von 
Einkaufszentren, 
Verkehrszunahme, 
Einzelhandel in der DDR, 
Marktwirtschaft, 
Konsumbedarf, 
Landesentwicklungsplan, 
Restriktionen 

Man habe jedoch nur einen Bruchteil von dem, was 
vorgetragen wurde, tatsächlich auch genehmigt. Es habe 
sich vornehmlich um Einkaufszentren entlang der 
Autobahnabfahrten gehandelt. Man habe dort kein 
wirtschaftliches Risiko einpreisen müssen, da man davon 
hätte ausgehen können, dass immer gerne Leute 
hingefahren wären mit der Folge der Verkehrszunahme. 
#01:08:48-2# 

4 

Schwierig sei die Argumentationskette gewesen, da es in 
der DDR auch keinen funktionierenden Einzelhandel 
gegeben habe. So hätte man durch zu restriktives 
Handeln den dann durch die Marktwirtschaft möglichen 
Konsumbedarf nicht befrieden können. In anderen 
ostdeutschen Bundesländern sei aufgrund dessen 
deutlich weniger restriktiv vorgegangen worden. 
#01:10:11-6# 

4 

Es habe Politiker gegeben, die sich nicht an die Vorgaben 
gehalten hätten. Der dann entwickelte 
„Landesentwicklungsplan engerer Verflechtungsraum“ 
habe die Restriktionen dann enthalten. #01:14:40-1# 

4 

Genehmigung Einkaufszentren Es sei extrem schwierig gewesen, sich an gemeinsame 
Vorgaben zu halten. Man habe zwar 
zusammengearbeitet, trotzdem seien Vorhaben 
genehmigt worden. #00:34:00-6# 

3 

Planerische Aufgabe, 
Fernhalten 

Die schwierigste planerische Aufgabe sei, reale Akteure 
von der Begehrlichkeit der Flächen fernzuhalten und 
diese zu verteidigen. #02:18:58-0# 

4 



Anhang 

CCXC 

Kodierung Paraphrase Experte 

Genehmigung Einkaufszentren Als Beispiel sei auch das A 10 Center in Wildau genannt. 
#00:34:34-1# 

3 

Modernisierung des 
Einzelhandels, 
Steueraufkommen, 
Raumordnung als 
Erfüllungsgehilfe 

Es habe aber auch Stimmen gegeben, die den Berliner  
Einzelhandel hätten erhalten wollen. Dies sei jedoch 
abzulehnen gewesen, da man Modernisierungen und sich 
wandelnde Verkaufsformen in einer Marktwirtschaft 
nicht hätte aufhalten sollen. Letztlich sei es aber auch 
darum gegangen, dass man das Steueraufkommen in 
Berlin habe abschöpfen wollen. Die Raumordnung laufe 
daher des Öfteren Gefahr, als bloßer Erfüllungsgehilfe 
missbraucht zu werden. #01:22:25-6# 

4 

Wanderungsentwicklung, 
Flächennutzungsplan, 
Planungsgruppe Potsdam, 
Prognosen, Suburbanisierung, 
Plan der Grenzen, Harte 
Stadtkante, Absichtserklärung, 
Wachstumspotenziale, 
Vollzugsinstitutionen, 
Einkaufszentren, 
Planungspolitisches Vakuum, 
Fehlentscheidungen, Kontrolle 
der Planungsabsichten, 
Scheitern der Fusion, 
Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung, 
Zersiedlung, Innerstädtische 
Einkaufszentren, 
Rahmensetzende Planungen, 
Fördermittelpolitik, 
Verwaltungsreform, Dilemma 
der Raumdurchlässigkeit, 
Verkehrszuwachs, 
Verkehrsvermeidung, 
Verkehrsminderung 

Hinsichtlich der Entwicklung Berlins nach der 
Wiedervereinigung habe es sehr unterschiedliche 
Auffassungen gegeben, und gäbe sie bis heute. Die 
Verwaltung habe sich nie von solchen Zahlen 
beeindrucken lassen. Man habe sich dementgegen mit 
der Frage beschäftigt, woher die Personen hätten 
kommen sollen, welche Wanderungsentwicklung 
eintrete, welche Wirtschaftskraft die Stadt habe. In den 
Flächennutzungsplan, der Mitte der 1990er Jahre 
überarbeitet worden sei, habe man für die nächsten 15 bis 
20 Jahre eine Million für Stadt und Umland 
prognostiziert, davon 300.000 in Berlin. Aufbauend auf 
diesen Eckwerten sei die Berliner Planung erfolgt. Die 
Planungsgruppe Potsdam habe sehr schnell ohne 
ernsthafte Prognosen gearbeitet, da man eine rasche 
Suburbanisierung befürchtet habe. Man sei deswegen 
angehalten gewesen, der nun möglichen kommunalen 
Planungshoheit und des aufgestauten Kaufbedarfs nach 
Grundstücken einen Riegel vorzuschieben. Das 
Planwerk der Planungsgruppe Potsdam sei vor allen 
Dingen ein Plan der Grenzen gewesen. Sie habe die harte 
Stadtkante weitgehend verteidigt. Der Plan sei eine 
politische und planungspolitische Absichtserklärung 
gewesen, da die Wachstumspotenziale der Achsen über 
plausible Projektionen hinaus gegangen wären. 
Gleichwohl müsse man berücksichtigen, dass es die 
Vollzugsinstitutionen zu diesem Zeitpunkt noch gar 
nicht gegeben habe. Zudem sei in den 
Umlandgemeinden schnell das Erkenntnis angekommen, 
dass man im Rahmen der kommunalen Bau- und 
Planungshoheit selbstbestimmt agieren könne. Das 
Gleiche habe für die Wirtschaft gegolten. Es seien 

6 
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Flächen für die Errichtung von Einkaufszentren im 
Umland gekauft worden. Investoren hätten versucht, 
politische Zusagen für ihre Projekte zu erhalten. 
Während der ersten drei bis vier Jahre nach der 
Wiedervereinigung habe ein planungspolitisches 
Vakuum bestanden, das eine Vielzahl an 
Fehlentscheidungen aus heutiger Sicht nach sich 
gezogen habe. Man habe schlicht keine Institutionen der 
Restriktion und Kontrolle der Planungsabsichten gehabt. 
Trotz des Scheiterns der Fusion zu einem gemeinsamen 
Bundesland sei die Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung als „Auffangbecken“ etabliert 
worden. Die Planungsgruppe Potsdam habe versucht, 
eine gemeinsame Landesplanung aufzubauen. Es habe 
anschließend mehrere Jahre gedauert, bis diese 
rechtskräftig eingerichtet wurde. Die Zersiedlung in der 
genannten Zeit nach der Wende sei allerdings 
rückblickend relativ überschaubar. Gleichzeitig seien 
nämliche mehrere Dutzend innerstädtische 
Einkaufszentren und Kinokomplexe errichtet worden. 
Die Siedlungsentwicklung sei größtenteils der Achsen 
erfolgt. Zwischenräume seien nur in absoluten 
Ausnahmefällen besiedelt worden. Die 
Individualisierung, das Ausleben verschiedener 
Lebensstile sei nur schwerlich mittels Raumplanung 
eingrenzbar. Bauleitplanung und Landesplanung seien 
rahmensetzende Planungen. Die konkrete Ausgestaltung 
des vorgegebenen Rahmens seien der Planung nur 
begrenzt zugänglich. Dies unterscheide das sozial-
marktwirtschaftliche System auch von sozialistischen 
Systemen, da es eine Investitionsfreiheit gäbe. Man 
könne zwar versuchen, mit Fördermittelpolitik gewisse 
Anreize zu setzen, aber habe jemand Baurecht könne er 
ungehindert bauen. Auch die öffentliche Hand unterliege 
betriebswirtschaftlichen Zwängen. Als Beispiele 
könnten die Verwaltungsreform in Berlin oder die 
Einrichtung von Oberstufenzentren genannt werden. Die 
Alltagswege würden auch aufgrund dieser 
Konzentrationen immer länger. Es läge ein Dilemma der 
Raumdurchlässigkeit vor. Eigentlich müsse man dafür 
sorgen, dass die Raumdurchlässigkeit nicht so groß ist, 
obgleich Einschränkungen gesellschaftlich nur bis zu 
einem gewissen Punkt mitgetragen würden. Die 
Raumdurchlässigkeit schaffe aktuell zumindest die 
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Gelegenheit, dass Personen, die sich das Leben in Berlin 
nicht mehr leisten könnten, mit der Regionalbahn das 
günstigeren Wohnraum vorhaltende Berliner Umland 
erreichen könnten. Je durchlässiger eine Raum, je größer 
der Verkehrszuwachs. Dies passe nicht in die aktuelle 
Diskussion um Verkehrsvermeidung und 
Verkehrsminderung. #00:12:47-1# 

Zukunftsaussichten 

Förderpolitik Man habe nicht die Mittel gehabt, damals etwas in diese 
Richtung durchzusetzen, genauso wie heute. Man könne 
zwar mit Förderpolitik versuchen, zu steuern. #00:26:20-
8# 

6 

Wirtschaftlicher Aufschwung, 
Förderung 

Metropolenentwicklung gehe nur durch Austausch und 
Verflechtung, die ausnahmslos zu fördern sei. 
#01:21:22-5# 

4 

Prognostiziertes Wachstum, 
Fehlender Boom, Städte der 
zweiten Reihe, Nachholende 
Suburbanisierung, Berliner 
Siedlungsstern, 
Planungsgruppe Potsdam, 
Landesentwicklungsplan 
„engerer Verflechtungsraum“ 

Das prognostizierte Wachstum komme allmählich an. 
Das Wachstum sei allerdings erheblich langsamer 
verlaufen als angenommen, da der angedachte Boom 
gefehlt habe. Die Städte in der zweiten Reihe warteten 
seit der Wende auf ihre Erweckung. Überschaubar setze 
dieser Prozess nun ein. Allerdings finde die 
Suburbanisierung vor allem immer noch im berlinnahen 
Umland statt. Es habe sich viel entwickelt, allerdings sei 
die nachholende Suburbanisierung in der Region 
deutlich moderater ausgefallen als in westdeutschen 
Ballungsgebieten. Auch heute stehe richtigerweise der 
Berliner Siedlungsstern, der vor dem zweiten Weltkrieg 
entwickelt worden sei, im Fokus. Dieser sei auch von der 
Planungsgruppe Potsdam aufgegriffen worden, 
allerdings sei es in Brandenburg ein Tabu gewesen. So 
greife auch der „Landesentwicklungsplan engerer 
Verflechtungsraum“ das Thema Siedlungsstern nur 
schemenhaft auf. Berlin habe sich dem mehr oder 
weniger gefügt. #00:06:41-1# 

5 
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