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„Berlin ist Berlin.“
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Berlin, du bist so wunderbar … Ist Berlin die ideale (Zukunfts-)Stadt?
Was stört oder fehlt? Worauf könnte man verzichten? Was sollte geändert werden? Und was ist das
Tolle an Berlin?
Altberliner und Neuberliner
Wie könnte Berlin in zehn Jahren aussehen?
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Eine Stadt im Wandel
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3. WOHNEN UND ZUHAUSE
Wohnen – ein Menschenrecht?
Was macht ein Zuhause zu einem Zuhause?
Wie wohnst du gerade? – Wohnsituation und Wohnzufriedenheit
Traumwohnen – Wohnträume: Zwischen Realität und Wunschkonzert
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Kümmert sich die Politik genug um die jungen Berlinerinnen und Berliner?
Wohnungspolitische Forderungen
Wohnungspolitische Visionen
Alle aus der Stadt raus? – Aktionen gegen Preisboom und Kiezverdrängung

6. URBANE UTOPIEN
Was wäre, wenn wir nicht in Häusern wohnen? – Ideen für alternative Wohnformen
Alternative Wohn- und Bauprojekte in Berlin
Wie könnte eine ideale Stadt aussehen? – Konzeptideen und Stadtutopien
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Berlin, du bist so wunderbar … Ist Berlin die ideale (Zukunfts-)Stadt?
Für mich ist Berlin auf jeden Fall eine ideale Stadt. Weil man hier immer rund um die Uhr
was machen kann, egal was man vorhat. Das ist ganz angenehm. Dass immer was los ist,
wenn man es möchte. Es ist einfach eine schöne Stadt. Wenn man hier geboren ist, möchte
man auch nicht in eine kleinere Stadt ziehen. Mir geht es jedenfalls so. Ich finde, gerade
Berlin hat alles zu bieten: Man kann immer weggehen, wenn man will. Man hat auch solche
Ecken, wo man am Wasser sitzen kann, oder die ganzen Parks. Wenn man ein bisschen
rausfährt, hat man auch genug Grün und Ruhe. Angestellter, 25
Berlin ist Berlin. Berlin kann auch so bleiben, finde ich. Schüler, 16
Ich finde es so super an Berlin, dass es so groß, aber doch gleichzeitig so familiär ist. Ich
wohne in Friedrichshain an der Warschauer Straße und ich brauche nicht lange, um in mein
Standardcafé zu gehen. Ich hab einen Späti, direkt daneben ist ein Dönerladen und direkt
daneben ist noch ein Schawarmamensch – und alle drei grüßen mich, wenn ich vorbeigehe.
Das mag ich an Berlin so, dass man dieses Intime im Großen hat. Die Tatsache, dass ich seit
fünf Jahren hier bin und nicht schnell mein Studium durchgezogen und gesagt hab: „Oh,
schnell woanders hin“, spricht eigentlich schon für die Stadt. Momentan sieht es so aus, als
würde ich die nächsten drei Jahre auch erst mal hier bleiben – wegen einer Jobmöglichkeit.
Ich bin zwar gerade an dem Punkt, dass ich sage: „Ach, na ja, ich könnte jetzt auch mal
woanders hingehen“. Aber ich glaube eigentlich schon, in Deutschland ist Berlin die Stadt,
die ich mir am ehesten vorstellen kann, um hier zu leben, weil es auch einfach so offen ist.
Man kann einfach so sein, wie man will, und man kann alles machen, was man will, und
wird nicht blöd angeguckt. In einer Kleinstadt ist es halt so: Da sitzt du mit deinen Eltern im
Restaurant und erzählst über irgendwas. Da geht es um eine bestimmte Person – und dann
sitzen deine Eltern neben dir und machen „Psst, nicht so laut, das könnte hier irgendwer
hören“. Und du denkst: „Ist mir doch scheißegal“. Das ist halt das Geile in Berlin, das kannst
du einfach machen und den Leuten ist es auch scheißegal. Du kannst auch in einer
Jogginghose draußen rumlaufen und keiner denkt sich: „Wie läuft der denn rum?“
Student, 24
Ich finde Berlin schön, so wie es ist. So ein bisschen hässlich und dreckig, aber deswegen ist
es auch schön. Schülerin, 16
Da ich noch nicht wirklich in anderen Städten gewohnt habe, kann ich das noch nicht so gut
einschätzen. An sich finde ich, dass man hier ganz gut leben kann, besonders hier in
Marzahn, da es ein sehr grüner Bezirk und ein sehr ruhiger Bezirk ist. Doch, mir gefällt es auf
jeden Fall hier in Berlin. Schülerin, 18
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Man kann hier eigentlich alles machen, in ganz verschiedene Richtungen: Man kann Kultur
erleben, man kann verrückte Sachen machen, man kann sich entspannen im Park, am See.
Also hat man im Prinzip, egal was man machen möchte, eine ganze Bandbreite an
Unternehmungsmöglichkeiten. Ich könnte mir vorstellen, für immer in Berlin zu bleiben.
Bisher ist Berlin noch ideal. Aber es hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen verändert.
Es wird halt immer mehr hip, und das, finde ich, macht Berlin langsam ein bisschen
anstrengend, gerade in einigen Bezirken: in Friedrichshain und Prenzelberg. Und da ist es
einfach nicht mehr angenehm. Die Leute teilweise, die da verkehren, die sehr öko sind und
sehr anstrengend, die ganzen Kinder … Dadurch dass halt immer mehr Leute nach Berlin
wollen, weil Berlin halt cool ist, wird es auch immer teurer. Und das macht es dann auch
schwieriger für die Zukunft. Es gibt immer noch Bezirke, die haben den Berlin-Charme.
Absolut. Es gibt aber auch Bezirke wie zum Beispiel Friedrichshain – der hat den, finde ich, in
den letzten Jahren ein Stück weit verloren. Studentin, 25
Im Vergleich zu anderen Metropolen weltweit ist Berlin einzigartig. Du hast eine unglaublich
bunte Kultur, unheimlich viele Subkulturen. Das ist für mich als Rapper im Hip Hop auch
wichtig. Dann hast du sehr sehr viel, was du unternehmen kannst, hast ein florierendes
Nachtleben, das in Europa und weltweit seinesgleichen sucht. Mit Fahrrad und öffentlichem
Nahverkehr kommt man hier ja wunderbar zurecht. Auch dass die U-Bahnen am
Wochenende durchfahren und auch unter der Woche nachts noch so spät fahren – das kenne
ich jetzt aus keiner anderen Metropole. Du hast eine sehr spezielle, also die Berliner Kultur,
die Berliner Schnauze. Hier sagt man nicht „Entschuldigung“, hier sagt man „Was, du Opfer?“
Die Berliner Schnauze – ich brauche das. In anderen Bundesländern geht es so sehr um die
Höflichkeit, da ist es grundsätzlich freundlich. Auch wenn kein Grund besteht, wenn man
Leute nicht kennt. Auch der Dreck gehört zum Charme der Stadt. Das findet man so nicht in
anderen Städten, dieses Gesamtpaket. Dazu ist die Stadt sehr grün, allein die Existenz des
Tempelhofer Feldes, dass du dich da einfach hinstellen kannst und grillen kannst. Das alles
macht Berlin wunderbar. Student, 21
Für mich ist Berlin die schönste Stadt auf der ganzen Welt, weil ich mich einfach hier sicher
fühle. Ich fühle mich zu Hause. Ich hab das Gefühl, dass ich die Stadt kenne. Selbst wenn
man irgendwie von irgendwelchen Gewalttaten und so was hört – wenn ich durch die Stadt
laufe, denke ich überhaupt nicht daran. Ganz anders ist es, wenn ich im Ausland bin. Da
fühle ich mich schon viel unsicherer und ängstlicher. Und was so das Leben hier angeht: Ich
fühle mich eigentlich echt wohl hier. Was mich an Berlin stört, ist die Hektik in der
Großstadt. Alle sind hektisch, alle sind gestresst, alle sind schlecht gelaunt. In kleineren
Städten sind die Verhältnisse zwischen den Menschen einfach ganz anders, also viel wärmer
und jeder kennt jeden viel besser. Ich fühle mich wohl in der Stadt, aber andererseits bin ich
auch echt froh, wenn ich mal Pause von Berlin habe. Das hab ich manchmal auch echt nötig,
einfach hier wegzugehen. Obwohl es die Stadt meines Herzens ist. Schülerin, 18
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Mich stört so ein bisschen das, was man die Berliner Schnauze nennt. Diese unfreundliche
Art von Grund auf. Nach einiger Zeit lockern sich die Menschen ein bisschen auf, aber die
erste Antwort ist immer ein bisschen grimmig. Und dann natürlich das Wetter im Winter. Ich
komme ursprünglich aus Italien, habe aber lange in Bonn gelebt. Ich meine, alles kann man
nicht haben, wie z.B.in Italien dieses „auf der Straße leben“ und die Omas sitzen dort. Das
hat man hier natürlich nicht, aber in nördlichen Ländern überhaupt, wo das Wetter kälter ist,
gibt es das ja eher weniger. Alles kann man halt nicht haben, insofern: Berlin ist wunderbar
zum Leben, der Lebensstandard ist hoch, das Infrastrukturnetz ist gut, es gibt keinen Verkehr
(im Vergleich zu anderen Städten), wenn man auch mal mit dem Auto unterwegs ist, es gibt
eigentlich überall Parkplätze. U-Bahn, S-Bahn funktionieren auch blendend – also eben auch
vergleichsweise. Die S-Bahn bzw. die Ringbahn hat halt manchmal ihre Tücken. Aber im
Vergleich zu anderen Städten ist die Lebensqualität schon sehr hoch und das schätze ich sehr
hoch ein. Doktorand, 26

Weltoffenheit, Dynamik und Lebendigkeit
Ich mag die Weltoffenheit. Ich finde die Leute angenehm. Ich habe das Gefühl, es lässt sich
hier gut leben. Die Architektur ist in vielen Vierteln schön. Es gibt viel Grün, es gibt Seen.
Studentin, 18
Ich komme aus den USA. Ich bin Künstler, Designer. Daher mag ich die Kreativität hier, die
Offenheit. Man kann hier einfach mit einer Flasche Bier durch die Gegend laufen.
Freiberufler, 26
Für mich ist Berlin auf jeden Fall die ideale Stadt. Ich denke, dass es nicht für jeden was ist,
weil man eben auch die Stadt mögen muss. Die Stadt im Winter ist grau und hässlich, aber
es sind halt die Menschen, die das Leben hier ausmachen. Und das ist genau das, was ich
brauche: viel Individualität, dass man sein kann, wie man ist, und so akzeptiert wird und
nicht beurteilt wird. Das finde ich klasse. Studentin, 25
Ich mag die vielen unterschiedlichen Stadtteile und die Menschen, die man auf den Stadtteil
bezogen als Gruppe erahnt. Als ich z.B. herkam, dachte ich, dass in Friedrichshain
überwiegend die Punks zu Hause sind und in Neukölln irgendwelche schrägen Vögel, die
Kunst machen und so. Und dann kommt man mal da hin und merkt, das ist doch auch ein
bisschen anders. Es bewegt sich viel in der Stadt. Ja, diese Bewegung, am Puls der Zeit sein,
auch als Metropole, die vor kurzem einen für ganz Europa und auch für die Welt einen
gewissen Einschnitt verkraften durfte und jetzt dabei ist, sich neu zu erfinden von Tag zu
Tag. Das ist für mich das Faszinierende an dieser Stadt. Student, 25
Es gefällt mir. Es gibt sehr viel zu tun. Es ist sehr international. Ich selbst komme aus den
USA. Ich finde, Berlin ist eine gute Stadt. Man kann sich das Leben hier leisten, man trifft
viele unterschiedliche Leute, es gibt sehr viele Möglichkeiten im kreativen Bereich. Das ist
ziemlich großartig. Freiberuflerin, 28
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Berlin hat schon viel zu bieten. Es sind hier ja viele neue Leute, viele Künstler, die sich hier
immer wieder treffen, aus aller Welt. Das ist schon echt cool. Ich finde es hier sehr offen. Ich
glaube, es kann eigentlich jeder kommen und sein Leben so leben, wie er will, und das fällt
nicht groß auf. Man wird dafür nicht bloßgestellt oder so. Man kann einfach machen, worauf
man Bock hat. Ich hab auch immer das Gefühl, es gibt hier mehr Leute, die einfach mal
herkommen, um sich auszuprobieren, und noch nicht so ganz wissen, was sie machen, und
die sich dann hier so nach und nach ihr Ding suchen. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Studentin, 20
Ich mag Berlin sehr gerne, weil ich es als sehr offen empfinde, gerade auch im Vergleich zu
beispielsweise Kiel, was ja gegen Berlin eher Kleinstadt ist. Ich mag, dass es so
multikulturell ist und dass die Leute – so empfinde ich es – sehr frei miteinander umgehen.
Man ist sehr offen und das genieße ich. Na ja, es ist ein bisschen chaotisch. Aber das mag
ich ganz gerne – so bin ich auch! Vielleicht ist das so, weil ich hier aufgewachsen bin. Wer
weiß? Die Einflüsse der Stadt. Studentin, 25

Möglichkeiten, Vielseitigkeit und kulturelle Vielfalt
Berlin ist eine Traumstadt. Weil es hier alles gibt. Bars, Restaurants, alles. Schüler, 17
Ja, 24 Stunden Leben am Tag! Das ist ja das Coole. Auszubildender, 24
Ich finde, Berlin ist eine ideale Stadt zum Wohnen. Das Multikulturelle, an jeder Ecke was
anderes. Überall gibt es Essen, 24 Stunden lang. Man entdeckt überall was: Musik, Museen,
kleine Kunstateliers, die mal offen haben. Und es ist immer laut. Für Leute, die es ruhiger
haben wollen, ist es vielleicht eher ein Stück weiter außerhalb besser. Aber in der Stadt, in
der City, finde ich das echt entspannt. Abendschüler, 25
Berlin ist klasse. Man kann hier sehr viel machen, viel erleben und viel sehen. Ist auf jeden
Fall top. Da kann man jede Nacht woanders in einen Club gehen, allet schön, alle Leute sind
cool druff und macht Spaß. Abiturient, 20
Toll finde ich die ganzen Sachen, die man hier machen kann. Ich gehe jede Woche auf ein
tolles Konzert. Oder ich gehe durch die Straßen und sehe ein schönes Café und setze mich
rein. Oder ich tanze irgendwo Open Air neben einem alten Museum. Oder ich fahre zu einem
kleinen Festival ein bisschen außerhalb. Ich kann zwischen 30 Theatern wählen. Ich mag
diese kulturellen Sachen total gerne und nutze die auch relativ viel. Auszubildende, 26
Egal ob Wirtschaft, Bildung, Kultur, Geschichte: Ich finde, Berlin ist eine Superstadt, es ist
eine schöne Stadt. Es ist eine einzigartige Stadt, eine einzigartige Metropole. Student, 18
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Neben Glasgow ist Berlin die Stadt meiner Träume. Wenn ich wegziehen müsste, wäre
Glasgow die andere Wahl. Aber ansonsten würde ich eigentlich nicht gerne weggehen.
Einfach das Flair an sich, die Atmosphäre, einfach die Mischung, dass wir halt alles haben:
Wir haben eine gute Clubszene, wir haben eine schöne Konzertszene, wir haben Kultur.
Europäisch gesehen ist Berlin eine der größten Städte mit den meisten Grünflächen. Berlin
hat einfach alles. Leute, die nicht aus Berlin kommen – immer wenn die hier sind, meinen
sie: „Oh, das ist immer so stressig hier, man muss immer irgendwas machen.“ Aber ich finde,
wenn man hier wohnt, dann nimmt man das nicht mehr als Stress wahr, sondern es ist
einfach so. Ich bin einfach gerne viel unterwegs, weil ich es KANN. Andere meinen, man
MUSS in Berlin immer unterwegs sein, aber ich kann's halt, und deshalb mach' ich das auch.
Berlin tickt für mich so: Verrückt, etwas abgehoben, ein bisschen eingebildet, dreckig. 24
Stunden. Es schläft halt auch nicht. Angestellter, 21
Mir gefällt, wie die Stadt funktioniert. Dass sie sehr groß ist. Dass ich eigentlich immer
irgendwas machen kann, was mir Spaß macht. Dass man nicht die ganze Zeit Leute auf der
Straße trifft, die man kennt. Dass alles, was es hier so institutionell gibt, auf ziemlich hohem
Niveau stattfindet – Theater, Universität und Ähnliches, also Kultur – und dass viele
Menschen hier wohnen, die auf der einen Seite unterschiedlich sind, aber dass man
trotzdem sehr viele Leute trifft, die sich für das Gleiche interessieren wie man selber.
Studentin, 23
Es gibt hier ja auch so verschiedene soziale Gruppen und soziale Schichten. Man kann sich
halt aussuchen, wo man hin will. Man findet immer Leute, die gleichgesinnt sind, und das
finde ich super. Ich würde einfach nicht in irgendeine Kleinstadt ziehen, hier hat man so
viele Auswahlmöglichkeiten. Ich hab vor, hier zu bleiben. Schülerin, 16
Ein Punkt, der auf jeden Fall dafür spricht, dass Berlin die optimale Stadt für mich ist: dass
ich hier Sport treibe. Ich spiele Eishockey und die Eisbären Berlin sind in Deutschland halt
einer der Topclubs. Schüler, 18
Ich finde es toll, in Berlin zu wohnen, weil man sehr viel machen kann. Ich kenne eigentlich
nur Berlin, weil ich hier geboren bin und ich hier schon immer wohne. Ich habe hier meine
Freunde und ich habe hier auch meinen Lieblingsbundesligaverein. Würde ich wegziehen,
könnte ich ja kaum noch zu Spielen gehen. Schüler, 14
Ich fühle mich hier zu jeder Jahreszeit wohl. Ich finde den Winter hier genauso schön, wie
wenn ich hier im Sommer an der Spree sitze. Im Winter bin ich dann mehr im Theater oder
im Konzert. Studentin, 22
Die Möglichkeit, immer konsumieren zu können, wenn man Lust hat zu konsumieren.
Auszubildende, 20
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Die Stadt bietet Vielseitigkeit, sie ist kosmopolitisch. Ich hab hier alles, was ich brauche.
Wohnen in Berlin finde ich sehr angenehm. Die Mieten im Vergleich zu anderen Großstädten
in Europa kann man sich leisten. Man kann schnell Leute kennenlernen, Freunde
kennenlernen, es ist toll, hier zu studieren, und die Freizeitgestaltung ist auch großartig.
Student, 23

Ausbildung und berufliche Chancen
Für die Zukunft ist es für mich nicht mein Traumort. Berlin ist halt „arm, aber sexy“, und
dieses „arm“, das stört mich halt ein bisschen, weil ich natürlich versuchen will, meine
Karriere voranzubringen. Es geht natürlich um Spaß, aber auch ums Geld. Da sehe ich viel
bessere Orte als Berlin, ob in den USA oder anderswo, die bessere Sachen in der Hinsicht
bieten. Student, 18
Für meine Zukunft ist Berlin nicht ideal, da ich hier wahrscheinlich keinen Studienplatz
bekommen werde. Ich möchte Medizin studieren. Schülerin, 16
Zurzeit ist für mich Berlin meine Lieblingsstadt, einfach aus dem Grund, dass man sehr viel
mit der Stadt verbindet, wenn man hier aufgewachsen und auch geboren ist. Ob's die ideale
Stadt ist für meine Zukunft? Vom Jobmarkt her eher nicht dadurch. Wenn alles gut läuft,
werde ich einen Luft- und Raumfahrtingenieur-Master-Abschluss machen – und dafür ist
Berlin einfach nicht die Hauptstadt. Angehender Student, 19
Berlin ist die ideale Stadt für meine Zukunft, und zwar deshalb, weil die Stadt einfach lebt.
Für mein Berufswesen als Mediengestalter in Digital und Print ist es die Hauptmetropole.
Hier sind einfach die meisten Agenturen und hier hat man einfach die größten Chancen.
Schüler, 17
Ich finde definitiv, dass Berlin eine der faszinierendsten und tollsten Städte hier in
Deutschland ist. Wenn nicht sogar in ganz Europa. Beruflich ist es für mich ein bisschen
schwierig, in Berlin weiter zu arbeiten, da in meiner Branche – in den Medien – das Angebot
leider nicht so gegeben ist. Ich bin daher leider dazu gezwungen, auch ab und zu nach Köln
zu gehen und dort zu arbeiten. Angestellter, 23
Ich kann es mir auch für immer vorstellen, aber – um realistisch zu sein – glaube ich einfach,
im Moment ist der Arbeitsmarkt in Berlin nicht so gut. Ich bin im Oktober mit dem Studium
fertig und suche dann erstmals einen Job. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich dann
noch mal umziehen muss. Wäre natürlich toll, wenn es hier in Berlin klappt, aber ich gehe
mal nicht davon aus. Studentin, 25
Berlin ist eine florierende Stadt. Es ziehen immer mehr junge Menschen hierher. Die Unis
scheinen überlaufen zu sein. Man kriegt schlecht Studienplätze. Das bedeutet ja schon, dass
es sich irgendwie lohnt, wenn so viele gerne nach Berlin wollen. Angestellte, 25
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Für das, was ich tue, ist es auf jeden Fall die ideale Stadt. Es gibt unglaublich viele
Möglichkeiten im Kulturbereich. Dadurch, dass ich jetzt hier angefangen habe zu studieren,
habe ich auch ganz viele Leute getroffen, die im Tanzbereich arbeiten. Deswegen ist es
schon eine sehr gute Stadt für mich. Ich merke aber auch, dass ich der Stadt ganz ganz
schnell überdrüssig werde. Es langweilt mich wirklich schnell. Manchmal ist es auch einfach
nur die Stadtstruktur, die nervt: dass die Straßen so groß sind und dass alles so weit ist. Was
noch dazukommt: Ich bin in Neukölln aufgewachsen, in der Friedelstraße, und es war sehr
traurig, den Ort sozusagen gehen zu lassen, weil der halt früher anders war. Ich merke
einfach, ich muss oft oder in gewissen Abständen weg, damit ich die Stadt wieder lieben
lerne. Vielleicht bräuchte ich ein Wochenendhäuschen oder so was. Studentin, 22

Leben als junger Mensch // Leben ab 30 mit Familie
Ich bin in einer Großstadt groß geworden, so will ich auch alt werden. Schülerin, 18
Ich will später nicht hier wohnen. Berlin ist für mich keine Zukunftsstadt. Schülerin, 16
Ich wurde hier geboren, und „Einmal Berliner, immer Berliner“ sagt man ja. Das ist ja
wirklich so. Ich finde die Stadt einfach geil, die Leute hier, so viele verschiedene Menschen.
Hier kann man auch viel Party machen und alles, das darf man ja auch nicht vergessen. Für
junge Leute ist das gut. Angestellter, 24
Das Wohnklima in Berlin gefällt mir nicht. Berlin ist für mich keine lebenswerte Stadt. Ich
finde es sehr dreckig, die Leute nicht so freundlich. Ich komme vom Dorf, von daher bin ich
nicht so das Stadtkind. Als junger Mensch ist es noch ganz gut, hier zu wohnen. Aber ich
denke ja auch ein bisschen weiter. Eine Familie gründen würde ich hier nicht. Aktuell ist es
gut, um Party zu machen, klar, als junger Mensch, als Student. Student, 24
Egal welches Hobby man hat, egal was man für Leidenschaften hat – man kann hier allem
nachgehen. Gerade weil ich so einen multikulturellen Hintergrund habe, fühle ich mich hier
wohl, weil hier viele Leute sind, die multikulti sind. Deswegen ist es für mich schon die
ideale Stadt zum Wohnen, auch für die Zukunft. Ich kann mir halt nicht vorstellen, woanders
zu wohnen, auch wenn ich eine Familie hab und Kinder. Studentin, 25
Mit Familie bzw. wenn man Kinder hat, würde ich hier ungern wohnen, einfach weil man
hier schon das soziale Gefüge merkt, dieses Aufeinanderprallen von sehr armen Leuten und
sehr reichen. Das hast du in Berlin generell extrem. Student, 22
Meiner Meinung nach ist Berlin schon eine ziemlich coole Stadt, vor allem für Leute in
meinem Alter. Berlin bietet den ganzen jungen Leuten ziemlich viele Optionen, glaube ich.
Angehender Student, 18
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Ich bin froh, dass ich jetzt mal Berlin erleben kann, aber für mich steht jetzt schon fest, dass
ich hier nicht alt werde. Ich würde mir hier fünf Jahre geben, so bis ich Anfang 30 bin, und
dann würde ich eher in eine kleinere Stadt ziehen, wo ich ein bisschen mehr Ruhe hab, ein
bisschen mehr Grün und mich mehr zurückziehen kann. Aber jetzt ist es gerade gut.
Studentin, 25
Berlin ist auf jeden Fall die geilste Stadt der Welt. Das kann man schon mal sagen. Nichts
kommt an Berlin ran. Aber für die Zukunft sehe ich das eher skeptisch. Wir haben hier einen
sehr großen Migrationshintergrund, was nicht unbedingt schlecht ist, was sich aber vielleicht
auch ein bisschen negativ in den Schulen auswirkt. Und dementsprechend denke ich, dass
man sich das für die Zukunft – gerade wenn man Kinder haben will – dreimal überlegen
muss. Ich kann mir schwer vorstellen, meine Kinder in Berlin zur Schule zu schicken, einfach
weil ich hier in Berlin zu viele soziale Probleme sehe. Aber ansonsten, an sich? Die Stadt
bietet alles, was eine Stadt bieten sollte und auch kann. Und von daher ist das schon eine
tolle Stadt. Auszubildender, 25
Für die nächste Zukunft ja. Das heißt, jetzt für mein Studium und vielleicht noch darüber
hinaus. Mir gefällt an Berlin, dass man hier so wahnsinnig viele verschiedene Dinge machen
kann. Dass hier einfach viele coole Leute wohnen. Dass es ein totaler Mix aus allen
möglichen Kulturen ist und man einfach das Gefühl hat, dass es eine sehr junge Stadt ist, in
der sich auch noch viel bewegt und in der man einfach viel machen kann. Aber es ist nicht
die Stadt, in der ich alt werden will, weil es mir doch ein bisschen zu groß ist, mir das Land
hin und wieder fehlt und ich mir einfach nicht vorstellen kann, mein Leben lang in ein und
derselben Stadt zu wohnen. Studentin, 22
Ich würde gerne später, wenn ich so 40, 50 bin, eher an den Rand Berlins gehen, weil es da
ruhiger ist. Dann bin ich, glaube ich, zu alt für Partys und so. Ich bin jetzt nicht so wie die
ganzen Leute in Kreuzberg. Abiturient, 22

Wilde Großstadt // Ruhige Kleinstadtidylle
In Berlin hast du halt beides: Du hast die Hauptstadt auf der einen Seite, du hast aber auch
bestimmte Orte, wo du einfach chillen kannst. Schülerin, 16
Konkret finde ich an Berlin schön, dass man immer, wenn man an einem Ort lange verweilt
und gar keine Lust mehr auf diese Umgebung hat, direkt in eine andere Umgebung
wechseln kann. Wenn man z.B. in Dahlem ist und die Natur genießt und irgendwann die
wunderschöne Natur nicht mehr ertragen kann, dann kann man in den Wedding zur
Pankstraße und sich da in einen Dönerladen setzen und das Straßenleben an sich
vorbeirauschen sehen. Das ist sehr sehr schön. Student, 20
Mir gefällt, dass es sehr unterschiedlich ist. Das kommt auf den Bezirk an. Es gibt halt ein
bisschen Kleinstadtidylle oder halt Ecken, wo viel los ist. Es ist sehr international. Es gibt
einfach alles. Studentin, 22
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Das Geile ist einfach, dass du hier so viele Facetten hast. Auf der einen Seite musst du nur
bis zum Schlachtensee rausfahren, da hast du die härteste Idylle. Dann fährst du zur
Friedrichstraße, wenn du mal ein bisschen Tourileben mitbekommen willst, oder noch ein
bisschen weiter nach Prenzelberg. So was gibt es in anderen Städten kaum. Student, 19
Ich bin ein Stadtkind, schon immer gewesen. Ich brauche den Trubel. Mich würde es auch
nerven, wenn ich nicht in der Innenstadt wohne, sondern in einem Außenbezirk, wo ich
dann immer reinfahren muss. Ich merke das bei meiner Freundin, die wohnt in Blankenburg,
also wirklich relativ weit draußen, wo du dann noch 20 Minuten vom Bahnhof watscheln
musst. Na ja, das wäre nichts für mich. Schülerin, 17
Es könnte idealer sein. Mir ist das alles ein bisschen viel. Ich mag das natürlich schon, viele
junge Leute und so. Aber die Kriminalität ist ja auch ziemlich hochgegangen in den letzten
Jahren. Das stört mich auch ein bisschen. Die Natur ist jetzt auch nicht das Schönste, außer
hier am Weißen See. Schüler, 17
Berlin ist nicht die ideale Stadt für mich und meine Zukunft. Es ist sehr groß, sehr viele
verschiedene Menschen, viele verschiedene Orte. Generell könnten Sachen an Berlin
verbessert werden: dass nicht das Spreeufer vollgebaut wird, dass schöne Freiräume schön
bleiben und nicht versteigert oder verändert werden. Es ist mir viel zu groß, viel zu voll, viel
zu viele Straßen, viel zu viele Autos, viel zu wenig Platz. Angestellte, 24
Tatsächlich fehlt mir manchmal die Ruhe. Ich würde aus dem Tempelhofer Feld eine
riesengroße Parkanlage machen, mehr Grün. Ich finde das Urban Gardening gerade ein
Superding. Das machen sie ja auch, viele Gärten anlegen. Das finde ich auch großartig: so
was wie Prinzessinnengärten und Tempelhof. Ich kann mir vorstellen, irgendwann auch mal
außerhalb von Berlin zu leben, in Brandenburg oder so. Ich brauche auf jeden Fall langsam
mal einen Garten. Angestellte, 25
Mir gefällt Berlin schon, aber es gibt auch verschiedene Ecken, wo ich mich einfach total
unwohl fühle, wo es einfach schon total touristenüberlagert ist, z.B. Alexanderplatz oder so.
Aber es kommt immer auf die Ecke an, wo man sich befindet. Hier in Köpenick, wo wir jetzt
wohnen, ist alles noch ganz ruhig, entspannt. Das kann man auch nicht richtig Berlin
nennen, weil es hier ganz schön außerhalb ist. Aber ich bin hier groß geworden. Ich habe
schon vor, hier zu bleiben, wenn ich in Berlin einen Studienplatz bekomme.
Angehende Studentin, 19
Ich habe immer gute Erfahrungen mit Berlin gemacht, weil es auf der einen Seite ruhig sein
kann, aber manchmal auch ziemlich wild zugeht. Man kann überall gut hinkommen wegen
der ganzen Verkehrsverbindungen. Ich fühle mich hier sehr wohl, aber ich kann es auch
verstehen, wenn manche Leute das nicht mögen. Ich habe Verwandte auf dem Land. Für die
ist das viel zu laut und es sind denen zu viele Menschen. Schülerin, 16
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Kieze, Zentrum, Stadtrand
Im Zentrum gibt es auf jeden Fall eine Wohnungsknappheit. Was ich doof finde oder nicht
ideal: dass sich dann so „Viertel“ bilden für die Sozialhilfeempfänger. Ich glaube, es ist nicht
so gut durchmischt in Berlin. Ich denke jetzt z.B. an Gropiusstadt. Wo die Leute eher am
Stadtrand leben, weil das Zentrum einfach zu teuer geworden ist. Angehende Studentin, 19
Die meisten Großstädte haben ein Zentrum, wo das Geld verdient wird und die ganzen
Touristensachen sind. Weitab vom Zentrum liegen die Vorstädte. Berlin ist nicht so, und das
finde ich richtig cool. Freiberufler, 26
Ich finde es schon ideal, weil es so viele unterschiedliche Bezirke gibt. Man kann sich
sozusagen aussuchen, was für ein Lebensmodell man gerne hätte oder wie man gerne
leben möchte, mit welchen Menschen zusammen. Studentin, 22
Man kann hier ja unterschiedlichste Leben führen. Junge Leute sind in Kreuzberg, die Älteren
in Prenzlauer Berg, die ganz Alten in Treptow. Man wird hier toleriert, man kann hier einfach
machen, was man will. Man kann total frei sein. Freiberuflerin, 20
Jeder Bezirk ist wie eine eigene kleine Stadt mit einem eigenen Leben, und wenn man da
nicht hin will, dann geht man auch nicht hin. Wenn man irgendwas anderes erleben will,
geht man halt hin. Allein das schon macht Berlin zu einer idealen Stadt. Es ist für jeden
Geschmack was da. Im Vergleich zu München, wo alles ziemlich ähnlich ist, hast du hier halt
die Möglichkeit, das zu machen. Ob es jetzt Multikulti ist oder bestimmte Musikstile oder
bestimmte Kleidungsstile, die man haben möchte, kulturelle Sachen – man hat hier wirklich
alles in einer Stadt, was in anderen Städten nicht so ist. Referendarin, 25
Berlin ist ziemlich vielseitig, weil es nicht so eine Innenstadt hat. Jeder Bezirk hat ein
eigenes Zentrum. Genau das fehlt mir irgendwie beim Studieren, dass man nicht irgendwo
hingeht und man trifft sich so, sondern jeder lebt so in seinem Bezirk. Ich wohne jetzt in
Pankow und bis vor kurzem war ich nie im Westen, um was zu machen. Man bleibt halt
wirklich immer in seinem Bezirk mehr oder weniger. Studentin, 19
Berlin an sich, ich weiß nicht. Berlin ist ja sehr groß. Kreuzberg finde ich schön, wenn man
die richtigen Ecken kennt. Neukölln finde ich nicht schön. Friedrichshain – da bin ich
aufgewachsen – finde ich schön. Marzahn ist hässlich. Also ich war noch nicht oft in
Marzahn, erst ein, zwei Mal. Was mich da abgeschreckt hat, waren einfach die Menschen,
wie man miteinander umgeht, dieses absolute Desinteresse, der dreckige Rasen. Ich weiß
nicht, alles einfach, dieses ganze Ambiente. Schüler, 18
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Berlin im Vergleich mit anderen Städten und Regionen
Ich bin ja Urberliner, aber ich finde Berlin eigentlich zu groß. Ich finde zum Beispiel Bonn
oder Koblenz viel schöner als Berlin. Die Menschen sind dort auch ein bisschen anders als
hier. Hier ist es ja relativ anonym. In der Rhein-Main-Mosel-Gegend geht man ja ein
bisschen anders miteinander um. Ich finde das persönlich schöner. Vielleicht werde ich
zukünftig irgendwann mal dort hinziehen. Aber im Moment bin ich noch hier und genieße
hier die Gegend. Student, 23
Berlin ist sehr gut. Ich war jetzt gerade im Urlaub und habe Berlin sofort vermisst. Da
braucht man nichts zu verändern. Abiturient, 20
Bevor ich hergezogen bin – ich wohne jetzt seit drei Jahren hier –, war ich mehrmals in Berlin
und habe was Besonderes in der Stadt gefühlt. Das war dann auch der Grund, wieso ich
dann hergezogen bin, hier studiert hab und jetzt hier arbeite. Ich hab festgestellt, dass sich
die Zufälle hier in Berlin häufen. Man sagt ja auch: Berlin ist ein Dorf. Das habe ich oft auch
feststellen müssen. Ich bin am anderen Ende der Stadt und treffe jemanden, der aus
meinem Viertel kommt – einfach so auf der Straße, durch Zufall. Und das passiert in Berlin
relativ häufig. Ich hab vorher in Mittelhessen in einer kleinen Stadt gewohnt. Da ist das zwar
auch passiert, aber sagen wir mal genauso häufig wie in der großen Stadt Berlin. Irgendwie
hat man auch das Gefühl, dass man immer die richtigen Leute trifft. Wenn man ein Projekt
hat oder eine Idee im Kopf, trifft man dann auch einfach zufällig die richtigen Leute, um das
zu realisieren. Und das ist mir in Berlin schon so oft passiert, weil es viele junge und kreative
Leute hier gibt. Angestellter, 25
Ich hab zweieinhalb Jahre in Magdeburg gelebt, bin vor einem halben Jahr zurückgezogen
und bin sehr froh, wieder da zu sein. Wegen des Lebensgefühls. Arbeitssuchende, 24
Ich glaube, dass ich es wahrscheinlich andersrum machen werde und mich eher so in den
südwestlichen Teil Deutschlands orientieren werde, weil mir da gut gefällt, dass das halt
einfach mehr Naturflair hat, dass es da Berge gibt, dass du gleich in der Natur bist. Das finde
ich da ganz interessant. Das haben wir in Berlin natürlich auch mit Brandenburg um uns
herum. Aber da gefällt es mir einfach besser. Ja, der Akzent ist natürlich nervig, aber die
Städte, die ich da gesehen habe, haben mir sehr gut gefallen. Alles eher alte Städte, sehr
viel Grün und so. Schüler, 18
Berlin ideal? Weiß ich gar nicht, auf jeden Fall sehr sehr gut. Aber es gibt ein paar Punkte,
die ich aus meiner Heimatstadt Moskau kenne, die mir dort zum Beispiel mehr gefallen als
in Berlin. Das ist schwer zu sagen, das ist so eine Gefühlssache. In Moskau gibt es z.B.
wirklich eine historische Altstadt, so ein Down Town mehr oder weniger, was es in Berlin
halt nicht gibt. Das ist ja eine ganz schöne Sache. Ich mag auch so ältere Städte, z.B. Prag,
da gefällt mir auch die Altstadt. Es ist zwar nicht so, dass das sein muss, aber es ist meiner
Meinung nach ein positiver Punkt für eine Stadt. Angehender Student, 19
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Ich komme aus Bulgarien und hab nirgendwo anders in Deutschland gelebt. Im Vergleich mit
den Städten, wo ich schon gewohnt hab, finde ich: Das Angebot, was Berlin einem macht in
Bezug auf Lebensqualität und vor allem dann im Verhältnis zu dem Preis, den man dafür
zahlt, ist schon ziemlich gut. Im Vergleich zu einer Stadt wie London, zum Beispiel. Da hab
ich auch mal drei Monate gewohnt. Ich find's da nicht schön. Es ist zu anstrengend, es sind
zu viele Leute, es ist alles teuer – extrem teuer – und man wohnt in Scheißzimmern und man
kann sich dann freuen, wenn Wasser aus der Dusche kommt. Diese Mindestanforderungen
sind da manchmal nicht erfüllt. Ob ich meine Zukunft in Berlin sehe, weiß ich gerade nicht
so wirklich, weil ich in einem Jahr fertig sein werde mit meiner Promotion. Wenn ich die
Möglichkeit habe, in Berlin zu bleiben, würde ich das gerne machen, ja. Doktorand, 25
Für mich ist Berlin ideal. Ich bin ja hier geboren, dann aufs Land gezogen und dann wieder
hierher. Ich fühle mich hier wohl. Da wäre bloß New York eine Steigerung. New York ist noch
größer! Das gefällt mir. Student, 24
Ich war gerade in Amsterdam, und da fand ich es superschön, dass es ein Zentrum gibt, wo
man auch alles zu Fuß erreichen kann. Na klar kann man das nicht vergleichen. Aber das
fehlt mir so bei Berlin: ein Zentrum, wo alle Attraktionen sind, wo es eine Fußgängerzone
gibt, eine Altstadt. Aber das kann man hier jetzt natürlich nicht verändern. Studentin, 20
Das Wasser! Der Hafen! Mir fehlt alles, was es in Hamburg gibt und was in Hamburg geil ist.
Aber sonst gibt es nichts ganz Konkretes, was mir hier fehlt. Studentin, 23
Für mich persönlich ist es nicht die perfekte Stadt. Ich bin beim Bund und das, was ich
machen will, gibt es in Berlin nicht. Ich bin Pilot – Strahlflugzeugführeranwärter nennt sich
das – und dafür gibt es in Berlin halt keine Stellen. Es wäre auch sonst für mich nicht
unbedingt ein Ort zum Wohnen. Ich hab bisher in München und Hamburg gewohnt. Ich finde
Hamburg besser. Die Stadt ist nicht so groß, die Leute sind wesentlich netter. Soldat, 23
Berlin ist ständig im Wandel und viel mehr am Puls der Zeit und viel mehr im Zentrum der
Welt, als ich das zum Beispiel über München sagen könnte. Das gefällt mir sehr gut an
Berlin. Student, 25
Nein, Berlin ist mir zu groß. Ich mag es nicht, wenn es so groß ist und voll. Es ist mir
manchmal auch ein bisschen zu gefährlich. Kinder würde ich hier nicht haben. Nachts, und
manche Stadtgebiete ... Aber ich komme auch aus München. Wenn man das vergleicht: Das
ist was ganz anderes. Eine Freundin von mir wohnt in Neukölln und die geht nachts nicht
alleine zu Fuß. Wenn Berlin kleiner wäre, wäre es gut. Ich mag das einfach nicht – wir haben
jetzt nach Köpenick von Steglitz, vom Wannsee aus eine Stunde gebraucht. Das ist mir
einfach zu weit. Oder ich besuche Freunde und die wohnen dann in Spandau – das dauert
mir einfach zu lange. München mag ich lieber, weil es kleiner und familiärer ist. Die Leute
sind auch einfach anders, es ist persönlicher. Studentin, 25
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Was stört oder fehlt? Worauf könnte man verzichten? Was sollte geändert
werden? Und was ist das Tolle an Berlin?
Hundekacke. Steigende Wohnmieten. Bebauung von freien Flächen. Schülerin, 16
Mich stört eigentlich nur, dass es hier ein bisschen schmutzig ist. Sonst fehlt mir hier
eigentlich nichts, nur dass es sehr unwahrscheinlich ist, als Berliner in Berlin zu studieren.
Schülerin, 16
Ein bisschen dreckig, ein bisschen viele Touris an manchen Stellen, ein bisschen zu viele
Ausländer teilweise, dass wir so die Arme öffnen und hier alle reinlassen. Ansonsten bin ich
mit Berlin eigentlich ganz zufrieden. Studentin, 22
Billigere Mieten! Billigere Mieten fehlen in Berlin auf jeden Fall. Schüler, 18
Was fehlt? Geld! Auszubildende, 19
Was mir überhaupt nicht gefällt, was ich tagtäglich sehe, ist die Armut auf der Straße.
Gerade sehr viele Obdachlose, viele alte Leute, die Pfandflaschen sammeln müssen. So was
finde ich halt schlimm, das jeden Tag zu sehen. Jobberin, 23
Stören tut mich eigentlich nicht so viel, obwohl man den extremen Unterschied zwischen
vielen Bezirken sieht: „arm/reich“ sieht man schon extrem und das finde ich nicht so schön
an Berlin. Schülerin, 16
Da wir uns jetzt gerade in Marzahn-Hellersdorf befinden: Die Wohnsiedlungen sind hier …
Man merkt schon Unterschiede zwischen hier und Mitte, Potsdamer Platz. Ich hätte mir sehr
gewünscht, das hier noch schöner zu gestalten, auch wenn dann die Mietkosten usw.
hochgehen würden. Abiturient, 18
Es sind mir zu viele Junkies, zu viele Penner hier. Und zu viele Obdachlose sind in Berlin.
Mehr Obdachlosenheime! Auszubildender, 19
Kaufhäuser. Es werden viel zu viele Kaufhäuser gebaut. Alexa fand ich schon zu viel.
Potsdamer Platz, Leipziger Platz – das ist ein Superplatz. Wenn man sich überlegt, wie viele
Quadratmeter da sind, wie viele Wohnungen man dort bauen könnte oder meinetwegen
kulturelle Einrichtungen. Studentin, 24
Dieser Hype, der um Berlin gemacht wird, nervt mich so langsam. Was ich toll finde: die
ganzen Leute und alles vermischt sich. Aber dieses „Berlin als Partystadt“, diese Gehype
darum, ist nicht so meine Welt. Studentin, 21
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Mich stört dieses ganze Hipster-Ding: „Ich komme nach Berlin, dieses Feeling inspiriert mich
so. Meine Kreativität gewinnt dadurch so viel.“ Früher war Berlin echt cool. Die Hipster laufen
mit ihrer scheiß Spiegelreflex durch die Gegend und denken, sie könnten Fotos machen, und
erzählen, das wäre Kunst. Dadurch hat Berlin für mich sehr stark an Wert verloren. Früher
war hier echt eine krasse kreative Szene mit Street Art und so. Heute gibt es von jedem
Graffiti 200 Bilder und alle denken, dass sie total special wären und dass sie die erste Idee
hatten. Und das kotzt mich halt an. Schüler, 17
Mich persönlich stört höchstens so was wie: Wohnraumverdrängung oder wenn Faschos auf
der Straße rumrennen. Schüler, 16
Verzichten? Auf die ganzen Touristen. Auf die Obdachlosen. Studentin, 25
Dass es halt so riesig ist, dass jeder Weg weit ist – das ist halt schon teilweise nervig. Ich
kann auch nicht sagen, dass dieser Flair von Berlin, den andere immer so beschreien, mich
mittlerweile noch so reizt. Das ist für Touristen bestimmt schön, aber wenn man hier
wohnt ... Schüler, 18
Was mir fehlt, ist eigentlich so das Kleinstadtflair und dass es so ein bisschen übersichtlich
ist und nicht so riesig. Was mich auch stört: dass man teilweise Ewigkeiten von einem Ort
zum anderen braucht und nicht einfach mal wie in einer Kleinstadt sagen kann, man trifft
sich im Zentrum und dann ist man in zehn Minuten mit dem Rad da und alle anderen auch.
Auszubildende, 23
Ich kann sagen, was mich stört: diese extreme Anonymität, also dass niemand
irgendjemanden kennt, hat man immer das Gefühl. Das würde ich mir wünschen, dass sich
das so ein bisschen ändert. Auszubildende, 22
Es ist eine ziemlich anonyme Stadt und auch nicht unbedingt eine sehr freundliche Stadt. Ich
finde, die Leute gehen schon ziemlich ruppig miteinander um. Wenn ich an sehr alltägliche
Situationen, vor allem an die U-Bahn- oder S-Bahn-Fahrten denke, wie alle still sind und
nicht den Kontakt zu anderen suchen. Wenn irgendwas passiert, was außergewöhnlich ist,
dann kommen gleich mürrische Blicke oder die Leute sind oft sehr angespannt und warten
nur darauf, dass sie sich über irgendwas beschweren können. Studentin, 22
Meistens kennt man seinen Nachbarn nicht wirklich, was eigentlich ziemlich schade ist. Das
wäre ja schon gut, in einem Haus eine gute Wohngemeinschaft zu haben. Das fehlt halt.
Schüler, 17
Um zum Menschlichen zu kommen: die Aggressivität und generell die Gewalt. Es kann nicht
sein, dass, wenn man in eine Disco geht, der Türsteher erschossen wird, oder zuletzt Jonny
K. am Alexanderplatz – einem öffentlichen Platz – zu Tode geprügelt wird.
Auszubildender, 18
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Es ist tatsächlich nachts sehr laut. Ich muss das Fenster schließen, um schlafen zu können.
Die Cafés und Bars stören mich nicht so. Aber was mich sehr stört, sind die Straßenmusiker.
Die schrammeln da tagtäglich und spielen immer wieder das gleiche Zeug. Irgendwann
macht das einen tatsächlich wahnsinnig. Die Touris finden das super, aber die Anwohner
finden das echt scheiße. Ich höre auch immer wieder Rufe „Aufhören!“. Angestellte, 25
Ich könnte auf die vielen Clubs verzichten. Schülerin, 22
Es gibt nicht viele Städte um Berlin rum, wo man mal kurz hinfahren kann. Hier ist Potsdam,
ansonsten aber halt nichts. Von der Lage her ist es halt auch nicht so, dass ich mal eben in
Frankreich bin, sondern wenn, dann bin ich in Polen. Das ist halt so. Na ja. Angestellter, 23
Ich hab gestern mit einem ehemaligen Kollegen darüber geredet, was ich so ein bisschen
schade finde: dass Berlin sich manchmal – hat man den Eindruck – so ein bisschen selbst im
Weg steht mit irgendwelchen Verordnungen. Wir waren am Potsdamer Platz. Irgendwie ist
das so pseudoamerikanisch, weil man irgendwie versucht hat, so ein bisschen hohe Häuser
dorthin zu stellen, aber man hat dann keine Hochhäuser gebaut, also keine Wolkenkratzer,
weil es dazu irgendeine Verordnung gibt: Die historische Skyline von Berlin darf nicht
zerstört werden. Ich dachte, Berlin hat keine Skyline. Wir haben keine hohen Häuser. Das
Einzige, was irgendwie skylinemäßig ist, ist der Fernsehturm, und das war's auch.
Student, 24
Verändern müssten sich meiner Meinung nach am meisten die Leute selber, also die
Bewohner. Dadurch könnten viele der Themen, die immer auf die Regierung oder die höhere
Gewalt abgewälzt werden, bearbeitet werden. Viele sagen immer: „Die machen alles
falsch!“ Ich finde, man sollte eher an sich arbeiten, und wenn man was ändern will, dann
sollte man das selber machen. Wenn man ein Nachbarschaftsprojekt machen will, dass nicht
mehr so viel Hundescheiße rumliegt, sollte man selber aktiv werden und was machen.
Studentin, 24
Ich hätte gerne, dass weniger „Wohnwut“ und mehr „Wohnmut“ aufgebracht wird. Mir ist
aufgefallen, dass gerade die Deutschen sich unglaublich viel beschweren. Ich möchte, dass
die Menschen sich umschauen, schauen, was sie haben. Und anstatt zu sagen „der
Vermieter, die Politik usw. und das und das passt nicht“, sich auch mal selbst hinzustellen,
um das Bad zu renovieren und es sich selbst schön zu gestalten. Die Menschen sollten sich
organisieren und gute Ideen sammeln. Das wünsche ich mir. Studentin, 22
In Berlin fehlt es meiner Meinung nach ein bisschen an diesem alten Flair, der noch so in
den Achtzigern da war, gerade in Kreuzberg. In den Achtzigern war fast komplett Kreuzberg
gewissermaßen in der Hand der Hausbesetzer und die hatten definitiv ein Wörtchen
mitzureden, was die ganze Stadtverwaltung anging. Aber mittlerweile ist davon nur noch
sehr wenig übrig. Angehender Student, 19
© wohnwut-Peer-to-Peer-Umfrage der Schlesischen27 // Kapitel 1 // Seite 17

1. LEBEN IN BERLIN

Internationalität, Multikulti und Rassismus
Es ist bunt gemischt, es gibt viele Studenten. Die Stadt ist halt voll von unterschiedlichsten
Menschen. Man ist vielleicht öfters mal genervt von den vielen Touristen, aber trotzdem ist
Berlin auch einfach eine Metropole, die viele Leute anzieht, und das ist ja eigentlich auch
ganz schön, dass es so multikulti ist. Studentin, 22
Wenn man Essen sucht oder Kunst oder was auch immer: Aus jedem Winkel der Welt gibt es
was in Berlin. Student, 22
Vielleicht bräuchte es mehr Orte, wo es typisch deutsches Essen gibt, abgesehen von
Currywurst, Döner usw. Als Amerikaner habe ich den Eindruck, es gibt hier alles, bloß kein
deutsches Essen. Freiberufler, 26
Berlin so wunderbar? Ja ja, kann man schon sagen, weil es so multikulturell ist. Ich kann
beim Türken einkaufen, ich kann zum asiatischen Laden gehen. Ich will irgendwas essen,
was aus irgendeinem Teil der Welt kommt, und ich kriege es irgendwo. Ich habe einen
Freundeskreis, wo fast jedes Land der Welt vertreten ist. Doktorand, 26
Du hast einen hohen Kulturunterschied von Ecke zu Ecke: deutsch, türkisch, arabisch,
russisch. Das finde ich toll. Manchmal braucht man auch nicht mehr in den Urlaub, weil du
hier alles Mögliche hast. Angestellter, 24
Mitunter muss ich überlegen, in welcher Sprache ich jemand anspreche. Das kommt schon
öfter vor. Ich komme mir vor wie im Ausland. Angestellte, 24
Berlin ist eine lebenswerte, multikulturelle Stadt, in der es sich auf jeden Fall lohnt zu leben.
Das Multikulturelle macht es für mich so lebenswert. Ich habe selber ganz ganz viele
Freunde aus unterschiedlichen Ländern. Natürlich ist das auf dem Dorf schwieriger. Das
macht Berlin zu einer absolut tollen, lebenswerten Stadt. Referendarin, 25
Berlin ist ausländerfreundlich. Bei uns wohnen ja eigentlich auch viele Ausländer. Da
wohnen richtig viele Araber, Türken ... Wir verstehen uns ja eigentlich alle gut. Wir kommen
alle aus verschiedenen Ländern. Wir kommen aus Jordanien, Türkei (türkische Kurden), wir
kennen auch Pakistaner, wir kennen auch Albaner, wir kennen eigentlich fast alle.
Schülerin, 15
Es gibt ja die Stadtteile, wo sehr viele Ausländer wohnen. Dann gibt es Stadtteile, wo sehr
viele Deutsche wohnen. Und da gibt es ja, sag ich mal, kleine Brennpunkte. Bei uns in
Neukölln klappt das eigentlich ganz gut mit den Ausländern und den Deutschen, wobei es
nicht so viele Deutsche sind, sondern mehr Ausländer, aber es ist ein nettes Miteinander.
Aber wenn ich mir jetzt so Hellersdorf oder Marzahn angucke – da wollen die ja eigentlich
gar nicht, dass da andere außer Deutsche wohnen. Angestellter, 29
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Ich würde schon sagen, dass Berlin ideal ist, vor allem weil es hier viele
Studienmöglichkeiten gibt, und auch die Schulen sind hier sehr gut. Aber mich stören hier
die Asylbewerber. Ich finde, die sollten einfach zurück in ihr Land. Schüler, 17
Ich habe das jetzt durch mein Redaktionspraktikum mitbekommen, was da in Hellersdorf
und Marzahn mit den Asylheimen abgegangen ist, dass da auch viele Rechtsextreme
aufgekreuzt sind und diese ganzen politischen Sitzungen stürmen wollten und da Aufstände
gemacht und demonstriert haben. Das fand ich nicht in Ordnung. So was ist dann eher
abschreckend, wenn du gerade hierherkommst und dann merkst du direkt: „Ah, da gibt es
Aufstände.“ Praktikantin, 19
Ich könnte auf die hohe Ausländerquote verzichten. Ich habe nichts gegen Ausländer, aber
wenn die aggressiv sind, finde ich das nicht so toll. Ich kriege so was viel mit, wenn man
z.B. abends durch Neukölln fährt. Ich habe immer Angst, dass ich abgezogen werde. Das ist
Freunden von mir schon passiert. Mir werden immer Drogen angeboten, auch schon um 19
Uhr. Das finde ich immer ein bisschen gruselig. Schülerin, 16
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen rassistisch. Aber ich wohne halt in einem Teil von
Reinickendorf, wo nur Ausländer wohnen, und das sind auch keine, die meine Sprache
verstehen sozusagen. Mit meinen Nachbarn kann ich mich nicht unterhalten. Das finde ich
ein bisschen schade, weil da auch viele in meinem Alter sind, mit denen ich mich gerne
unterhalten würde, aber ich muss mit denen auf Englisch kommunizieren. Das fand ich ein
bisschen schade. Schülerin, 16
Ich kann mich hier auf den Straßen abends nicht sicher fühlen. Das ist Punkt eins. Punkt
zwei, warum ich nicht sage, dass es eine ideale Stadt ist: der große Ausländeranteil. Ich bin
keine Rassistin, aber ich finde, der Anteil ist einfach gestiegen, und ich finde, dass sich ein
Großteil der Ausländer nicht integrieren kann. Aber ansonsten würde ich schon sagen, dass
man sich hier wohlfühlen kann. Ausbildungsplatzsuchende, 20
Es gibt in Berlin noch Bezirke, wo sehr viele Nazis sind. Das finde ich nicht so geil.
Schülerin, 17
Es sollte mehr Integration stattfinden. Das ist ein schwieriger Punkt, dass man guckt: Leute,
die sich nicht anpassen können – raus aus Deutschland! Angestellter, 27
Man müsste eine Sache ändern: Hier in Berlin gibt es einen gewissen Rassismus. Alle Leute
sollten einen akzeptieren, auch wenn man schwarz ist. Ich fühle mich einsam, ich hab nicht
wirklich Freunde, weil die deutschen Leute nicht freundlich sind. Ich vermisse mein
Heimatland: Kenia. Und ich mag den Winter nicht. Asylbewerber, 29
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Es gibt hier Rassismus. Das sind nicht alle Leute. Manche Leute sind auch nett und gut. Aber
es gibt manche Leute, die Vorbehalte haben, ohne einen zu kennen. Einfach so, wenn du
braun oder schwarz bist. Die hassen dich direkt. Manche denken, dass Ausländer so komisch
und chaotisch sind und nur Probleme machen. Wenn die in einem Café oder in einer Disco
sofort sehen, dass du Ausländer bist, so braun mit schwarzer Haut, dann sagen sie: „Tut mir
leid, raus. Du kannst hier nicht reinkommen.“ Das nervt mich natürlich. Flüchtling, 17
Wenn ich die Macht hätte, würde ich den Ausländern mehr Möglichkeiten geben und
bessere Bedingungen schaffen. Sie dürfen zum Beispiel teilweise nicht arbeiten. Diese
Situation würde ich verbessern. Flüchtling, 17
Die Ausländer, gerade in Neukölln, müssen mehr Chancen kriegen, was künstlerisch zu
machen. Die haben echt Potenzial und kaum Chancen, weil sie kein Geld haben. Student, 23

Parks und Freiflächen
Berlin ist die grünste Stadt Europas! Ich hab noch nie eine Stadt gesehen, die mehr
Freizeitmöglichkeiten und Alternativen bietet als Berlin. Gerade was das grüne Angebot
betrifft: Man hat hier recht viele Seen, man hat viele Wälder, man kann ganz ganz ganz viel
unternehmen. Von daher denke ich nicht, dass Berlin da ein Problem hat, die Probleme
liegen woanders. Auszubildender, 25
Ich nutze es voll viel, dass ich an den Kanal gehe. Ich fahre auch oft zum Tempelhofer Feld,
was auch nicht so weit weg ist. Das gefällt mir auch so gut in Berlin, dass es einfach so viele
grüne Ecken gibt und man da auch nie weit fahren muss, um sich mal auf eine Wiese legen
zu können oder am Wasser zu sein. Praktikantin, 25
Gerade in Bezug auf Parks sind wir hier Gott sei Dank gut ausgestattet. Da kann man
wirklich auch mal abschalten. Man geht einfach vom stressigen Stadtleben in den Park rüber
und fühlt sich dann quasi ganz kurz wie auf dem Land. Man tankt Sonne und erholt sich
auch – das finde ich schon sehr schön. Angestellter, 23
Wir brauchen mehr Umweltbewusstsein! Dass Menschen mehr darauf achten, dass sie ihren
Müll aufheben. Berlin ist so eine großartige Stadt mit so vielen tollen Parks. Wenn jeder
einfach mehr Bewusstsein dafür hat, wie er sich verhält, glaube ich, wäre Berlin noch
schöner. Dass jeder Verantwortung übernimmt. Wenn das alle tun und die Natur schützen,
von der wir ja nun mal auch leben, dann hat Berlin noch mehr Charme! Freiberuflerin, 25
Das ist auch ein Grund, weshalb ich überhaupt noch in Berlin lebe. Ich finde es halt toll, dass
man überall, wo man wohnt, immer einen Park um die Ecke hat. Das finde ich schon sehr
sehr positiv, gerade wenn ich so andere Städte daneben sehe. Der Gleisdreieckpark ist sehr
schön, auch der Mendelssohn-Bartholdy-Park. Studentin, 24
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Mir gefällt gut, dass hier viele Parks sind. Man kann einfach spazieren gehen und ein
bisschen Zeit genießen. Das machen wir in Tschechien überhaupt nicht. Studentin, 24
Die Parks finde ich eigentlich ganz cool. Da ich selber einen Hund habe, ist das immer sehr
angenehm. Und man trifft immer Leute, mit denen man was machen kann: Frisbee spielen,
Fußball spielen, am Wochenende oder abends vielleicht mal ein Bierchen trinken mit
Wildfremden. Man findet immer „Freunde“. Abendschüler, 25
Überall, wo man in Berlin wohnt, ist es grün. Außer im Osten, wo wirklich nur so Siedlungen
sind und ganz ganz hohe Gebäude, wie z.B. in Marzahn. Sonst hat man ja überall
Grünflächen, das macht das einfach attraktiv und schöner. Ich glaube, keine andere Stadt der
Welt kann so was wirklich bieten – außer New York mit dem Central Park. Berlin ist ja zu ca.
40 Prozent grün – mit Parks und Landschaften und Grünflächen. Das gefällt mir einfach am
meisten, dass hier jetzt keine graue Stadt ist. Student, 18
Da ich ja in Marzahn-Hellersdorf wohne und das eigentlich der grünste Bezirk in ganz Berlin
ist, finde ich schon, dass es hier sehr viele Parks, Wälder und Freiflächen gibt, wo man sich
ausleben kann. Student, 18
Wenn man in vergleichbaren Großstädten ist und hierher zurückkommt, kriegt man erst mal
einen Naturschock, weil überall Bäume stehen. Allein wie riesig der Tiergarten ist. In Paris
gibt es halt den Eiffelturm. Die Parksituation in Berlin ist super. Es gibt wirklich überall in der
Nähe einen Park, wo man hingehen kann, auch für Sportaktivitäten, Fußballplatz usw. Das
ist schon gut hier. Schüler, 17
Mir fehlt mehr Fläche, die man selber gestalten kann. Ich sehe das jetzt am anderen Ende
der Stadt: Tempelhofer Feld, wo ich merke, dass Leute auch wirklich sagen: „Wir wollen jetzt
was gestalten, wir bekommen eine Fläche, die wir als Gemeinschaft gestalten wollen.“ Ich
glaube, Berlin braucht mehr Räume, in denen sich die Menschen, die hier wirklich leben,
jeden Tag aufstehen, zur Arbeit gehen und in ihrem Kiez wohnen, austoben und entfalten
können. Ich glaube, das ist etwas, was uns fehlt, wo wir noch mehr brauchen, weil wir sonst
Gefahr laufen, dass Berlin weiter wächst – was für Touristen interessant ist, was für Besucher
interessant ist, was auch gut aussieht. Aber die Menschen, die letztendlich wirklich hier
leben und arbeiten, sollten ihr Lebensumfeld stärker gestalten können. Student, 22
Auf jeden Fall. Allein schon die Rehberge. Oder die Hasenheide. In jedem Stadtteil sind
eigentlich Parks, wo man entspannen kann, wo man chillen kann. Student, 20
Ich finde es hier am Bellevueufer ganz schön, überhaupt am Wasser. Das finde ich schön,
wenn es das in der Nähe gibt. Es ist auch so eine Abwechslung von der Stadt, was man so
sieht, Häuser überall – so ein bisschen Wasser und ein kleiner Fluss.
Angehende Studentin, 19
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Es sollte mehr Grünflächen geben, mehr Grünflächen im Beton. Schüler, 17
Wenn es hart auf hart kommt, muss die Stadt Berlin natürlich die Grünflächen oder die
freien Plätze auch für Wohnungsbau benutzen. Angestellter, 26
Leider Gottes werden viele freie Plätze, die es noch in Berlin gibt, für Industriegebäude oder
irgendwelche Riesenkaufhäuser, die wir hier sowieso schon in Massen haben, verwendet.
Leider nicht für Parks oder kleine Grünflächen, also einfach für die Freizeitgestaltung oder
einfach für Wohnungen, obwohl es zu wenig Wohnungen in Berlin gibt. Auszubildende, 25
Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass die Grünflächen erhalten bleiben. Ich halte auch
nicht viel davon, dass viele Wohnungen auf Grünflächen gebaut werden oder die
Grünflächen für andere Dinge benutzt werden. Ich finde Grünflächen auf jeden Fall wichtig.
Ohne Grün, da merkt man ja auch schon, wie die Menschheit manchmal querdreht.
Auszubildende, 19

Mobilität
Man braucht in Berlin eigentlich kein Auto. Es ist zwar öfter so, dass man sich mal aufregen
muss, wenn die Bahn immer wieder nicht kommt, aber so im Großen und Ganzen kommt
man eigentlich gut durch Berlin. Student, 18
Die Verkehrssituation geht gar nicht mehr, finde ich. Auto fahren in Berlin ist immer noch
besser als in anderen Städten, da unsere Straßenführung logisch ist. Aber mit den
Baustellen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – das ist ein Armutszeugnis! Mit den
Flughäfen … Wir sind eine Großstadt, wir sind Hauptstadt und verhalten uns wie die letzten
Dorfdeppen. Auszubildender, 24
Berlin hat auch ein sehr sehr gutes Verkehrsnetz, eine sehr gute Infrastruktur: U-Bahn, SBahn, Bus an jeder Ecke, außer wenn man jetzt ein bisschen außerhalb von Berlin, also
schon fast nicht mehr in Berlin ist, da ist es ein bisschen schlechter. Student, 18
Das ist auch wieder so eine Sache, die extrem davon abhängig ist, wo man hier wohnt.
Wenn man irgendwo entlang der U2 wohnt oder irgendwo am S-Bahn-Ring, dann kommt
einem die Stadt extrem klein vor, man kann alles supergut erreichen. Andererseits kenne ich
Leute, die in Ahrensfelde wohnen, was ja theoretisch auch noch Berlin ist, da ist ja die
Stadtgrenze. Die brauchen z.T. nachts anderthalb Stunden, bis sie erst mal beim Ostbahnhof
sind. Für die Größe der Stadt ist das eigentlich schon krass, dass du für ungefähr 8 km Fahrt
anderthalb Stunden brauchst. Es könnte besser sein. Aber es liegt daran, dass die Nachfrage
in den Gebieten nicht so groß ist. Es nützt ja nichts, eine U-oder S-Bahn mit zwei Leuten
darin fahren zu lassen. Student, 22
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Im Gegensatz zu anderen Städten finde ich es hier sehr gut geregelt. Man kommt die ganze
Nacht von A nach B. Auszubildende, 24
Das Verkehrsnetz ist ja sowieso super, vor allem im Vergleich mit anderen Städten. In
München oder in Hamburg kommt man ab einer gewissen Uhrzeit nicht weit. Hier kommst
du immer überall hin. Es fährt immer ein Bus, es fährt immer die Bahn, es geht immer alles.
Referendarin, 25
Man kommt ja überall hin und nachts ist es auch perfekt. Selbst in der Woche kommt man
immer noch nach Hause. Das, finde ich schon, ist Luxus. Aber es kostet halt. Ich könnte
darauf verzichten, dass ich als Nicht-Student, als Praktikant immer noch so viel Geld für BVG
bezahlen muss. Deswegen bin ich jetzt erst mal mit dem Fahrrad unterwegs, weil ich es mir
nicht leisten kann. Aber immer eine Stunde in den Westen zu meiner Mutter mit dem
Fahrrad hin und dann wieder eine Stunde zurück – das ist nicht so der Renner.
Praktikantin, 20
Was die Mobilität von Behinderten angeht, ist der Öffentliche Nahverkehr auf jeden Fall
ausbaufähig. Aber es gibt ja jetzt auch verschiedene Apps und Maps, die dann anzeigen, wo
Behinderte wie einsteigen können. Das ist sehr hilfreich. Auszubildende, 22
Ich komme aus der Sozialen Arbeit und hab ein bisschen Ahnung davon, was die Mobilität
von Behinderten angeht. Das ist ziemlich schlecht organisiert, auch von der BVG und den
ganzen Leuten, dass viele Aufzüge zum Beispiel an Bahnhöfen nicht funktionieren. Es wird,
glaube ich, schon was getan, aber es ist noch lange nicht genug. Da kann noch einiges
getan werden. Studentin, 24
Mobil ist man total in Berlin, man kommt ja immer überall hin. Also in Mitte, im AB-Bereich
quasi. Die Mobilität für Behinderte, muss ich ganz ehrlich sagen, wird immer besser. Aber es
ist noch viel zu tun. Ich bin selber häufig mit dem Kinderwagen unterwegs und merke sehr
oft noch, dass es keinen Fahrstuhl gibt an U-Bahnhöfen zum Beispiel und man auch auf die
Hilfe von anderen angewiesen ist. Ein Rollstuhlfahrer hätte da keine Chance. Man merkt
schon, dass sie viel daran arbeiten, dass die Bahnhöfe immer barrierefreier gebaut werden.
Aber trotzdem gibt es noch sehr viele Stufen, die man erklimmen muss. Auszubildende, 25
Die Anbindung gefällt mir sehr. Das Liniennetz ist wie ein Spinnennetz aufgebaut. Das gefällt
mir sehr, weil ich überall hinkommen kann mit der BVG und der S-Bahn. Sehr schöne Stadt,
kann ich nur empfehlen. Ich habe ja noch keinen Führerschein, aber wenn ich meinen Vater
so beim Parken zusehe, dann würde ich schon denken, dass es noch mehr Parkplätze geben
sollte, aber nicht für Geld, sondern umsonst. Schüler, 18
Man könnte die Autos verbieten! Mehr Platz für Radfahrer oder Fußgänger! Student, 25
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Was mich am meisten stört, wenn ich Fahrrad fahre: dass die ganze Zeit die Ampeln rot
werden. Und dass es nur Kackfahrradwege gibt. Verzichten könnte ich auf jeden Fall auf die
Autos. Angestellter, 23
Das ist auch so eine Sache in Berlin: Die Fahrradwege sind superscheiße. Das nervt mich
total. Die Autofahrer sind auch scheinbar gar nicht darauf eingestellt, dass überhaupt
Fahrradfahrer unterwegs sind. Ich bin schon so oft fast totgefahren worden.
Auszubildende, 20
Es ist superviel Glas auf den Straßen, deswegen musste ich mir jetzt extra so einen
speziellen Reifen fürs Fahrrad kaufen, damit ich nicht dauernd den Reifen wechseln muss.
Und ich finde generell die Autofahrer echt ziemlich aggressiv im Straßenverkehr im Vergleich
zu anderen Städten in Deutschland, auch was Taxifahrer angeht vor allen Dingen. Das stört
mich halt ziemlich. Student, 25

Sauberkeit, Dreck und Müll
Die Hundescheiße sollte besser entfernt werden. Schülerin, 15
Na ja, mit der Sauberkeit hat man's hier nicht so wirklich. Das ist die Hauptproblematik finde
ich. Schülerin, 16
Man sollte versuchen, das mit dem ganzen Müll in der Stadt anders zu lösen. In anderen
Städten ist das ja auch nicht so, dass, wenn man auf Bahnsteige kommt, alles total verdreckt
ist oder teilweise verwahrlost. Andere Städte können das auch besser regeln, auch wenn die
vielleicht nicht so groß sind wie Berlin, da ist das natürlich immer noch schwieriger. Aber ich
glaube einfach, es muss sich auch im Denken der Menschen allgemein was ändern. Dass
man halt auf seine Umwelt achtet bzw. auf das, was man hinterlässt. Schülerin, 17
Müll! Es ist hier allgemein schon alles ziemlich verdreckt. Man könnte sich mehr darum
sorgen, dass der Müll entfernt wird. Schüler, 17
Moral! Beispielsweise gibt es überall kaputte Flaschen. Oder Hundekacke. Ich glaube, in der
Schweiz oder in Japan (wo ich herkomme) oder in Frankreich habe ich das noch nie gesehen.
Ich glaube, die Stadt Berlin braucht noch mehr Arbeitsstellen beim Ordnungsamt, also für
mehr Sicherheit. Freiberufler, 26
Ich brauche keine saubere Stadt, ich brauche auch keine aufgeräumte Stadt. Das Stadtbild
finde ich schon in Ordnung so. Student, 25
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Touristen
Im Moment bin ich von den Touristen genervt. Touristen sind ja wichtig und es ist auch
schön, wenn es Menschen aus anderen Ländern gibt, die man kennenlernen kann, die ja
auch in gewisser Weise eine Bereicherung sind. Aber mich nervt es halt, weil ich im
Bergmannkiez wohne. Das ist sehr anstrengend, weil die Straßen einfach voll sind mit
schreienden Franzosen. Studentin,18
Wenn man nach Mitte fährt, da muss man ja Spanisch oder Italienisch sprechen mittlerweile.
Sonst kommt man ja gar nicht mehr vorwärts. Angestellter, 25
Dass man die S-Bahn kaum nutzen kann im Sommer, das ist halt total nervig. Wenn die
Ringbahn fährt und man sich echt so mit dem Arsch zuerst reinquetschen muss. Dann geht
die Tür direkt vor der Nase zu, und dann ist es heiß und stickig und es ist alles nur voller
Touristen – dann nervt mich das schon. Freiberuflerin, 20
Da ich eher außerhalb wohne, stören mich Touris und so nicht so richtig. Schüler, 16
Ich hab auch nichts gegen die Touristen. Die bringen auch irgendwie frischen Wind.
Schülerin, 17
In den letzten Jahren hat es auch so eine krasse Entwicklung genommen mit den ganzen
Partytouristen, dass es in bestimmten Gegenden in den Sommermonaten wirklich so ein
bisschen Ballermann-mäßig zugeht. Das finde ich nicht so schön. Aber wenn man hier
wohnt, dann weiß man, wo man nicht hingehen soll. Doktorand, 25
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Altberliner und Neuberliner
Ich hab nichts dagegen, dass es multikulti wird und dass Leute zum Studieren hierher
kommen, aber es ist echt ein Problem für die Leute, die in Berlin geboren sind und auch
sagen „Ich will hier bleiben, weil hier meine Wurzeln sind.“ Es ist einfach echt ein Kampf an
allen Fronten: sei es Jobs, sei es Wohnungen, sei es Studium. Es ist halt echt dieser Überlauf,
der nicht aufgefangen werden kann. Auszubildender, 24
Es ziehen ja viele Neureiche nach Berlin, die von ihren Eltern die Wohnung finanziert
bekommen. Ich meine, man kann denen ja nicht verbieten, nach Berlin zu ziehen. Aber
genau deswegen wird es halt teurer für alle in Kreuzberg und Prenzlauer Berg. Schülerin, 16
Das ist natürlich für die Einwohner oder die eigentlichen Berliner scheiße. Das muss man
einfach so sagen. Was kann ich dafür, wenn, weiß ich nicht, 20.000 Studenten von woanders
herziehen, um hier Party zu machen, und deswegen die Mieten ansteigen? Und ich lebe
aber hier. Praktikantin, 20
Manchmal könnte man darauf verzichten, dass gerade junge Leute herkommen. Das ist
natürlich supertoll und ich mag die auch alle. Aber ich finde es manchmal etwas schwer,
weil dadurch natürlich die Mieten in die Höhe gehen, die Studienplätze immer schwerer zu
bekommen sind und Leute, die aus Berlin kommen, wegziehen müssen. Wenn man hier
Familie hat und Geschwister und Freunde, dann muss man das alles zurücklassen, um
woanders hinzugehen. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn es da so eine Quote gäbe.
Studentin, 25
Es wäre natürlich gut, wenn dieser ganze Preisboom sozusagen flachgehalten würde. Ich
finde es nicht gerecht, dass nur die Leute mit viel Geld hier wohnen können, und der Rest
muss raus. Aber ich würde jetzt nicht für ein bestimmtes Recht für Berliner plädieren. Das,
finde ich, wäre irgendwie komisch, wenn man in ganz Deutschland sagt: „Jeder sollte das
Recht haben, in seinem Geburtsort zu bleiben“, also ich meine zu wohnen. Das hat immer
eine bestimmte Dynamik und immer verändern sich auch Stadtstrukturen. Das ist halt immer
schon so gewesen. Studentin, 22
Dieses Ding mit den Urberlinern und den Zugezogenen. Dieses Komische, diese Mentalität,
dass Berliner manchmal denken, dass sie was Besseres sind, weil die halt aus Berlin
kommen. Und dass jeder, der zugezogen ist, oder dass Schwaben Menschen zweiter Klasse
sind – das geht mir ein bisschen auf den Sack. Student, 22
Kiezverdrängung ist natürlich schlecht. Aber ich finde teilweise auch die Reaktionen, zum
Beispiel diese Sache mit den Schwaben, wie die Einheimischen damit umgehen, nicht gut.
Alle sagen immer, Berliner sind – ich weiß nicht – sind die offen? Ja, offen für Neues, aber im
Prinzip ist das irgendwie nicht so. Die wollen halt in ihrem Kreis bleiben. Studentin, 25
© wohnwut-Peer-to-Peer-Umfrage der Schlesischen27 // Kapitel 1 // Seite 26

1. LEBEN IN BERLIN

Du wirst auch nicht wirklich willkommen geheißen. Wenn du aus einer anderen Stadt nach
Berlin kommst, dann denken sich die Berliner, was ich jetzt mitbekommen habe, oft: „Boh
ey, ne. Jetzt ist da schon wieder eine gekommen, die jetzt die Wohnungen mieten will. Und
dann werden die Mietpreise wieder teurer und wir müssen jetzt außerhalb von Berlin an den
Rand ziehen.“ Das ist dann eher eine negative Stimmung oder Atmosphäre, die mich dann
umgibt. Praktikantin, 19
Für die, die hier schon wohnen, würde ich sagen, wird es langsam grenzwertig, denn ich
habe das Gefühl, es werden immer mehr. Es gibt wahrscheinlich mehr Leute, die nach Berlin
wollen, als Leute, die wirklich nach Berlin dürfen oder können. Wenn alle, die nach Berlin
wollen, nach Berlin kommen würden, gäbe es wahrscheinlich nicht genug Wohnraum.
Studentin, 18
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Wie könnte Berlin in zehn Jahren aussehen?
Ich hoffe, dass es in Berlin in zehn Jahren immer noch sozialen Wohnungsbau und eine
bunte Durchmischung der verschiedenen Stadtviertel gibt. Ich hoffe, dass Berlin bis dahin
immer noch kein Zentrum ausgebildet hat, weil gerade das das ist, was die Stadt sehr
interessant macht. Dass weiterhin sehr viele Freiräume bleiben, die Menschen kreativ
nutzen können. Student, 25
Berlin wird in zehn Jahren auf jeden Fall größer sein. Berlin wird ja jetzt schon total gehypt
und jeder möchte nach Berlin. Ich vermute, Berlin wird mehr zu einer – ich würde nicht
sagen Luxusstadt, also nicht so wie München, aber Berlin wird auf jeden Fall teurer.
Referendarin, 25
Wir werden total die versnobte Bonzenstadt werden. Und die ganzen Leute, die eigentlich
von Anfang an in Berlin gewohnt haben, werden am Stadtrand wohnen müssen, weil es gar
nicht anders geht. Auszubildende, 20
Sehr gentrifiziert. Sehr reich. Ich meine, der Wandel ist ja jetzt schon im Kommen, dass quasi
der Underground, die Kreativen aus Berlin rausgejagt werden durch teure Wohnungen und
Großprojekte, die – sag ich mal – anonym sind. Wenn das so weitergeht, dann sehe ich in
Berlin keine kreative Zukunft. Angestellter, 25
Wie ich mir das vorstelle, wird es wahrscheinlich auf jeden Fall deutlich teurer. Das ist
natürlich nicht so schön. Die Entwicklung wird wahrscheinlich nicht so verlaufen, wie man es
gerne hätte, weil die ökonomischen Gesichtspunkte, nach denen sich die Stadt entwickelt,
nicht das sind, woran die Einwohner ein Interesse haben. Ich denke, es werden weiterhin
viele Touristen kommen und die Leute, die nach Berlin ziehen, werden tendenziell mehr
Geld haben als die Leute, die hier schon leben. Deshalb steigen die Mieten wahrscheinlich –
so, wie es bis jetzt gelaufen ist – noch mehr. Wahrscheinlich werden Randbezirke von Berlin,
die eigentlich in Brandenburg liegen, dann noch mehr von Leuten besiedelt, die vorher
zentraler gewohnt haben. Die Leute, die in der Innenstadt arbeiten, werden weiter pendeln
müssen. Student, 24
Die Armen werden ärmer und die Reichen werden reicher. Ich finde, das trifft es auf den
Punkt. Und ich denke auch, dass sich Berlin im Laufe der Jahre sehr entwickeln wird und
meiner Meinung nach auch zu einer Metropole wird, auf die alle Welt blickt. Es werden viel
mehr Menschen hinzuziehen nach Berlin, die Einwohnerzahl wird sich auf ungefähr vier
Millionen Einwohner erhöhen und die Mietpreise werden natürlich auch deutlich steigen.
Student, 18
In zehn Jahren wird Berlin wahrscheinlich leider in etwa so wie Friedrichshain oder
Prenzelberg aussehen. Student, 25
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Oh je! Ich glaube, es wird ein bisschen spießig – wenn man sich Prenzlauer Berg mal so
anguckt. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Auch die Jugend wird so, so … – alle
haben so ein Ziel, was sie anstreben, was sie werden wollen, und alle werden so gleich. Das
ist halt ein bisschen komisch. Ich hab es lieber, dass jeder seine eigene Persönlichkeit
entwickeln kann. Wenn das so früh anfängt, hat man einfach noch keine Persönlichkeit.
Schülerin, 16
Meinetwegen kann's so bleiben. Angestellte, 25
Man könnte vermuten, wenn man sich an anderen Ländern orientiert, dass es sich hier
genauso entwickelt wie in London oder in Paris, dass du halt einfach nur eine Innenstadt mit
reichen Menschen hast und außenrum irgendwie Arbeiter, dass somit aber auch der ganze
subkulturelle Flair nicht mehr so besteht wie jetzt. Wobei viele von den Leuten einfach
gehen, weil sie irgendwann einfach keinen Bock mehr haben, so viel zu bezahlen. Und was
wollen die in den Randbezirken? Man kann nicht einfach das Zentrum einer Stadt komplett
verlagern, das geht einfach schlecht. Auszubildender, 24
Berlin wird immer mehr zur Weltmetropole. Man sieht immer mehr, dass Leute nach Berlin
kommen, Tourismus nimmt zu. Berlin ist sowieso schon eine sehr multikulturelle Stadt und
das geht, glaube ich, auch weiterhin in diese Richtung. Auf jeden Fall dann bald mit London
vergleichbar, vielleicht sogar schon jetzt. Student, 18
Ich würde vermuten, dass es in zehn Jahren noch schwieriger ist, hier Arbeit und eine
schöne Wohnung zu finden. Immer mehr Menschen aus Europa und auch aus Deutschland
wollen nach Berlin. Berlin wird auseinanderplatzen. Schüler, 15
Ich bin auch der Meinung, dass die Großstadt Berlin eines Tages zu einer Megacity wird.
Schüler, 17
Ich glaube, die Wohnsituation wird nicht besser, weil dieser Ansturm auf Berlin eher
zunimmt. Obwohl ich mir auch vorstellen kann – vielleicht ist das auch zu weit hergeholt –
dass viele Familien rausziehen in den Speckgürtel und dass dadurch Wohnungen frei werden
für „meine“ Leute. Studentin, 22
Ich glaube, es wird dann langsam schwieriger, in Berlin zu wohnen und zu leben, weil
einfach alles teurer wird. Das werden dann auch wirklich nur die Leute sein, die sich das
auch leisten können. Das ist halt bei vielen nicht der Fall, zum Beispiel verarmen die
Rentner. Ich denke mal, die werden dann alle schon sehr früh in irgendwelchen
Wohnheimen wohnen. Und Familien mit vielen Kindern können sich dann wahrscheinlich die
Stadt auch nicht mehr leisten. So werden halt wirklich die Menschen im mittleren Alter oder
im jungen Alter hier sein, vielleicht studieren und dann arbeiten. So stelle ich mir das vor. Ich
glaube, das wird auch wirklich nur noch auf Konsum ausgerichtet und die Manipulation von
Medien wird hier nur noch herrschen. Aber ich glaube, das ist auch in vielen anderen
Großstädten so. Schülerin, 18
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Davor habe ich ein bisschen Angst. Die Mieten steigen richtig schnell, Wohnraum wird nicht
mehr bezahlbar in der Innenstadt. Man konzentriert sich darauf, dass man teure Wohnungen
baut für Leute, die mehr Geld haben. Es wird wahrscheinlich immer schwerer, Wohnraum zu
finden. Ich glaube, es wird in Zukunft eine sehr teure Stadt werden. Generell stelle ich mir
vor, dass Leute dann wahrscheinlich bis in die Mittdreißiger, Mittvierziger noch mehr in WGs
wohnen werden, um es sich überhaupt leisten zu können. Student, 23
Ich stelle mir vor, dass dann alle nur noch in einer Einzimmerwohnung wohnen, zu fünft,
und sich um die Wohnungen kloppen. Schülerin, 15
Es will natürlich jeder nach Berlin ziehen. Ist die Frage, ob die Mode in zehn Jahren immer
noch da ist. In Berlin gibt es jetzt nicht sooo viel Arbeit, muss man auch sagen, im Vergleich
zu anderen Orten. Es ist schon irgendwie ein Magnet. Aber qualitative Arbeit? Doktorand, 26
Ausgehend von der Situation heute, würde ich vermuten, dass sich hier noch stärker diese
ganze Startup-Szene mit den ganzen IT-Leuten entwickeln und noch stärker die Stadt prägen
wird. Das wird als Wirtschaftszweig auch noch an Bedeutung gewinnen. Und da Berlin ja
keine andere großartige Wirtschaft hat, wird das wahrscheinlich auch vom Staat gefördert.
Mal gucken. Ich glaube nicht, dass sich das Stadtbild irgendwie großartig verändern wird.
Wahrscheinlich gibt es dann noch wie die O2-Arena ein paar neue Sachen, die ganzen
Baulücken werden geschlossen sein. Aber sonst? Vielleicht gibt es dann einen neuen
Flughafen. Doktorand, 25
Mehr Verkehr, mehr Immigranten, mehr Obdachlose. Nicht mehr so grün wie früher. Aber
auch: Die Technik hat sich wesentlich weiterentwickelt, auch was die Solaranlagen hier
angeht. Schüler, 18
Ich wünsche mir, dass Berlin in zehn Jahren genauso pulsierend ist, genug Fläche hat für alle
Einwohner, dass es ein kollektives Miteinander gibt, dass die Vielfalt angenommen wird,
dass man den Tourismus ausbalanciert, dass wir miteinander friedlich umgehen und immer
noch die Kunst hier haben und mehr Umweltbewusstsein. Freiberuflerin, 25
Ich hab im Moment irgendwie kein gutes Gefühl dabei, wenn es sich so weiterentwickelt
wie im Moment, so dass bestimmte Orte einfach unzugänglich sind, weil es nur
anstrengende Menschen gibt. Ich glaube, dann ist der letzte schöne Ort in Westeuropa, die
letzte coole Stadt in Westeuropa auch verloren. Hier hat das alles so langsam eingesetzt,
alles war noch billig und alles hat sich so langsam entwickelt. Ich dachte immer, dass das
daran liegt, dass die Stadt so lange geteilt war, und deswegen wurde die so ein bisschen
vergessen, weil das praktisch das Ende der westlichen Welt war, 40, 50 Jahre lang. Jetzt
langsam ist halt der Moment gekommen, wo man checkt: Okay, es ist halt nicht mehr so
und dahinter geht’s weiter. Und deswegen verändert sich das jetzt alles so schlagartig.
Studentin, 22
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Ich denke, es geht so kunterbunt weiter, wie es die letzten Jahre ging. Nach zehn Jahren sitzt
dann irgendein Bürgermeister nach Wowereit da und sagt: „Oh, Shit! Wir müssen hier jetzt
mal eine Stadt draus bauen aus diesen ganzen Kleinigkeiten, die wir hier zusammengebaut
haben. Angestellter, 27
Ich kann mir gut vorstellen, dass hier viel mehr Leute noch zuziehen. Was mir so ein
bisschen Sorgen macht, dass es dann hier irgendwie nicht mehr die wirklichen Urberliner
gibt, so Berliner Schnauze. Kaum einer berlinert ja noch. Auch wenn meine Eltern Berliner
sind, ich berliner ja auch nicht. Ich glaube, in zehn Jahren wird niemand mehr richtig
berlinern, so in den jüngeren Generationen. Dit is so meine Sorge. Schülerin, 16
So wie in dem Film „Elysium“: einfach alles zerstört, alles kaputt und dass das dann immer
mehr verödet, verdreckt und mehr Ghetto, Slum wird. Vielleicht nicht in zehn Jahren, aber
Berlin ist auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin. Studentin, 22
In zehn Jahren ist Berlin bestimmt so hightechmäßig, alles mit Kameraüberwachung. Hier ist
ja auch viel Kriminalität. Das wird bestimmt gemacht, damit die Leute sich sicherer fühlen.
Für mich ändert das nichts. Auszubildender, 18
Davor habe ich, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst, wie das sein wird. Ich weiß es nicht. An
der Uni reden wir auch viel darüber. Ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Man
muss immer weiter in die Außenbezirke, also Leute, die sich das halt nicht so leisten
können. Ich finde, auch im Wedding wird das jetzt immer mehr mit Sanierungen usw., das
merke ich auf jeden Fall. Studentin, 21
Es wird voll. Es wird sehr voll. Die Mieten werden immer teurer. Es werden immer mehr
Häuser gebaut. Ich kann mir vorstellen, dass es dann auch Probleme geben wird, vor allem
auch was Parkplätze und so betrifft. Grüner wird es nicht unbedingt. Schülerin, 16
Ich sehe zurzeit viele junge Paare mit kleinen Kindern. Daher denke ich, es wird einen
Teenagerboom geben, und das wird ein Problem sein. Sie werden viele neue Schulen
brauchen. In der Zukunft wird es dann wahrscheinlich nicht genug Wohnungen geben. Ich
mag die Idee nicht, aber ich glaube, sie werden in die Höhe bauen müssen. Aber so hohe
Gebäude sind nicht gut für die Stadt, weil es dann so wie in São Paulo wird: Man hat ein
sehr kleines Gebiet mit sehr hohen Gebäuden, so dass es dort sehr viele Menschen gibt und
viel Verkehr. Man bekommt Probleme mit dem Öffentlichen Nahverkehr. Vielleicht muss
man in Berlin das Verkehrsnetz verbessern, um es den Menschen zu ermöglichen, weiter
weg vom Zentrum zu leben. Student, 28
Ich glaube, Berlin ist bis dahin sehr doll auf Touristen fixiert. Das passiert ja jetzt schon. Dass
es immer noch schlimmer wird, die Mieten werden teurer, es werden immer mehr Häuser
gebaut, die einfach nicht schön sind. Es wird wahrscheinlich einfach nicht mehr das schöne
alte Berlin sein, wo alle mehr oder weniger entspannt sind, wo es einfach schöne Feste gibt.
Es wird kommerzialisiert. Schülerin, 17
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Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Erst mal würde ich sagen, dass der
Berlin-Hype vielleicht ein bisschen zu Ende geht, also dass nicht mehr so wahnsinnig viele
Leute herziehen, sondern dass vielleicht eine andere europäische oder weltweite Metropole
sich ein bisschen mehr entwickeln wird, weil hier einfach alles schon ziemlich abgegrast ist.
Aber im Gegenzug könnte es auch sein, dass sich im kulturellen Bereich festere Strukturen
bilden, also das Chaos ein bisschen weggeht, weil viele Gebiete einfach schon erschlossen
sind und es irgendwann vielleicht nicht mehr so viel Raum für Spontaneität gibt. Aber das
muss nicht unbedingt so schlecht sein bzw. man hat schon jetzt das Gefühl, dass sich das
nur noch so selbst zitiert, diese Art von Leben oder dieses Versprechen, dass es in Berlin
eine Atmosphäre gibt, die man nirgendwo anders findet. Studentin, 23
Ich könnte mir schon vorstellen, dass es Angleichungen an andere europäische Metropolen
gibt. Das merkt man ja auch immer mehr, dass Großstädte einander immer ähnlicher
werden. Gerade die Innenstädte werden immer weiter modernisiert, immer schicker, immer
sauberer. Das ist halt so ein Image, was nicht so ganz zu Berlin passt. Studentin, 22
Während der letzten Jahre, finde ich, dass Berlin so international geworden ist und so viele
Leute aus aller Welt herkommen. Das gefällt mir total gut, diese Veränderung, ein bisschen
wie so eine Öffnung. Berlin hat auch so was Piefiges verloren, was es früher manchmal
hatte, und irgendwie was Schickeres bekommen. Das ist was, was ich total gerne mag.
Schick auf eine Art, die auch zu Berlin passt, finde ich. Was ich aber leider auch befürchte:
dass halt alles wie jetzt schon immer teurer wird und dass dadurch bestimmte Lebensstile
hier nicht mehr möglich sind. Dass es so ähnlich wird wie in London, dass man ganz schnell
ganz viel arbeiten muss. Sehr konsum- und kapitalismusorientiert sind Großstädte ja sonst
eigentlich. Das ist Berlin bisher ja weniger gewesen. Auszubildende, 26
Ich wünsche mir, dass Berlin in zehn Jahren eine noch stärkere und ausgeprägtere
Vorreiterrolle einnimmt in Sachen „grüne und innovative Ideen“, so was wie Car-Sharing oder
Urban Gardening. Dass wir tatsächlich versuchen, das Leben in einem urbanen Gebiet so
nachhaltig und effizient wie möglich zu gestalten. Und dass wir gleichzeitig versuchen, uns
noch stärker Freiräume zu erarbeiten. Ich glaube, es passiert schon einiges, aber es ist
natürlich auch eine Utopie. Ich zum Beispiel finde die Utopievorstellung einer autofreien
Innenstadt total genial: alles innerhalb des S-Bahn-Rings – wenn das nur noch mit
öffentlichen Verkehrsmitteln und mit Car-Sharing und den Autos der Bewohner dort
funktionieren würde. Ich glaube, wir hätten so viel Platz, wir hätten überhaupt keine Staus
mehr im inneren S-Bahn-Ring. Da möchte ich Berlin in zehn Jahren sehen – wenn auch nicht
komplett, aber ich möchte Berlin auf diesem Weg sehen. Dass wir sagen: Wir tun was dafür,
dass wir, die wir immer mehr Menschen werden in dieser Stadt, wirklich versuchen, gut
zusammen zu leben. Dass wir einfach leben, indem wir versuchen, Mobilitätswege auch so
einfach wie möglich zu gestalten. Und dass wir versuchen, stärker aufeinander Rücksicht zu
nehmen. Das heißt eben auch, Räume zu schaffen, wo wir uns gemeinsam austauschen und
ausleben können, und auch zur Kenntnis zu nehmen, dass wir viele verschiedene kulturelle
Einflüsse haben, die wir alle wahrnehmen müssen. Student, 22
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