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Onlinedokumentation

wohnwut.
Eine Peer-to-Peer-Umfrage der Schlesischen27 im Sommer 2013:
Junge Berliner über ihre Stadt, Wohnen, Wohnungssuche,
Wohnungspolitik und Stadtentwicklung

6. URBANE UTOPIEN
„Eine perfekte Stadt ist immer im Wandel begriffen.“
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1. LEBEN IN BERLIN
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?

2. WEM GEHÖRT DIE STADT? GENTRIFIZIERUNG UND KIEZVERDRÄNGUNG
Eine Stadt im Wandel
Explodierende Mieten und überschwemmter Wohnungsmarkt

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
Ausziehen: Die erste eigene Wohnung

4. EINE WOHNUNG SUCHEN ...
100 Leute in drei Zimmern – Erfahrungen bei der Wohnungssuche
Du bist im zweiten Recall! – WGs und WG-Castings
Willkür, Benachteiligung und Diskriminierung

5. STADTENTWICKLUNG, WOHNUNGS- UND JUGENDPOLITIK
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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Was wäre, wenn wir nicht in Häusern wohnen?
Ideen für alternative Wohnformen
Aus Wohnungen und Häusern rauskommen? Ich kann mir das, um ehrlich zu sein, nicht
vorstellen. Alles andere wäre ja so ein gewisser Rückschritt – oder? Es sei denn, es denkt
sich jetzt jemand was ganz anderes Verrücktes aus. Aber ich wüsste nicht, was es
Komfortableres gäbe als eine trockene Wohnung oder ein Haus. Obwohl es vielleicht auch
ganz witzig wäre, wenn es so Bezirke oder Gegenden gäbe, wo man eben auch anders
wohnen könnte. Auszubildende, 22
Ein Hausboot wäre super! Auf der Spree. Das wär schön. Was gibt’s denn noch? Zelten?
Wohnwagen, wie in Amerika. Nee, das wär nichts für mich, aber könnte bestimmt Realität
werden. Oder solche Wände, wo, was weiß ich, zehn Betten übereinander sind. Hab ich mal
im Fernsehen gesehen, gibt es wohl auch in Asien, wo man sich dann so reinschiebt. Nur
zum Schlafen. Aber das wär auch nichts für mich: Ich hab Platzangst. Studentin, 25
Die Szene von Leuten in Berlin, die alternativ leben wollen, ist sehr groß. Es gibt jetzt schon
viele Zeltdörfer. Am Ostbahnhof gibt es so ein Zeltdorf, Tipi, da wohnen Leute in Tipizelten.
Dann gibt es noch Leute, die Häuser besetzen. Student, 23
Ein Freund hat mir erzählt, dass es ganz super ist, in solchen klimatisch ganz tollen Jurten zu
wohnen. Das sind so mongolische Zelte. Angestellte, 35
Dass wir nicht in Wohnungen und Häusern leben? Sondern in mobilen Einrichtungen und
immer dahin fahren, wo es uns gerade gefällt? Oder wo wir gerade gebraucht werden, für
die Arbeit zum Beispiel? Ja, vielleicht so Wohnwagen, ein Wohnwagendorf. Ich meine, das
gibt es ja in Berlin schon, es gibt ja mehrere, nicht Campingplätze, sondern Wagenburgen,
wo die Leute hinkommen mit ihrem Riesen-Van und da wohnen, eine Zeit lang. Da gibt es
schon drei oder vier in Berlin. Ich bin jemand, der schon immer sehr viel gereist ist. Ich hab
auch so einen großen Van, in dem man wohnen könnte. Es ist auf jeden Fall angenehm,
wenn man wo hinfahren und da wohnen kann. Aber ich muss auch sagen, ich hab mit der
Zeit auch die Vorteile einer festen Wohnung kennengelernt, so mit immer warmem Wasser
und immer Strom und Internet, warm. Das hat beides seine Vorteile, kommt drauf an, was
für einen Lebensstil man hat. Angestellter, 25
Ich finde es voll schön, im Wohnwagen zu leben. Das hab ich auch schon mal eine Zeit lang
gemacht. Aber in Berlin ist mir das einfach viel zu kalt. In Berlin hab ich keinen Bock auf
solche richtig alternativen Wohnsituationen, weil einfach der Winter so lang ist. Hier braucht
man seine gemütliche, kuschelige, große Wohnung. Mit Heizung und warmer Badewanne.
Der Winter ist in Berlin nicht so ideal. Auszubildende, 26
© wohnwut-Peer-to-Peer-Umfrage der Schlesischen27 // Kapitel 6 // Seite 3

6. URBANE UTOPIEN

Ich war neulich spazieren und hab bei einer Freundin in der Gegend so einen
Wohnwagenpark gesehen. Der war von irgendwelchen alternativen Hippies. Das war ganz
weit weg von Spandau, Görlitzer Park, dahinten. Das fand ich ganz interessant. Das war alles
sehr schön, das hatte schon Flair, weil die Leute auch zusammen draußen saßen. Über einen
alten Plattenspieler wurde schöne Musik gespielt. Aber es wäre für mich keine Variante. Ich
kenne Leute, die haben das so gemacht, aber so würde ich nicht wohnen wollen. Alleine im
Winter wäre mir das zu kalt, und es ist viel zu klein in so einem Bauwagen. Angestellte, 25
Ich glaube schon, dass wir in 20 Jahren immer noch in Häusern wohnen. Es sei denn, die
Technik ist so schnell und es gibt wirklich so 'ne Kapseln, die man wie eine Schnecke immer
bei sich hat. Eigentlich wäre das cool, weil man dann wirklich überall hin könnte – man hat
ja immer einen Schlafraum. Vielleicht gibt es so einen Knopf: Wenn man auf den drückt,
kommt das rausgefahren und wird immer größer. Schülerin, 14
Man kann ja gucken, wenn man Kellerwohnungen baut, die ein paar Etagen tiefer gehen,
wie man da das Licht reinkriegt. Das ist auch alles nicht so schwer, das ist ja schon bekannt.
Ich hatte mal für zwei Jahre eine Kellerwohnung. Ganz interessant. Das Licht kannst du dir
reinbasteln. Klar, reicht. Ist aber vom Gemüt abhängig. Ich steh ja nicht unbedingt auf pralle
Sonne, von daher komme ich damit ganz gut klar. Ich könnte mir auch vorstellen, in einem
Schrebergarten zu wohnen. Jeder kriegt sein eigenes kleines Grundstück. Das war ja früher
auch schon so. Arbeitssuchender, 29
So was kann ich mir natürlich vorstellen, wie in der Steinzeit, jeder wohnt in Höhlen, warum
nicht? Ich finde die Vorstellung einfach cool: Man hat nichts, muss sich um alles selber
kümmern. Also so, wie es eigentlich sein sollte. So wie der Mensch sich entwickelt hat am
Anfang. Zeitarbeiter, 27
In einer Höhle könnte ich mir jetzt schlecht vorstellen. Hausboot stelle ich mir auch noch so
ganz cool vor, außer es ist so weit ab vom Schuss, wo man dann nicht wegkommt, was ja
meistens bei Hausbooten der Fall ist. Wo kann man in Berlin schon ein Hausboot hinstellen?
Ansonsten gibt es zur eigenen Wohnung oder WG nicht viele Alternativen. Student, 24
Ja, lieber so wohnen als in irgendwelchen teuren Häusern. Ich bin da eh
gesellschaftskritisch. Ich hab halt so meine eigene Welt und ich finde das ganze Wohnen
und das ganze Geld eh nicht so wichtig, weil ich halt lebe, ohne irgendwie teure Mieten zu
zahlen. Ich würde echt gerne irgendwo wohnen, wo man wirklich alleine ist, ohne andere
Menschen oder ohne viele Häuser und Beton. Einfach nur die freie Landschaft und Natur. Ich
könnte mir auch vorstellen, in irgendeiner Höhle zu wohnen. Das wäre echt besser als
zwischen irgendwelchen Menschen. Ich bin kein Menschenfreund. Schüler, 17
Ich kann mir ein Baumhaus vorstellen, aber das wäre dann auch wieder Richtung Haus. Aber
so auf dem Wasser in einem Hausboot – das wär mir irgendwie unheimlich. Aber vielleicht
auch, weil ich es nicht anders kenne. Auszubildende, 22
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Hausboot! Hausboote finde ich cool. Ich überrede meine Eltern noch … Aber da muss man
dann gucken, dass die Spree nicht zu voll wird. Das wäre dann auch problematisch. Oder
unter Wasser, unter der Spree, aber da ist der Ausblick nicht so gut. So U-Boote! Schülerin, 16
Ich hab viel mitbekommen von Leuten, die im Sommer einfach im Park wohnen und dort
schlafen, oder Leute, die sich irgendeinen Schrebergarten für ein halbes Jahr mieten. Im
Sommer kann ich mir alles vorstellen, dann hätte ich die Sterne über dem Kopf. Aber im
Winter weiß ich nicht, wie das gehen soll. Student, 23
Am liebsten würde ich kein Dach überm Kopf haben, aber dann muss das Wetter auch
stimmen. Aber das ist eine Utopie und das wird in Berlin nicht möglich sein. Student, 20
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Alternative Wohn- und Bauprojekte in Berlin
Ich würde einfach ein Projekt eröffnen, wo Erwachsene und Jugendliche wohnen können,
die halt nicht viel Geld haben, die sich nicht viel leisten können, aber die dafür auch vor Ort
arbeiten müssen. Ich würde zum Beispiel ein Hochhaus bauen, mit 16 Stockwerken, würde
nebenan was einrichten, wo die alle arbeiten können. Und wer nicht arbeiten geht, der
muss aus seiner Wohnung raus. Und wer arbeiten geht, der kann auch das haben, was er
braucht. So würde ich das machen. Obdachloser, 17
Alte Fabrikgelände, die für junge Leute echt eine coole Location wären, da einfach ein
bisschen was zusammen machen. Klar ist das irgendwo aufwendig, aber wenn da jeder sein
Zimmer hat, passt das ja auch wieder. Aber wahrscheinlich will eher keiner dafür
verantwortlich sein und es kostet – angeblich – immer total viel. Es gibt dann eben auch
wieder irgendwelche Gesundheitsrisiken von irgendwelchen alten Tapeten, wenn die
Gebäude noch mit Asbest oder sonst was gebaut wurden. Es sind ja einige auch echt schon
verfallen. Aber junge Leute würden das ja machen, wenn die die Möglichkeit haben: „Okay,
ihr habt jetzt das Haus, macht was draus, was und wie ihr wollt. Auszubildende, 18
In Leipzig gibt es viele alternative Wohnprojekte, da werden Häuser selbständig von
Gruppen renoviert. Da gibt es Leute, die ganze Häuser kaufen, die unrenoviert lassen und
Studenten die Möglichkeit geben, zu renovieren und die Mietpreise dadurch zu senken. Das
ist ziemlich verbreitet. Natürlich muss man das nach einem gewissen Standard renovieren,
aber ich glaube, so kostspielig ist das gar nicht. Aber es klappt natürlich nur gut, wenn es
noch viel Wohnraum gibt, der noch zu kaufen ist. Ich glaube, in Berlin ist das nicht mehr so
möglich, weil es nicht mehr so viel freien Wohnraum gibt. Würde es das noch geben, wäre
das sicher eine gute Alternative. So richtig viele Gewerbegebiete, die man beziehen und wo
man was umbauen könnte, gibt es auch nicht mehr. Studentin, 23
Generell wäre es eine total gute Idee, wenn es so was wie Studentenwohnungen gäbe. Das
gibt es zum Beispiel in Frankreich. Da gibt es nicht nur so Studentenwohnheime, das gibt es
auch, sondern richtige Studentenwohnungen. Die sind da mitten in der Stadt, in ganz
normalen Häusern. Das finde ich eigentlich total gut, dass es billige Studentenwohnungen
gibt, die nicht irgendwo am Rande in so einem Wohnheimkomplex sind. In den nordischen
Ländern finde ich es so toll, dass es für alle – unabhängig von den Eltern – eine Möglichkeit
gibt zum Studieren. Man kriegt jeden Monat so und so viel Geld, wie eine Art Bafög, aber
das muss man nicht zurückzahlen. Das finde ich eine gute Idee. Das wäre natürlich auch toll,
wenn es so was für Wohnungen gäbe, wenn Studenten vielleicht fünf Jahre so einen Status
wie ein Wohngeld bekommen würden – unabhängig auch von den Eltern. Sonst ist es immer
so, je nachdem ob man reiche Eltern hat oder nicht. Also ein WBS-Schein für Studenten, dass
die Miete dann so und so billig wäre oder mit so einem Zuschuss, das wär eine super Idee.
Auszubildende, 26
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Mehrgenerationenhäuser und Genossenschaften
Was ich total toll finde: die Idee von diesen Mehrgenerationenhäusern. Ein
Mehrgenerationenhaus ist ein Haus mit verschiedenen Wohnungen (vielleicht auch
Gemeinschaftsräumlichkeiten), wo verschiedene Generationen unter einem Dach wohnen.
Das hat nicht so was Kommunenmäßiges, eher was Gemeinschaftliches. Da gibt es ja schon
einige in Berlin. So eine Hausgemeinschaft, wo Leute nicht nur zusammen wie sonst leben,
sondern sich auch untereinander kennen und vielleicht sogar aushelfen. Da hätte ich
eigentlich auch schon länger Lust drauf, an so einem Projekt teilzunehmen und da zu
wohnen. Das ist etwas, was es ruhig mehr geben könnte. Auch um das Problem zu lösen,
dass – glaube ich – viele Leute in Berlin einsam sind und wo vielleicht auch Familien mit
behinderten Kindern leben. Vielleicht ein bisschen wie eine dörfliche Einheit in der
Großstadt, so ein großes Haus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es sehr schön wäre,
wenn man Häuser neu baut, so ein bisschen darauf zu achten, dass es so was wie einen
kleinen Gartenraum gibt. Hinterhöfe sind ja eigentlich was Schönes. Ich finde es manchmal
so toll, was Leute aus Hinterhöfen machen, dass die richtig so was wie einen kleinen
öffentlichen Raum haben, wo man im Sommer sitzen kann und so. Auszubildende, 26
Ich finde es schade, dass es so viele Einzimmerwohnungen gibt, die in Relation teurer sind
als Zwei- oder Dreizimmerwohnungen. Dass jeder hier herkommt, sich eine
Einzimmerwohnung nimmt, jeder für sich in so kleinen Kapseln. Ich hab auch nicht vor, mein
Leben lang alleine zu leben. Klar, man kann jetzt nicht jemanden zwingen, zu heiraten,
einen Partner oder Kinder zu haben. Aber vielleicht gibt es mehr so was wie
Gemeinschaftswohnen, Mehrgenerationenhäuser, dass man auch Jung und Alt mehr
verbindet. Zumindest sollte man größere Wohnräume schaffen, nicht mehr diese
Einzelkapseln. Dass man einfach vielleicht mehr Platz für junge Menschen schafft, die ein
Zimmer brauchen oder die Wohnraum brauchen. Arbeitssuchende, 24
Es gibt natürlich auch ganz viele soziale Projekte, die alternatives Wohnen immer anpreisen,
dass zum Beispiel auch generationsübergreifend Leute in Häuser ziehen. Oder Rentner, die
große Wohnungen haben und nicht ins Altersheim möchten, könnten Studenten bei sich
wohnen lassen, umsonst, die sie dann im Gegenzug betreuen. Aber das käme für mich nicht
so richtig in Frage. Studentin, 23
Es ist aus meiner Perspektive für einen Vermieter angenehmer, wenn der ein langfristiges
Mietverhältnis hat, wenn auch tatsächlich ein Interesse daran besteht, dass sich so was wie
eine Hausgemeinschaft bildet. Meine Oma zum Beispiel wohnt in einem
Genossenschaftshaus, wo sie halt Anteile an der Genossenschaft erwerben musste, bevor
sie die Wohnung bekommen hat. Das ist für mich ein total sinnvolles Element, weil das
einfach eine viel langfristigere Bindung ist. Die kennen sich dort alle schon seit Jahren, und
das ist tatsächlich teilweise kommunenartig, wenn die sich im Garten treffen und sonntags
zusammen frühstücken. Ich finde, das hat was mit Lebensqualität zu tun, und das ist keine
Utopie, sondern durchaus möglich. Student, 22
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Hausprojekt 1: Traum
Ich würde gerne in einem viel ganzheitlicheren Umfeld leben, wo man mehr miteinander teilt
als nur den Raum. Gut, das ist in unserer Vierer-WG auch der Fall. Wir teilen Ideen, wir teilen
Gefühle, wir teilen Essen – wir teilen sehr vieles, aber man könnte noch mehr miteinander teilen.
Man könnte zum Beispiel einen Garten am Haus haben und man könnte gemeinsam Projekte
mit dem Haus machen und mit Nachbarn zusammen und mit anderen Häusern. Ich würde sehr
gerne in einem Haus mit vielleicht zehn bis zwanzig Freunden leben, wo man eben die
Möglichkeit hat, im Großen gemeinsam zu sein, aber auch für sich alleine sein kann. Ich kann
mir gut vorstellen, auch weiterhin kein eigenes Zimmer zu haben, aber ich merke auch durchaus
immer wieder das Bedürfnis danach. Das ist etwas sehr Schönes. Aber vielleicht gibt es da eine
Zwischenlösung. Auch beim funktionalen Wohnen geht das. Wenn man zum Beispiel 20 Leute ist
und 15 Zimmer hat: Ein paar Leute sind sowieso immer weg, und ein paar Leute sind immer
gerne zusammen in einem Raum. Dann gibt es freie Räume, in denen man alleine leben kann,
in denen man alleine Zeit für sich verbringen kann. Student, 22

Hausprojekt 2: Realität
Ich wohne zurzeit in einem Hausprojekt. Das bedeutet vor allen Dingen, dass ich mir den
Wohnraum mit vielen Leuten teile. Wir sind 30 Leute, aufgeteilt auf drei WGs. In meiner WG
wohnen sieben Leute und wir teilen uns eine Küche. WG bedeutet für uns, dass wir versuchen,
ab und zu den Alltag zusammen zu verbringen, aber auch die Arbeit, die im Haus oder in der WG
anfällt, sinnvoll aufzuteilen. Diese basalen Arbeiten wie putzen, kochen usw., die machen wir
nur in der WG aus. Das läuft ganz gut. Der Hauskontext ist dann eher dazu da, größere Aufgaben
zu besprechen und zu organisieren. Dadurch dass uns das Haus ja auch gehört, müssen wir uns
halt auch darum kümmern, den Kredit, den wir für dieses Haus aufnehmen mussten,
abzubezahlen. Wir haben einen Hausverein gegründet und dieser Hausverein hat die
Kapitalgesellschaft gegründet, die das Haus gekauft hat. Somit sind wir als Privatpersonen nicht
Eigentümer des Hauses, aber wir haben als Verein die volle Verfügungsgewalt über das Haus. Wir
haben hier alle keine Kohle. Wir haben das komplett fremdfinanziert über Kredite von Freunden
und dann einen Bankkredit. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Es ist natürlich eine Menge
Arbeit, aber ich finde, es lohnt sich.
Wir haben drei bewohnte Stockwerke und ein Erdgeschoss. Ich finde die Wohnsituation
eigentlich ziemlich gut. Ich könnte mir zurzeit auch gar nichts anderes vorstellen, weil für mich
halt sehr wichtig ist, dass ich darüber verfügen kann, wie ich wohne, und selbst bestimmen
kann (natürlich mit den anderen Leuten zusammen), wie wir unseren Wohnraum gestalten. Für
mich ist das ein Langzeitprojekt. Ich plane, hier möglichst lange zu wohnen, auch so ein
bisschen als alternativer Lebensentwurf. Innerhalb der bestehenden Verhältnisse kann ich mir
nichts Besseres vorstellen. Leute, die Bock haben, was Neues zu probieren und vielleicht auch
ein bisschen Öffentlichkeit dafür zu schaffen, sind herzlich eingeladen, sich auch daran zu
beteiligen. Wir konkret sind beim Mietsyndikat organisiert. Das ist ein Netzwerk, das sich für
selbstverwalteten Wohnraum einsetzt und Leuten die Strukturen bietet, so was zu machen.
Wenn Leute schon aktiv sind, lohnt es sich auch, solche Ideen zu verbreiten. Ich glaube, viele
Leute wissen gar nicht, dass so was geht. Student, 25
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Hausprojekt 3: Realität
In unserem Wohnprojekt bin ich zurzeit sehr glücklich. Im Moment kann ich mir gerade
nichts anderes vorstellen. Ich lebe da seit etwas über einem Jahr. Bevor wir hier eingezogen
sind, haben wir uns als Gruppe regelmäßig getroffen und nach leerstehenden Objekten
Ausschau gehalten. Dann gab es dieses Haus an der Grenzallee. Das hat der Stadt gehört, es
war noch vor zwei Jahren ein Jugendamt. Das Jugendamt ist umgezogen und das Haus stand
leer. Dann hat das der Liegenschaftsfonds der Stadt Berlin verwaltet und der hat eine
Ausschreibung für ein Gebot gemacht. Man konnte sozusagen bieten auf das Objekt, ohne
dass die Bietenden untereinander mitbekommen haben, wer wie viel bietet. Das war
gewissermaßen eine anonyme Auktion. Wir haben dann zusammen mit einer anderen
Gruppe, die auch Interesse an diesem Haus hatte (wir sind sozusagen
zusammengewachsen) ein Gebot abgegeben und plötzlich Aussicht auf einen Zuschlag
bekommen. Und das ging auf einmal sehr schnell. In der Regel muss man schon damit
rechnen, wenn man so eine Wohnprojektgruppe ist, dass man ein bisschen länger sucht. Bei
uns war es schon nach ein paar Monaten der Fall, dass wir plötzlich Aussicht hatten, ein Haus
zu erwerben.
Ich persönlich habe das gar nicht aus so großen Überzeugungsgründen gemacht. Es war
einfach diese günstige Gelegenheit, mich dort mit anzuschließen. Mich hat es gereizt, etwas
Neues auszuprobieren. Nach wie vor ist vor allem der experimentelle Anteil sehr groß. Wir
haben sozusagen kein privates Vermögen ins Projekt gesteckt. Es sei denn, man hat als
Privatperson einen Kredit gegeben. Aber das ist ja vertraglich extra geregelt. Man könnte
jederzeit ausziehen. Wichtig ist dann, dass möglichst schnell jemand Neues die Wohnung
bezieht, damit die laufenden Mieten gedeckt werden. Student, 25

Studenten-Container-Dorf
Ich finde interessant, was die da im Plänterwald mit den Studenten-Containern geplant
haben. Das würde mich mega interessieren, wie die das so aufziehen, wie so ein Container
aussieht. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung für Studenten, die hier auf Zeit
wohnen, auch wenn man mal ins Ausland geht im Studium, dass man den Container dann
halt weitervermietet. So was finde ich interessant, gerade auch für die Zukunft. Ich könnte
mir auch vorstellen, da selber zu wohnen. Aber nur während des Studiums, nicht wenn ich
arbeite. Studentin, 25
Die haben jetzt so Überseecontainer gemacht. Für Studenten. Das kostet, glaube ich, 350
Euro pro Container, und die stapeln die dann einfach und dann kannst du darin wohnen. Ist
auch eigentlich nicht schlecht, ist halt mobil. Oder Hausboote. Dass man da ein krasses altes
Boot kauft und dann wirklich wie ein Wohnheim aufbaut. Das wäre auch eine geile
Geschichte. Student, 25
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Als Studentin könnte ich mir das auch vorstellen, in so einem Container zu wohnen, weil es
einfach günstig ist – ich hab wenig Geld zur Verfügung. Wenn ich es mir aussuchen könnte,
würde ich natürlich am liebsten in einer coolen Loft-Wohnung wohnen, mit viel Platz, coolen
Möbeln, was man sich halt so vorstellt. Aber als Studentin? Mir reichen halt auch vier Wände,
ein gutes Bett, ein Schreibtisch, dass es sauber ist und dass man da irgendwie seine Ruhe
hat, wenn man die braucht. Und das war's. Ich hab da eigentlich gar nicht so hohe
Ansprüche. Studentin, 25
Anm. d. Red: Die ersten Container im Containerdorf Eba51 in Plänterwald sind ab März 2014 bezugsfertig.
Insgesamt sollen dort 400 Studenten wohnen. Ein möbliertes Single-Apartment misst 12 mal 2,25 Meter.
Monatliche Miete: 389 Euro (inklusive Heizung, Wasser, Strom und Internetanschluss).
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Wie könnte eine ideale Stadt aussehen? – Konzeptideen und Stadtutopien
Die Unmöglichkeit der Stadtplanung: Wandel und Entwicklung
Ich glaube, ideale Städte gibt es nicht. Auszubildende, 20
Eine perfekte Stadt ist immer im Wandel begriffen. Man kann nicht eine Utopie fertigbauen.
Dann wäre es auch gar keine Utopie mehr. Im Dialog mit den Bürgern muss sich eine Stadt
immer verwandeln können. Ich finde eine Stadt immer dann gut, wenn es Möglichkeit zur
Gemeinschaftsbildung gibt, wie Urban Gardening zum Beispiel. Man nimmt sich eine
Brachfläche, die irgendwo in der Stadt ist und von niemand richtig bespielt wird, und macht
da zum Beispiel Gemüseanbau drauf. So was könnte man öfter machen, weil es wirklich
gemeinschaftsbildend ist und man sich wieder ein bisschen an das erinnert, wo man
herkommt, an die Natur halt. Dann natürlich auch Kulturstätten jeglicher Art. Studentin, 20
Ich würde keine Stadt planen. Das geht nicht. Meiner Meinung nach kann keine einzige
Person ein ganzes Wohnkonzept „Stadt“ planen. Städte, die für mich funktionieren, sind nur
Städte, die gewachsen sind mit der Zeit, wo sich nach und nach Sachen verändert haben.
Nur das kann auch den Wunsch oder den Willen der Menschen widerspiegeln, weil die
selber dran gearbeitet haben, weil kleine Projekte entstanden sind, die gezielt kleine
Interventionen zustande gebracht haben. Eine allgemeingültige Planung kann meiner
Meinung nach bei so vielen verschiedenen Menschen nicht funktionieren.
Ganz wichtig ist für mich die Mischung von den verschiedenen Lebensbereichen. Ich finde
nichts schlimmer, als wenn es Bereiche gibt, wo NUR Wirtschaft oder NUR Geschäfte sind.
Dann muss man erst mal 20 Minuten irgendwo anders hinfahren, um da dann zu wohnen. Es
gibt natürlich die Trennung von Gebieten, wo dann eher nur Wohnsiedlungen sind. Das ist
auch wichtig, weil du nicht Industrie und Wohnen vermischen kannst. Aber man darf nicht
isoliert sein. Die langen Wege sind falsch und selbst in einer sehr großen Stadt muss es für
mich immer ein kleines Zentrum geben und dementsprechend viele kleine Zentren, wo sich
die Menschen treffen, einen Begegnungsort haben und einfach sozial miteinander umgehen
können. Studentin, 24
Ich finde es sehr schwierig, eine Stadt selbst zu planen, eine ganze Stadt errichten zu
wollen, weil ich denke, dass das Wohnen oder die Stadt auch ganz viel von den Leuten
abhängt, die darin überhaupt wohnen. Es ist auch schön, finde ich, dass in einer Stadt eben
nicht jedes Haus von ein und derselben Person entworfen wurde, sondern dass es da auch
einfach so Unterschiede gibt. Für mich hätte eine Stadt auf jeden Fall mehr Parks und mehr
Grün. Studentin, 22
Eine ideale Stadt gibt es nicht, die kannst du einfach nicht machen. Du kannst Menschen
nicht so steuern und kontrollieren, dass es ideal wäre für irgendwen oder alle. Student, 25
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Grüne Stadt und Nachhaltigkeit
Viel Grün, viel echtes Grün ohne die ganzen Häuser und Betonbauten, die finde ich ein
bisschen doof. Einfach so das Echte auf der Welt: Bäume, Gras, was auch immer. Natur.“
Schüler, 17
Ich würde natürlich darauf achten, dass man genug Wohnraum hat für die Leute. Ich würde
gleichzeitig darauf achten, dass es trotzdem noch Entspannungsmöglichkeiten gibt. Es sollte
halt auch genügend Grün geben. Also in anderen großen Großstädten, z.B. in Paris, da siehst
du ja keinen einzigen Baum auf der Straße. Da siehst du nur Häuser und Bürgersteig. Hier in
Berlin hast du ja immer noch Bäume und Parks und so. Es sollte auf jeden Fall noch Natur da
sein, man sollte jetzt nicht alles voll mit Beton zuhauen und nur auf Wohnraum bedacht
sein, sondern immer noch an die Natur denken. Angestellter, 20
Ich arbeite in einer Firma, die Städte und Institute für Nachhaltigkeit berät. Da ist so ein
Paradebeispiel Kopenhagen. Die haben alles so ausgelegt, dass die Leute mit dem Fahrrad
von überall durchkommen, die Ampeln auf die Fahrradgeschwindigkeit geschaltet sind,
insgesamt einfach ökologischer gelebt wird. Das finde ich ganz gut. So würde ich mir eine
Stadt vorstellen. Angestellter, 23
Lauter große Kommunen, irgendwo am Meer, am liebsten mit Selbstversorgung, dass man
nicht auf Supermärkte usw. angewiesen ist. Eine Fahrradstadt! Keine Autos!
Auszubildende, 20

Stadtarchitektur: Altbauten. Hochhäuser. Einfamilienhäuser. Infrastruktur. Verkehrsnetz.
Ich denke, dass der Trend Richtung Hochhaus geht, da ist ja der Platz. Angestellter, 23
Ich habe das Gefühl, dass Plätze einfach besser genutzt werden können. Ich will auch nicht
so Riesenhäuser haben, dass in die Höhe gebaut wird. Warum muss es denn so eine
konventionelle Aufteilung von einer Stadt geben: In der Mitte ist es geil und außen rum ist
es eigentlich meistens scheiße. Das funktioniert ja vom Platz nicht mehr. Darum ist es auch
interessant, ob man nicht auch am Rand der Stadt das Wohnen attraktiver gestalten könnte.
Warum muss da immer so eine Grauzone sein? Studentin, 23
Gerade in Mitte und im Zentrum von Berlin sind zu viele Menschen, zu viele Konflikte. Ich
komme aus Reinickendorf, aus Heiligensee, das ist eine ganz andere Wohngegend. Da
stehen nur Einfamilienhäuser, keine Miethäuser. Eine ideale Stadt würde aussehen wie z.B.
Heiligensee oder es gibt da ja auch noch andere schöne Orte: Wannsee oder Buch oder
Karow. Für das Menschliche sind Einfamilienhäuser besser, als wenn Menschen übereinander
leben. Zehn Stöcke, 20 Stöcke – es genügen auch schon vier, fünf. Und nebeneinander. Das
war ja auch mal vor ein paar hundert, 200, 300 400 Jahren so. Oder nicht? Obdachloser, 35
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Ich glaube, in meiner idealen Stadt gäbe es mehr Altbau und keinen Plattenbau. Ich finde
Altbau vom Stil her schöner als irgendwie gestapelte Container. Auszubildende, 22
Die Berliner Altbauwohnungen sind schon super, die hast du auch überall, in jedem Stadtteil.
Die müsste man irgendwie nachrüsten. Ansonsten: Wenn neuer Wohnraum geschaffen
werden muss, dann muss man sich auf jeden Fall Gedanken über so neue Konzepte machen.
So wie es jetzt ist, kann man nicht mehr bauen. Angestellter, 23
Seen. Parks. Schöne Orte, wo man Veranstaltungen machen kann. Auf jeden Fall wären
dabei Cafés, Restaurants, Buchhandlungen. Weniger große Konzerne und Einkaufscenter, die
überall Zeug verkaufen. Schülerin, 17
Es sollte auf jeden Fall gute Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel geben und so kleine
Cafés, einen Bücherladen, eine Bibliothek. Aber auch was zum Zurückziehen, wo nicht so
viele Obdachlose sind, lieber mehr so familienmäßig. Angehende Studentin, 19
Sportplätze dürfen in keiner Stadt fehlen, weil ich finde, dass jeder Mensch Sport treiben
und sportlich bleiben sollte. Schüler, 18
Den Fokus würde ich auf jeden Fall auf Radwege und gute Erreichbarkeit der einzelnen
Aktivitäten oder Freizeitmöglichkeiten setzen, auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Und wirklich viele Freiflächen, viel Natur und viel Platz für Kreativität und
Gestaltungsmöglichkeiten, weil das einfach das ist, was ein Mensch am meisten braucht.
Nicht diese ganzen vollgebauten Gegenden, wo man sich quasi nicht mehr frei bewegen
kann. Auszubildende, 23
Ich würde es auf jeden Fall so planen, dass man von jedem Fleck gut wegkommt und auch
überall gut hinkommt, also dass die Anbindungen gut sind. Ansonsten dass sich alles ein
bisschen über die Stadt verteilt, dass es nicht so 'ne Punkte gibt, wo sich dann alles
sammelt, alles zentriert. Darunter leiden ja ein paar Außenbezirke. Manchmal fände ich es
hier in Berlin auch ganz schön, wenn es sich mehr verteilen würde. Dann wäre es einfach
nicht so anstrengend voll am Wochenende. Auszubildende, 22
Ich würde es wahrscheinlich einfacher machen, so ein amerikanisches Modell mit
quadratisch angeordneten Straßen. Studentin, 18
Wenn ich eine Stadt planen würde, dann hätte ich an jeder Ecke eine Strandbar. Ich bin so
ein Sonne-Strand-Meer-Typ. Das genieße ich einfach. Meine perfekte Stadt würde am Meer
liegen. Schülerin, 16
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Eine Stadt für alle! – Miteinander, Nachbarschaft, Durchmischung und Urbanität
Ich würde wahrscheinlich die Stadt nicht so sehr in die Höhe gestalten, sondern in die Weite.
Ich würde den Verkehr kollektiver gestalten, also nicht mehr Individualverkehr. Wenn wir
dabei sind, Utopien zu artikulieren, dann würde ich mir vorstellen, dass auch die Menschen
ganz anders in Kontakt treten und sich darüber verständigen, wie Stadt sein könnte. Dass
auch irgendwie das Gefühl da ist, dass man seine Umwelt wirklich auch gestalten kann. Ich
glaube, dieses Gefühl ist nicht da – zu Recht nicht da –, weil den meisten Menschen halt
einfach auch die Mittel fehlen, das zu tun. Im Grunde genommen, müsste sich so etwas erst
mal herstellen. Student, 25
Jeder dürfte umsonst wohnen! Jeder hätte so viel Platz, wie er möchte. Jeder könnte bauen,
was er möchte, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Regeln sind auch wichtig. Sonst gibt
es ja das große Chaos. Studentin, 25
Wie würde meine ideale Stadt ticken? Die wäre voller Nachbarschaftspartys und
Kaffeetrinken am Sonntag, draußen auf der Straße oder im Hinterhof. Gemeinschaftlich, sehr
viel mehr Miteinander. Aber da müssen eben auch die Leute passen. Das ist dann auch
immer so ein Hindernis. Angestellte, 25
Die würde nur nachts ticken. Arbeiten, in die Schule gehen, na klar. Und sich abends frei
lassen, feiern gehen und so. Schüler, 17
Weltoffen. Vielfältig. Sozial orientiert. Arbeitssuchende, 24
Ein ideales Wohnkonzept ist für mich, wo junge und alte Menschen zusammenleben, wo
eben auch ältere Menschen einfach mehr integriert sind, anstatt sie einfach so in
Altenheime abzuschieben, die meistens ja auch in anderen Vierteln sind, wo gar nicht so
viele junge Menschen sind. Und dass Familien und Studenten in jeder Ebene
zusammenleben können und dass es nicht so strikte klare Trennungen gibt, wie das hier in
meinen Augen zum Teil der Fall ist. Referendarin, 25
Höfliche Menschen, lächelnde Menschen, eine gute Atmosphäre. Ich liebe auch Parks, sie
sollten bloß sauberer sein und die Leute sollten auf ihre Hunde achten und ihr Geschäft
wegräumen. Es geht mir vor allem um mehr Sauberkeit. Ich mag es sauber, ich mag es,
wenn es gut organisiert ist, keine Staus usw. Außerdem Sicherheit und gute Straßen.
Studentin, 20
Ich fände es gut, wenn man nicht nur so tut, dass man liberal und sozial ist, sondern wenn
man das auch leben würde. Das würde ich mir wünschen für eine Stadt. Schüler, 15
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Es müsste gute Verkehrsmittel geben. Ein bisschen kleiner, so eineinhalb Millionen
Einwohner finde ich gut. Auf jeden Fall mit einem Stadtzentrum, also irgendetwas, wo man
sich treffen kann und nicht, dass die Leute in ihrem Kiez alleine bleiben. Man hat zwischen
diesen Kiezen fast gar keinen Kontakt. Ich hätte gerne wirklich ein Stadtzentrum, wo man
sich treffen kann. Studentin, 25
Mir wäre es ganz wichtig, dass viel mehr Nähe herrscht. Auch wenn so viele Leute auf
engem Raum zusammenleben, sollte die Infrastruktur so gestaltet sein, dass man viel
Kontakt zu seinem Nachbarn hat. Aber eigentlich ist es eher weniger ein
Infrastrukturproblem, sondern ein Gemeinschaftsproblem. Es gibt viele Möglichkeiten und
man kann sich auch unter Nachbarn treffen – was wäre da attraktiv? Vielleicht wenn es im
Haus so etwas wie eine Pausenhalle in der Schule gibt, ein schöner Empfangsbereich, wo
man sich auch aufhalten mag. Das wäre eigentlich schön. Und die Dächer sollten viel mehr
begehbar sein! Das wäre großartig, gerade im Sommer. Und attraktiv sollten sie natürlich
sein, viel mehr Bäume auf den Dächern! Student, 22
Meine ideale Stadt ist auf jeden Fall eine Großstadt, aber eine Großstadt, in der alles relativ
geregelt abläuft, sozusagen wie in einer Kleinstadt, dass es weniger chaotisch als jetzt
Berlin ist. Man kann sich relativ frei aussuchen, wo man wohnt, weil das halt mit den Mieten
klargeht, und es ist ziemlich sauber. In meiner Idealvorstellung sind die Menschen alle sehr
soziale Menschen, die nicht überall Müll hinschmeißen und anderen helfen, die darauf
achten, dass es den anderen Menschen auch gut geht. Halt ein Miteinander. Das ist in der
Realität nicht so, man wird auch immer wieder angepöbelt. In meiner idealen Stadt gibt es
so was einfach nicht. Alle Menschen haben voreinander Respekt und auch Toleranz, kein
Rassismus mehr. Niemand wird gemobbt, weil er anders aussieht oder behindert ist.
Dadurch entsteht ja auch eine schönere Wohnatmosphäre, finde ich. Das ist so meine
Vorstellung, da kommt es mehr auf die Menschen an als wirklich auf die Stadt. Ich würde
das so auf jeden Fall in der Großstadt haben wollen, das ist meine Utopie.
Ich würde nicht darauf verzichten wollen, dass man in der Großstadt die Freiheit von allem
hat. Ich hab mal in einer Kleinstadt gewohnt, das waren so 20.000 Einwohner. Das war
einfach ziemlich langweilig. Man ist auf die Straße gegangen und da waren hauptsächlich
irgendwelche Senioren, die schon ihren ruhigen Lebensabend haben, oder halt kleine
Kinder. Aber gar nicht so junge Leute, die rumlaufen und irgendwelche verrückten Aktionen
machen oder spannende Sachen oder Konzerte. Darauf würde ich einfach nicht verzichten
wollen, auf diese Vielfalt. Schülerin, 16
Es ist eine Stadt, in der vielleicht ungefähr so 200.000 Einwohner sind und nicht Millionen
wie in Berlin. Und wo die Leute einfach so ein bewusstes Miteinander haben, also wo man
den anderen schätzt, auch wenn man ihn vielleicht nicht kennt, aber trotzdem auch daran
interessiert ist, dass es dem anderen gut geht. Das heißt, dass man Rücksicht nimmt, aber
auch mitbekommt, wenn der eine Hilfe braucht, dass man dann auch bereitsteht. Eine Stadt,
die auch ein vielfältiges kulturelles Angebot hat (das ist hier ja auf jeden Fall der Fall), wo
die Natur nicht zu weit weg ist, aber trotzdem das urbane Leben auch eine gewisse
Urbanität hat. Studentin, 22
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Ich würde versuchen, die Stadt für möglichst alle Altersschichten gut bewohnbar zu machen.
Es muss also schon klargestellt werden, dass nicht nur die Berufstätigen in der Stadt
berücksichtigt werden, sondern halt auch Kinder und vor allem auch Alte, weil unsere
Gesellschaft sich ja auch viel verändert. Und deswegen muss in der Stadt auch einfach
darauf Rücksicht genommen werden, dass irgendwie alle Altersschichten gemeinsam da
leben können und auch wieder mehr aufeinander achten. Das heißt: mehr Einrichtungen für
Kinder sowie für Alte. Versuchen, eine grüne Stadt anzulegen und vor allem auch
Wohnraum, der für alle bezahlbar ist, und dass es sich auch eher ein bisschen mehr mischt,
dass es nicht bestimmte Bereiche gibt, wo nur die Reichen wohnen können, und andere
Bereiche der Stadt, wo sich dann so Ghettos bilden. Studentin, 22
Ich persönlich halte mich gerne in Bezirken auf, wo ich weiß, dass auch einfach eine gewisse
Mischung vorhanden ist. Ich möchte nicht zur Tür raustreten und alle sehen dann irgendwie
doch gleich aus, im schlimmsten Fall noch so wie ich. Sondern ich weiß, dass ich mich
wohler fühle in Bezirken, wo auch eine sehr gesunde Mischung unserer Gesellschaft
repräsentiert ist. Ein wirklich wichtiger Punkt für mich ist dieser Mix aus Menschen. Ich
glaube, das hat auch sehr viele Vorteile, das führt automatisch zu Toleranz in unserer
Gesellschaft. Dadurch werden andere Probleme vermieden, wie Rassismus und so ein
Blödsinn. Student, 25
Was ideal wäre: von allem ein bisschen, auf jeden Fall, dass man jetzt nicht entweder nur
hardcore feiert oder nur Wald und Wiese hat. Und auch alle Menschengruppen, also Junge,
Alte, kleine Kinder. So dass von allem wirklich etwas da ist. Wenn es vor allem billiger
werden soll, kann ich mir auch vorstellen, dass die viel so Plattenbauten machen wie in
Marzahn. Dann könnten vielleicht doch so Randbezirke entstehen, in denen halt diese
ganzen Plattenbauten stehen und wo Wohnungen sind, die die Leute sich auch leisten
können. Dann würden, glaube ich, die Randbezirke überbevölkert sein und das Zentrum eher
weniger. Schülerin, 18
Ich bin jetzt im letzten Schuljahr und mache Abitur. Wenn ich Student bin, kann ich mir
vorstellen, dass ich wahrscheinlich nicht sehr viel Geld zur Verfügung haben werde. Was
natürlich schön wäre, wäre eine zentrale Wohngegend z.B. für Studenten in der Nähe von
wichtigen Dingen, die man braucht – ein Supermarkt, eine Parkanlage mit Sportplatz. Und
natürlich günstige Mieten. Aber das ist natürlich eine Utopie. Ich habe gerade gesagt
„Wohngegend für Studenten“. Das muss natürlich nicht abgegrenzt sein von den anderen
Leuten. Schüler, 17
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Vorbilder: Berlin und andere Metropolen
Berlin ist ziemlich toll und wäre perfekt, wenn es noch ein Meer gäbe. Auszubildende, 24
Eine ideale Stadt? Zum Beispiel Rom. Ich bin Halbitaliener. Rom ist ganz klar aufgebaut auf
einem Stadtzentrum. Da fühlt man sich wohl und da ist das Herz der Stadt. Das fehlt ja in
Berlin ein bisschen. Es sollte ein Zentrum geben. Angestellter, 27
Bei mir ist das Bild von Dubai im Kopf, wenn ich an „perfekt“ denke. Das ist einfach eine
Stadt … Wenn man überlegt: 1999 war da noch nicht so viel und jetzt ist es so multikulti. Da
gibt es jetzt schon alles. Abiturient, 22
Für mich ist New York eine ideale Stadt. Schülerin, 17
Meine ideale Stadt ist so groß wie Berlin, wirklich, genauso groß, ist aber in der Innenstadt
mehr ein bisschen New-York-mäßig. Und das Ganze flacht dann ab und alles, was drumrum
ist, ist halt so Kreuzberg-mäßig. Nur Altbau, Kneipen. Wir handhaben das Drogengesetz so
wie in Holland, das ist für meine Stadt sehr wichtig. Und wir haben natürlich sehr viele
schöne Parks, genauso wie in Berlin und Amsterdam. Und es fließen ganz viele schöne
kleine Flüsse und Bäche durch die Stadt, mit vielen Brücken. Im Sommer alles mit viel Wiese
und Grün. Wenn sich ein Investor findet, stehe ich als Planer zur Verfügung. Schüler, 19
Das wäre ja wieder so eine Frage nach dem Utopia, was es ja bekanntlich nicht gibt. Eine
perfekte Stadt wäre für mich so eine Mischung aus Berlin und München heute, wo es dieses
Gutbürgerliche gibt. Die Stadt ist wie München immer schön sauber und es gibt niedrigere
Arbeitslosenquoten usw. Aber ohne dieses Spießige, sondern eher mit diesem Lebensgefühl,
was Berlin vermittelt. Eine Kombination daraus wäre ganz cool. Student, 22
Eher so eine verrückte Stadt, die nie langweilig sein könnte. Ich könnte es mir eigentlich wie
Berlin vorstellen. Schülerin, 16
Da hat Berlin ja eigentlich schon eine relativ einzigartige Struktur, einfach dadurch dass es in
ganz viele kleine „Provinzen“ aufgeteilt ist, in die Kieze halt. Und das finde ich total
angenehm an Berlin. Ich finde es gut, dass es nicht ein großes Zentrum gibt, wo jeder
irgendwie zur Arbeit muss und wo alle abends weggehen oder was weiß ich, sondern dass
man sich bei uns wirklich aussuchen kann, was für einen am besten ist und dann so in
seinem Kiez alles hat, was man braucht. Ich denke, das wechselt bei uns auch öfters mal,
wo gerade ein sozialer Brennpunkt ist und wo nicht. Ich glaube, das ist ganz gut. Das
vermischt sich auch zwischendurch mal, das ist ganz angenehm. Auszubildende, 19
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Ehrlich gesagt, finde ich unser Konzept in Berlin mit den ganzen Bezirken ganz gut. Es ist so
ein eigenes Dörfchen für sich, jeder Bezirk, jeder Kiez hat seine Eigenarten, und das ist auch
das, was Berlin ausmacht. Die Schöneberger sind Schöneberger, die Neuköllner sind
Neuköllner. Gerade das ist es. Wir haben natürlich Bezirke wie Zehlendorf, wo die Reichen
gerne vermehrt sind, oder Bezirke, wo dann vermehrt die Ausländer sind oder wo nur
Deutsche sind. Aber für jeden was dabei. Auszubildende, 19
Berlin kommt auf jeden Fall an eine ideale Stadt ran, es könnte ein bisschen mehr Geld
haben. Wenn ich an Berlin von vor zehn Jahren denke, fällt mir auf, dass wir noch ein
bisschen ärmer geworden sind, dass wir abhängiger von den anderen Bundesländern sind.
Student, 19
Am besten so wie Berlin, nur noch mit einem Strand und Meer und einer
Eigentumswohnung. Schüler, 16
Ich würde Berlin kopieren, die Eigentumswohnungen rausnehmen und alles ein bisschen
billiger machen. Schülerin, 16
Bei Utopie müsste ich jetzt spontan an so eine Art „besetztes Berlin“ denken. Besetzt in dem
Sinne, dass halt die Leute, die in den Häusern wohnen, auch die Häuser verwalten und dass
allgemein alle, die durch eine Entscheidung betroffen werden, auch an der Entscheidung
teilhaben können. Angehender Student, 19
Es sollte schon eine große Stadt sein wie Berlin. Es sollte auch viele Straßen geben, damit
man auch mit dem Auto überall hinkommen kann, in jede Straße. Und es sollte nicht so
viele Häuser für Reiche geben oder reiche Viertel. Alle Häuser sollten sich irgendwie ähneln,
es sollte nicht ein Viertel arm sein und eins reich. Schüler, 15
Wenn ich Berlin anders planen würde, dann würde ich dafür sorgen, dass der Flughafen mal
laufen würde. Ich finde die U- und S-Bahnverbindungen super, es ist alles super erreichbar.
Vielleicht sollte es nicht diese getrennten Gegenden geben, dass nur die Reichen zentral
wohnen können und die Armen und Ärmeren irgendwo in anderen Bezirken. Und nicht nur
Wohnungen bauen, die sich dann nur reiche Leute leisten können, sondern auch
Wohnungen, die sich auch normale Menschen leisten können, vielleicht auch mit einem
niedrigeren Einkommen. Jobberin, 18
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