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Wie sieht/sehen eure fachpolitische Vision(en) für Berlin im Jahr 2050 aus? 

Inhalt 

Name der Vision / Thema 

 

Bitte arbeitet in kurzen Passagen oder Stichpunkten eure Vision für den fachlichen Bereich aus. 

 

Richtgröße: 3000 Zeichen / 450 Wörter 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kontext 

 

Problemanalyse Was ist das Problem mit dem Status quo, was ist unsere 

Grundmotivation etwas zu ändern?  

Insbesondere: Welche Werte werden nicht umgesetzt oder verletzt? 

Für welche Menschen ist der Ist-Zustand problematisch? Welche 

Defizite wollen wir überwinden, welchen Gewinn erhoffen wir uns 

für die Stadtgesellschaft? 

Veränderungen Bei der Vision geht es noch nicht so sehr um konkrete Maßnahmen. 

Daher stehen im Vordergrund Fragen wie: Warum halten wir diesen 

Problembereich für besonders wichtig? Wieso haben wir uns für 

bestimmte Leitlinien entschieden, nach denen wir die Zukunft 

gestalten wollen, warum nicht andere?  

Schattenseiten Eine veränderte Zukunft bedeutet auch den Abschied von 
Bisherigem. Nicht alles davon ist Teil der zu überwindenden 

Probleme, es gibt auch negative Nebenwirkungen. Welche sehen wir 

da? Warum ist das für uns in Ordnung im Sinne der wichtigen Ziele, 

die wir verfolgen? 



Meilenstein 
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Welche drei bis fünf Meilensteine wollen wir bis 2035 umsetzen, um unserer Vision 

näher zu kommen? 

 

Name des Meilensteins – und Bezug auf eine Vision 

 

Bitte arbeitet in kurzen Passagen oder Stichpunkten euren Meilenstein aus und benennt 

insbesondere, in welcher Weise er die Vision umsetzt. 

 

Richtgröße: 1250 Zeichen / 200 Wörter 

 

Bitte nutzt für jeden Meilenstein eine eigene Seite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontext 

Problemanalyse Da der Meilenstein an eine Vision anschließt, geht es hier vor allem 

darum, zu zeigen, dass der Handlungsbereich des Meilensteins ein 

besonders wichtiger Baustein der Vision ist. Deswegen sollte hier vor 
allem klar werden: Warum fangen wir hiermit an?  

Welchen Beitrag leistet der Meilenstein im Kontext des langfristigen 

Ziels?  

Veränderungen Meilensteine sind konkretere Arbeitspakete. Deshalb sollten wir 

sagen: Warum setzen wir die Priorität hier und nicht auf andere 

Elemente der Vision? Was ist die sachliche und Wertentscheidung 

dahinter? Was ist der positive Gesamteffekt, wenn wir diesen 

Meilenstein umsetzen?  

Schattenseiten Hier sollten wir konkret sagen, welche Änderungen das Erreichen 

des Meilensteins bedeutet und welche Anpassungen auf die 

Menschen zukommen. Welche sehen wir da? Warum ist das für uns 

in Ordnung im Sinne der wichtigen Ziele, die wir verfolgen? Was ist 

unsere Kosten-/Nutzen-Bewertung und nach welchen Kriterien 
bewerten wir das? 



Maßnahme 
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Welche Maßnahmen wollen wir in der nächsten Legislatur bis 2026 umsetzen? 

 

Kurzbezeichnung der Maßnahme und Bezug auf Meilenstein und Vision 

 

Bitte benennt in Stichpunkten die konkrete Maßnahme  

 

Richtgröße: 1-2 Sätze 

Die Zahl der Maßnahmen ist nicht per se begrenzt, aber setzt bitte Prioritäten und kennzeichnet 

diese. Wir werden sicher nicht alles ins Wahlprogramm schreiben können, aber es kommen ja 

auch noch Koalitionsverhandlungen und Regierungsalltag.  

 

Bitte nutzt für jeden Maßnahme eine eigene Seite. 

 
 

 

 

Kontext 

Problemanalyse Die wird jetzt sehr konkret: Welches Detail des Problems, dass mit 

dem Meilenstein gelöst werden soll, setzt die Maßnahme um? 

Veränderungen  Wie schnell geht das? 

 Warum nicht radikaler / so radikal? 

 Warum hat diese Maßnahme Priorität vor anderen? 

 Was kostet das? 

 Wer macht es (Land/Bezirk)? 

 Wem hilft es direkt? (Bitte im Detail! Beispiel: Ein Radweg an 

der x-Straße hilft den ca. yyyy Radfahrer*innen, die dort 

täglich fahren).  

 Was nutzt es dem Klima? 

 Was bedeutet es für Geschlechtergerechtigkeit? 

 Was bedeutet es mit Blick auf Diversität? 

 Was bedeutet es mit dem Ziel barrierearm vor Augen? 

Schattenseiten  Wer verliert Vergünstigungen? 

 Wer muss sich Alternativen zum bisherigen Alltag suchen? 

 Welche Maßnahmen können wir dann nicht mehr ergreifen? 

 Warum ist es in Ordnung die Lasten zu erzeugen, die die 

Maßnahme mit sich bringt? 

 


