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Über 400 Berlinerinnen und Berliner kamen 
zum Stadtforum in das Tempodrom am An-
halter Bahnhof, um über Wohnungsneubau 
zu diskutieren.



Titel der Broschüre | Titel des Kapitels 

5



6

Wohnungen bauen, 
heißt Zukunft gestalten
Andreas Geisel, Senator für 
Stadtentwicklung und Umwelt

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

London, Paris, Berlin – die Metropolen in Europa wachsen. In 
den letzten vier Jahren ist allein die Bevölkerungszahl von 
Berlin um 175.000 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwoh-
ner gestiegen. Was heißt das? Es bedeutet, dass eine Stadt 
größer als Potsdam innerhalb kürzester Zeit zu uns gezogen 
ist. Bis 2030 sollen laut der aktuel-
len Bevölkerungsprognose weite-
re 250.000 Menschen nach Berlin 
kommen. Mit Blick auf das derzei-
tige Wachstum erreichen wir diese 
Zahl bereits 2019. 

Für uns ist diese Entwicklung eine 
große Chance, denn Berlin steht 
für Vielfalt, Innovation, Weltoffen-
heit und Lebensqualität. Wir müs-
sen uns keine Fragen zur schrump-
fenden Stadt stellen oder ob wir 
Einrichtungen schließen müssen. 
In Berlin wird es darum gehen, die 
wachsende Stadt auch zukünftig 
zu gestalten. Das bietet Perspektiven, denn Wachstum zieht 
mehr Unternehmen nach Berlin und schafft so Arbeitsplätze 
und finanzielle Spielräume für die notwendige Infrastruktur 
und Investitionen, für mehr Parks, gute Schulen und Kitas. 

Wachsende Metropolen brauchen strategische Leitbilder. Mit 
der BerlinStrategie | Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 
verfügen wir in Berlin über ein solches Leitbild für die wach-
sende Stadt. Die jetzt anstehenden Stadtforen sollen nun 
ihre Umsetzung begleiten. Und hierzu ist mir wichtig, zu hö-
ren und zu diskutieren, wie Sie als Berlinerinnen und Berliner 
Veränderung in der Stadt wahrnehmen und was wir gemein-
sam tun können, um diese Veränderung so zu gestalten, dass 
Berlin eine liebenswerte und lebenswerte Metropole wird. 
Der Weg dahin soll nicht nur stadtplanerisch, sondern auch 
stadtgesellschaftlich beschritten werden, um möglichst viele 
Interessen berücksichtigen zu können. Deswegen braucht es 
das Stadtforum, in dem wir Sie nach ihrer Meinung fragen 
und gemeinsam mit Ihnen diskutieren wollen.

Wenn wir über Wachstum reden, dann müssen wir darauf 
achten, dass die damit verbundenen Konsequenzen für die 
Stadtgesellschaft verträglich sind. Neben dem Wohnen 
müssen die Grundlagen für die sozialen und die techni-
schen Infrastrukturanforderungen in den Wohngebieten 
und Wohnquartieren geschaffen werden. Wir brauchen 
eine gute Anbindung an den ÖPNV genauso wie Straßen 
für den Autoverkehr, Parkplätze und Erholungsflächen, 
um Berlin zu einem lebenswerten Zuhause für immer mehr 
Menschen machen zu können. Mehr Menschen in Berlin er-

höhen auch den Bedarf an Wohn-
raum und erzeugen einen wach-
senden Druck auf den bestehenden 
Wohnungsmarkt. Und hier stellt 
sich die Frage, die heute gemein-
sam diskutiert werden soll: Wel-
chen Wohnungsneubau braucht 
Berlin? 

Um die große Wohnungsnach-
frage zu befriedigen, müssen wir 
in den nächsten zehn Jahren 
deutlich mehr als 100.000 neue 
Wohnungen bauen. Der Zuzug 
der letzten Jahre machte sich vor 
allem auf der Seite des beste-

henden Wohnungsmarktes bemerkbar und hat die Ange-
botsseite deutlich verringert. Vor diesem Hintergrund kön-
nen wir jetzt nicht sagen: Bitte keine Veränderung, baut 
überall, nur nicht neben unserem Grundstück, nicht in 
unserer Nachbarschaft. Das bedeutet in der Stadt absolu-
ten Stillstand und passt nicht zu einem sich wandelnden 
Berlin. 

Diese sogenannte „Not-In-My-Backyard“ Haltung ist auch 
problematisch für das Gemeinwohl. Ich kann zwar die 
Nachbarschaftsinteressen durchaus nachvollziehen, muss 
aber als Senator für das Gemeinwohl aller Menschen in der 
Stadt sorgen. Für den städtischen Zusammenhalt werden 
wir um Wohnungsneubau nicht herum kommen, das steht 
fest. Wir haben im Moment die Situation, dass eine sehr 
große Nachfrage auf ein immer kleineres Angebot drängt. 
Und da passiert dann auf dem Mietenmarkt das, was im-
mer passiert, wenn eine große Nachfrage auf ein kleines 
Angebot trifft: Die Mieten und die Preise steigen. 
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Neubau ist hier das schärfste Schwert bei der Entlastung des 
Wohnungs- und Mietenmarktes. Neben der Nachverdichtung 
im Bestand müssen dabei aber auch neue Bauflächen er-
schlossen werden. 

Ich will, dass Wohnen in Berlin auch in Zukunft 
bezahlbar bleibt und dass die Menschen die Mög-
lichkeit haben, in allen Teilen der Stadt zu woh-
nen. Nur so können der Zusammenhalt und die 
Durchmischung in den Quartieren gewährleistet 
werden. 

Erreichen können wir das durch Maßnahmen, die den Miet-
preis dämpfen, aber vor allem durch den Neubau von Woh-
nungen, denn nur eine Wohnung, die neu gebaut wird, entlas-
tet tatsächlich den angespannten Wohnungsmarkt. Zu der 
Philosophie der Berliner Stadtentwicklung gehört in diesem 
Zusammenhang, den Bestand zu ergänzen, um bezahlbaren 
Wohnraum für kleinere und mittlere Einkommen gewährleis-
ten zu können. So können die Kosten für Infrastrukturen effi-
zienter gestaltet werden.

Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften sind für die 
Mietpreisgestaltung und den Wohnungsneubau in Berlin 
starke Partner. Mit ihnen hat der Senat 2012 das Bündnis für 
soziale Wohnungspolitik und bezahlbare Mieten abgeschlos-
sen, dessen Ziel lautet, gutes Wohnen für breite Schichten der 
Bevölkerung in allen Teilen der Stadt zu sichern, denn Berlin 
war und ist eine Mieterstadt. Wir wollen auch für die Zukunft 
sicherstellen, dass das so bleibt. 

Unser Ziel ist es, die soziale Mischung in der Stadt zu erhalten, 
weshalb die Umwandlungsverordnung in Kraft getreten ist. 
Die Kappungsgrenzenverordnung ist ein weiteres Instrument 
zur Dämpfung der Mietpreise. Außerdem sollen das Zweck-
entfremdungsverbot und viele weitere Anstrengungen ge-
währleisten, dass möglichst viele Menschen in Berlin leben 
können. Letztlich wird es aber bei allen Maßnahmen zur Miet-
preisdämpfung darauf ankommen, ob ausreichend Wohn-
raum zur Verfügung steht. Da ist der Neubau ein wichtiges 
Element. Doch wir setzen auch auf Zukäufe, um die kommu-
nalen Handlungs- und Einflussmöglichkeiten auf die Miet-
preisentwicklung zu steigern. 

Gemeinsam mit den Wohnungsbaugesellschaften verfolgen 
wir die Strategie, den Bestand in kommunaler Hand auf 
400.000 Wohnungen zu erweitern. Auch der private Woh-
nungsneubau muss berücksichtigt werden, wobei wir mit dem 
Modell der kooperativen Baulandentwicklung einen Orientie-
rungsrahmen formulieren, um Private an den infrastrukturel-

len Folgekosten ihrer Projekte zu beteiligen. Auch ist der Ver-
kauf öffentlicher Grundstücke Berlins an Private zukünftig an 
eine mindestens 25-prozentige Sozialquote gekoppelt, um 
den Anteil an bezahlbarem Wohnraum zu erhöhen.

Bei der Frage, welcher Wohnungsneubau benötigt wird, müs-
sen wir noch einmal überprüfen, was wir uns leisten können 
und wollen. Aktuell wohnen wir pro Person in Berlin auf 40 
Quadratmetern, was ein ziemlicher Luxus ist. Wenn wir nun 
aber weiter wachsen und gleichzeitig die Natur schonen wol-
len, dann heißt das, dass wir dicht bauen müssen. Ich beob-
achte an vielen Orten Protest gegen Zuwandernde, gegen 
Bebauung überhaupt und insbesondere gegen zu dichte Be-
bauung. Aber das führt nicht zur Lösung der Probleme. Wir 
brauchen Wohnungen für zuwandernde Menschen, aber auch 
für Berlinerinnen und Berliner, die Wohnraum suchen, weil 
sich ihre Lebenssituationen verändert haben. Mit Blick auf die 
langfristigen Herausforderungen beim Klimawandel und 
beim demografischen Wandel gilt es nun, trotz dieser gewoll-
ten Dichte gezielt Qualitäten zu schaffen, um die Lebensqua-
lität in Berlin zu sichern und zu steigern. Das heißt, Verände-
rung als Motor zu begreifen. Denn wer in einem urbanen 
Berlin leben will, der muss auch Mischung befürworten. Und 
wer Freiräume schützen will, der muss dicht bauen und gleich-
zeitig Qualitäten gewährleisten.

Wie wir diese Qualitäten Berlins entwickeln, müssen wir ge-
meinsam diskutieren. Zur Planung und zum Bauen gehört 
daher immer auch die Moderation von Prozessen und unter-
schiedlichen Positionen. Mit Blick auf die gesamtstädtischen 
Entwicklungsaufgaben nutzt Beteiligung vor allem dann, 
wenn sie mehr ist als die Artikulation von Einzelinteressen. 
Diese sind wichtig, aber Beteiligung kann nicht hier stehen 
bleiben. Ein Mehrwert für die Allgemeinheit und Gesamtstadt 
muss im Fokus stehen. 

Nicht „ob“ wir bauen, sondern „wie“ wir bauen 
ist die Frage, die beantwortet werden muss. Und 
im Rahmen dieser Diskussion brauchen wir eine 
Verbindlichkeit auf allen Seiten: Sie gilt jedoch 
nicht nur auf der Seite von Politik und Verwal-
tung, sie gilt auch für Bürgerinnen und Bürger. 

Unsere Kieze sind unsere Heimat. Sie machen die Nachbar-
schaft in Berlin lebenswert. Und es ist mir deshalb wichtig, 
dass Berlins Stärken als europäische Stadt durch Wohnungs-
neubau erhalten bleiben. In diesem Sinne, meine Damen und 
Herren, Wohnungen bauen, heißt Zukunft gestalten. Vielen 
Dank.
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Soziale Nachhaltigkeit im Wohnungsneubau. 
Kein Problem!
Dr. Michael Ludwig, Stadtrat für Wohnen, auch zu mehr Mobilität am Wohnungsmarkt verstehen. Es 
Wohnbau und Stadterneuerung, Wien gibt heutzutage mehr Scheidungen und Trennungen, es ent-

stehen neue Lebensformen durch Patchwork-Familien, die 
Sehr geehrter Herr Senator, Herr Staatssekretär, meine sehr mehr Wohnraum benötigen. Gleichzeitig bemerken wir, dass 
geehrten Damen und Herren, die Vermögen sehr stark gewachsen sind, die Einkommen in 

vielen Branchen allerdings nicht. 
ich hoffe, dass ich den einen oder anderen Impuls für die 
Diskussion liefern kann. Berlin und Wien stehen gegenwärtig Das bedeutet, dass vor allem die Leistbarkeit von 
vor zum Teil ähnlichen Herausforderungen. Ich möchte Ih- Wohnraum im Vordergrund stehen muss. Es müs-
nen einige Ansätze aus Wien vorstellen. Nicht weil ich glau- sen also bezahlbare Neubauprojekte im gesamten 
be, dass wir das so gut machen, sondern weil ich denke, dass Stadtgebiet entstehen, die eine hohe Qualität 
ein Ideenaustausch bei der Bewältigung unserer Herausfor- aufweisen und gleichzeitig für eine soziale 
derungen helfen kann. Durchmischung in den Stadtquartieren sorgen. 

Wien hat in den letzten fünf Jahren die internationale Mer- Wichtig ist natürlich auch die Frage, wo wir kostengünstig 
cer-Qualitätsstudie jeweils mit dem ersten Platz abgeschlos- bauen können – so beispielsweise in früheren Industriege-
sen. Damit will ich nicht prahlen, sondern zeigen, dass wach- bieten und ehemaligen Bahnhöfen. Insgesamt stehen uns in 
sende Städte als besonders attraktiv gelten – und die damit Wien rund 640 Mio. Euro als Wohnbauförderungsmittel zur 
verbundene Chance genutzt werden muss. Der Zuwachs an Verfügung. Diese Summe geben wir im Unterschied zu ande-
Menschen in Wien geht einher mit einer erhöhten Nachfrage ren Bundesländern ausschließlich für den Bereich des Woh-
an Wohnraum. Unseren Umgang mit Wachstum durch sozi- nens aus, der von einem gemischten Förderungssystem pro-
ale Nachhaltigkeit im Wohnungsneubau will ich deshalb fitiert. Auf der einen Seite haben wir die Objektförderung, 
heute in den Fokus meines Vortrages rücken. mit der wir Neubau und Sanierung finanzieren. Auf der an-

deren Seite gibt es die sogenannte Individualförderung über 
Wien hat ähnlich wie Berlin einen sehr hohen Bestand an eine Wohnbauhilfe, mit der wir gezielt einzelnen Menschen 
Mietwohnungen. Was für Wien allerdings speziell ist, ist der finanziell helfen können. 
sehr hohe Anteil an geförderten Wohnungen, in denen rund 
60 Prozent der Wienerinnen und Wiener leben. 220.000 der Mit Bauträger-Wettbewerben hat Wien ein weiteres Instru-
Wohnungen befinden sich im direkten Eigentum der Stadt ment geschaffen, das auch die soziale Nachhaltigkeit in den 
und noch einmal 200.000 Wohnungen sind von der Stadt Vordergrund rückt. Einen Großteil unserer Wohnbauprojek-
gefördert, was sich auch preisdämpfend auf den gesamten te im geförderten Wohnbau führen wir mittels dieser Bau-
Wohnungsmarkt auswirkt. Im Unterschied zu anderen Städ- träger-Wettbewerbe durch, bei denen sich Bauträger ge-
ten in Europa haben wir in der Zeit des Neoliberalismus in meinsam mit Architektenteams bewerben. Entschieden wird 
den Achtziger- und Neunzigerjahren der Versuchung wider- durch eine unabhängige Jury nach den Kriterien Architektur-
standen, die kommunalen Wohnungen zu veräußern. Wenn qualität, Wirtschaftlichkeit, Ökologie sowie soziale Nachhal-
wir heute einen sehr starken kommunalen Wohnungsbe- tigkeit. Die Vorteile dieser Vorgehensweise liegen auf der 
stand haben, dann hängt das auch damit zusammen, dass Hand: Die Stadt kann selbst gestalten.
wir seit jeher eine ungebrochene politische, sozialdemokra-
tische Tradition haben, die einen besonderen Fokus auf den Wir haben in Wien also eine sehr starke Stellung am Immo-
Wohnungsbereich legt. bilienmarkt und die Möglichkeit, regulierend auf die Bau-

wirtschaft einzuwirken. Diese starke Stellung ist nicht nur 
Man muss heute mit der Zuwanderung umgehen und Instru- notwendig, um neue Wohnungen zu bauen, sondern auch 
mente finden, diese Zuwanderung gezielt und sinnvoll zu ein wichtiger Garant für Arbeitsplätze und bezahlbaren 
begleiten. Wir haben in Wien einige gesellschaftspolitische Wohnraum. Wir haben derzeit im Rahmen unserer Wohn-
Veränderungen bemerkt, die wir als Herausforderungen bauoffensive eine Neubauleistung von 7.000 geförderten 
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Wohnungen, die wir pro Jahr errichten. Dazu kommen noch 
einmal 1.000 bis 1.500 frei finanzierte Wohnungen. Inner-
halb des geförderten Wohnbaus wurde mit dem SMART-
Wohnbauprogramm eine weitere 
Schiene entwickelt, in der noch 
einmal Kosten im Bereich der 
Miethöhe, aber auch des Eigen-
mittelbeitrags gesenkt werden. 
Bei diesem SMART-Wohnungs-
programm geht es darum, eine 
optimale Flächennutzung zu er-
reichen: Ein- bis Fünfzimmer-
Wohnungen mit durchdachten, 
kompakten und alltagstauglichen 
Grundrissen. 

Der geförderte Wohnbau muss 
dabei immer eine hohe Qualität 
haben und im gesamten Stadtge-
biet umgesetzt werden, um für eine ausgewogene soziale 
Durchmischung zu sorgen und um die Bildung von Gemein-
schaften sowie ein gutes Zusammenleben zu unterstützen. 
Dieser Gemeinschaftsgedanke ist für mich in Städten wie 
Berlin oder Wien ganz wichtig – auch im Wohnbereich. 

Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr stark 
individualisiert ist. Viele Netzwerke lösen sich 
auf, Eheleute trennen sich, neue Lebensformen 
entstehen. Umso wichtiger ist es, dass wir auch 
im Wohnumfeld Möglichkeiten bieten, die das 
gute Miteinander fördern. 

Wir verlangen daher von den Bauträgern von Beginn an, 
dass sie ein Nutzungskonzept für Frei- und Gemeinschafts-
räume einbringen und deutlich machen, welche Möglichkei-
ten der Mitbestimmung es seitens der Mieterinnen und Mie-
ter gibt, um diese Räume zu nutzen. Darüber hinaus fördern 
wir auch gemeinschaftliche Wohnformen – etwa moderne 
Wohngemeinschaften für Seniorinnen und Senioren. Woh-
nungen sollten außerdem mit den Bedürfnissen der Miete-
rinnen und Mieter mitwachsen und barrierefrei bzw. einfach 
barrierefrei umzubauen sein. 

Der Nachbarschaftsservice „wohnpartner“, den wir speziell 
für die rund 2.000 Städtischen Wohnhausanlagen eingerich-
tet haben, unterstützt –  ergänzend zu allen anderen Maß-
nahmen – gemeinschaftliche Aktivitäten und hilft bei der 
Lösung von nachbarschaftlichen Konflikten.

Bedürfnisse müssen, was die Erneuerung und Entwicklung 
von Stadtgebieten anbelangt, auch vor Ort erfragt werden, 

um die Stadtbevölkerung entsprechend miteinzubeziehen. 
In Wien gibt es deshalb seit mittlerweile vier Jahrzehnten 
Gebietsbetreuungen in den Stadterneuerungsgebieten. Das 

sind Teams, die sich damit be-
schäftigen, wie wir im Sanie-
rungsbereich in Zusammenarbeit 
mit den Hauseigentümerinnen 
und -eigentümern, der Wirt-
schaft, aber vor allem auch mit 
den Mieterinnen und Mietern vor-
gehen können. So haben wir ein 
Ohr an der Entwicklung in den 
Stadterneuerungsgebieten und 
stellen sicher, dass es zu keinen 
Fehlentwicklungen kommt. Mie-
terinnen und Mieter können sich 
in Wien darüber hinaus an eine 
eigens eingerichtete Schiedsstelle 
wenden, wenn sie sich ungerecht 

behandelt fühlen. Diese Schiedsstelle entscheidet zu 90 Pro-
zent für die Wienerinnen und Wiener, die beispielsweise den 
Eindruck haben, dass sie eine zu hohe Miete bezahlen.

Wir haben damit verbunden auch Blocksanierungsgebiete 
geschaffen, in denen im Regelfall acht bis zehn Häuserblö-
cke saniert werden. Das hat den Vorteil, dass nicht nur der 
Hausbestand renoviert wird, sondern dass auch die Wohn-
umgebung verbessert werden kann. 

Kostenreduktion durch exakte Planung ist ein weiterer 
Punkt, der für uns von großer Bedeutung ist. Ganz wichtig 
für die soziale Nachhaltigkeit in den Neubaugebieten ist au-
ßerdem, dass man ein Stadtteilmanagement mit anbindet, 
so dass die Menschen von Beginn an begleitet werden, zu-
sammenfinden und gemeinsamen Aktivitäten nachgehen 
können. Vieles davon passiert selbst organisiert, dennoch 
braucht man oft einen organisatorischen Rahmen, der den 
sozialen Aspekt nie aus den Augen verliert.

Unser Weg der sanften, sozial orientierten Stadterneuerung 
sieht weiter vor, dass wir private Hauseigentümerinnen und 
-eigentümer bei der Sanierung finanziell unterstützen, da-
für aber unter anderem verlangen, dass sie für 15 Jahre die 
Miete nicht erhöhen. Zwar gelingt es uns damit nicht, die 
Gentrifizierung gänzlich zu verhindern, ihre Ausprägungen 
jedoch deutlich milder zu gestalten. Gleichzeitig unterstüt-
zen wir soziale Durchmischung in den älteren Stadtgebieten, 
so z. B. durch den geförderten Ausbau von Dachgeschossen. 
Ich hoffe, die eine oder andere Idee eingebracht zu haben, 
die für die Diskussion von Relevanz ist und schließe mit ei-
nem herzlichen Glückauf!
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Wachsen können wir  
nur gemeinsam
Hilmar von Lojewski, Leiter des Dezernats 
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr 
im Deutschen Städtetag

Herzlichen Dank für die freundliche Einladung, meine Da-
men und Herren! Um zu wissen, wie der Deutsche Städtetag 
denkt, muss man zunächst wissen, wer oder was der Deut-
sche Städtetag ist. Er ist der Zusammenschluss von gut 200 
deutschen Städten ab 100.000 
Einwohnerinnen und Einwoh-
nern, aber auch von vielen klei-
nen Städten. Wir vertreten alle 
Belange dieser Städte und sind 
organisatorisch wie die Städte 
aufgestellt – mit Dezernaten, so 
auch einem Dezernat Stadtent-
wicklung, Bauen, Wohnen und 
Verkehr und einer Verwaltungs-
spitze. 

Senator Geisel hat bereits deut-
lich gemacht, wo er das Erforder-
nis sieht, Impulse zu setzen und 
pro-aktiv Stadtentwicklungspoli-
tik zu betreiben. Ich glaube, dass nicht nur das Gentrifizie-
rungsthema Gegenstand der Auseinandersetzung sein darf. 
Es ist tatsächlich das ganzheitliche und gesamtstädtische 
Thema, womit sich eine Stadt beschäftigen muss. 

Wir dürfen uns in Berlin glücklich schätzen, zu 
wachsen. Die wenigsten Städte wachsen. Im Ge-
genteil: Die meisten schrumpfen – und das wird 
auch so bleiben.

In der Zukunft müssen wir uns daher schwerpunktmäßig 
damit auseinandersetzen, wie wir mit dieser Schrumpfung 
umgehen. Wachsen und Schrumpfen findet auch in Berlin 
in engem räumlichen Zusammenhang und zeitlich parallel 
statt. Und auch wachsende Städte haben Schrumpfungs-
teile. 

Zudem gibt es ein Gegensatzpaar, das eigentlich kein Ge-
gensatz ist, sondern gleichzeitig stattfindet: Re-Urbanisie-
rung und Sub-Urbanisierung. Wachsen und Innenentwick-
lung sind programmatisch gut eingeführt. Innenentwicklung 

statt Außenentwicklung steht nicht infrage. Das Dilemma 
der wachsenden Städte wird jedoch sein, zumindest punk-
tuell auch wieder in die Außenentwicklung gehen zu müs-
sen. Darüber hinaus wachsen auch die Umlandgemeinden 
der wachsenden Städte in Deutschland. Die Innenentwick-
lung findet stets ihre gegensätzliche Partnerin in der Au-
ßenentwicklung.

Im Deutschen Städtetag haben 
wir uns auch zur Öffentlichkeits-
beteiligung viele Gedanken ge-
macht. Und wir sagen: Ja, wir 
brauchen eine Weiterentwicklung 
zu einer Beteiligungskultur und 
nicht nur zu einer sequenziellen 
Bürgerbeteiligung – aber nicht 
ohne Spielregeln. Wir dürfen und 
sollten unsere Abgeordneten 
Stadträtinnen und Stadträte 
nicht aus der Verantwortung ent-
lassen. Sie dürfen ihre Verant-
wortung nicht zurück in die Be-
völkerung verlagern. Wir müssen 
Transparenz leben. Und alle Sei-

ten - Politik, engagierte Öffentlichkeit und Verwaltung - 
müssen lernen, Niederlagen einstecken zu können und sich 
nicht oder nur im Wege von Kompromissen mit ihren Auf-
fassungen durchsetzen zu können. 
 
Die Glaubwürdigkeit einer Information - und das ist eher ein 
sozialpsychologisches Problem - hängt von den Erwartun-
gen des Empfängers ab und nicht von der grundsätzlichen 
Glaubwürdigkeit der Quelle. Wenn der Empfänger die 
Glaubwürdigkeit der Quelle jedoch immer gleich infrage 
stellt, ist die Botschaft schwer zu kommunizieren. Vorha-
benträger und Städte stehen allerdings immer in der Bring-
schuld für vertrauensbildende Maßnahmen. Das muss ein 
Kontinuum werden. 

Wenn man in solche Diskussionen geht, dann müssen sich 
allerdings auch Bürgerinnen und Bürger vorher informie-
ren. Dann weiß man zum Beispiel, dass keine Stadt in 
Deutschland 50 Prozent geförderte Wohnungen bewältigen 
kann, wie gerade aus dem Publikum gefordert. Das heißt: 
Die Bürger stehen in einer Holschuld für Informationen und 
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sollten sich im Beteiligungsverfahren auch einem gewissen 
Benimm-Kodex unterwerfen. 

Wir, wie wir hier sitzen, sind in Deutschland die 
Flächenkonsumenten. Wir sind Wohnküchen-Fe-
tischisten. Wir sind Loft-Liebhaber. Wir sind 
Umzugsmuffel im Alter. Wir sind Ferienwoh-
nungsmieter in den Großstädten und wir sind 
Einpersonen-Haushalte. Das sind die Treiber des 
Wohnflächenverbrauchs. 

Wenn wir soziales Wohnen vom Stigma zur Normalität brin-
gen wollen, dann müssen wir die soziale Wohnraumförde-
rung sinnvoll einsetzen. Wir brauchen den direkten Zugriff 
der Städte. Wir müssen Bindungsfristen kritisch betrachten 
und wir müssen die Potenziale zur Quersubventionierung 
nutzen. 

Zur Annäherung der unterschiedlichen Positionen zum 
Wohnen ist es wichtig zu unterscheiden: Wir haben Wohnen 
als soziales Gut ohne Renditeerwartung. Das ist das Opti-
mum. Wir erleben Wohnen aber auch als Wirtschaftsgut in 
nachfragestarken und nachfrageschwachen Räumen. Bei-
des erfordert von den Akteuren am Wohnungsmarkt ausge-
sprochen unterschiedliche Strategien und Handlungswei-
sen. Worüber wir in Berlin derzeit so leidenschaftlich 
diskutieren, das ist Wohnen in einem nachfragestarken Teil-
markt, nicht aber über Wohnungsnot.

Wenn wir Wohnen als förderbedürftig ansehen, dann müs-
sen wir auch gewahr sein, wofür wir beim Wohnen öffentli-
che Mittel ausgeben: 16 Mrd. Euro pro Jahr geben wir in 
Deutschland für subventioniertes Wohnen aus, wovon zum 
größten Teil private Vermieter profitieren. Nur ca. 2 Mrd. 
Euro an öffentlichen Mitteln gehen in die soziale Wohn-
raumförderung. Gleichzeitig werden 5 Mrd. Euro in die ener-
getische Sanierung investiert - diese Relationen gehören 
angesichts des außer Frage stehenden Bedarfs an günstigen 
Wohnraum in Wachstumsregionen gewiss etwas grundsätz-
licher überprüft.

Ich denke, wir sind uns einig darüber, dass es in der Nachhal-
tigkeit nicht nur mit Sozialem, Wirtschaft und Umwelt getan 
ist, sondern dass wir eine Basis für Nachhaltigkeit brauchen. 
Und die heißt aus meiner Sicht: Identität, Werte und Demo-
kratie. Es geht uns auch um Lärm- und Luftstandards, die de 
facto von den Städten kaum mehr aus eigener Kraft einge-
halten werden können. Und es geht um die erwähnten Auf-
wände für energetische Sanierung, wo sie sich wirklich nicht 
rechnet. Hier brauchen wir mehr Breitenförderung als „Tie-
fenförderung“, mehr Nachdenken über den „Paretoeffekt“, 

also mit 20 % des Aufwands 80 % des Effekts zu erzielen, 
statt stets nach hundertprozentigem energetischen Bauen 
zu streben. 

Berlin ist unser größter Beitragszahler, insofern werden Sie 
nur wenig Kritisches von mir zur neuen Wohnungsbaupolitik 
des Senats hören. Bebauungsplan- und Genehmigungsver-
fahren sind leider nicht ganz einfach in einer großen Stadt 
mit einem solchen zweigliedrigen Verwaltungsaufbau. Man 
muss auch am Anteil des Mietwohnungsbaus arbeiten, der 
aktuell bei 41 Prozent liegt. Und natürlich hat eine Dekade 
einer nicht stattfindenden Liegenschaftspolitik lange Nach-
wirkungen. Das kann man nicht von heute auf morgen repa-
rieren. Umsteuerung strategischer Ausrichtungen und Pla-
nungen brauchen Geduld. 

Ich frage mich als Berliner manchmal auch: Warum ist das 
mit der Identifikation der Bevölkerung mit ihrer gesamten 
Stadt immer noch so schwierig? Warum werden Forderun-
gen nach Stillstand so dringend gestellt, nachdem wir eine 
Dekade dringlich wirtschaftliche Dynamik herbeigesehnt 
haben? Warum richtet sich die Abwehrhaltung von vielen 
selbst Zugewanderten auf Zuwandernde und ihre Wohnbe-
dürfnisse? Warum wird als Gentrifizierung diffamiert, also 
die Verdrängung aus angestammten, günstigen Wohnver-
hältnissen, die in einigen Quartieren der Stadt fraglos ein 
Problem darstellt, was Baulückenschließung und Brachen-
entwicklung ist? Gibt es diese tolle Berliner Engagement-
Woche immer nur eine Woche? Oder gibt es vielleicht auch 
mal aufeinanderfolgende Berliner Engagement-Jahre in der 
Bürgerschaft? 

Wenn Berlin es schafft, die chancengerechte Ent-
wicklung der Stadt in der Öffentlichkeit so posi-
tiv zu konnotieren, wie es angesichts von 738.000 
Stimmen für das Freihalten des Tempelhofer Fel-
des der Fall war, dann gäbe Berlin ein wirklich 
starkes Bild ab – Bevölkerung, Politik, Verwal-
tung und Wirtschaft stehen zusammen. 



2005 2009200820072006 2010 2011 2012 2013 2014

+ 175.000
        Einwohner

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
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Faktencheck 
Der Berlinkompass

Annamaria Schwedt, empirica ag, stellte die wichtigs-
ten Zahlen und Fakten zu den Themenfeldern des Ber-
liner Bevölkerungswachstums und des Wohnungs-
marktes vor.

Wo steht Berlin heute?
Berlins Bevölkerung und Wirtschaft befinden sich im Wachs-
tum. Allein in den letzten vier Jahren hat Berlin 175.000 
Personen gewonnen. Auch für die Zukunft ist mit einem 
weiteren Wachstum zu rechnen.



Quelle:  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt basierend auf Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025

Quelle: Investitionsbank Berlin, Wohnungsmarktbericht 2014
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Der Wohnungsmarkt ist angespannt: Seit 2008 steigen 
die Angebotsmieten und die Angebotskaufpreise für 
Eigentumswohnungen. 
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Insgesamt entsteht bis zum Jahr 2025 ein Bedarf von über 
100.000 neuen Wohnungen. Dies bedeutet ein Neubauvolu-
men von rund 10.000 Wohnungen pro Jahr.

100.000
neue Wohnungen
bis 2025

10.000
neue Wohnungen
pro Jahr
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Im Jahr 2014 genehmigten die Berliner 
Bauaufsichtsbehörden etwa 53% mehr 
Wohnungen als im Vorjahr – rund 
19.000 Wohnungen.

> 19.000
         Wohnungen

85 %
in neu zu errichtenden
Gebäuden

15 %
in bestehenden
Gebäuden

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Was will Berlin erreichen und wie?
Die Berliner Wohnungspolitik stützt sich auf zwei Säulen: 
Einerseits auf die Sicherung der Mieten und Andererseits 
auf den Ausbau der Wohnungsbestände.

Mieten
sichern

Wohnungs-
bestände
ausbauen

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

Eine Vielzahl von Ansätzen 
aus Politik, Bündnissen, 
Gesetzen und Verwaltung 
unterstützt die Berliner 
Wohnungspolitik.

Bündnisse - Wohnungen für alle
z.B. Mietenbündnis mit städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften

Gesetze - Mieten im Bestand sichern
z.B. Umwandlungsverordnung

Politik - Grundstücke und Geld für 
neue Wohnungen
z.B. Wohnungsbaufonds 2014

Verwaltung - schnellen Wohnungsneu-
bau ermöglichen
z.B. Kooperative Baulandentwicklung, 
Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025



GROSSE WOHNUNGSNEUBAUSTANDORTE
> 2.000 Wohneinheiten

1.000 – 2.000 Wohneinheiten

< 1.000 Wohneinheiten

Standorte:
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Basierend auf dem Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025 
bieten 25 große Wohnungsneubaustandorte die Möglich-
keit, rund 50.000 Wohnungen zu erstellen. 

Weitere größere und mittlere Standorte bieten ein zusätzli-
ches Potenzial für ca. 70.000 Wohnungen. Darüber hinaus 
sind bis zum Jahr 2025 ca. 30.000 Wohnungen in kleineren 
Standorten realisierbar.

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt basierend auf Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025
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Online-Debatte Wohnen im Wandel: Sind wir zu 
Veränderungen in der Nachbarschaft bereit?

… barrierefreies und bezahlbares Wohnen: 

Mietshäuser für Menschen, die an der Armutsgrenze leben. 
Berlin fehlen insbesondere Wohnungen für Menschen, die an 
der Armutsgrenze leben. Das sind vor allem Studierende, ALGII-
Bezieher oder Menschen mit Behinderung und Rentner. Wir 
brauchen barrierefreie Wohnungen in sozialen Nachbarschaf-
ten.

Das neue Berliner Mietshaus als Zukunftsmodell für eine sozial 
gemischte Stadt? 
Gegen Ende des 19. Jh. war das Berliner Mietshaus ein gängiges 
Rentenmodell aus verdichtetem und gemischten Wohnen und 
Arbeiten. Wohnungen können nachträglich in Büros umgewan-
delt werden und müssen nicht gleich hochwertig sein. Qualitä-
ten definieren sich individuell. So wird für eine soziale Mischung 
in unmittelbarer Nachbarschaft gesorgt. 

Wohnungsneubau 100 Prozent barrierefrei. 
Keine neuen Barrieren = 100 Prozent Barrierefreiheit bei allen 
neuen Wohnbauten und Bauten für die Öffentlichkeit sowie 
max. mögliche Barrierefreiheit bei allen umfangreichen Moder-
nisierungen und Sanierungen. Hier muss auch gelten: Barriere-
freiheit & Denkmalschutz statt Barrierefreiheit oder Denkmal-
schutz. 

Forderung, das barrierefreie Bauen auf gesetzlicher Ebene im 
§51 BauO zu belassen. 
Alle Erfordernisse für Menschen mit Behinderungen müssen 
bei Baumaßnahmen einfließen und berücksichtigt werden, 
Einbeziehung von Sachverständigen für Barrierefreiheit bei 
allen Baumaßnahmen, größere Bewegungsflächen schaf-
fen, Bau von rollstuhlgerechten Wohnungen, bei Umnut-
zung von Gebäuden muss Barrierefreiheit hergestellt wer-
den. 

?!

Das sagten die Bürgerinnen und Bürger 
in der Online-Debatte über…

… die Chancen der Bürgerbeteiligung:

Gesamtstadt zu abstrakt. 
Bürgerproteste sind oft auch eine Überforderung der Bewohner. 
Die gesamtstädtische Situation zu abstrakt. Den Menschen soll-
te es möglich sein, ihre Umwelt mitzugestalten. Und natürlich 
sind dann auch die Anwohnerinnen und Anwohner gefordert, 
Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für ihren Kiez, son-
dern für die ganze Stadt.

Wunsch: eine neue Haltung gegenüber der Stadtgesellschaft. 
Proteste sollten als Ressource begriffen werden. Dazu gehört 
aber, dass man sich mit den Argumenten auseinandersetzt und 
sich der Diskussion stellt. Bürgerbeteiligung meint nicht Beteili-
gung, sondern lediglich Information, die diesen Namen nicht 
einmal verdient, weil sie nicht neutral ist. Diese Verweigerungs-
haltung verschärft die Fronten und hat uns schon das Tempel-
hofer Feld und Olympia gekostet. 

Bürgerbeteiligung bedeutet nicht Verhinderung! 
Im Gegenteil: Bürgerbeteiligung führt nicht nur zu mehr Akzep-
tanz, sondern kann auch zu zeitgemäßerer Gestaltung führen. 

Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger gewinnen, mehr Eingriff 
durch die öffentliche Hand. 
Meiner Meinung nach muss hier zerstörtes Vertrauen erst wie-
der zurückgewonnen werden, bevor die Bewohner dem Senat 
wieder zutrauen, dass er auch in ihrem Sinne handelt. Und das 
geht nur durch konsequentes Vorgehen gegen Immobilienspe-
kulation und durch ernstgemeintes Engagement für bezahlba-
ren Mietwohnungsbau. Die öffentliche Hand muss sich endlich 
wieder ihrer Stärken besinnen, statt sich von den Investoren 
treiben zu lassen. 

Diese und weitere Beiträge finden Sie auch unter 
www.berlin.de/stadtforum

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtforum/de/wohnungsneubau/
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… die Rolle von Frei- und Grünflächen:

Ja, wir brauchen Wohnungsneubau -
aber es gehört auch eine lebenswerte Umgebung dazu.

Grünflächen müssen geschützt werden. 
Das Grün von heute wird die Lebensqualität von morgen si-
chern. Berlin kann es sich nicht leisten, noch mehr Grün zu 
verlieren. Neubau daher nicht auf Grünflächen. Lebensqua-
lität und die Gesundheit der Menschen sollten im Mittel-
punkt stehen. 

Entwicklung neuer Kieze und Bestehendes schützen. 
Ja, wir brauchen Wohnungsneubau - aber:
1. Ohne Zerstörung,
2. Verdichtung nicht übertreiben,
3. Entwicklung neuer Kieze,
4. Lebendige Stadträume bauen,
5. Bestehendes schützen.

… Wohnungsneubau als Chance:

Wohnen sollte nicht verordnet werden. 
Die Debatte braucht einen positiven Anstrich und ein glaub-
würdiges sektoral übergreifendes Konzept des Vorgehens. 
Wohnen sollte nicht verordnet werden. Die Angespanntheit 
und Nervosität am Wohnungsmarkt kreuzt sich mit fehlen-
der Toleranz des immer präsenten Nachbarn - dem Feind der 
Nachverdichtung und Innenentwicklung. Ist es möglich, die-
se gefühlte Pattsituation als Chance zu begreifen? Die „Woh-
nungsfrage“ sollte kein Problem sein, was mühsam gelöst 
werden muss. Die Frage des Wohnens ist vielmehr ein uns 
ständig begleitender Prozess der Gestaltung unserer unmit-
telbaren und mittelbaren Umgebung. 

Die Stadt kann nur dort wachsen, wo Platz ist. 
Vor dem Mangel an Flächen für die notwendige Infrastruktur 
an Wohnfolgeeinrichtungen in manchen Bezirken darf man 
die Augen nicht verschließen. Erst wenn die Versorgungen 
(Kitas, Grundschulen etc.) gesichert sind, darf neuer Woh-
nungsbau stattfinden.

Stadt braucht auch Gewerbeflächen. 
Die Stadt braucht aber auch ausreichend günstige Gewerbe-
flächen. Selbst wenn die derzeitige Situation für die Um-
wandlung von Industrie- und Gewerbeflächen zu Wohnungs-
baustandorten spricht, kann sich die Lage durchaus mal 
wieder ändern. Auch dafür muss langfristig Vorsorge getrof-
fen werden. 

… den Einfluss der Stadt und mögliche Neubauflächen:

Veränderung - aber ja, doch! 
Wir möchten allerdings, dass die Stadt zukünftig wesentlich 
mehr Einfluss auf das Baugeschehen nimmt als heute. Dies 
sollte deutlich entschlossener als bisher geschehen, z. B. 
über neue Masterpläne oder eine neue Bauausstellung. Die 
Stadt sollte zukünftig die Entscheidungen an sich ziehen. 
Denn Mitsprache im Immobilienmarkt setzt auch Mitbesitz 
voraus.

Wer baut mit welchen Absichten? 
Geht es nur ums Geld? Wie sieht die Architektur aus, steht 
der Mensch dabei im Mittelpunkt? 

Mischung von Industrieansiedlungen und Wohnbauten. 
Industrieansiedlungen sollten mit Wohnbauten gemischt 
werden, um ungünstige Heterotopien zu vermeiden. Opti-
mal wäre die gestreute Mischung von industriellem Gewerbe 
und bestehenden Großsiedlungen, wie z. B. Marzahn.

Leipziger Charta umsetzen, anstatt konventionellen mono-
funktionalen Wohnungsbau weiter bauen. 
Urbanität bedeutet soziokulturelle Nachhaltigkeit, Mono-
funktionalität bedeutet Mehraufwand in Bezug auf Mobili-
tät. Wo bleiben die ambitionierten Ansätze der Leipziger 
Charta? Städtebau betreiben, nicht reinen Wohnungsbau. 
Hat Berlin hierzu die Weitsicht, das Durchhaltevermögen, 
oder siegt mal wieder der politische Pragmatismus ange-
sichts der zu erbringenden Leistungen (zigtausend Wohnun-
gen pro Jahr etc.)?

Spandau-Ost als Zukunftsstandort. 
Langfristig sollte Spandau großstädtisch-urban nach Osten 
wachsen und allmählich an Charlottenburg anschließen. Au-
ßerdem sehe ich künftig eine Wohn- und Grünzug-Nutzung 
an der östlichen Uferseite der Havel in Haselhorst, die sich 
von der Zitadelle bis zum „Quartier Pulvermühle“ erstreckt, 
als Keimzelle für weiteres Wachstum in Richtung Osten.

... und es gibt sie doch, die idealen Standorte. 
Es werden mehr Projekte im Heidestraße-Format benötigt, 
um Bedarf zu befriedigen und zugleich gute städtebauliche 
Zusammenhänge zu schaffen. Dies aber künftig mit besse-
rer sozialer Durchmischung und nicht nur im Zentrum. In 
Berlin gibt es einige weitere Standorte, an denen vergleich-
bare Projekte möglich wären, so z. B. vor allem in Spandau-
Ost (Haselhorst). Wir brauchen keine Akkumulationen von 
Stadtkronen im Zentrum, sondern Stadtkronen und „Leucht-
türme“ als Mittel zur polyzentrischen Stadtgestaltung.
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Debatte Wohnen im Wandel: Sind wir zu  
Veränderungen in der Nachbarschaft bereit?
Elke Frauns im Gespräch mit Thomas Bestgen, UTB Pro-
jektmanagement- und Verwaltungsgesellschaft mbH, 
Frank Bielka, Neubaubeauftragter des Landes Berlin, 
Stefanie Frensch, HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft 
mbH, Han Joosten, BPD Immobilienentwicklung, Prof. 
Elke Pahl-Weber, Technische Universität Berlin - Institut 
für Stadt- und Regionalplanung, Prof. Dr.-Ing. Helmut 
Schmidt, Aktionsbündnis Landschaftspark Lichterfelde-
Süd und Jörg Simon, Initiative Stadtplanung von Unten.

Das sagten die Gesprächsgäste über…

… die Bereitschaft zu Veränderungen in der Nachbarschaft:

Prof. Dr.-Ing. Helmut Schmidt
„Wenn wir heute über die Bebauung von Lichterfelde-Süd 
sprechen können, dann haben wir das dem Aktionsbündnis 
zu verdanken. Wir sind zu Veränderungen bereit, wollen die-
se Veränderungen aber mitgestalten.“

Jörg Simon
„Ich bin hier als Vertreter 
ganz unterschiedlicher Grup-
pen, die zum Teil auch sehr 
unterschiedliche Vorstellun-
gen haben. Wir fordern unter 
anderem ein Sanierungspro-
gramm für den hohen Leer-
stand in der Stadt, um so das 

Wohnungsproblem lösen zu können. Wohnungsneubau kann 
nicht das alleinige Ziel sein. Veränderung? Ja. Allerdings nicht 
zu jedem Preis und mit verbindlichen Eingriffsrechten.“

Thomas Bestgen
„Die Bevölkerung ist zu Ver-
änderung und aktiver Mit-
wirkung bereit. Wichtig bei 
Beteiligungsprozessen ist al-
lerdings, dass die Menschen 
nicht nur gehört werden, 
sondern dass die Beteiligung 
von Anfang an verbindlich im 

Entscheidungsprozess verankert ist. Wir müssen den Blick 
darauf richten, wer in Berlin baut und wieso es überhaupt 
Widerstand gibt. Hierfür muss man in die Nachbarschaften 
gehen, gemeinsam Kompromisse finden und auch die Be-
darfe erfragen.“

Frank Bielka
„Zahlreiche Bauvorhaben in unserer Stadt sind völlig unum-
stritten und werden von den Nachbarschaften sogar unter-
stützt. Wenn man allerdings alle umstrittenen Projekte zu-
sammenzählt, kommt man auf rund 10.000 Wohnungen, 
was eine ganze Jahresproduktion ist.“

Prof. Elke Pahl-Weber
„Zunächst muss ein frühzeitiger Austausch stattfinden, die 
Basis für Veränderung. Niemand ist zu keiner Veränderung 
bereit, denn wir brauchen sie und sind darauf angewiesen, 
dass sich in unseren Quartieren Veränderungen abspielen. 
Die Frage ist nur: welche?“

Stefanie Frensch
„Viele unserer Bauvorhaben 
sind auf einem guten Weg. 
Dies betrifft insbesondere 
auch die Kommunikation mit 
der Bevölkerung. Hierbei set-
zen wir beispielsweise auf  
unterschiedliche Partizipati-
onsverfahren, im Rahmen de-

rer sich die Bevölkerung einbringen kann. Die Akzeptanz 
steigt, denn der Wohnungsmangel wird in vielen Kiezen 
wahrgenommen.“
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… dichte Bebauung und das Einbeziehen des Umlandes:

Stefanie Frensch
„Wir müssen verdichten, weil immer mehr Menschen in 
diese Stadt ziehen. Wenn wir dies nicht tun, müssen wir 
demnächst eine Mauer um unsere Stadt ziehen, damit kei-
ner mehr rein kann, da weder eine Wohnung in die Höhe, 
noch auf die freie Fläche gebaut werden kann.“

Frank Bielka
„Man muss die Grünflächen 
schützen und sichern, muss 
aber auch in den übrigen be-
baubaren Bereichen kom-
pakt bauen, damit genü-
gend Wohnraum entstehen 
kann.“

Jörg Simon
„Massive Verdichtung, die Vertreibung von Menschen, die 
Inflationierung von Bodenpreisen und Mieten… Gentrifizie-
rung und Segregation sind die normalen Folgen einer zu 
dichten Bebauung. Die „kompakte Stadt“ des Stadtentwick-
lungsplans Wohnen 2025 der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt vergrößert den bestehenden Man-
gel an Grünflächen, insbesondere in der Innenstadt. Hier 
kann ich nur auf das Landschaftsprogramm von Herrn Geisel 
verweisen, das bezeichnenderweise seit 10 bzw. 20 Jahren 
nicht vorangetrieben wurde. Im Übrigen sehen wir die Not-
wendigkeit einer „kompakten Stadt“ als Erfindung der Im-
mobilienbranche. Wir brauchen einen Verzicht auf Verdich-
tung, wo es an den erforderlichen Voraussetzungen mangelt 
und einen systematischen Abbau der Grünflächendefizite für 
eine soziale und grüne Stadt.“ 

Prof. Dr.-Ing. Helmut Schmidt
„Berlin liegt mitten in Branden-
burg und wir dürfen mit unse-
rem Denken nicht an der Stadt-
grenze aufhören. Wir sollten 
dazu übergehen, dass wir tat-
sächlich gemeinsam mit dem 
Umland die Planungen zur Me-
tropolenregion vorantreiben.“

Han Joosten
„Auch in Amsterdam gibt es nicht genügend Wohnraum, 
weshalb wir nach Alternativen Flächen mit guter Infra-
struktur suchen. Siedlungen wurden außerhalb der Stadt 

gebaut und sehr gut angenommen. Die Preise sind in Ams-
terdam nicht in die Höhe geschossen, weil man attraktive 
Alternativen im Umland geschaffen hat.“

Thomas Bestgen
„Wohnen im Umland ist das teuerste Wohnen überhaupt. 
Der Kauf oder die Miete einer Wohnung ist zunächst preis-
wert, die Infrastruktur hingegen ist unglaublich teuer. Der 
Wohnungsneubau und der Erhalt von Grünflächen und Qua-
litäten in der Stadt ist kein Widerspruch. In der Stadtdiskus-
sion werden immer Maximalforderungen aufgestellt, sei-
tens der Investoren und seitens der Bürgerinnen und Bürger. 
Auf beiden Seiten braucht es das Bewusstsein, dass Stadt 
eine gemeinschaftliche Aufgabe ist. Sonst kommen wir 
nicht zueinander.“

 
… bezahlbaren Wohnraum:

Han Joosten
„Preisgünstiges Bauen bedeu-
tet auch, dass Qualitätsan-
sprüche gesenkt werden müs-
sen. Es geht in erster Linie um 
bezahlbare Mieten, die für die 
Bewohnerinnen und Bewoh-
ner in den Niederlanden von 
zentraler Bedeutung sind.“

Thomas Bestgen
„Wenn keine Quersubventionierung gewährleistet ist, kann 
ein privater Investor keine Wohnung anbieten, die fünf oder 
sechs Euro kostet. Die Frage ist nun, ob die städtischen Ge-
sellschaften bezahlbare Wohnungen bauen können. Hierfür 
gibt es in Berlin zu wenig Mittel. Wir brauchen städtischen 
Wohnungsbau, der für sichere Mieten sorgt. Wir brauchen 
genossenschaftlichen Wohnungsbau und mehr gemein-
schaftliche Wohnprojekte, da diese zum Selbstkostenpreis 
bauen und frühzeitig für nachhaltige nachbarschaftliche 
Prozesse sorgen.“

Stefanie Frensch
„Wir müssen uns von ein paar baukulturellen Träumen wie 
ein Fenster im Badezimmer oder eine nach Süden ausge-
richtete und sonnige Wohnung verabschieden. Das sind 
Dinge, die wir gerne hätten, die aber nicht immer preiswert 
umsetzbar sind. Wir bauen sehr effizient und können güns-
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tige Wohnungen anbieten, wofür die Bruttowarmmiete ent-
scheidend ist. Hierfür müssen wiederum die Grundrisse 
möglichst effizient gestaltet werden. Es sind in Berlin 
schlichtweg Bundes- und Landesnormen, die die Baukosten 
in die Höhe treiben.“

Prof. Elke Pahl-Weber
„Der Bodenpreis spielt eine 
große Rolle. Die stadteige-
nen Wohnungsunternehmen, 
die auf eigenen Grundstü-
cken nachverdichten, können 
deutlich billiger bauen als 
Private, die den Boden von 
der Stadt kaufen müssen. Da 

ist Berlin auf einem guten Weg mit dem Konzeptverfahren. 
Dieses wird aber nur funktionieren, wenn wir Qualitäten 
vereinbaren. Berlin hat eine Sonderstellung: Wir brauchen 
eine sehr große Anzahl von bezahlbaren Wohnungen. Hier-
für muss viel Geld bereitgestellt werden.“

… Beteiligung als Herausforderung:

Prof. Dr.-Ing. Helmut Schmidt
„Es ist richtig, dass in Lichterfelde-Süd gebaut wird. Es ist 
allerdings nicht richtig, dass hier der Unternehmer mit sei-
nen Maximalforderungen nur auf das Aktionsbündnis trifft. 
Senat und Bezirk müssen hier eine ausgleichende Rolle spie-
len und nicht den Bürgerinnen und Bürgern auch noch das 
Instrument der Bürgerbeteiligung aus der Hand schlagen.“

Prof. Elke Pahl-Weber
„Wir stellen in den wachsenden Städten fest, dass die Ableh-
nung der Bürgerinnen und Bürger schon in der Planung von 
Neubauprojekten sehr stark ist. Es ist eine Herausforde-
rung, wie man ganz früh mit diesem Widerstand umgeht. Es 
muss frühzeitig informiert und der Handlungsspielraum ab-
gesteckt werden. Oft wird in diesem Zusammenhang Infor-
mation mit Beteiligung verwechselt. Information ist der 
Ausgangspunkt dafür, dass man überhaupt Stadt koopera-
tiv entwickeln kann. Kooperative Stadtentwicklung statt 
Beteiligung ist für mich daher der bessere Begriff.“

Stefanie Frensch
„Oft wird schon protestiert, bevor es überhaupt Ansätze ei-
ner konkreten Planung gibt. Wie kommen wir also gegen 
dieses grundsätzliche Nein an? Und wie soll denn so ein 
Kompromiss aussehen, wenn einer nur in seiner ablehnen-
den Haltung verharrt? Wir wollen schlicht und ergreifend 
bezahlbaren Wohnraum für eine wachsende Stadt bauen.“
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Und das sagten die  
Besucherinnen und Besucher:

„Die baupolitischen Programme 
kommen zwölf Jahre zu spät.“

 „Wir brauchen Grünflächen für eine 
gesunde Umwelt. Was wird den 

verdrängten Bewohnerinnen und 
Bewohnern angeboten?“

 „Weder die Menschen mit Behinderung, 
noch die Älteren wurden hier thematisiert. 

Es fehlt an geeigneten Wohnungen, die 
barrierefrei sind.“

„Wir müssen Aushandlungsprozesse 
organisieren und verbindlich absprechen, 

was in den Quartieren passieren soll. 
Viele Menschen fühlen sich gegenüber 

den Bebauungsplänen machtlos.“
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 „Bei dieser Veranstaltung wurde der Dialog 
nicht ernsthaft gesucht und es wurden 

ausschließlich Partikularinteressen geäußert. 
Auch Vertreter aus Politik und Verwaltung 

hätten anwesend sein müssen. Wir müssen die 
Veränderungen in der Stadt in die Richtung 

einer sozialen Stadt leiten.“ 

„Selbstorganisierte gemeinschaftliche 
Wohnprojekte und Genossenschaften 

fördern, mehr Beteiligung, Mieten bremsen, 
Gemeinnützigkeit des Wohnens neu 

angehen und beschließen!“ 

 „Viele Menschen leben zu viert in 60 m²-Wohnungen, 
gleichzeitig werden riesige Wohnungen gebaut, in denen 
nur zwei Personen leben. Das ist Platzverschwendung!“
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Ausblick 
Wie Berlin lebenswert bleibt
Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup, 
Staatssekretär Bauen und Wohnen

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wir haben heute zwei Dinge herausgearbeitet: Zum ersten 
muss es Ziel sein, die Zukunft der Stadt gemeinsam zu ge-
stalten. Zum zweiten ist wichtig, diese Entwicklungen aktiv 
zu steuern. 

Wir haben aus Wien gehört, wie dort Wohnungsbauförde-
rung gestaltet wird. Das hat mir deutlich gemacht, dass wir 
uns in der Berliner Wohnungsbauförderung noch mehr vor-
nehmen müssen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 
Dennoch haben wir in Berlin bereits einiges erreicht. Zur Be-
schleunigung des Wohnungsbaus 
haben wir mit dem Berliner Modell 
zur kooperativen Baulandent-
wicklung ein zentrales Instrument 
geschaffen. Mit dem Modell for-
dern wir unter Berücksichtigung 
der formulierten städtebaulichen 
Ziele bei jedem Projekt, für das 
Baurecht geschaffen wird, einen 
Mindestanteil von ca. 25 Prozent 
Sozialwohnungen. 

Wir müssen in Berlin darüber hin-
aus strategisch über eine Boden-
vorratspolitik nachdenken. Es sind 
einige Player genannt worden, die 
im öffentlichen Bausektor tätig 
sind und mithelfen können. Mit diesen Akteuren sind wir im 
Gespräch, wie wir Bodenpolitik in Berlin wieder aktiv betrei-
ben können, denn wir müssen wieder den Mut haben, größe-
re Projekte anzugehen. Mit den vielen kleinen Flächen in 
Berlin können wir noch einige Jahre ganz gut leben. Dennoch 
werden wir weitere Flächen aus dem Flächennutzungsplan 
angehen müssen, die heute vielleicht noch nicht im Fokus 
stehen. Grundsätzlich geht es aber darum, die vorhandenen 
Flächen dicht zu bebauen, damit wir das Grün auch an ande-
ren Standorten schützen können. 

Wenn durch einige Akteure Suburbanisierung 
als Lösung empfohlen wird, dann halte ich das 
für verantwortungslos. Denn damit würden  wir 
das Problem der Infrastruktur vor die Stadt-
grenzen exportieren und die Bürgerinnen und 
Bürger verdrängen. Wir wissen: Die Menschen 
wollen in Berlin wohnen. 

Wir müssen unsere Hausaufgaben in der Stadt erledigen. 
Dazu gehören die Bodenpolitik, eine angemessene Woh-
nungsbauförderung und ein städtebauliches Vertragsinstru-
mentarium, das wir bereits systematisch aufgebaut haben. 
Dazu gehört auch eine Mietenpolitik, denn die meisten preis-
werten Wohnungen werden wir nicht im Neubau, sondern im 
Bestand realisieren können. 

Insofern sind Mietpreisbremse, 
Umwandlungsverordnung, Kap-
pungsgrenzenverordnung und 
viele andere Instrumente wichtig. 
Trotzdem bleibt wahr: Wenn wir 
den Markt nicht durch Neubau 
entlasten, wird der Markt weiter 
angespannt sein und viele werden 
an Wegen arbeiten, um die Regu-
larien des Staates zu umgehen. 

Der öffentliche Wohnungssektor 
ist ein strategischer Teil des Woh-
nungsmarktes. Es war ein Fehler, 
Wohnungen zu verkaufen. Wir 
müssen den öffentlichen Woh-

nungssektor erneut systematisch aufbauen, um wieder mehr 
Einfluss auf den Wohnungsmarkt nehmen zu können. 
400.000 kommunale Wohnungen sind unser Ziel! Und wir 
müssen die Genossenschaften und Wohnungsbaugesell-
schaften motivieren, sich weiter im Wohnungsbau zu enga-
gieren. Und wir sollten offener sein für innovative Bauprojek-
te, die zukünftig stärker zu realisieren sind, damit Berlin 
lebenswert und bunt bleibt.
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Welchen Wohnungsneubau braucht Berlin? Der Neubau von Wohnungen ist ein Topthema in 
Berlin. Die Stadt wächst und der Wohnungsmarkt ist angespannt. Bezahlbare Wohnungen sind 
knapp und auch in der äußeren Stadt steigen die Preise und die Nachfrage. Die Teilhabe am 
städtischen Leben wird in der Wahrnehmung vieler Menschen in Frage gestellt. Gleichzeitig 
mehren sich Proteste, wenn in Nachbarschaften durch notwendigen Wohnungsneubau Ver-
änderungsprozesse spürbar werden. Ziel des Stadtforums war es, der Berliner Neubaudebat-
te wichtige Impulse zu geben. Wie und wo wollen wir wohnen und welche Formen des Woh-
nungsneubaus braucht Berlin? Wie muss sich die stadtgesellschaftliche Haltung zum 
Wohnungsneubau in einer wachsenden Metropole weiter entwickeln? Wie können wir immo-
blienwirtschaftliches Handeln und gemeinwohlorientierte Ziele in Einklang bringen?


