Friedrichshain-West

Willkommen!

Wir begrüßen
Sie!
Willkommen...
... in der Ausstellung des Planungsund Beteiligungsverfahrens zur Weiterentwicklung Friedrichshain-Wests!
Viel Spaß wünschen Ihnen die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Wohnen und das Bezirksamt Kreuzberg-Friedrichshain.



weiter zu den
Grußworten

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen sowie des
Bezirksamtes Friedrichshain Kreuzberg freuen wir uns, Sie zu dieser Ausstellung
als begleitendes Element des Partizipationsprozesses Friedrichshain-West begrüßen zu dürfen. Die Ausstellung ist über die letzten Monate weiterentwickelt
worden und zeigt den aktuellen Stand des Verfahrens.
Wir wollen mit Ihnen gemeinsam Ihren Kiez, Ihre Nachbarschaft verbessern und ein nachhaltiges, urbanes und soziales Quartier weiterentwickeln.
Dabei ist uns ist wichtig, Sie alle zu hören und aktiv einzubinden: Wie können
wir es gemeinsam schaffen, die vielfältigen Nutzungsansprüche in den Bereichen Wohnen, soziale Infrastruktur und Mobilität auf den wenigen verfügbaren Flächen zu realisieren? Die Erwartungen sind groß – die Bedarfe hoch. Zugleich existieren viele Vorbehalte und Sorgen hinsichtlich einer städtebaulichen
Weiterentwicklung von Friedrichshain-West. Um mit Ihnen ein ausgewogenes
Konzept aufzustellen, ist ein neues Denken und sind besondere Strukturen der
Beteiligung erforderlich. Ziel sind gemeinsam erarbeitete Quartiersvereinbarungen, die die Ziele und Leitbilder für die Entwicklung Ihrer Nachbarschaft
festhalten.
Regula Lüscher
Senatsbaudirektorin

Florian Schmidt
Bezirksstadtrat

Worum
geht es?
Friedrichshain-West zukunftsfähig
weiterentwickeln!
Das bedeutet...
 mit den Bürger*innen über die Zukunft des Gebiets ins Gespräch
zu kommen
 einen Mehrwert für das gesamte
Gebiet zu erzeugen
 bezahlbaren Wohnraum zu schaffen
 zeitgemäße Wohnformen und
attraktive Lebensräume zu kreieren
 Lösungsansätze zu finden, die auf
Herausforderungen wie den Klimawandel, die Energiewende und den
demografischen Wandel reagieren



mehr dazu hier

Worum geht es?
Berlin wächst und braucht Lösungen für urbane und nachhaltige Quartiere. Der
Fokus liegt dabei auf der Innenentwicklung, d.h. auf der Entwicklung bereits
erschlossener Flächen innerhalb der Stadt zur Deckung bestehender Flächenund Nutzungsbedarfe.
Ziel ist nicht nur, attraktiven und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sondern auch dazu beizutragen, die besonderen Qualitäten des Gebiets zu stärken,
Freiräume aufzuwerten und lebendige, nachbarschaftliche Räume zu schaffen.
Daher werden für Friedrichshain-West Ideen und Impulse für den zukunftsfähigen Wohnungs- und Städtebau erarbeitet und die Ergebnisse des Verfahrens in "Quartiersvereinbarungen" festgehalten. Diese Vereinbarungen zeigen
Potenzialflächen, Nutzungsbeispiele und wichtige räumliche Beziehungen auf
und sollen die Zielrichtung der zukünftigen baulichen Entwicklung des Gebiets
Friedrichshain-West vorgeben. Die Quartiersvereinbarungen bilden die Grundlage für die anschließende Umsetzung konkreter Maßnahmen durch verschiedene Akteur*innen, z.B. die WBM, Baugenossenschaften, das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg und das Land Berlin.
Viel Spaß beim Erkunden der Ausstellung...

Planungsräume
im Kontext
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Das Projektgebiet
Das Projektgebiet Friedrichshain-West umfasst drei
Quartiere: den Barnimkiez im Norden, den Bereich
Friedenstraße und das südlich der Karl-Marx-Allee
gelegene Andreasviertel. Gemeinsam ist allen drei
Quartieren, dass sie städtebaulich durch den großformatigen industriellen Geschosswohnungsbau der
1960er- bis 1980er-Jahre mit grünen Wohnhöfen und
vielen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur geprägt
sind. Eine besondere historische Bedeutung haben
die denkmalgeschützten Ensembles der Karl-MarxAllee und des Strausberger Platzes. Das Gebiet rund
um den Ostbahnhof, eingestuft als Ortsteilzentrum,
befindet sich im Umbruch. Hier werden neue Einrichtungen sozialer Infrastruktur und Gewerbeflächen
entstehen. Ganz im Norden liegt mit dem Volkspark
Friedrichshain ein großes Naherholungsgebiet.
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Weiterentwicklung
Wichtige Themen:
 W
 ohnungsbau, der sowohl den
Bedarfen der heutigen als auch
den der künftigen Bewohner*innenschaft gerecht wird
 W
 ohnfolgeeinrichtungen (z.B.
Stadtteilzentren, Schulen, Kitas
und Jugendfreizeiteinrichtungen)
  z ukunftsgerechte Mobilitätsangebote
  Barrierefreiheit
 U
 mweltgerechtigkeit, Klima und
Grünversorgung



mehr dazu hier

Themenübergreifende Weiterentwicklung
Die Weiterentwicklung des Gebiets FriedrichshainWest bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen
der Notwendigkeit neuen Wohnraum zu schaffen und
dem Anspruch Freiräume zu erhalten sowie soziale
und kulturelle Einrichtungen dem wachsenden Bedarf
anzupassen.
Die städtische Wohnungsbaugesellschaft WBM
hält einen Großteil der noch bebaubaren Flächen im
Gebiet und ist auch bei der Schaffung von sozialverträglichem Mietwohnungsbau eine wichtige Partnerin
für das Land Berlin.
Hintergrund
Eine wichtige Grundlage für den neuen Planungsprozess bildet der 2016 von der BVV beschlossene Einwohner*innenantrag (DS/2147/IV). Der vom Aktionsbündnis Lebenswertes Wohnen in Friedrichshain-West
initiierte Antrag fordert eine integrierte Weiterentwicklung des Gebietes, die insbesondere eine Antwort auf
vorhandene Umweltbelastungen im Quartier findet.

