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Was gibt es?

  eine zentrale Lage in der Stadt, 
gut durch ÖPNV erreichbar 

  einen Überhang an Zweizimmer-
wohnungen

  großformatigen, industriellen Ge-
schosswohnungsbau mit großzü-
gigen Wohnhöfen

  ein offenes durchgrüntes Frei-
raumsystem und ein angrenzen-
des Naherholungsgebiet (Volks-
park Friedrichshain)

  denkmalgeschützte Gebäudeen-
sembles mit historischer Bedeu-
tung

Was sind Defizite?

  eine mangelhafte Erschließung der 
ÖPNV Stationen innerhalb des 
Gebietes

  eine Unterversorgung an Familien- 
und Gemeinschaftswohnungen

  Freiräume mit niedriger Aufent-
haltsqualität, vielen Barrieren 
und einer starken Dominanz des 
Autoverkehrs 

  ein begrenztes Angebot der Nah-
versorgung und ärztlicher Versor-
gung

Was gibt es? 
Was fehlt?



Mit welchen Instrumenten wird 
überprüft, ob es ...

  genügend bezahlbaren 
Wohnraum gibt?

  noch freie Plätze in Kitas für die 
neuen Kinder in der Nachbar-
schaft zur Verfügung stehen? 

  die Spielplätze für alle reichen? 

  die Grünflächen ausreichend 
Platz für Bewegung und Erholung 
bieten?


mehr dazu hier

Bedarfe erfassen, 
Potenziale erkennen



Es besteht ein großer Bedarf an...

  neuen und insbesondere kostengünstigen Wohnungen 

  sozialen und kulturellen Infrastrukturen, Verkehrsanlagen sowie Grünflä-
chen

Das Land Berlin und die Bezirksämter erfassen fortlaufend, wie viele neue Woh-
nungen für welche Bedarfe benötigt werden. Für Friedrichshain-West fasst das 
Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) zusammen, welche Be-
darfe eine besondere Priorität haben. Umgesetzt werden die verschiedenen 
Maßnahmen größtenteils mit Mitteln des Förderprogramms „Stadtumbau“.

Potenziale erkennen
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen erfasst mit dem Wohn-
bauflächen-Informationssystem (WoFIS) in ganz Berlin Potenzialflächen, auf de-
nen neue Wohnungen gebaut werden können. Dies können private oder öffentli-
che Flächen sein. Die aus dem WoFIS errechneten Prognosen bilden einen ersten 
Anhaltspunkt und basieren auf Zuarbeit seitens der Bezirksämter. 

Da in Friedrichshain-West neben Wohnungen auch viele soziale Infrastruktu-
ren neu gebaut oder ergänzt werden müssen, wird geprüft, an welcher Stelle die 
Baupotenziale nicht nur für Wohnungen, sondern auch für soziale Infrastrukturen 
zur Verfügung stehen. An manchen Standorten ist gegebenenfalls eine Nutzungs-
mischung denkbar. Quelle: ISEK Friedrichshain-West (2016)




mehr zur jetzigen 

Situation hier

Was wird schon getan?...

  Definition der Handlungsfelder „Umwelt, Natur und Klima“ sowie 
„öffentlicher Raum, Grün- und Freiflächen“ im Rahmen des ISEKs 
(Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) 

  Umsetzung von Maßnahmen mit dem Städtebauförderprogramm 
„Stadtumbau"  (siehe Maßnahmenkarte)

Quelle: ISEK 2016

Klima 
& Umwelt
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Grün- und Freiflächen
Der nördliche Teil Friedrichshain-Wests hat mit dem Volkspark Fried-
richshain ein großes Naherholungsgebiet in unmittelbarer Nähe. 
Südlich des Barnimkiezes fehlen jedoch öffentliche, wohnungsnahe 
Grünanlagen und die wenigen vorhandenen Grünflächen sind zum 
Teil in einem schlechten Zustand. Es besteht ein Bedarf an Flächen 
für Bewegungs- und Gesundheitsangebote.

Die grünen öffentlichen Wohnhöfe mit ihrem gewachsenen Baum-
bestand mildern diesen Mangel ab, ihre Nutzbarkeit wird allerdings 
durch viele Barrieren und großflächige Parkplätze eingeschränkt. Eini-
ge der größeren Straßen haben darüber hinaus begrünte Rand- und 
Mittelstreifen. Diese Straßen sind jedoch gleichzeitig durch den Auto-
verkehr stark lärm- und luftbelastet.

Umweltbelastungen
Große Teile Friedrichshain-Wests sind von einer hohen Luft- und Lärm-
belastung durch den KFZ-Verkehr betroffen. Das Andreasviertel ist 
außerdem bioklimatisch belastet und hat eine mangelhafte Grünflä-
chenversorgung. Klimatisch ungünstig wirken sich ein hoher Versiege-
lungsgrad und fehlende Kaltluftschneisen aus.

Im Norden Friedrichshain-Wests sind die Grün- und Freiflächen des 
Platzes der Vereinten Nationen und die Grünflächen entlang der Lichten-
berger Straße als Kaltluftschneisen stadtklimatisch von Bedeutung. Wich-

tige Kaltluftentstehungsgebiete sind die großen, an Friedrichshain-West 
angrenzenden Grünflächen: der Volkspark Friedrichshain, das Friedhofs-
gelände nördlich der Friedenstraße und das Spreeufer.

Der Stadtentwicklungsplan Klima empfiehlt auf  
Quartiersebene u.a.:

  Erhaltung und Neupflanzung von Stadtbäumen sowie Dach-, Fas-
saden- und Hofbegrünungen

  Entsiegelung unbebauter Flächen oder die Verwendung wasser-
durchlässiger Materialien

  Qualifizierung der Grün- und Freiflächen

Spielplätze
Das gesamte Gebiet ist gut mit Spielplätzen ausgestattet. Wo die 
Nachbarschaft wächst, werden trotzdem mehr Spiel- und Bolzplätze 
benötigt. Der prognostizierte Bevölkerungsanstieg soll deshalb bei der 
Planung von Spielflächen für Kinder im Gebiet mit bedacht werden. 
Einige der bestehenden Spielplätze wurden bereits saniert und sind in 
einem guten Zustand, andere sind sanierungsbedürftig und sollen in 
den kommenden Jahren erneuert werden.und sollen in den kommen-
den Jahren erneuert werden. Quelle: ISEK 2016



Was ist die Situation heute?

  Das Gebiet ist überwiegend von 
Wohnnutzung geprägt.

  Charakteristisch sind große Ge-
bäudestrukturen mit vielen offenen 
Höfen, die Platz für halböffentli-
che Grünflächen, Spielplätze und 
soziale Einrichtungen bieten.

  Die Mietpreise sind verhältnis-
mäßig niedrig, jedoch liegen 
vereinzelt Mietpreise deutlich 
über dem Berliner Mittel.

  Die Bedürfnisse der Bewohner-
*innenschaft sind vielfältig, nicht 
zuletzt, da das Gebiet einen de-
mografischen Wandel erfährt.

Wohnen 
im Stadtquartier


mehr dazu hier



Eigentumsverhältnisse
Der Anteil landeseigener Wohnungsbestände liegt weit über dem Berliner Mit-
tel. Die WBM (Wohnungsbaugesellschaft Berlin Mitte) hält gut 1/3 der Flächen 
im Gebiet und beherbergt über 10.000 Mieter*innen. Deswegen ist ein Zusam-
menwirken mit der WBM bei der Schaffung eines generationenübergreifenden, 
flexiblen Wohnungsangebotes in Bestand und Neubau sowie bei der Aufwer-
tung wohnungsnaher Spiel- und Aufenthaltsflächen wichtig.

Wohnen für vielfältige Lebenssituationen
Viele Bewohner*innen Friedrichshain-Wests sind Erstbezieher*innen und haben 
eine besondere Bindung zu ihrem Quartier. Damit sie auch im hohen Alter wei-
ter in ihrer Nachbarschaft leben können, braucht es Wohnformen, welche sich 
den sich ändernden Bedürfnissen anpassen, z. B. kleine und barrierefreie Woh-
nungen sowie betreutes Wohnen. Aber auch andere Menschen brauchen be-
sondere Wohnformen: In Friedrichshain-Kreuzberg werden u.a. Wohnungen für 
geflüchtete Menschen dringend benötigt und viele soziale Träger suchen pas-
sende Wohnungen für besondere Bedarfe. In Zeiten, in denen die klassische 
Kleinfamilie nur noch eine Lebensweise unter vielen ist, werden Wohnungen in 
vielfältigen Größen und Zuschnitten gebraucht. 
Quelle: ISEK Friedrichshain-West (2016)



Was wird schon getan?

  Definition der Handlungsfelder 
„Umwelt, Natur und Klima“ sowie 
„öffentlicher Raum, Grün- und 
Freiflächen“ im Rahmen des ISEKs 
(Integriertes städtebauliches Ent-
wicklungskonzept) 

  Umsetzung von Maßnahmen mit 
dem Städtebauförderprogramm 
„Stadtumbau" (siehe Maßnah-
menkarte)

Quelle: ISEK 2016; Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin (2017).

Einzelhandel &
Dienstleistungen


mehr zur jetzigen 

Situation hier



Einzelhandel und Nahversorgung
Die städtebauliche Struktur in Friedrichshain-West weist nur wenig Raum für 
kleinteilige Einzelhandelsflächen auf. Lebensmittelmärkte schaffen aber über-
all eine gute Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs. Eine größere Viel-
falt an Einzelhandelsangeboten gibt es in der Karl-Marx-Allee und im Bereich 
des Ostbahnhofs. 

Angrenzend an Friedrichshain-West liegen mit dem Alexanderplatz und der 
Frankfurter Allee zwei große Einzelhandelsstandorte und wichtige Zentren. Sie 
bieten vielfältige (kommerzielle) Freizeitangebote und Einkaufsmöglichkeiten, 
sorgen aber auch für einen Kaufkraftabfluss. Mit der neu eröffneten East Side 
Mall an der Warschauer Straße verstärkt sich diese Tendenz.

Gesundheit
Nach Schließung des Gesundheitsamts (Koppenstraße) Ende des Jahres 2019 
stellt das Vivantes Klinikum am Friedrichshain die einzige wichtige Gesund-
heitseinrichtung im Gebiet dar. Die soziale und gesundheitliche Situation von 
Kindern unterscheidet sich stark in den drei Kiezen: Während sie im Bereich 
Friedenstraße und im Barnimkiez überdurchschnittlich bzw. noch durchschnitt-
lich gut ist, wird sie im Andreasviertel als ungünstig eingeschätzt. Für Senior*in-
nen gibt es in Friedrichshain-West verhältnismäßig viele Betreuungsangebote. 
Quellen: ISEK 2016; Einzelhandels- und Zentrenkonzept Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin (2017).



Was wird schon getan?...

  Definition des Handlungsfelds "soziale und kulturelle Infrastruktur" 
im Rahmen des ISEKs

  Umsetzung von Maßnahmen mit dem Städtebauförderprogramm 
„Stadtumbau"  (siehe Maßnahmenkarte)

Quelle: ISEK 2016.

Soziale
Infrastrukturen

© AG die raumplaner & raumscript © AG die raumplaner & raumscript


mehr zur jetzigen 

Situation hier



Familienzentren, Kinder- und Jugendfreizeit
Es gibt...
  ein vielfältiges Angebot an sozialen Einrichtungen, wie Jugendclubs, 

Freizeiteinrichtungen und Familienzentren im Gebiet.

Dennoch besteht ein hoher Bedarf an weiteren Einrichtungen für Fami-
lien und Kinder, besonders südlich der Karl-Marx-Allee. Daher ist u.a. im 
Andreasviertel ein neues Familienzentrum geplant.

Sportanlagen
Es herrscht...
 ein starker Mangel an Sportplätzen und -hallen.

An einigen Schulen werden neue Sportflächen für Schul- und Breiten-
sport geschaffen. Auch Grünflächen sollen so aufgewertet werden, dass 
sie für sportliche Aktivitäten genutzt werden können (Mehrfachnutzung). 
Die Schwimmhalle in der Holzmarktstraße wird erneuert und vergrößert.

Weitere Treffpunkte und Angebote
Es gibt...
  einige soziale Einrichtungen wie Treffpunkte und Veranstaltungsorte, 

so z.B. „Wir im Kiez“ und die Kiezoase e.V., das Büro für Stadtteil- und 
Seniorenarbeit (Volkssolidarität) und das Café Sibylle – viele dieser 
Einrichtungen werden durch ehrenamtliche Arbeit ermöglicht.

Da auch der Bedarf nach sozialen Einrichtungen steigt, ist in der Frie-
denstraße außerdem ein neues Stadtteilzentrum geplant.  

Kindertagesstätten
Es gibt...
 viele Kindertagesstätten, die überall im Gebiet verteilt und fußläufig 
        erreichbar sind.

Weil die Nachfrage steigt, ist geplant, im Rahmen des Wohnungsbaus 
auch neue Kitaplätze zu schaffen. Darüber hinaus werden bei einigen 
Kitas die Gebäude und Außenflächen saniert, neugestaltet und/ oder 
erweitert. 

Schulen und weiterführende Bildungsangebote
Es gibt...
  ein breites Bildungsangebot von Grundschulen mit unterschiedli-

chen Schwerpunkten sowie eine Jugendverkehrsschule, einen Bib-
liotheksstandort und eine Musikschule.

Da die Bildungseinrichtungen die hohe Nachfrage aufgrund zu geringer 
Raumkapazitäten nicht decken können, werden bei einigen Schulen nun 
die Gebäude und Außenflächen saniert, neugestaltet und/ oder erwei-
tert und Potenziale zum Bau neuer Einrichtungen geprüft.
Quellen: ISEK 2016; Planunsgraumkurzprofile LOR 



Übrigens, ...

...im wieder eröffneten Café Sibylle ist 
seit 2018 erneut die Ausstellung zur 
Karl-Marx-Allee zu sehen. 

  Café Sibylle
Karl-Marx-Allee 72,                      
10243 Berlin

Im Barnimkiez eröffnet eine Audio-In-
szenierung den Weg in die Wahrneh-
mungswelten der Insassinnen des ehe-
maligen Frauengefängnisses. 

 Audioweg Frauengefängnis
Jugendverkehrsschule
Eingang Weinstraße 2          
10249 Berlin

Historischer
Städtebau


mehr zur jetzigen

Situation hier



Städtebauliche Struktur
Das Ortsbild Friedrichshain-Wests ist durch die denkmalgeschützten Ensembles 
an der Karl-Marx-Allee, am Strausberger Platz und am Platz der Vereinten Na-
tionen geprägt. Nach dem zweiten Weltkrieg gehörte das Gebiet zum Wieder-
aufbaubereich der Innenstadt. Heute ist es überwiegend durch den großformati-
gen Geschosswohnungsbau der 1960er- bis 1980er-Jahre geprägt. Gemeinsam 
mit Resten gründerzeitlicher Bebauung und einzelnen Nachverdichtungen der 
1990er-Jahre bildete sich eine uneinheitliche Baustruktur. Als Bindeglied wirken 
großzügige, offene Höfe, in denen halböffentliche und private Grünflächen, 
aber auch vielfältige soziale und nachbarschaftliche Einrichtungen und Stell-
plätze für Pkw Platz finden.
Quellen: ISEK 2016; Hermann-Henselmann-Stiftung: Informationen zum Welterbeantrag zur berliner 
Nachkriegsmoderne: karl-marx-allee | interbau 1957 (http://www.hermann-henselmann-stiftung.de/Archi-
ve/543)

 



Im Rahmen der 2019 gezeigten Ausstel-
lung und der Auftaktfeste mit Kiezspazier-
gängen im Juni 2019 haben Anwohnen-
de verschiedene Probleme benannt und 
Maßnahmen vorgeschlagen. Wiederholt 
wurden folgende Wünsche genannt:

  einen Kiez der kurzen Wege er-
möglichen (z.B. durch Angebote 
wie Nahversorgung, Apotheken 
oder Post im Quartier)

  die Barrierefreiheit in den Quartieren 
herstellen (Gehwege, Bordabsen-
kungen, Gehwegvorstreckungen, 
Blindenleiteinrichtungen, akusti-
sche Ampelanlagen, barrierefreie 
Haltestellen mit Kasseler Borden)

Mobilität &
Verkehr


mehr zur jetzigen 

Situation hier



Verkehr und Mobilität
Das Gebiet wird zu großen Teilen gut von Straßenbahn sowie U- und S-Bahn er-
schlossen. Das Fußwegenetz ist sehr dicht, was durch die Plattenbaustruktur mit 
vielen Freiflächen und durchlässigen Gebäuden bedingt ist. Dennoch konnten 
folgende Defizite überall im Gebiet festgestellt werden:

 Großflächige Straßenräume und Dominanz des Ruhenden Verkehrs
z.T. breite, stark befahrene Straßen, die das Gebiet zerschneiden und ein 
hoher Anteil parkender Autos, die die Sicht einschränken und den Fuß- und 
Radverkehr gefährden

 Erschwertes Überqueren von Straßen und Kreuzungsbereichen
insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen

  Geringe Gehweg- und Aufenthaltsqualität
schlechte Zustände der Wege und Plätze, die das Zu-Fuß-Gehen unattraktiv 
machen und erschweren

  Mangelhafte Fahrradinfrastruktur und -abstellmöglichkeiten
ein lückenhaftes Radwegnetzwerk mit teils unsicheren Wegen und unge-
nügend Fahrradparkplätze vor Wohnhäusern, Bahnhöfen und Schulen

  Erreichbarkeit des öffentlichen Verkehrs
z.T. schwere Erreichbarkeit und weite Wege zu Haltestellen, sodass der 
ÖPNV nicht effektiv genutzt wird
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