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Peter Strieder, Senator a.D. 
Mehr Stadt wagen 
 
Vortrag im Rahmen des Jahresempfangs des BDA Berlin 
am 7. April 2019 im taz-Neubau Berlin 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
vielen Dank für Ihre freundliche Einladung an diesen spannenden Ort. 

 
Hier ist nämlich nicht nur das Gebäude spektakulär, sondern dieser Ort ist bezeichnend 
für den Wandel Berlins. 

 
Bis vor wenigen Jahren stand an dieser Stelle der Berliner Blumengroßmarkt. 
Gegenüber gab es neben Brachflächen einige Sozialbauten und das übriggebliebene 
Gutschkow-Haus dessen Keller wegen der Nähe zur SS-Zentrale an der Wilhelmstraße 
als Folterorte genutzt wurden. Erst mit der Internationalen Bauausstellung in den 
1980iger Jahren wurde die südliche Friedrichstadt endlich wieder vom Nachkriegstorso 
zu einem ganzheitlichen Stadtteil. Natürlich wurde bereits zu IBA Zeiten über die 
Verlagerung des Blumengroßmarkts diskutiert, weil er mit seinen nächtlichen LKW- und 
Pkw-Verkehren gesunde Wohnverhältnisse beeinträchtigte. Erst 25 Jahre später fiel die 
Entscheidung, den Blumengroßmarkt hier aufzugeben. Er passte einfach nicht mehr in 
das Wohngebiet. 
Nachdem das Areal mit der Erweiterung des Jüdischen Museums, mit dem TAZ 
Gebäude, mit einem Kunstquartier und Wohnen nunmehr neugestaltet ist, möchte man 
ausrufen: es geht doch! Denn dieses Quartier ist ein gutes Beispiel dafür, welche 
Veränderung Stadtentwicklung heute leisten muss und kann. 

 
Das Beispiel Blumengroßmarkt ist leider die Ausnahme. Stadtentwicklung ist zum Streit 
über Mieten, Vorkaufsrechte und Enteignung verkommen. Politik und Verwaltung 
können mit der Geschwindigkeit des Wachstums und der Veränderungen nicht Schritt 
halten. 

 
Richard Sennett formuliert in seinem neuen Buch „Die offene Stadt. Eine Ethik des 
Bauens und Bewohnens“ einen Leitgedanken: er unterscheidet zwischen der gelebten 
und der gebauten Stadt. Die gebaute Stadt reglementiert, zementiert, schränkt ein. Die 
gelebte Stadt will offen sein, für Veränderung, für Neues, für Erwünschtes wie 
Unerwünschtes und kann die unterschiedlichen Bedürfnisse befriedigen. 

 
Ich bin davon überzeugt, wir müssen jetzt eine Stadt bauen, die den unterschiedlichen 
Anforderungen seiner jetzigen und seiner künftigen Bewohnerinnen und Bewohner 
gerecht wird. Dafür muss sich die Stadtentwicklung jetzt eine neue Freiheit erkämpfen. 
Eine Freiheit für neue Dichte, neue Formen, neue Eigentumsverhältnisse, neue 
Materialien. 
Berlin steht vor fundamentalen Problemen, die nur so zu lösen sind. Auf drei dieser 
zentralen Probleme werde ich heute eingehen: 
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Wenn wir über Defizite reden, geht es vor allem um drei Punkte: 
 

1. Es fehlen Wohnungen und zunehmend auch Gewerberaum. 
 

2. Wir haben einen Mangel an Bauflächen, deshalb führt Spekulation zu Preisen, die 
den sozialen Zusammenhalt nicht mehr nur gefährden, sondern bereits zerstören 
und Arbeitsplätze vernichten. 
 

3. Es fehlt an politischer Führung bei der Zukunftsdebatte, welche Stadt wir wollen, 
wie wir angesichts von Wachstum, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und 
Dekarbonisierung Berlin gestalten wollen. 
 

Neue Wohnungen, neue Büros, neue Mobilität und neue Infrastrukturen dürfen nicht 
wahllos, nach privatem Interesse oder zufälliger Verfügbarkeit irgendwo und irgendwie 
abgeworfen werden. 

 
Stadtentwicklung muss vorausdenken und umsetzungsfähige Strategien anbieten. 
Denn wir müssen die Stadträume und ihre Funktionen im städtischen Kontext 
definieren, wollen wir nicht bei Einzelentscheidungen stehen bleiben, uns 
geschmäcklerischen Diskussionen eines Baukollegiums aussetzen und die Zukunft 
verschlafen. Wir brauchen Leitbilder für die einzelnen städtischen Räume, müssen uns 
verständigen, welche Rolle Berlin als deutsche Hauptstadt und als wichtiges 
europäisches Zentrum wahrnehmen soll, was das für seine Einwohnerinnen und 
Einwohner bedeutet, welche wirtschaftlichen Perspektiven damit verbunden sind und 
wie die Stadtentwicklungspolitik die Stadt vorbereiten muss auf Herausforderungen, die 
heute schon absehbar sind: wie wollen wir zum Beispiel in den Altbauquartieren Berlins 
Heizungen, Energieversorgung und Elektromobilität grundstücks- und 
eigentumsübergreifend so organisieren, dass Berlin das Pariser Klimaabkommen zur 
Reduktion der Treibhausgase erfüllen kann? Was bedeutet die Alterung unsere 
Gesellschaft für die bestehenden Wohnhäuser und eine auf Senioren ausgerichtete 
Infrastruktur? Was ist eine smart city genau, wie nutzen wir aktiv die Digitalisierung? 
Passen Industrie 4.0 und Wohnen nicht so zusammen, dass die Fragmentierung und 
Zonierung der Stadt der Vergangenheit angehören kann? Welche Dichte braucht die 
Stadt und welches Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn die Mehrheit der 
Bürgerinnen und Bürger auf das individuelle Auto verzichten soll? 
Und letztlich: wie fantasiebegabt aber vor allem auch wie mutig muss Politik sein, die 
diese Fragen wirklich beantworten will? 

 
Nach Berechnungen der IBB fehlen in Berlin derzeit 100.000 Wohnungen. Seit 2011 ist 
Berlin um 330.000 Einwohner gewachsen. Zum Vergleich: die frühere 
Bundeshauptstadt Bonn hat insgesamt nur 275.000 Einwohner. Das jährliche 
Wachstum Berlins lag seit 2012 zwischen 40.000 und 50.000 Einwohnern pro Jahr. Das 
sind mehr als Menschen in Städten wie Goslar, Landshut oder Marburg leben. Die 
Zahlen sollen nicht entschuldigen, aber verdeutlichen, dass in Zeiten eines derart 
exponentiellen Wachstums Stadtentwicklung nicht als Business as usual und schon 
gleich gar nicht konfliktfrei gedacht und durchgesetzt werden kann. 

 
Es fehlt der Politik in Berlin an Selbstbewusstsein und Mut. 
Man scheut sich parteiübergreifend in der Senatsverwaltung und den Bezirken, 
umstrittene Projekte durchzusetzen und den Wählerinnen und Wählern zu vermitteln, 
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dass Wachstum Veränderung heißt, aber auch finanzielle Spielräume ermöglicht, die 
wir in den letzten beiden Jahrzehnten nicht hatten. 

 
Die mangelnde Bereitschaft, Bebauungspläne und Baugenehmigungen durchzusetzen, 
ist nicht in erster Linie das individuelle Versäumnis von Frau Lompscher, sondern das 
hat Methode und entspringt der parteipolitischen Taktik der Linkspartei. 
Die Partei Die Linke hat nach ihrer Regierungsbeteiligung von 2002 bis 2011 die Hälfte 
ihrer Stimmen eingebüßt. Das soll ihr nicht noch einmal passieren. Deshalb ist es 
explizit Parteilinie, nur solche Konflikte einzugehen, die sich bei den nächsten Wahlen 
auszahlen. Wer für B-Pläne kämpft, kann weder erwarten, dass schon bei den nächsten 
Wahlen ein Erfolg sichtbar ist, noch gar, dass sich die künftigen Bewohner dafür 
interessieren, wem sie das neue Zuhause verdanken. Das ist bei der Einführung von 
Milieuschutzgebieten oder bei der Ausübung von Vorkaufsrechten anders. Konsequent 
ergreift die Linke deshalb Partei nur für die, die schon da sind, also die Mieterinnen und 
Mieter, unabhängig davon, ob es sozial angezeigt ist oder nicht. Damit vernachlässigt 
sie – ganz Klientelpartei – das Gesamtwohl der offensichtlich wachsenden Stadt. 

 
Die Bevölkerungsprognose des Senats geht von einem weiteren Zuwachs in den 
Jahren 2017 bis 2030 von 157.000 Menschen aus. Die Hälfte des prognostizierten 
Zuwachses wurde allerdings schon durch den Zuzug der letzten beiden Jahre erreicht. 
Auch diese Bevölkerungsprognose dürfte sich also als falsch erweisen. Das 
Wohnungsangebot in Berlin muss weitaus mehr wachsen, als es sich die 
Senatsverwaltung eingesteht. Denn zu den bis 2017 fehlenden ca. 100.000 Wohnungen 
kommen für 2017 und 2018 je weitere 20.000 WE dazu. Wenn wie bisher jedes Jahr 
16.000 WE entstehen, schließt sich die Lücke nicht, sondern die Knappheit steigt und 
mit ihr die Preise. So wird schnell klar, dass 5000 geförderte Wohnungen pro Jahr bei 
weitem nicht ausreichen und darüber hinaus Wohnungsbau auch zu gedämpften Mieten 
erforderlich wäre, denn 12 € bis 15 € sind kein Angebot für eine Stadt, in der 50% über 
ein Nettohaushaltseinkommen von unter 2000 € verfügen. 

 
Wenn 100.000 Wohnungen derzeit fehlen, heißt das, dass ca. 150.000 Menschen keine 
eigene Wohnung haben. Das Berliner Wachstum beruht ausweislich des statistischen 
Landesamtes im Saldo zum ganz überwiegenden Teil auf dem Zuzug von Ausländern 
und ist angesichts der Herkunftsländer vielfach eine Armutswanderung. Wenn man als 
Neuankömmling bei Verwandten und Bekannten unterkommt, geht es vielen besser als 
im osteuropäischen oder asiatischen Herkunftsland. Die Linke muss das nicht 
kümmern, sie kann weiter für die da sein, die schon eine Wohnung haben, denn die 
unterversorgte Gruppe der Ausländer darf nicht wählen und kann die Verantwortlichen 
in der Wahlkabine nicht abstrafen. 

 
Mit hunderten von Millionen bereits bestehende Wohnungen ohne Rücksicht auf soziale 
Bedürftigkeit zu kaufen, entspringt dem Populismus von Klientelparteien und ist ein 
dramatischer Fehler: denn diese Millionen werden gebraucht, um neue Grundstücke zu 
erschließen, die fehlenden 150.000 Wohnungen zu errichten und darüber hinaus eine 
Wohnungsreserve aufzubauen, die Voraussetzung für einen funktionierenden Markt ist. 

 
Ein Blick zurück in die jüngere Stadtgeschichte macht deutlich, wie wichtig ein 
funktionierender Markt ist und zu welchen Effekten ein Überangebot an Wohnungen 
führt. 
In den Koalitionsverhandlungen 1990 zwischen CDU und SPD wurde vereinbart, dass 
in der Legislaturperiode 80.000 Wohnungen öffentlich gefördert entstehen sollen. Die 
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Bevölkerungsprognosen gingen davon aus, dass Berlin bis 2010 auf 3,7 Millionen 
Einwohner anwachsen, also einen Zuwachs von circa 300.000 Einwohnern haben 
werde. Dem Tagesspiegel waren selbst die beabsichtigten Neubauzahlen zu gering, er 
prognostizierte eine Wohnungsnot für Berlin. 
Die Wirklichkeit holte die Politik ein, das Wachstum von 1990 bis 1995 betrug nur 
38.000 Einwohner, danach schrumpfte die Einwohnerzahl und erst 2012 hatte Berlin 
wieder soviel Einwohner wie zwanzig Jahre zuvor. 

 
Um das 1990 vereinbarte Wohnungsbauprogramm zu realisieren mussten Flächen her, 
Fördermittel bereitgestellt und Bauherren gesucht werden. Es wurden zahlreiche 
Großprojekte wie Karow, Wasserstadt Oberhavel, Eldenaer Straße oder Stralau 
aufgesetzt. Durch das damalige Wohnungsbauprogramm und die sich nicht 
einstellenden Wachstumsprognosen entstanden soviel Wohnungen, dass selbst im 
zweiten Förderweg eingepreiste Mietsteigerungen nicht durchzusetzen waren. Eine 
ganze Reihe von Projektentwicklern musste Insolvenz anmelden, sie konnten die 
Mietgarantien, die sie an Endinvestoren geben mussten, nicht aufbringen. 

 
Der Wohnungsleerstand betrug im Jahr 2002 circa 100.000 Wohnungen und im Jahr 
2005 gezählt nach inaktiven Stromzählern der damaligen Bewag 152.000. Durch eine 
aktive Flächen- und Förderpolitik entstand Leerstand, der zu bezahlbaren Mieten führte. 
So funktioniert eben der Markt: wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt, sinkt der 
Preis. Und wenn es umgekehrt ist, sollte die Politik nicht nur für Regulierung sorgen, 
sondern das Angebot vergrößern. 

 
Es gibt keine Entwarnung. Die Deutsche Bank hat gerade veröffentlicht, dass „der 
rasante Anstieg der Immobilienpreise und Mieten in Deutschland noch bis zum Jahre 
2022 und darüber hinaus anhalten könnte.“ Weiter heißt es, in München und Stuttgart 
bleibe es beim Wohnungsmangel, Leipzig boome und in Berlin spreche „die gute Lage 
am Arbeitsmarkt für einen Superzyklus“. 

 
Auf Dauer wird dieser Wohnungsmangel und die damit verbundene Mietpreisexplosion 
dann wohl doch politisch gefährlich, denn er trifft immer mehr Menschen. Das 
Mietniveau Berlins liegt nach der IBB-Studie mittlerweile auf dem Hamburgs und Kölns, 
allerdings bei deutlich niedrigeren Einkommen. Das trifft alle, auch die Wählerinnen und 
Wähler der Linkspartei. Es kann gut sein, dass man sich mit der Konfliktvermeidungs-
strategie verrechnet – im Moment geht sie allerdings noch auf, wenn man den 
Umfragen glaubt. 

 
Gefährlich ist auf Dauer auch ein Wohnungsbau, der nur für die unten und die oben da 
ist, die Mittelschicht aber außer Acht lässt. Das Kooperative Baulandmodell verlangt  
30 % geförderte Wohnungen zu 6,50 €. Das ist der bekannte Sozibau. Und wo bleiben 
die anderen, die sich 15 € nicht leisten können? Wir brauchen für einen ausgeglichenen 
Wohnungsmarkt auch Wohnungen für 8 € und 10 €. Auch für dieses Segment 
gedämpfter Mieten muss staatliche Wohnungspolitik sorgen, nicht nur durch Förderung, 
sondern auch mittels planungsrechtlicher Instrumente. Die Politik muss das Berliner 
Modell der kooperativen Baulandentwicklung weiterentwickeln. Bei B-Plänen sollte auch 
an die Schaffung von Wohnraum für die Mittelschicht gedacht werden, die kein Anrecht 
auf einen Wohnberechtigungsschein hat und mehr als 6,50 € Miete zahlen kann, aber 
eben keine 15 €. 

 
Vielfach wird für die Länge von Verfahren die Bürgerbeteiligung verantwortlich gemacht. 
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Unsere Gesellschaft wird selbstbewusster und fordert mehr Beteiligung ein als alle vier 
oder fünf Jahre zur Wahl zu gehen. Darauf muss Politik reagieren. Das heiß aber nicht, 
dass Politik den Anspruch auf Gestaltung aufgeben darf, im Gegenteil: wenn „basta“ 
nicht geht, muss Politik überzeugen und für die eigenen Vorstellungen werben. Von uns 
Bürgerinnen und Bürgern wird Zivilcourage verlangt. Wir verlangen von der Politik, sich 
couragiert Partikularinteressen entgegenzustellen. 

 
Für die Politik und auch für einige Wohnungsbaugesellschaften scheint es ein 
gangbarer Weg zu sein, die neuen Bauaktivitäten im Umland zu verstärken. Schon 
werden erste Stimmen laut, dass nicht etwa der Speckgürtel, sondern Städte der 
zweiten Reihe, wie es euphemistisch heißt, wie Brandenburg an der Havel oder 
Prenzlau profitieren sollen. Alles was mit dem Zug innerhalb einer Stunde von Berlin 
aus erreichbar sei, sei sehr attraktiv. In diesen Städten seien die Grundstückspreise und 
die Mieten gering. Entsprechend werde Berlin erneut Einwohner an Brandenburg 
abgeben. Was das für die Berliner Finanzen bedeutet, haben wir in den 90iger Jahren 
bereits schmerzlich erfahren. 

 
Das Einwohnerwachstum Berlins steht in einem engen Zusammenhang mit dem 
Wirtschaftswachstum. Ich zitiere die Welt vom vergangenen Wochenende: „Seit Jahren 
steigt die Erwerbstätigkeit in der Hauptstadt stärker als im Bundesdurchschnitt; seit 
2012 wächst sie jedes Jahr sogar doppelt so schnell wie im Bundesdurchschnitt. Im 
vergangenen Jahr legte dort besonders der Wirtschaftszweig Information und 
Kommunikation zu, zu dem viele der Berliner start-up Unternehmen zählen“. Seit 2011 
ist das Bruttoinlandsprodukt Berlins um circa 30 Milliarden € gestiegen und führte 
zuletzt zu einem Haushaltsüberschuss von 2,4 Milliarden €. 

 
Wenn Berlin dieses Wachstum mangels Wohn- und Gewerberäumen nicht aufnehmen 
kann, wird es abgewürgt werden. Dass selbst das zur Strategie einiger gehört, liegt auf 
der Hand. Jeder Haushalt, der ins Umland abwandert oder dorthin zieht statt nach 
Berlin, führt zu einem Verlust an Steuereinnahmen iHv ca. 20.000 € bei 10.000 
Haushalten also jedes Jahr 200 Mio., bei 30.000 Haushalten also 600 Mio. im Jahr. Bei 
100.000 Haushalten wären es im Jahr 2 Mrd. €! 

 
Deshalb darf Berlin der Versuchung nicht nachgeben, große Mengen des erforderlichen 
Neubauvolumens nach Brandenburg zu schaufeln. Das würde zwar Konflikte in Berlin 
kurzfristig vermeiden helfen, hätte aber langfristig Folgen, die niemand wollen und 
akzeptieren kann. 

 
Wer bewusst propagiert, dass Berlinerinnen und Berliner aufs Land ziehen sollen, muss 
auch die Frage beantworten, wie diese Region die Verkehrswende bewältigen will. 
Derzeit liegt die Zahl der Pendler zwischen Berlin und Brandenburg bei 300.000 täglich. 
Es liegt auf der Hand, dass die zusätzlichen Pendlerströme nicht ausschließlich mit der 
bahneigenen Elektromobilität in jetzt bereits überfüllten Zügen bewältigt werden 
können. Schon heute verzögert die Verkehrsverwaltung unter Verweis darauf, dass die 
Straßenkapazität nicht ausreicht, neue Wohnungsbaugebiete. Wie kann man dann einer 
Vervielfachung der Pendlerströme das Wort reden? 

  
 Fazit: Der Wohnungsbau in Berlin muss forciert werden. 
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Die Verknappung verfügbarer Flächen und die explosionsartige Preissteigerung bei 
Grundstücken fallen in Berlin zeitlich zusammen. Deshalb müssen möglichst viele 
Flächen auf den Markt, um die Bodenpreise wieder einzufangen. 

 
Die TU Darmstadt hat ermittelt, dass im Berliner Innenstadtbereich ein Neubau-
Potenzial von 180.000 Wohnungen schlummert. Ob sie wirklich alle schnell verfügbar 
sind, mag zweifelhaft sein. Im Stadtentwicklungsplan Wohnen wird sogar behauptet, 
innerhalb von drei Jahren könnten 42.000 neue Wohnungen durch Dachgeschoss-
ausbauten, Lückenschlüsse und Überbauungen realisiert werden. Träumt weiter! 

 
Aber es führt kein Weg daran vorbei, Berlins Stadtgebiet wird stark verdichtet werden 
müssen, um das Wachstum in der Stadt zu bewältigen. Konzeptionell wurde dies 
übrigens in Berlin mit den Grundsätzen und dem Leitbild einer kompakten Stadt und der 
Stadt der kurzen Wege in den Neunziger Jahren bereits diskutiert und allgemein 
anerkannt. Dafür müssen weder Kleingärten in großem Maßstab abgeräumt noch das 
Tempelhofer Feld bebaut werden. 

 
Die wachsende Stadt braucht mehr Flächen für den Neubau, Ausweisungen urbaner 
Gebiete bieten sich an, denn die moderne Produktion stinkt und lärmt nicht mehr. Selbst 
die meisten Handwerksbetriebe können ohne Weiteres in und neben Wohngebäuden 
untergebracht werden. Berlin wird noch einige emittierende Betriebe haben, aber neue 
Pressen, Kupferhütten oder stinkende Kraftwerke werden in Berlin nicht mehr gebaut 
werden. Zur wachsenden Stadt gehören nicht nur Wohnungen, sondern auch 
Arbeitsplätze. In Berlin fehlen vor allem Büros. In Büros befinden sich heute nicht mehr 
nur die Arbeitsplätze von Rechtsanwälten, Handelsbetrieben und Verwaltungen. Der 
Großteil der Nachfrage beruht auf den modernen Industriejobs wie Industrie 4.0, IT-
Entwicklung, Rechenzentren, anderen Computerarbeitsplätzen und sauberen, 
lärmarmen Produktionen von der Fahrradmanufaktur bis zu Fotoproduktionen für den 
Onlinehandel. 
Berlin muss seine Stadtentwicklung dieser veränderten Realität anpassen. Der 
Dualismus der Stadtentwicklungspläne für Wohnen und für Wirtschaft ist nicht mehr 
zeitgemäß. Wir sollten daher vor allem die Gewerbegebiete in dieser Stadt einmal 
näher in den Blick nehmen. 

 
In Siemensstadt haben das Senat und IHK erkannt, weil Siemens die Stadt in einen 
Wettbewerb um Investitionen gezwungen hat. Dadurch gelang es, ein Umbaukonzept 
für diesen Stadtteil zu verabreden, wonach dort künftig nicht nur produziert, sondern 
auch geforscht, gelehrt und gewohnt werden kann, wonach der Denkmalschutz zwar 
Erinnerung bewahren soll, aber nicht die Stadt zum Museum machen darf. Das muss 
Vorbild werden für zahlreiche der meistens eingefriedeten Gewerbegebiete. Wohnen, 
Büros, Werkstätten, Freizeit und Kultureinrichtungen, alles zusammen ist möglich und 
sinnvoll. Was der Denkmalschutz Siemens ermöglicht, gilt damit überall in Berlin. Heute 
werden stattdessen Hürden umgangen, zulässige Nutzungen konstruiert wie das 
sogenannte Boardinghouse oder betreutes Wohnen im Gewerbegebiet, weil Wohnen 
nicht gestattet wird. Am urbansten sind in Berlin immer noch die Kieze in Kreuzberg, 
Prenzlauer Berg, Neukölln oder Schöneberg mit ihren abwechslungsreichen 
Häuserfronten und kleinen Stadtplätzen, der sozialen und kulturellen Mischung, der 
Nutzungsvielfalt, den Hinterhöfen, mit dem Laden im Erdgeschoss, der Werkstatt im Hof 
und den Büros in den oberen Etagen. Diese Berliner Mischung ist attraktiv und 
beständig. Sie muss zum Leitbild der Stadtentwicklungspolitik einer rot-rot-grünen 
Koalition werden, denn diese Mischung ist integrativ und ressourcenschonend. 
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Wohnen und Wirtschaft gehören zusammen, reine Wohngebiete sind genauso obsolet 
wie Gebiete, die ausschließlich dem Gewerbe vorbehalten sind. Nur wenn Berlin schnell 
viel Fläche zur Bebauung für Wohnen und Arbeiten freigibt, wird die Bodenspekulation 
begrenzt werden. Das noch relativ neue „urbane Gebiet“ in der Baunutzungsverordnung 
ist hierfür die passende planerische Antwort. Berlin sollte dieses planungsrechtliche 
Instrument viel euphorischer als bislang nutzen. 

 
Der große Vorteil für die Koalition wäre zudem, dass die Entwicklung dieser 
untergenutzten bisherigen Gewerbegebiete weitgehend ohne Bürgerproteste möglich 
wäre: Sie sind häufig ummauert, kaum zugänglich für Außenstehende, schon bebaut, 
eine Verdichtung innerhalb des Gebiets stört keine Nachbarn. Hier kann gemischte 
Stadt entstehen, die Flächen sind bereits erschlossen, häufig bestehen gute ÖPNV-
Anbindungen, es werden keine Freiflächen versiegelt, Grünräume bleiben erhalten. Und 
die Nachbarschaft gewinnt durch neue Angebote von Dienstleistungen über Kultur bis 
zu Erholung. 

 
Natürlich kenne ich die Befürchtung, durch eine Freigabe der Gewerbegebiete für 
Wohnungsbau stiegen die Bodenpreise exorbitant, das Gewerbe werde vertrieben, 
Extraprofite für Spekulanten drohten. 

 
Berlin kann gegensteuern, wenn man die Instrumente anwendet, die das BauGB den 
Kommunen einräumt. So nimmt eine normale Kommune ihre Planungshoheit wahr. 
Politik und Verwaltung sollten sich darauf konzentrieren, Bebauungspläne da zu 
machen, wo es wirklich erforderlich ist, z.B. bei der Neuordnung von Gewerbegebieten. 
So kann man vorgeben, wo und welche Verdichtung auch für das Wohnen möglich ist. 
Der Sorge, dass durch die neue urbane Mischung die Bodenpreise in den bisherigen 
Gewerbegeiten explodieren, können Stadt und Bezirke gegensteuern, z.B. durch eine 
Quote von 40% oder 50% für geförderten Wohnungsbau. Die Gemeinde hat im Zuge 
von B-Plänen, mit denen Wohnraum geschaffen wird, grundsätzlich ein allgemeines 
Vorkaufsrecht oder kann konkret und gebietsbezogen ein besonderes Vorkaufsrecht 
durch Verordnung festsetzen. Wenn man die Instrumente, die zur Verfügung stehen, 
nutzt, kann man die Bodenpreisentwicklung lenken, für den Erhalt ausreichender 
Gewerbeflächen sorgen, zumal es ja keinen Grund mehr gibt, Gewerbebauten in 
Wohngebieten zu untersagen und neue Wohnungsbaupotentiale mobilisieren. 

 
Daneben kann das Land die eigenen Flächen jeder Bodenspekulation entziehen, 
entweder durch die Entwicklung mit eigenen (Wohnungsbau-) Gesellschaften oder 
durch vertragliche Bindungen. 

 
Aber es ist wichtig, dass auch die privaten Flächen aktiviert werden. Denn Berlin 
verkauft keine Grundstücke mehr an private Investoren. Dafür gibt es gute Gründe. 
Berlin kann jedoch kein Interesse daran haben, die Privaten auf die wenigen 
verfügbaren Landeigner zu verweisen, die horrende Knappheitspreise aufrufen, mit 
denen preiswerter Wohnungsbau nicht zu realisieren ist. Vielmehr muss die Stadt dafür 
sorgen, dass auch die Privaten, die den Großteil des Neubaus bringen müssen, 
Bauland zu fairen Preisen erwerben können. Das können zahlreiche der untergenutzten 
Gewerbeflächen sein, für die der eben erwähnte Werkzeugkasten ebenfalls die 
Instrumente bereithält. 
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Dies verlangt eine proaktive Politik. Aufstellungsbeschlüsse für B-Pläne müssen schnell 
erfolgen, wesentliche Entwicklungsziele umschrieben und dann auch zügig 
beschlossen werden. Anfang der 90iger Jahre dauerte das B-Plan-Verfahren für das 
Köbisdreieck mit der CDU-Zentrale, mit Wohnungs- und Gewerbebauten 11 Monate! 
Heute braucht der B-Plan für ein Hochhaus an der Frankfurter Allee acht Jahre, obwohl 
dort schon einmal ein Hochhaus stand und jetzt ein paar Wohnungen noch dazu 
kommen! 

 
Fazit: Berlin hat genügend Fläche, es fehlt an politischen Entscheidungen 

 
Um Berlins Zukunft willen sollte die Koalition rasch umdenken, Konflikte minimieren und 
einen Weg beschreiten, der die sozial, kulturell und funktional gemischte, offene Stadt 
stärkt und qualitative Architektur ermöglicht. 

 
Der Umbruch der modernen Industrien, Digitalisierung und Dekarbonisierung, 
verändern unsere Städte so, wie die alten Industrien unsere Städte verändert haben. 
Windrichtung oder Lärm sind nicht mehr die bestimmenden Parameter. Wir müssen 
Lösungen für die Erdgeschosszonen finden, wenn der Einzelhandel durch online- 
Bestellungen als Nachfrager ausfällt. Wir werden in den Städten einen steigenden 
Wissenschaftsanteil haben, mit hoch spezialisierten Mitarbeitern in den Unternehmen, 
die im Unternehmen aber auch in der Gesellschaft ihre Freiheiten beanspruchen, die 
sich die exakte Trennung zwischen Arbeit und Freizeit nicht vorschreiben lassen. Neue 
Formen der Mobilität und der Energieversorgung verlangen Vernetzungen von 
Gebäuden jenseits der Eigentumsverhältnisse. Auch deshalb sind unsere planerischen 
Gebietseinteilungen überholt. Nur die Städte, die diesen zukunftsfähigen Mix von Arbeit 
und Leben in ihren Mikrostrukturen abbilden, werden zur Champions League gehören. 

 
Stadtentwicklungspolitik für Berlin braucht wieder ein Leitbild sowohl für den inneren als 
auch den äußeren Bereich. Nach wie vor halte ich das Leitbild der europäischen Stadt 
für geeignet. Urbanität, Nutzerfreundlichkeit, Mischung, Proportionalität und Parzelle 
sind Begriffe, die die Entwicklung Berlins kontinuierlich seit mehr als hundert Jahren 
beschreiben. 

 
Das bayerische Viertel in Schöneberg ist hierfür das wohl gelungenste Beispiel. 
Sein Entwickler, Georg Haberland, hat um 1890 begonnen, die Wiesen der 
Schöneberger Bauern aufzukaufen. In seiner Autobiografie beschreibt er die Prinzipien 
seiner Projektentwicklung: „die Gegend, die erschlossen werden soll, muss aber einen 
besonderen Reiz haben. Schöne Platzanlagen, schmucke Häuser, Wohnungen mit 
durchdachten Grundrissen und gute Verkehrsverbindungen waren die 
Voraussetzungen, die für die Gründung eines Stadtteils geschaffen werden mussten“. 
Man sollte die Erfahrungen Haberlands zur Pflichtlektüre nicht nur der Projektentwickler, 
sondern auch des Finanzsenators und der Mitarbeiter in den Verwaltungen machen. 
Deshalb noch ein Zitat: „gemeinsam mit ihm“, er spricht vom Schöneberger Baurat, 
„haben wir die Bebauungspläne aufgestellt, nach denen das bayerische Viertel angelegt 
worden ist. Wir haben schon damals die Blocks so eingeteilt, dass Quergebäude 
vermieden wurden und die Höfe alle zusammen lagen. Besonders bemerkenswert bei 
der Gestaltung des bayerischen Viertels sind die reizvolle Ausbuchtung der Straßen 
sowie die strenge Scheidung zwischen Wohn- und Verkehrsstraßen“. Die einzelnen 
Parzellen verkaufte Haberland an Investoren, die die heute noch begehrten 
Mietshäuser errichteten. 
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Die heutigen Wohnungsprojekte auf der grünen Wiese genügen – unabhängig vom 
taktischen Verhalten der Linkspartei – keineswegs diesen Ansprüchen. Sie bringen 
Vorstädte wie in den 70er Jahren hervor, quadratisch, praktisch, gut, sozial, kulturell 
und funktional weitgehend entmischt und mit den bekannten demographischen 
Folgeproblemen. Sie konterkarieren regelrecht eine Gesellschaftspolitik gegen 
Segregation und für Inklusion, wie man sie von Rot-Rot-Grün erwarten würde. Die 
wachsende Hauptstadt antwortet mit Siedlungsbau anstatt mit „Mehr Stadt“. Wenn 
heute Architektur im öffentlichen Wohnungsbau von Preisvorgaben des Finanzsenators 
bestimmt wird, wenn allenthalben Häuser von der Stange entstehen, wenn Größe, 
Breite und Länge des Hauses nur der wirtschaftlichen Optimierung entspringen, wenn 
Architektur nach Parzellen zu teuer ist, dann werden wir in wenigen Jahren die 
eigentliche Rechnung präsentiert bekommen in Form gesellschaftlicher Reparatur-
kosten. Es ist nicht die Höhe der Häuser, die uns die Probleme in Bremen-Neue Vahr, 
in der Gropiusstadt, am Mehringplatz oder in München Hasenbergl bereitet hat, sondern 
die Eintönigkeit in der sozialen Mischung, die Eintönigkeit der Möglichkeiten und auch 
die Eintönigkeit in der Architektur. 

 
Die moderne Stadt braucht eine klar definierte Stadtkante, keine schwammigen 
Siedlungen. Im Übrigen verlangt auch der Schutz unserer Ressourcen, dass wir auch 
am Stadtrand dichter und höher bauen. Als leuchtendes Beispiel für eine zukunftsfähige 
Stadtentwicklung gilt auch hier Wiens Seestadt Aspern. Dieses gewaltige Stadt- und 
nicht Vorstadtprojekt - mit Miet- und Eigentumswohnungen, mit sozialem 
Wohnungsbau, mit Wohnungen für Studierende, mit vielfältigen Arbeitsplätzen sollte 
beispielgebend sein. In Berlin lässt man die Bezirke allein und es werden Siedlungen 
realisiert, die weder dem Leitbild der europäischen Stadt entsprechen, noch unseren 
Notwendigkeiten in Quantität und Qualität. Wer an den Rändern wegen der Umgebung 
allenfalls zwei oder drei Geschosse plus DG akzeptiert, will die Stadt des vorigen 
Jahrhunderts weiterbauen. Damit werden wir der Berliner Zukunft nicht gerecht. 
Selbstbewusste Hauptstädte zeigen stolz ihre Potentiale und gestalten Zukunft. 

 
Es beruhigt zu wissen, dass in Berlin vieles trotz und manches sogar gegen die Politik 
gelingt. Deshalb müssen wir die Hoffnung nicht aufgeben, eines Tages mit Haberland 
wieder sagen zu können: 

 
„Im Übrigen muss ich vorbehaltlos anerkennen, dass die Verwaltung der Stadt Berlin 
eine durchaus geordnete war, und dass sie sich namentlich guter und geregelter 
Finanzverhältnisse erfreute“ 

 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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