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Kurzfassung
Berlin wächst. Nach Jahren einer moderaten Einwohnerentwicklung erlebt das Land derzeit
einen Wachstumsschub. Die Einwohnerzahl ist in den letzten drei Jahren um über 100.000 ge‐
stiegen, und sie wird absehbar weiter steigen. Berlin ist attraktiv für Zuwanderung aus dem In‐
und Ausland, die Lebenserwartung steigt, und auch die Zahl der Kinder in Berlin nimmt wieder
zu. Damit nimmt die Nachfrage nach Wohnungen zu. Zwischen 2005 und 2011 stieg die Zahl der
Privathaushalte in Berlin um knapp 100.000, während im gleichen Zeitraum nur ca. 27.000 Woh‐
nungen neu gebaut wurden.
Durch den anhaltenden Anstieg der Wohnungsnachfrage bei gleichzeitig geringem Wohnungs‐
neubauvolumen haben sich die Wohnungsleerstände sukzessive verringert. In zentralen Quartie‐
ren der Stadt ist der Wohnungsmarkt stark angespannt, und der Druck auf den Wohnungsmarkt
wächst. In der Konsequenz steigen Miet‐ und Kaufpreise sowohl für neugebaute Wohnungen als
auch für Angebote im Bestand seit 2007 teils kräftig an. Auch zukünftig ist von einem weiteren
Anstieg der Zahl wohnungsnachfragender Haushalte infolge der Anziehungskraft Berlins und
einer aller Voraussicht nach anhaltenden positiven wirtschaftlichen Entwicklung auszugehen.
Berlin steht vor der Herausforderung, der steigenden Wohnungsnachfrage durch zusätzliche
Wohnungsangebote zu begegnen und die Mieten sozialverträglich zu halten. Damit dies auch in
Zukunft bei steigender Nachfrage so bleibt, kommt den Mengeneffekten des Wohnungsneu‐
baus wieder eine stärkere wohnungs‐ und stadtentwicklungspolitische Bedeutung zu. Dabei
sollen die qualitativen Aspekte der Bestandsentwicklung und des Neubaus nicht vernachlässigt
werden. Der Senat nimmt sich mit dem Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025 (StEP Wohnen
2025) als Teil einer integrierten Stadtentwicklungspolitik dieser Themen an.
Wichtige Fragen sind dabei die Herausforderungen des demografischen Wandels, die Vielfalt der
Wohn‐ und Lebensformen und das soziale Milieu der Berliner Quartiere, die behutsame und
sozialverträgliche energetische Sanierung im Bestand und das Wohnen in der Innenstadt und in
integrierten Lagen.
Der StEP Wohnen 2025 benennt die stadtentwicklungs‐ und wohnungspolitischen Leitlinien und
Ziele sowie Strategien und Handlungsfelder für die Neubau‐ und Bestandsentwicklung bis 2025.
Er bildet damit den Rahmen für die folgenden Maßnahmen und Instrumente. Dabei gilt es, die
Vielfalt der Wohnquartiere Berlins im Auge zu behalten und teilräumlich unterschiedliche Stra‐
tegien zu entwickeln. Der StEP Wohnen 2025 zeigt die größeren Flächenpotenziale für Woh‐
nungsneubau in der Stadt, trifft Aussagen zum erforderlichen Umfang des Wohnungsneubaus
und zu seiner Verteilung in der Stadt. Er ist Grundlage für die Umsetzung angebots‐ und nach‐
fragegerechter wohnungspolitischer Instrumente und Maßnahmen. An ihm orientiert sich die
mittel‐ und langfristige Programmplanung der Wohnungspolitik, und er ist gleichzeitig Orientie‐
rungsrahmen für die Bauleitplanungen.
Aufsetzend auf den Daten zur gegenwärtigen Wohnungsmarktsituation sowie zur künftigen
quantitativen Entwicklung von Wohnungsnachfrage und Wohnbauflächenpotenzialen folgt in
Form von sieben Leitlinien der strategische und operationelle Teil des Stadtentwicklungsplans.
In den Leitlinien werden, aufbauend auf den definierten Zielen, sachliche und räumliche Hand‐
lungsbedarfe (Aufgaben und Orte) abgeleitet sowie Maßnahmen und Instrumente (Mittel und
Wege) zur Erreichung der räumlichen Zielsetzungen beschrieben. Die sieben Leitlinien beziehen
sich sowohl auf den Wohnungsneubau als auch auf die Bestandsentwicklung.
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Zukünftige Entwicklung von Nachfrage und Wohnbauflächenpotenzialen
Nach einem Bevölkerungszuwachs von rund 100.000 Personen allein in den drei Jahren 2010 bis
2012 geht die Bevölkerungsprognose in der mittleren Variante, die dem StEP Wohnen 2025
zugrunde liegt, für den Zeitraum 2012 bis 2030 von einem Zuwachs um 254.000 Personen aus.
Im ersten Prognosejahr 2012 wurde der prognostizierte Zuwachs von 39.000 Personen mit einer
realen Zunahme von 42.500 bereits übertroffen.
Für den Zeithorizont des StEP Wohnen 2012 bis 2025 sind ausgehend von der Bevölkerungs‐
prognose nach Abzug des gegenwärtig vorhandenen und aktivierbaren Wohnungsleerstandspo‐
tenzials rund 137.000 neue Wohnungen (WE) erforderlich (rund 10.000 WE pro Jahr), um den
erwarteten Zusatzbedarf an Wohnraum zu befriedigen. In zeitlicher Differenzierung ist der Neu‐
baubedarf in den ersten Jahren höher und nimmt dann analog der Bevölkerungsprognose ab.
Die auf dem Flächennutzungsplan basierenden Wohnbauflächenpotenziale des StEP Wohnen
2025 von ca.215.000 Wohneinheiten folgen den stadtplanerischen Kriterien des Leitbilds der
kompakten, gemischten und sozialen Stadt. Die Standorte sind weitestgehend eingebunden in
bestehende städtebauliche Strukturen und nutzen die vorhandene Infrastruktur. Der Vorrang
einer landschaftsschonenden Innenentwicklung bedingt bei dynamischer Bevölkerungszunahme
eine Verdichtung der bestehenden Stadt.
Die nachgewiesenen Potenzialflächen für Wohnungsneubau reichen in einer langfristigen Per‐
spektive grundsätzlich aus, um die zu erwartende Flächennachfrage zu decken. In einem zeitli‐
chen Vergleich zeigen sich jedoch Ungleichheiten: Während die Nachfrage nach Wohnbauflä‐
chen in den nächsten Jahren am größten ausfällt, ist der größere Teil der erfassten Wohnbauflä‐
chenpotenziale erst mittel‐ bis langfristig verfügbar. Kurzfristig ist die Angebotssituation von
Wohnbauflächen insbesondere in der Inneren Stadt angespannt. Standorte der Außenentwick‐
lung des Flächennutzungsplans (FNP) sind als nachrangig eingestuft und dürfen bis 2025 nicht in
Anspruch genommen werden.
Kurzfristige Flächenengpässe resultieren auch daraus, dass nicht jede planerisch verfügbare
Fläche dem Markt auch tatsächlich zur Verfügung steht. Dies gilt im besonderen Maß für die
Wohnbauflächenpotenziale im Eigentum von Privaten. Damit die Preise in den kommenden
Jahren nicht aufgrund möglicher Flächenknappheiten weiter stark steigen, und um langfristig
eine Verstetigung der Flächenangebotspolitik zu erreichen, besteht besonderer Handlungsbe‐
darf:
 Detaillierte Erhebung und Aktivierung insbesondere von innerstädtischen Nachverdich‐
tungs‐ und Umstrukturierungspotenzialen für den Wohnungsneubau
 Wirksame Beschleunigung von Planungs‐ und Genehmigungsverfahren
 Zügige Entscheidungen über den Ausgleich von Nutzungskonflikten und Betroffenheiten bei
potenziellen Wohnbauflächen
 Etablierung eines strategischen Flächenmanagements, um zu einer Verstetigung der Flä‐
chenangebotspolitik zu kommen
 Sicherstellung der erforderlichen ergänzenden sozialen, technischen und verkehrlichen
Infrastruktur
Der Wohnungsneubau und die Maßnahmen im Wohnungsbestand müssen sowohl der beste‐
henden Berliner Haushaltsstruktur als auch den demografischen Veränderungen und den künfti‐
gen klimatischen und energetischen Herausforderungen Rechnung tragen. Neben der Alterung
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der Gesellschaft und der Zunahme der Kinder im schulpflichtigen Alter ist für die Zukunftsfähig‐
keit der Stadt besonders der Zuzug und Verbleib junger Auszubildender, Studierender und Be‐
rufseinsteiger in der Stadt von Bedeutung.
Bei der Versorgung von Haushalten von einkommensschwachen Bevölkerungsschichten kommt
den sechs Landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften eine wichtige Bedeutung zu. Einen be‐
sonders stabilisierenden Faktor im Sozialgefüge der Quartiere bilden die Wohnungsbaugenos‐
senschaften. Das Volumen dieser beiden Segmente verfügt mit ca. 25 % auf dem Berliner Woh‐
nungsmarkt über ein großes Gewicht mit preisdämpfender Wirkung. Es ist erklärtes wohnungs‐
politisches Ziel, durch eine signifikante Ausweitung der Landeseigenen Wohnungsbaugesell‐
schaften und durch Aktivitäten zur Stärkung des Genossenschaftsgedankens ihre positiven
Funktionen auf dem Wohnungsmarkt weiter zu stärken.

Stadtplanerische Ziele
Die anschließenden sieben Leitlinien orientieren sich unter anderem an den folgenden quer‐
schnittsorientierten stadtplanerischen Zielen und Leitbildern:
 Kompakte Stadt: Verdichtete, flächeneffiziente, urbane Stadt der kurzen Wege
 Gemischte Stadt: Sozial und funktional gemischte Stadt
 Innenentwicklung vor Außenerweiterung: Vorrangige Nutzung von Flächen innerhalb des
bestehenden Siedlungszusammenhangs und weitgehender Verzicht auf die Entwicklung auf
der „Grünen Wiese“
Leitlinien
Leitlinie 1: Berlin braucht Wohnungsneubau
Es sind ausreichend Flächenpotenziale – soweit möglich auch teilräumlich – nachzuweisen, um
die Nachfrage nach Wohnungsneubau zu befriedigen und preisdämpfend zu wirken. Dabei er‐
folgt eine Orientierung an den zentralen regional‐ und stadtentwicklungsplanerischen Zielen.
Leitlinie 2: Berlin sichert die soziale und funktionale Mischung
Die soziale Mischung soll in den Berliner Quartieren erhalten bleiben. Erhalt und Sicherung der
funktionalen Mischung gerade in innerstädtischen Quartieren, räumliches Nebeneinander von
Wohnen und Arbeiten.
Leitlinie 3: Berlin braucht Wohnungsneubau für alle
Angemessener Wohnraum soll für alle Haushalte zur Verfügung stehen, Neubau auch für ein‐
kommensschwächere Haushalte ermöglicht werden.
Leitlinie 4: Berlin gestaltet die Vielfalt der Wohnquartiere
Berliner Stadtteile und Wohnquartiere sollen in Ihrer Vielfalt bedarfsgerecht für alle Nachfrager‐
gruppen auf dem Wohnungsmarkt weiterentwickelt, Wohnquartiere sozial, ökologisch und städ‐
tebaulich vertretbar verdichtet werden. Die öffentliche Wahrnehmung der Qualitäten des Berli‐
ner Wohnungsmarktes in seiner gesamten Breite soll verstärkt werden.
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Leitlinie 5: Berlin gestaltet den demografischen Wandel
Bedarfsgerechter Wohnungsneubau und Anpassung des Berliner Wohnungsbestandes im Zuge
der demografischen Entwicklung für ein kinder‐ und familienfreundliches Berlin und für ein mög‐
lichst langes und selbständiges Wohnen im Quartier und den eigenen vier Wänden. Sicherung
und Ausbau der Voraussetzungen für einen dauerhaften Zuzug und Verbleib junger Auszubil‐
dender, Studierender und Berufseinsteiger für die Zukunftsfähigkeit der Stadt.
Leitlinie 6: Berlin gestaltet den energetischen Wandel
Zur Erreichung der energie‐ und klimapolitischen Ziele Berlins soll die Energieeffizienz des Woh‐
nungsgebäudebestandes weiter gesteigert, die Potenziale zur Nutzung von Kraft‐
Wärmekopplung, erneuerbarer Energiequellen und Abwärme bei der Raumheizung, Warmwas‐
serversorgung und Stromerzeugung verstärkt ausgeschöpft sowie das Wissen und die Motivati‐
on zu energiebewusstem Verhalten im Wohnbereich weiter verbreitert werden. Dabei ist die
Sozialverträglichkeit von Planungen und Maßnahmen besonders zu beachten.
Leitlinie 7: Berlin entwickelt sich baulich und ökologisch im Gleichgewicht
Berlin verbindet durch die Weiterentwicklung der kompakten, urbanen und lebenswerten Stadt
sparsame Flächeninanspruchnahme mit klima‐ und sozialverträglicher Dichte. Wohnbauflächen‐
und Grünflächenpotenziale werden gleichermaßen im Bestand und Neubau weiterentwickelt,
um die Lebens‐ und Wohnqualität zu verbessern und für zukünftige Generationen zu sichern.

Räumliche Schwerpunkte des Wohnungsneubaus
Die räumlichen Schwerpunkte des Wohnungsneubaus folgen den oben beschriebenen
stadtplanerischen Zielen. Damit wird eine konsequente und nachhaltige Weiterentwicklung der
Stadtstruktur erreicht, und einer Suburbanisierung und Zersiedlung entgegengewirkt.
Die Karte „Große Wohnungsneubaustandorte“ zeigt aus dem Gesamtpotenzial der
Wohnungsneubaustandorte in Berlin 24 größere Wohnungsneubaubereiche mit kurz‐ bis
mittelfristigem Realisierungshorizont und großem Neubaupotenzial im stadträumlichen
Zusammenhang. Die Standorte befinden sich in städtebaulich integrierten, hocherschlossenen
Lagen, vorzugsweise in der Inneren Stadt oder am Innenstadtrand, in räumlicher Nähe zu U‐, S‐
oder Straßenbahnhaltestellen oder in stadträumlich für das Wohnen besonders attraktiven
Wasserlagen. Diese 24 großen Neubaubereiche umfassen ein Potenzial von ca. 43.000
Wohnungen, davon allein ca. 23.500 in der Inneren Stadt oder am Innenstadtrand.
Darüber hinaus sind in der Karte weitere Einzelstandorte für Wohnungsneubau außerhalb der 24
größeren Neubaubereiche mit einer Größenordnung von jeweils mindestens 250 Wohneinheiten
dargestellt, die den gleichen stadtplanerischen Zielen folgen. Diese Einzelstandorte umfassen
ein Potenzial von ca. 29.000 Wohnungen, davon rund 10.000 in der Inneren Stadt oder am
Innenstadtrand.
Insgesamt sind in der Karte Wohnbaustandorte mit Potenzialen für rund 72.000 WE dargestellt.
Hinzu kommen die zahlreichen nicht dargestellten kleinen Einzelstandorte und Verdichtungs‐
möglichkeiten. In der Gesamtsumme ergibt sich das derzeit erfasste Wohnungsneubaupotenzial
von ca. 215.000 WE. Ein größerer Teil dieses Gesamtflächenpotenzials kann erst mittel‐ bis
langfristig in Anspruch genommen werden.
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Die weitaus meisten Potenzialflächen befinden sich überwiegend in Privateigentum. Nur ein
vergleichsweise geringer Anteil sind landeseigene Flächen, der größte Teil davon in der Äußeren
Stadt oder am Innenstadtrand. Zu diesen Flächen zählt auch ein Großteil der als nachrangig
eingestuften Stadterweiterungsflächen im Nordosten.
In der Inneren Stadt verfügt das Land Berlin nur über sehr wenige eigene Flächen, die für
Wohnungsbau in Anspruch genommen werden können.
Die Angaben zur möglichen Anzahl der Wohnungen in den Neubaustandorten beruhen auf den
derzeit aktuellen Erkenntnissen und sind keine Setzungen, sondern Orientierungswerte, die in
der konkreten Projektplanung nach oben oder unten korrigiert werden können.
Die zeitliche Realisierungseinschätzung erfolgte nach planerischen Kriterien. Die als
„nachrangig“ eingestuften Flächen sind erst nach dem Zeithorizont des StEP Wohnen 2025 in
Anspruch zu nehmen. Sollte sich die weitere Entwicklung der Stadt deutlich in Richtung der
Wachstumsvariante der Bevölkerungsprognose vollziehen, ist im Rahmen der Aktualisierung des
StEP Wohnen 2025 eine frühere Inanspruchnahme solcher Flächen zu prüfen.
Große Wohnungsneubaustandorte

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
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Prioritäre Aufgaben
 Forum Wohnen
Einrichtung eines regelmäßig tagenden Gremiums aus Wohnungsmarktakteuren zum Mei‐
nungsaustausch über Fragen des Berliner Wohnungsmarkts
 Wohnungsbauleitstelle
Neu eingerichtete Stelle bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt zur
Unterstützung des Wohnungsbaus in Berlin
 Wohnbauflächen‐Informationssystem
Zusammenfassung der bestehenden Informationsinstrumente zu einem neuen Wohnbau‐
flächen‐Informationssystem
 Flächenaktivierung
Maßnahmen zur kurz‐, mittel und langfristigen Flächenaktivierung
 Strategisches Flächenmanagement
Beabsichtigtes Instrument zur Verstetigung der Wohnbaulandbereitstellung
 Transparente Liegenschaftspolitik
Konzept zur Transparenten Liegenschaftspolitik mit dem Ziel, u.a. stadtentwicklungspoliti‐
sche Gesichtspunkte stärker in den Vordergrund zu stellen
 Landeseigene Wohnungsbaugesellschaften
Besondere Rolle der Landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften bei der Umsetzung der
wohnungspolitischen Ziele des Landes Berlin
 Mietpreisdämpfung
Instrumente zur Mitpreisdämpfung als eine der wichtigen Herausforderungen im Hinblick
auf die soziale Bevölkerungsstruktur der Stadt
 Verhinderung der Zweckentfremdung von Wohnraum
Bedeutsames Instrument, um den Verlust bestehenden Wohnraums zu vermeiden
 Wohnraumversorgung
Maßnahmen zur Sicherstellung von Wohnraum im Bestand für einkommensschwache Be‐
völkerungsschichten
 Wohnungsbauförderprogramm
Programm zur Förderung von Wohnungsneubau für einkommensschwache Bevölkerungs‐
schichten
 Baukultur und Wettbewerbe zur Qualitätssicherung
Sicherung von Qualitäten als Grundvoraussetzung für innovativen, nachhaltigen, und damit
langfristig effizienten Wohnungsbau
 Soziale Mischung und urbane Integration von Neubauprojekten
Instrumente zur Sicherung der sozialen Mischung und der urbanen Integration von Neubau‐
projekten
 Besondere Wohnformen
Angemessene Berücksichtigung besonderer Zielgruppen und Wohnformen beim Woh‐
nungsneubau und bei Maßnahmen im Wohnungsbestand
 Mobilität
Beachtung der verkehrlichen Erschließung bei allen Wohnungsneubauprojekten und Ver‐
dichtungsmaßnahmen
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