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EDITORIAL
THOMAS GROTH
Vorstandsvorsitzender 
BFW Landesverband Berlin/
Brandenburg e. V.

LIEBE LESERINNEN UND LESER, 

wie ein Magnet zieht Berlin nicht nur Fachkräfte aus dem In- und Ausland an, sondern viele 

Menschen, die den kreativen Spirit und die Innovationskraft dieser Stadt lieben, die den ein-

maligen Reichtum an Kunst und Kultur genießen wollen oder auch die Nähe zur Bundespolitik 

suchen. Sie brauchen ebenso wie die Berlinerinnen und Berliner attraktiven, zukunftsorientier-

ten und lebenswerten Wohnraum – nur finden sie ihn nicht. Nach fünf Jahren Rot-Rot-Grün in 

Berlin fällt die Bilanz ernüchternd aus: Wenn es um den Wohnungsneubau geht, waren es fünf 

verlorene Jahre. Was vom vormaligen Bausenator Andreas Geisel im Wohnungsbau strategisch 

auf den Weg gebracht wurde, hat die linke Bausenatorin Katrin Lompscher abgewürgt. 

Am 26. September 2021 wird neben dem Bundestag auch das Berliner Landesparlament neu ge-

wählt. Das ist Anlass für den BFW, dieser richtungsweisenden Wahl für die Zukunft Berlins eine 

Sonderausgabe unseres Magazins BFW-Druckschrift zu widmen. Wir haben die Wahlprogramme 

der demokratischen Parteien dahingehend analysiert, welche Visionen sie für die Stadtentwick-

lung entwerfen und welche Wohnungspolitik sie verfolgen. Wir haben die Spitzenkandidaten 

gefragt, welche drei ersten Maßnahmen sie zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus ergrei-

fen und wie sie mit der mittelständischen Immobilienwirtschaft zusammenarbeiten wollen. 

Was erwarten wir? Die künftige Landesregierung muss mit der gebotenen Ernsthaftigkeit und 

Entschlossenheit den Wohnungsneubau beschleunigen und eine Mindestzahl von 20.000 neuen 

Wohnungen pro Jahr möglich machen. Erforderlich ist hierzu ein Politikwechsel gegenüber der 

Immobilienwirtschaft: Weg von der Konfrontation, hin zu einem offenen Umgang und koopera-

tivem Dialog mit den privaten Unternehmen, damit wir gemeinsam zu bezahlbaren Wohnungen 

kommen. Dazu ist es essenziell, nicht nur an sozialen Wohnraum zu denken, sondern zugleich 

neue Impulse zu setzen und Strategien zu entwickeln, um nachhaltig, klimabewusst und wirt-

schaftlich auch Wohnungsmieten zwischen 9 und 13 Euro nettokalt pro Quadratmeter für den 

Mittelstand realisieren zu können. Unsere Zukunftsaufgabe ist definiert: Bauen, Bauen, Bauen! 

Unsere Stadt von Morgen braucht neue Wohnungen!

Ich wünsche Ihnen eine interessante und sicher aufschlussreiche Wahl-Lektüre.

Ihr 

Thomas Groth

Vorstandsvorsitzender
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Begleiten Sie uns auf unserem Weg. 
www.stadtwärme.berlin

Stadt. Wärme. 
Wende.

Mit unserer Stadtwärme stellen wir 
für immer mehr Immobilien fossilfreie  

Wärme bereit.
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DIE ZEIT IST REIF. NUR WOFÜR?

Im September wird gewählt. Und in Berlin steht nicht 
alles zum Besten. Nun könnte man sagen, dass – So-
zialutopien ausgenommen – in der Welt niemals alles 
zum Besten steht und, dass ein Ringen um Verbesserung 
der natürliche Zustand ist. Und wenn man nach Leibniz 
geht, leben wir trotzdem in der besten aller möglichen 
Welten. Business as usual, also?

KEINE WAHL WIE JEDE ANDERE.
Die kommenden Wahlen sind in dreifacher Weise be-
deutsamer als andere.

Erstens durch die Zahl und das Ausmaß der unge-
lösten Aufgaben in unserer Stadt: 

Die Stadt wächst, aber die Infrastruktur wächst 
nicht mit. Es herrscht Wohnungsmangel, Kitaplatzman-
gel und Lehrermangel. Straßen, Schulen, Brücken sind 
oft marode, Sport- und Grünanlagen auch. Der öffentli-
che Nahverkehr ist, außer in Pandemiezeiten, überfüllt. 
Die Verwaltung ist unterbesetzt und überfordert. Die 
Arbeitslosigkeit liegt über dem Bundesdurchschnitt, die 
Kaufkraft pro Einwohner dagegen darunter etc.

Zweitens befinden wir uns in einer Zeit globaler 
Umbrüche und Entwicklungen, die sich unmittelbar 
oder mittelbar auf die Stadt und Gesellschaft auswir-
ken. Wie wir in den nächsten fünf Jahren politisch die 
Weichen stellen, um diesen Veränderungen zu begegnen, 
kann die Entwicklung Berlins für Jahrzehnte bestimmen.

Drittens, weil die Wahlen auch darüber entscheiden 
werden, welche politische Kultur und welches Verständ-
nis von der Rolle der Wirtschaft sich in Berlin durchsetzt.

STATT GLASKUGELGUCKEREI:  
EIN BLICK IN DIE VERGANGENHEIT.
Der Wohnungsbau ist das Thema, zu dem der BFW sich 
mit Sachkompetenz äußern kann und deshalb betrach-
ten wir die Infrastrukturprobleme durch diese Linse. 
Hier lohnt es vielleicht, eine andere Wachstumsphase 
Berlins zu betrachten.

Zwischen 1872 und 1919 wuchs Berlins Bevölke-
rung um das 2,5-fache und eigentlich fehlte alles, um 
dieses Wachstum zu bewältigen. Die Verkehrsinfrastruk-
tur musste geschaffen werden, Wohnraum und Gewer-
beflächen wurden gebraucht und die unzumutbaren 
hygienischen Bedingungen in einer Stadt ohne Abwas-
sersystem mussten dringend verbessert werden.

Um diesem Bevölkerungswachstum Herr zu werden, 
entwarf Baustadtrat James Hobrecht (1825–1902) den 
später nach ihm benannten, 1862 in Kraft getretenen 

„Bebauungsplan der Umgebung Berlins“. Der Plan erfass-
te die unbebauten Gebiete in der Umgebung des damali-
gen Berlins und Charlottenburgs und unterteilte diese in 
Blocks. Zusammen mit der 1853 erlassenen Baupolizei-
ordnung schuf er die Voraussetzungen für das Entstehen 
des sogenannten Wilhelminischen-Rings und der einst 
berüchtigten – und heute so begehrten – Mietskasernen 
in Bezirken wie Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer 
Berg, Neukölln, Tiergarten und Charlottenburg.

DER WEG ZUR HÖLLE IST MIT GUTEN 
VORSÄTZEN GEPFLASTERT.
Die Auswirkungen des Hobrechtplans – in Verbindung 
mit der geltenden Baupolizeiordnung – waren zwie-
spältig. Einerseits ein soziales Desaster, andererseits ein 
Beispiel für stadtplanerische Weitsicht von heute fast 
undenkbarem Ausmaß: Er betrachtete einen Zeitraum 
von 50 Jahren und plante für ein Bevölkerungswachs-
tum von rund 500.000 auf 1,5 bis 2 Millionen Einwoh-
ner. Hobrechts Plan für die Zukunft Berlins endete nicht 
an den damaligen Stadtgrenzen: Er legte für die dama-

lige Zeit überdimensioniert scheinende Straßentrassen 
fest, wie z. B. die heutige Müllerstraße, die Frankfurter 
und Schönhauser Allee oder die Potsdamer Straße, ver-
säumte es aber, den wachsenden Schienenverkehr zu be-
rücksichtigen und Raum für Bahntrassen und Bahnhöfe 
zu planen. Hobrecht verfolgte die Idee der sozialen Mi-
schung und erhoffte sich davon eine Art geistige Verfei-
nerung der Arbeiterklasse und ein größeres gegenseiti-
ges Verständnis. Die Errichtung eines Abwassersystems, 
für das er 1871 die ersten Pläne entwarf und dessen Bau 
er mit Rudolf Virchow zusammen erwirkte, war sein Ver-
dienst. Die heute so beliebte Berliner Mischung ist auch 
dadurch entstanden, dass der Hobrechtplan keine Tren-
nung zwischen Wohn- und Gewerbegebieten vorsah.

KEIN PLAN IST PERFEKT.  
ABER ÜBERHAUPT KEIN PLAN  
IST AUCH NICHT DAS WAHRE.
Diese kleine Geschichtsbetrachtung soll weder eine di-
rekte Parallele ziehen noch gar den Hobrechtplan als Lö-
sungsmodell für unsere Zeit anbieten. Sie führt uns aber 
drei Dinge vor Augen:
1.  Sie zeigt, wie produktiv der private Sektor (in der 

Schaffung von Wohnraum) sein kann, wenn er nicht 
überreguliert wird. Und wie unverzichtbar eine Re-
gulierung ist, damit der Markt der gesamten Gesell-
schaft dient.

2.  Sie verdeutlicht, wie notwendig eine langfristige 
Stadtplanung ist und welche fundamentalen und 
andauernden Auswirkungen (stadtplanerische) Ent-
scheidungen (oder das Fehlen derselben) für die In-
frastruktur haben können.

3.  Sie erinnert daran, dass der gesellschaftliche Zusam-
menhalt nicht nur durch eine Annäherung der Le-
bensverhältnisse erreicht wird, sondern auch durch 
eine geteilte alltägliche Lebensrealität. 

Der zukünftige Berliner Senat wird viele drängende Pro-
bleme zu lösen haben. Wie er dabei vorgehen will, wird 
nicht zuletzt von der eingangs erwähnten politischen 
Kultur und dem Verständnis von der Rolle der Wirtschaft 
beeinflusst werden.

AUCH REGULIERUNG BRAUCHT REGELN.
Wir haben in der Wohnungspolitik zwei äußerst bewegte 
Jahre erlebt, in denen auf vielen Ebenen ein pauschales 
Misstrauen gegen die private Wohnungswirtschaft ge-
schürt wurde und in denen oftmals nicht mehr nach ge-
meinsamen Lösungen gesucht wurde. Im Gegenteil, die 
Angebote der mittelständischen Immobilienwirtschaft 
zur Zusammenarbeit wurden ignoriert und der Dialog 
mit der Wirtschaft hat stark gelitten. 

ZUM WOHLE ALLER, NICHT ZUM 
WOHLE WENIGER.
Das Verhältnis einiger politischer und gesellschaftlicher 
Kräfte gegenüber der Wirtschaft – nicht nur der priva-
ten Immobilienwirtschaft – ist grundsätzlich beschädigt. 
Dieser Umstand kommt auch in der Gesetzgebung und 
Umsetzung geltenden Rechts zum Ausdruck. Es ist aber 
Aufgabe der Politik, Gesetze zum Wohle aller zu erlas-
sen und die Auswirkungen politischer oder gesetzgebe-
rischer Entscheidungen für die ganze Gesellschaft zu 
betrachten, von der die Wirtschaft eben auch ein Teil ist. 
Wenn Unternehmer und unternehmerisches Handeln 
per se mit Misstrauen betrachtet werden, stellen wir das 
Modell der sozialen Marktwirtschaft in Frage. Niemand 
kann die enormen Produktivitätskräfte der Marktwirt-
schaft leugnen oder den Wohlstand, den sie ermöglicht. 
Genauso unstrittig ist es, dass Märkte und wirtschaftli-
ches Handeln im Sinne der Gesellschaft reguliert wer-
den müssen. Die soziale Marktwirtschaft funktioniert 
aber auch deshalb, weil besonders die mittelständischen, 
lokal verwurzelten Unternehmer aus eigener Überzeu-
gung heraus verantwortlich handeln. Die Idee, dass 
Eigentum verpflichtet, ist ein Wesenskern der sozialen 
Marktwirtschaft. Für die Unternehmen des BFW ist es 
selbstverständlich. 

UNTERNEHMER SIND AUCH MENSCHEN.
Soziale Marktwirtschaft setzt voraus, dass unternehme-
risches Handeln möglich ist und Vertrauen in die Wirt-
schaft besteht. Wenn der Unternehmer im Regelfall als 
kapitalistische Bestie, die nur durch maximale Regulie-
rung notdürftig in Zaum gehalten werden kann, betrach-
tet wird, fehlt die Grundlage für eine Zusammenarbeit. 
Nach der Entscheidung Karlsruhes zum Mietendeckel 
hat sich einmal mehr gezeigt, wie aufgeheizt die Stim-
mung in der Stadt ist und wie die Ängste der Berliner von 
manchen Gruppen benutzt werden, um zu polarisieren. 
Eine Neuauflage des Mietendeckels auf Bundesebene 
und ein daraus folgender mietrechtlicher Flickenteppich 
wäre Gift für das gemeinsame Ziel, neuen, bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen.

DER BEGINN EINER WUNDERBAREN 
FREUNDSCHAFT?
Statt dieser Spaltung Vorschub zu leisten, sollte der zu-
künftige Senat bereit sein, funktionierende Rahmenbe-
dingungen in einem konstruktiven Dialog mit der priva-
ten (Wohnungs)wirtschaft zu entwickeln.

Die neue Legislaturperiode ist eine Chance, Graben-
kämpfe zu beenden und den Wohnungsmangel ursäch-
lich zu bekämpfen: durch kluge Wohnungspolitik und 
Neubau. Der Bau von Brücken zwischen Wirtschaft, Po-
litik und Stadtgesellschaft wäre ein guter Anfang – für 
alle anstehenden Aufgaben!

HEUTE SCHON AN ÜBERÜBERÜBER-
MORGEN DENKEN.
Bei aller Dringlichkeit der Probleme wäre es auch ein 
Problem, wenn die zukünftige Regierung sich auf un-
mittelbare Lösungen beschränkt. Denn die Bedeutung 
der kommenden Wahlen liegt auch darin, dass wir uns 
in einer Zeit grundlegender technologischer und sozia-
ler Umbrüche befinden. Nicht zu jedem Zeitpunkt sind 
Entscheidungen von gleicher Tragweite zu treffen. Nicht 
immer zwingen uns große Veränderungen, die Weichen 
für einen sehr langen Zeitraum zu stellen. Aber die 
nächsten fünf Jahre könnten für Berlin ein solcher ge-
schichtlicher Wendepunkt sein, an dem man entschlos-
sen handeln und – wie James Hobrecht – zumindest den 
Versuch unternehmen muss, die nächsten 50 Jahre der 
Stadt vorauszudenken.

BERLIN 2021 – EIN STADTENTWICK-
LUNGSPROBLEMCHEN?
So progressiv sich Berlin gibt, so unbefriedigend ist der 
Fortschritt in der strategischen Entwicklung unserer 
Stadt. Angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung, 
weltweiter Migration, anhaltender Urbanisierung und 
einer alternden Gesellschaft, angesichts des absehba-
ren Endes fossiler Energieträger und des Klimawandels, 
angesichts der Digitalisierung und Automatisierung 
unserer Wirtschaft, angesichts dieser unumkehrbaren 
Entwicklungen, ist es notwendig, Grundlagen für das 
urbane Leben im 21. Jahrhundert mit einem Blick für 
das 22. Jahrhundert zu entwickeln. Dabei geht es nicht 
nur darum, mehr bezahlbare Mietwohnungen zu bauen, 
sondern zu überlegen, wie wir in unserer Stadt Mobili-
tät, Wohnen, Arbeiten, Klima- und Umweltschutz und 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum ermöglichen. Wie 
wir Bildungschancen für alle verbessern und den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt in einer liberalen und diver-
sen Gesellschaft stärken.

ALL TOGETHER NOW!
Die kommende Wahl ist eine besondere, weil richtungs-
weisende Entscheidungen bevorstehen.

Berlin muss seine Infrastruktur – von Verkehr über 
Bildung, Umweltschutz, Stadtentwicklung und Woh-
nen – für das 21. Jahrhundert ausrichten. Selten war es 
klarer, dass Politik, Wirtschaft und Stadtgesellschaft die 
Weichen für die Zukunft der Stadt nur gemeinsam stel-
len können. Die private Immobilienwirtschaft ist bereit. 
Die Politik auch?

SUSANNE KLABE  
Geschäftsführer in 
BFW Landesverband  
Ber l in/Brandenburg e.  V.



Seit Ende November 2020 ist Franziska Giffey gemein-
sam mit Raed Saleh Landesvorsitzende der Berliner 
SPD. Bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl 2021 
tritt sie als Spitzenkandidatin der SPD für das Amt 
der Regierenden Bürgermeisterin an. Von 2018 bis 
2021 war sie Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend. Zuvor war  Franziska Giffey Be-

zirksbürgermeisterin sowie von 2010 bis 2015 Stadt-
rätin für Bildung, Schule, Kultur und Sport in Berlin- 
Neukölln. Neben einem Abschluss als Diplom-Ver- 
waltungswirtin erwarb Franziska Giffey einen Master 
of Arts für Euro päisches Verwaltungsmanagement. 
Franziska Giffey wurde am 3. Mai 1978 in Frankfurt/
Oder geboren.

1. Was haben Sie bisher zur Aktivierung des  
Wohnungsneubaus getan?
Berlin hat beim Wohnungsbau stark aufgeholt und liegt 
bei den neuen Wohnungen pro 1000 Einwohnern vor 
Hamburg und München auf Platz 1 beim Neubau. Auch 
bei den Baugenehmigungen liegt Berlin im Vergleich zu 
anderen Städten vorne. Berlin hat sich den Bau 16 neuer 

großer Stadtquartiere mit insgesamt 50.000 Wohnungen 
vorgenommen. In vier Quartieren wurde damit begon-
nen. Unseren landeseigenen Wohnungsunternehmen 
stellen wir Flächen in der Größe von 250 Fußballfeldern 
für den Wohnungsneubau zur Verfügung. Trotzdem muss 

noch mehr getan werden: Denn Berlin ist attraktiv wie 
nie, viele Menschen zieht es hier her. Dazu muss Berlin 
nicht nur in die Dichte und Höhe wachsen, sondern auch 
in die Breite – in der Metropolregion Berlin-Brandenburg.

2. Was wären Ihre ersten drei Maßnahmen,  
um den Neubau zu aktivieren?
Der Wohnungsneubau in Berlin wird mit mir zu Chefin-
nensache. Alle Akteure müssen an einem Strang ziehen 
und eng zusammenarbeiten. Dafür will ich einen Run-
den Tisch Wohnungsbau wie in Hamburg einberufen, an 
dem schnell Vorhaben, aber auch Probleme besprochen 
und gelöst werden können. 
Wenn wir wollen, dass es mit dem Neubau zügig voran-
geht, dann müssen wir auch ausreichende Planungska-

pazitäten in der Verwaltung sicherstellen und ein An-
reizsystem für zügige Planungsverfahren schaffen. Wir 
wollen effizientere Baugenehmigungsverfahren und mit 
allen verfügbaren Instrumenten eine schnelle Realisie-
rung von Wohnungsbauvorhaben erreichen. Wir werden 
beim Neubau alle Möglichkeiten ausloten, die Berlin zu 
bieten hat. Ich denke dabei zum Beispiel auch an die 
Aufstockung von Discountern mit Wohnraum. Auch 

über die Randbebauung des Tempelhofer Feldes sollte in 
der Stadtgesellschaft neu diskutiert werden. Wir müssen 
bei allen Bemühungen zur Wohnraumschaffung aber 
auch dafür sorgen, dass die bereits hier lebenden Ber-
linerinnen und Berliner nicht aus ihren Mietwohnungen 
verdrängt werden und der Mieterschutz überall ernst 
genommen wird.

3. Wie stellen Sie sich die künftige Zusammenarbeit 
mit der privaten Immobilienwirtschaft vor? 
Die private Immobilienwirtschaft hat zuletzt 75 Prozent 
der Neubauvorhaben in Berlin getragen und ist für die 
Realisierung der Neubauziele unverzichtbar. Die SPD 
will ein Bündnis mit allen, die an einer Beschleunigung 
des Wohnungsbaus und einer sozialen Wohnraumversor-
gung verantwortungsbewusst mitwirken. 

Bis 2030 nehmen wir uns vor 200.000 neue Wohnungen 
zu bauen – in nur zehn Jahren. Das können wir nur ge-
meinsam mit allen Partnern erreichen: den städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften und den Genossenschaften, 
aber auch den privaten Wohnungsunternehmen. Deshalb 
sage ich, dass wir ein starkes „Bündnis für Wohnungs-

neubau Berlin“ brauchen, das auf Zusammenarbeit und 
nicht auf Enteignung setzt.

SPD  
Franziska Giffey



Geboren 1974 in Mecklenburg, verbrachte Dr. Klaus 
 Lederer seine Kindheit und frühe Jugend in Frankfurt 
an der Oder. Sein Studium der Rechtswissenschaften 
bis zur Promotion zum Dr. jur. an der Juristischen Fa-
kultät der Humboldt-Universität zu Berlin, die Arbeit 
in der PDS und für sie in der Kommunalpolitik füllten 

seine 1990er-Jahre. 2005 bis Ende 2016 war er Landes-
vorsitzender der LINKEN in Berlin. Von 2003 bis Janu-
ar 2017 war Herr Dr. Lederer Mitglied der Linksfrak-
tion im Abgeordnetenhaus und dort rechtspolitischer 
Sprecher. Seit Dezember 2016 ist Dr. Klaus Lederer Bür-
germeister und Senator für Kultur und Europa in Berlin.

1. Was haben Sie bisher zur Aktivierung des 
 Wohnungsneubaus getan?
Seit DIE LINKE das Bauressort übernommen hat, ist die 
Zahl der fertiggestellten Wohnungen vor Corona stetig 
gestiegen und das wird sich fortsetzen. Auch die Zahl 
der Baugenehmigungen ist auf hohem Niveau. Unsere 
Stadt braucht vor allem günstige und bezahlbare Woh-
nungen, die sich die Berlinerinnen und Berliner auch 
leisten können. Daher sind die landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften für uns das Rückgrat einer so-

zialen Wohnungspolitik. Bei ihnen haben wir den Neu-
bauturbo angeschmissen und wir haben es geschafft, so 
viele kommunale Wohnungen und Sozialwohnungen zu 
bauen, wie seit mehr als 25 Jahren nicht mehr. Unter 
breiter Beteiligung der Öffentlichkeit werden von unse-
rem linken Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel 
16 komplett neue Stadtquartiere entwickelt. Alleine 
dort entstehen über 50.000 neue Wohnungen. Und es 

ist auch kein Zufall, dass es die höchsten Baufertigstel-
lungen in den Bezirken mit einer starken bezirklichen 
 LINKEN gibt. Um der Wohnungsnot wirksam zu begeg-
nen, werden wir auch zukünftig alle Möglichkeiten nut-
zen und die Stadt mit den Menschen gemeinsam wei-
terentwickeln. 

2. Was wären Ihre ersten drei Maßnahmen,  
um den Neubau zu aktivieren?
Wir haben bereits vor fünf Jahren gesagt, dass für uns 
auch beim Neubau entscheidend ist, dass vor allem 
Wohnungen entstehen, die auch für Menschen mit ge-
ringen und mittleren Einkommen bezahlbar sind. An 
dieser Linie halten wir fest und konzentrieren uns auf 
entsprechende Maßnahmen. Insbesondere wollen wir 
den kommunalen, genossenschaftlichen und sonstigen 
gemeinwohlorientierten Neubau erheblich ausweiten. 

Dafür werden wir u. a. das erweiterte Vorkaufsrecht des 
neuen Baulandmobilisierungsgesetzes nutzen, um unbe-
baute Grundstücke zu erwerben, die dann an gemein-
wohlorientierte Träger vergeben werden. Zudem werden 
wir verstärkt Baugebote aussprechen, um den beacht-
lichen Bauüberhang an zwar genehmigten, aber nicht 
verwirklichten Projekten zu reduzieren. 
Zu den Hürden bei der Erweiterung des Neubaus gehö-

ren die begrenzten Baukapazitäten. Wir streben daher 
u. a. eine engere Kooperation der Neubauaktivitäten der 
kommunalen Wohnungsunternehmen an. Dazu gehört 
auch die politische Absicherung, dass diese gemeinsam 
gegenüber Baufirmen, Zulieferern, Handwerksfirmen 
eine langfristig angelegte Nachfrage generieren können, 
damit sich für diese die Erweiterung ihrer Kapazitäten 
lohnt. 

3. Wie stellen Sie sich die künftige Zusammenarbeit 
mit der privaten Immobilienwirtschaft vor? 
Es bleibt dabei: private Immobilienunternehmen, die 
Häuser und Kieze nicht nur als reine Rendite- und An-
lageobjekte betrachten, sondern auch die Versorgung 
breiter Schichten mit bezahlbarem Wohnraum im Blick 
haben, heißen wir weiter willkommen. Als Kultursenator 
habe ich in den vergangenen Jahren auch immer wie-
der mit privaten Immobilienunternehmen Gespräche 
geführt und gemeinsame Lösungen gefunden, wie bei-
spielsweise bei den Ku`damm-Bühnen. Das wird auch 
so bleiben. 

Aber natürlich setzen wir uns sowohl auf Landes- als 
auch auf Bundesebene für einen wirksamen Ordnungs-
rahmen ein, der vor allem auch die private Wohnungs-
wirtschaft in Berlin an feste Regeln bindet. Außerdem 
wollen wir verbindliche Regelungen, so dass bei Bedarf 
auch privat Vermietende ihre Wohnungsbestände zur 
sozialen Belegung zur Verfügung stellen müssen, um 
diejenigen Berlinerinnen und Berliner mit Wohnraum 
zu versorgen, die es aktuell besonders schwer haben, 
eine Wohnung zu finden. Ich wünschte mir zudem, dass 

auch die private Immobilienwirtschaft erkennt, dass 
der Erhalt lebendiger, gemischter Kieze auch in ihrem 
langfristigen Interesse liegt, weil diese zur besonderen 
Attraktivität unserer Stadt beitragen und dass sie gegen 
jene in ihren Reihen, die nur an maximalen Renditen 
interessiert sind und dafür Regeln umgehen und Schlu-
pflöcher nutzen, selbst stärker vorgehen. 

LINKE 
Klaus Lederer



Bettina Jarasch war viele Jahre Landesvorsitzende 
der Berliner Grünen und hat diese erfolgreich in die 
Regierung geführt. Sie stammt aus einer Unterneh-
merfamilie, ist Mitglied im Zentralkomitee der Katho-
liken und über die Flüchtlingspolitik zu den Grünen 
gekommen. Als Sprecherin für Religion, Integration 

und Flucht beweist sie immer wieder ihr großes Ge-
schick, Menschen aus unterschiedlichsten Milieus zu-
sammenzubringen. Ein Talent, das sie als Regierende 
Bürgermeisterin einsetzen will, um Bündnisse mit al-
len zu schmieden, die Berlin klimaneutral, lebenswert 
und bezahlbar gestalten wollen.

1. Was haben Sie bisher zur Aktivierung des  
Wohnungsneubaus getan?
Rot-Rot-Grün hat die Neubauförderung ausgeweitet und 
die Förderkonditionen verbessert. Wir haben 16 neue 
Stadtquartiere auf den Weg gebracht, in denen viele 
tausend Wohnungen entstehen. Auch Genossenschaften 
unterstützen wir endlich mit Förderprogrammen. Durch 
das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwick-
lung fördern wir dabei nicht einfach Wohnungsbau, 
sondern soziale Quartiersentwicklung. Im Bestand ha-
ben wir für die Aufstockung von Gebäuden und Dachge-

schossausbau geworben. Dass immer mehr eingeschos-
sige Supermärkte abgerissen und durch Wohnhäuser 
mit integrierten Märkten ersetzt werden, ist auf unsere 
Initiative zurückzuführen. Durch die einfachere Geneh-
migung von Holzbauten sind Wohnbauten inzwischen 
sehr viel schneller zu errichten. Zudem haben wir dafür 
gesorgt, dass die Bezirke wieder mehr Personal einstel-
len können, was auch der Stadtplanung und dem Woh-
nungsneubau zugutekommt. Das Bauvolumen ist in den 

vergangenen Jahren stetig angestiegen. Gerade im Woh-
nungsbau erleben wir einen Boom, bereits in den ersten 
drei Jahren dieser Koalition sind fast genauso viele neue 
Wohnungen hinzugekommen wie in den fünf Jahren zu-
vor. Klar ist aber auch, dass hier noch mehr passieren 
muss und die verfehlte Neubaupolitik der letzten Jahr-
zehnte nicht über Nacht korrigiert werden kann.

2. Was wären Ihre ersten drei Maßnahmen,  
um den Neubau zu aktivieren?
Wir streben den Bau von jährlich 20.000 Wohnungen 
an. Wir konzentrieren unsere Kraft auf bezahlbare Woh-
nungen für Geringverdiener und Menschen mit mittle-
ren Einkommen. Wir wollen vielfältige und lebendige 
Quartiere, gut erschlossen für nachhaltige Mobilität, mit 
guten Schulen und Kitas, Handel und Gewerbe, Spiel, Er-
holung und viel Grün. In diesem Sinne wären die ersten 
drei Schritte: 1. Das Vorantreiben der Bebauungspläne 

der 16 neuen Stadtquartiere. Dabei setzen wir auf den 
Grundsatz „mehr hoch als breit“. Wir wollen weniger Bo-
den versiegeln und dafür lieber ein paar Geschosse mehr 
errichten. Auch in Bestandsgebieten wollen wir grund-
sätzlich eine mehrgeschossige Bebauung ermöglichen, 
mindestens vier Etagen, aber in der Regel bis zur Trauf-
höhe. 2. Mehr Personal in den Ämtern, um beim Bauen 
schneller zu werden. Dazu wollen wir Fachkräfte anwer-

ben, aber auch Quereinsteiger. Für die mittelfristige Per-
spektive müssen die Ausbildungszahlen massiv erhöht 
werden, sowohl in den dualen Studiengängen als auch 
an der Hochschule. 3. Um den Neubau von bezahlbaren 
und klimaneutralen Wohnungen anzukurbeln, wollen 
wir entsprechende Fördermittel und Förderprogramme 
ausbauen und attraktiver machen.

3. Wie stellen Sie sich die künftige Zusammenarbeit 
mit der privaten Immobilienwirtschaft vor? 
Wir wollen mit allen zusammenarbeiten, die sich fair 
verhalten und zur gedeihlichen Entwicklung Berlins 
beitragen. Wichtig ist für uns, mit der privaten Woh-
nungswirtschaft im Dialog zu stehen. Das betrifft woh-
nungspolitische, aber auch klimapolitische Fragen. Uns 
ist bewusst, dass die Frage der Erreichung der Klimaziele 
zu einem sehr großen Teil im Gebäudebestand entschie-
den wird. Gerade die Bau- und die Wohnungswirtschaft 
tragen dabei eine große Verantwortung. Wir möchten sie 

dabei unterstützen, diese wahrzunehmen. Mit Anreizen 
oder Förderprogrammen, aber auch mit gesetzlichen 
Regelungen. Neben der Klimafrage ist die soziale Kom-
ponente der Wohnungspolitik für Berlin entscheidend. 
Wir erwarten, dass auch die private Wohnungswirtschaft 
weiterhin zu gemischten Quartieren beiträgt und auch 
Wohnungen für mittlere und geringe Einkommen anbie-
tet. Es erfüllt uns mit Sorgen, dass Wohnraum teilweise 
als bloßes Anlageobjekt gesehen wird und nicht mehr 

als dauerhaftes Zuhause für die Berlinerinnen und Ber-
liner. Wir wollen deshalb diejenigen stärken, die sich der 
Stadt und den Mieterinnen und Mietern verpflichtet füh-
len und gemeinsam die Wohnungspolitik neu aufstellen 
wollen. Dazu zählen auch alle Privateigentümer, die sich 
auf das Gemeinwohl und auf dauerhaft leistbare Mieten 
verpflichten.

DIE GRÜNEN  
Bettina Jarasch



•  Einrichtung eines Mieten- und Wohnungskatas-
ters zur besseren Steuerung der Landeswohnraumpolitik

•  Verschärfung des Zweckentfremdungsgesetzes
•  Stärkung des Milieuschutzes und Ausweisung wei-

ter Milieuschutzgebiete nicht nur durch die Bezirke, 
sondern auch durch das Land Berlin

•  Konsequente Umsetzung des  
Umwandlungsverbots

•  Verpflichtung von Vermietern zur Bereitstellung 
bezahlbarer kieznaher Gewerbeflächen

•  Ausbau der kostenlosen Mieterberatung
•  Forderungen an den Bundesgesetzgeber:

-  Stärkung des Mieterschutzes, um Verstöße gegen 
Mietpreisbremse, Mietspiegel und Wucherverbote härter 
sanktionieren zu können

-  Möglichkeit von Eigenbedarfskündigungen erschweren
- Abschaffung von Ausnahmen bei Share-Deals
-  Reform des Gewerbemietrechts mit stärkerem  

Kündigungsschutz und Gewerbemietspiegel
•  Barrierefreies Wohnen

-  Einführung eines Monitorings über den Bestand barri-
erefreier Wohnungen bei landeseigenen Wohnungsun-
ternehmen und bedarfsbezogene Vergabe barrierefreier 
Wohnungen

-  Barrierefreier Umbau von Wohnungen auch im Bestand 
zur Deckung des steigenden Bedarfs

•  Ausbau der Ladeinfrastruktur  
für Elektromobilität
-  Duldungspflicht für Vermieter für die Nachrüstung von 

Ladepunkten bei Bestandsgebäuden
•  Erhöhung des kommunalen Wohnungs bestands 

auf 500.000 in den 2030ern

•  Neubauoffensive für Berlin
-  Schaffung ausreichender Planungskapazitäten  

in der Verwaltung zur Beschleunigung von  
B-Planverfahren

-  Einführung eines Anreizsystems für zügige  
Planungsverfahren

- Effizientere Baugenehmigungsverfahren
-  Nutzung aller verfügbaren Mittel für eine schnelle Reali-

sierung von Bauvorhaben
- Verbesserung der Wohnraumförderung

•  Neubau von 200.000 Wohnungen bis 2030
-  70.000 durch landeseigene Wohnungsunternehmen bei 

Bevorzugung im Rahmen der Vergabe landes eigener 
Flächen

-  Unterstützung der Genossenschaften zur Errichtung von 
1.000 Wohnungen jährlich durch unbüro kratische Verga-
be preiswerter Erbbaurechte an landeseigenen Flächen

-  Bündnis zur Beschleunigung des Neubaus auch  
mit privaten Bauherren, die an einer sozialen Wohnraum-
versorgung mitwirken wollen

•  Beschleunigung des Neubauprogramms  
für Studierende und Auszubildende

•  Vorantreiben der Nachverdichtung/ 
Aufstockung insb. bei der Überbauung von Supermärkten

•  Weiterentwicklung und Stärkung des Berliner Mo-
dells der kooperativen Baulandentwicklung und 
der Wohnungsbauförderung
-  Grundsätzliche Sozialbauquote von 30 % auch im Fall der 

Befreiung planerischer Festsetzungen
-  Einführung landeseinheitlicher Vorgaben und  

Quoten für Wohnraum für mittlere Einkommen
-  Forderung an den Bund: Einführung einer zeitlich unbe-

grenzten Bindung von Sozialwohnungen
•  Randbebauung des Tempelhofer Felds nur durch 

landeseigene Wohnungsunternehmen und Genos-
senschaften
-  Über das „ob“ kann auch ein zweiter Volksentscheid 

bestimmen
•  Weiterentwicklung des Berliner Bodenfonds für 

den verstärkten Ankauf von Boden
•  Vergabe von Grundstücken zum Bau von Woh-

nungen nur im Wege des Erbbaurechts und der 
Auflage dauerhafter Bestandshaltung

•  Eindämmung von Bodenspekulation
- Durchsetzung von Baugeboten
- Anpassung des Bauplanungs- und Steuerrechts
- Abschöpung von Bodenwertzuwächsen

•  Einführung eines Wohnraumbewirtschaftungs-
gesetzes
-  Mietpreisregulierung bzw. dauerhafte Deckelung  

der Mieten
-  Vorgaben für Instandhaltung
-  Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen
-  Richtlinien zur Mitbestimmung von Mietern
-  Verschärfung der Eigenbedarfskündigung
-  In Einzelfällen Verpflichtung zu sozialer Belegung
-  Einführung eines Mieten- und Wohnungskatasters
-  Einführung eines Landesamt für Wohnungswesen

 •  Verfschärfung des Zweckentfremdungsverbots
 •  Ausbau der Anzahl von Milieuschutzgebieten
 •  Erhöhung des kommunalen Wohnungsbestands 

durch Ankauf, Vorkauf und Vergesellschaftung
 •  Einführung eines Leerstandsgesetzes

-  Legitimation von Hausbesetzungen
-  Ausschluss unverhältnismäßiger Räumungen
-  Dauerhaftes Wohnrecht nach legitimer Hausbesetzung

 •  Forderungen an den Bundesgesetzgeber:
-  Verschärfung des Umwandlungsverbots im BauGB
-  Einführung eines sozialen Gewerbemietrechts mit Miet-

spiegel, Mietpreisbegrenzung und Kündigungsschutz

 •   Fokus auf Mehrgeschosswohnungsbau: Bau von 
19.000 Wohnungen bis 2026 durch landesei gene Woh-
nungsunternehmen

 •  Ausbau und Verstetigung der Genossenschafts-
förderung

 •  Schaffung einer Bauhütte für gemeinwohl-
orientierte Wohnbauträger

 •  Förderung einer umweltfreundlichen und kosten-
günstigeren Bauweise
-  Förderung von Holzbau und Serienbauweise
-  Verwendung von ökologisch verträglichen Bau- und 

Dämmmaterialien
 •  Verstärkte Beteiligung privater Wohnbauträger 

durch Weiterentwicklung des Berliner Modells der 
kooperativen Baulandentwicklung

 •  Aufstellen sektoraler B-Pläne mit Quoten für 
geförderten Wohnungsbau

 •  Überprüfung und ggfs. Rückabwicklung oder Um-
planung von in den 1990ern und 2000ern festge-
setzten B-Plänen 

 •  Einführung eines Bodensicherungsgesetzes zur 
gezielten Bevorratung und Entwicklung landesei-
gener Flächen

 •  Erhaltung des Tempelhofer Felds zu 100 %
 •  Einführung eines Kleingartenflächen- 

sicherungsgesetzes
 •  Anhebung der Berliner Hebesätze zur Berechnung 

der Grundsteuer
 •  Forderungen an den Bundesgesetzgeber:

-  Reform der Grunderwerbsteuer inkl. Differenzierungen 
hinsichtlich der Nutzung

DIE LINKESPD
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•  Masterplan „50 Prozent Gemeinwohl“
-  Bündnis für gemeinwohlorientieres Wohnen und 

Bauen mit landeseigenen Wohnungsunternehmen und 
Genossen schaften sowie Privaten, die sich auf das Ge-
meinwohl verpflichten

-  Ziel: 50 % gemeinwohlorientierter Wohnraum in 30 Jahren
•  Aufbau eines Wohnungs- und Mietenkatasters als 

Grundlage für ein Wohnraumbewirtschaftsungs-
gesetz
-  Sicherstellung dauerhaft bezahlbarer Mieten,  

auch im Gewerbebereich
•  Schaffung eines Landesamts für Wohnungswesen
•  Weiterentwicklung des Wohnraumversorgungs-

gesetzes und der Kooperationsvereinbarung mit 
landeseigenen Wohnungsunternehmen hin zu 
einem Wohnungsgemeinwohlgesetz

•  Ermöglichung einer effektiveren Umsetzung von 
Milieuschutz, Zweckentfremdungsverbot und 
Wohnungsaufsichtsgesetz

•  Ausweisung weiterer Milieuschutzgebiete
- Einführung von Milieuschutz für Gewerbeflächen

•  Pflicht für Eigentümer zur Vorlage eines Plans 
zur mieter- und klimafreundlichen energetischen 
Modernisierung ihrer Häuser (Vorlage bis 2024)

•  Ausbau des kommunalen Wohnungsbestands 
durch Ankauf und Vorkauf

 •  Grunderwerbsteuer progressiv augestalten
-  deutlich höher bei Transaktionen mit vielen Wohnungen 

und niedriger bei Einzelkäufen
 •  Machbarkeitsstudie zur Umwandlung der Grund-

steuer hin zu einer Bodenwertsteuer
 •  Forderungen an den Bundesgesetzgeber:

-  Reform der Modernisierungsumlage: Transparente Kos-
ten, Wegfall der Umlage, wenn der Umbau bezahlt ist, 
Kostenteilung nach dem Drittelmodell zwischen Eigen-
tümer, Mieter und öffentlicher Hand

-  Reform des Mietrechts mit dem Ziel: Begrenzung der Miet-
kosten auf max. 30 % des Nettoeinkommens

-  Begrenzung des Erwerbs von Wohneigentum auf Neu-
bauinvestitionen

-  Unterbindung von Umwandlungen von Miets- in Eigen-
tumswohnungen

-  Reform des Gewerbemietrechts inkl. Mietspiegel und 
Kündigungsschutz

 •  Ökologische Reform der Bauordnung und Moder-
nisierung der Allgemeinen Anweisung für die 
Vorbereitung und Durchführung von Bauaufgaben 
Berlins (ABau)
-  Nutzung von ökologischen und nachhaltigen Dämm- und 

Baustoffen
-  Umsetzung der Kreislaufwirtschaft in der Bauwirtschaft; 

Einsatz von recyclebaren Bauelemten und Baustoffen 
inkl. Mindestquoten

 •  Einführung eines Holzbau-Förderprogramms und 
einer Holzbauquote von 30 % für landeseigene 
Betriebe und Wohnungsbaugesellschaften

 •  Fokus auf Nachverdichtung und Geschosswoh-
nungsbau statt auf neue Einfamilienhaussiedlungen

 •  Pflicht zur tierfreundlichen Begrünung von Fassa-
den und Dächern beim Neubau
-  Einführung eines Katalogs ökologischer Kriterien für 

städtische Grundstücke zur Berücksichtigung der Bedürf-
nisse von stadtbewohnenden Tieren

 •  Einführung einer Solaranlagenpflicht im Neubau 
und einer Solardachbörse, um Eigentümer dazu zu 
bewegen, ihre Dächer zur Vefügung zu stellen

 •  Neubau von jährlich 20.000 klimaneutralen und 
zu 50 % sozialverträglichen Wohnungen
- Verhinderung von Neubau im Luxussegment
-  Weiterentwicklung des Berliner Modells der kooperativen 

Baulandentwicklung
-  Knüpfung von Baurecht an dauerhaft ökologische und 

gemeinwohlorientierte Kriterien
 •  Auflegen eines dauerhaften Fonds zur Förderung 

des Neubaus und Erhöhung der Förderung pro 
Wohnung sowie Ausbau der Genossenschaftsför-
derung

 •  Einführung eines Bodensicherungsgesetzes
-  Einführung eines öffentlichen Liegenschaftsregisters
-  Grundstücksvergabe nur im Wege des Erbbaurechts

 •  Ausweitung des Berliner Bodensfonds und Grün-
dung einer genossenschaftlichen Ankaufsagentur

 •  Verfolgung des Ziels, dass Berlin bis 2030 asbest-
frei wird inkl. eines Registers mit betroffenen Gebäuden

 •  Stärkere Mitbestimmung von Bürgern
- Umsetzung der Bürger*innenbeteiligungsleitlinien

 •  Einführung eines „Berliner Mietergeldes“ für Haus-
halte mit mittlerem Einkommen damit die Wohnkostenbe-
lastung nicht mehr als 30 % des Nettoeinkommens beträgt

•  Sofortige Erstellung eines rechtssicheren, qualifi-
zierten Mietspiegels

•  Verbesserung und Durchsetzung der Regelungen 
zum Mieterschutz
- Unterbinden von Zweckentfremdung
-  Durchsetzen der Mietpreisbremse, auch bei Untermiet-

verhältnissen
-  Kappung der Modernisierungskosten, insbesondere bei 

Mieten unter 7 €/m²
•  Sicher-Wohnen-Gesetz

-  Verbessertes Vorgehen gegen Überbelegung, Vernachlässi-
gung und wiederholtes rechtsmissbräuchliches Verhalten

•  Schutz Sozialer Träger vor Verdrängung
-  Ausrichtung der Sachkostenerstattung an den marktübli-

chen Gewerbemieten in allen Stadtlagen
-  Leerstehende Ladenflächen sollen verstärkt zur Ansied-

lung sozialer Einrichtungen genutzt werden
•  Überprüfung und einheitliche Festlegung der Kri-

terien zur Ausweisung von Milieuschutzgebieten
•  Erhöhen der Wohneigentumsquote

-  Einrichten landeseigener Zuschuss-, Darlehens-, und 
Bürgschaftsprogramme

-  Verzicht auf Grunderwerbsteuer beim Ersterwerb selbst-
genutzten Wohneigentums

-  Einführung des „Berliner Mietkaufs“ 
•  Erarbeitung eines Berliner Grundsteuerkonzeptes 

unter Berücksichtigung von Fläche, Lage und Nutzung des 
Grundstücks

•  Neubauoffensive für Berlin
-  Bau von 300.000 neuen Wohnungen in allen Preisseg-

menten bis 2035
-  Erhöhung der Wohnungsbauförderung auf 1,25 Milliarden  

Euro in der kommenden Legislaturperiode
-  Vorrang von Nachverdichtung vor Außenerweiterung der 

Stadt
- Erarbeitung und Umsetzung eines (Wohn-) Hochhausplans
-  Erleichterung von Dachgeschossaufbauten durch Anhe-

bung der Traufhöhe, einen flexibleren Brandschutz und 
Bereitstellung von Fördermitteln

- Überbauung von Supermärkten und Parkplätzen
-  Teilweise Überdeckelung der Stadtautobahn, um Flächen 

für Wohnraum, Grünanlagen und soziale Einrichtungen 
zu schaffen

•  Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen mit 
allen Beteiligten der Wohnungswirtschaft

•  Weiterentwicklung des Berliner Modells zum 
„Berliner Quartiersmodell“ mit den Quoten:  
15 % Gewerbe, 15 % Büros, 25 % Wohnraum zu 6,50 €/m², 
15 % Wohnraum zu 10 €/m², 30 % ETW

•  Barrierefreies Bauen und Wohnen
-  Schaffung finanzieller Anreize für den barrierefreien 

Umbau von Wohnungen
-  Erhöhung des Anteils barrierefreier Wohnungen beim 

Neubau
-  Bereitstellen eines Aufzugförderprogramms für Wohnhäuser

•  Schnelleres und einfacheres Bauen
-  „Planwerk Berlin“: Planerische Grundlage zur verstärkten  

Ausweisung urbaner Gebiete und Nutzung von § 34 BauGB  
sowie einheitliche Rechtsgrundlage für Baugenehmigungen; 
Planwerk ersetzt Baunutzungsplan von 1958

-  Mehr Personal und Ermöglichungskultur in den Ämtern 
durch Abschließen von Zielvereinbarungen

-  Evaluation und Entbürokratisierung von Genehmigungs- 
und Beteiligungsverfahren

- Verkürzung der Prüfzeiträume durch SenSW
-  Planreifeerklärung in unproblematischen Fällen bereits 

nach Trägerbeteiligung
-  Angleichen der BauO Bln an Musterbauordnung und Ver-

einheitlichung der Bauordnungspraxis in allen Bezirken
- Unbürokratisches, attraktives Vergaberecht
-  Einführung einer Genehmigungsfiktion mindestens im 

Nebenstraßennetz, um Baustellen zügig einzurichten
- Land übernimmt Kosten für soziale Infrastruktur 
-  Baukostencheck bei allen Gesetzen, Verordnungen und 

Gebühren
-  Befristung von Baurecht und Nutzung von Baugeboten 

und Besteuerung zur Eindämmung von Bodenspekulation
- Einführung eines digitalen Baulandkatasters
- Statt Zwang Förderung und Anreize für PV-Anlagen

•  Strategischer Ankauf und vergünstiges Anbieten 
landeseigener Flächen für sozialverträglichen Woh-
nunsbau durch alle Akteure 
- transparente und straffe Konzeptvergaben
- Sicherung des Zugriffs durch Rückkaufsrechte

•  Abschaffung der Mietpreisbremse 
 •  Abschaffung von Milieuschutzgebieten
 •  Erhalt der Möglichkeit der Umwandlung von 

Miets- in Eigentumgswohnungen zur Förderung  
der Eigentumsbildung möglichst vieler Menschen

 •  Keine weitere Ausübung des kommunalen Vor-
kaufsrechts

 •  Abschaffung des Zweckentfremdungsverbots
-  Homesharing soll uneingeschränkt zulässig sein

 •  Einführung eines „Mieten-TÜV“
-  Wohnkostenfolgeschätzung für alle neuen und bestehen-

den Gesetze, um deren Auswirkungen auf die Mieten zu 
überprüfen

 •  Erweiterung des Wohngelds durch eine regionale 
Komponente

 •  Überprüfung und Anpassung des Wohnraumförde-
rungsgesetzes 
-  Vermeidung von Fehlgebrauch beim WBS 
-  zielgerichteter Einsatz von gefördertem Wohnraum

 •  Erwerb von Belegungsrechten von Bestandshaltern 
auf Zeit durch das Land Berlin
-  Mieteinnahmen setzen sich zusammen aus vergünstig-

tem Mietzins und vom Land gezahlten Entgelt für das 
Belegungsrecht 

 •  Deutliche Erhöhung der Eigentumsquote in Berlin
-  Ausweitung von Eigenkapitalersatzdarlehen
-  Einführung eines Mietkaufmodells. Bau von Wohnungen 

durch landeseigene Wohnungsunternehmen in modularer 
Bauweise auf landeseigenen Grundstücken und Vorlage 
eines Konzepts zur Mieterprivatisierung in ihrem Bestand

 •  Neubau von 200.000 Wohnungen bis 2030 durch 
gleichberechtigtes Miteinander von landeseigenen Woh-
nungsunternehmen, Genossenschaften und Privaten
-  neuer Volksentscheid über Randbebauung des Tempelho-

fer Felds mit „Berliner Mischung“
 •  Komplettüberabreitung der Berliner Bau ordnung

-  Absenkung bürokratischer Hürden
-  Straffung von Verfahren
-  Vereinfachung baulicher Regelungen
-  Einführung einer Typenbaugenehmigung

 •  Übertragung des Bauplanungsrechts auf die  
Senatsverwaltung und mehr Personal für Stadt-
planungs- und Städtebauabteilungen

 •  Einführung eines Baulückenkatasters
 •  Veräußerung von nicht benötigten Grundstücken 

zur Schaffung von Wohnraum –  
vornehmlich an Genossenschaften

 •  Aufstockung von Einzelhandelsflächen sowie 
Überbauung von Verkehrsflächen

 •  Erstellung eines Entwicklungsplans für die Nut-
zung von Ufer- und Wasserflächen

CDU FDPB’90/GRÜNE



CDU  
Kai Wegner
Kai Wegner ist seit 2019 Vorsitzender der CDU Berlin 
und Spitzenkandidat seiner Partei für das Amt des 
Regierenden Bürgermeisters. Vor seinem Einzug in 
den Deutschen Bundestag im Jahr 2005 war er unter 
anderem in einem mittelständischen Bauunterneh-
men tätig, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung. 

In der aktuellen Wahlperiode ist Kai Wegner Vorsit-
zender der Arbeitsgruppe Bau, Wohnen, Stadtent-
wicklung und Kommunen der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion und damit auch deren baupolitischer Sprecher. 
Kai Wegner ist 1972 in Berlin geboren, Vater dreier 
Kinder und lebt in Berlin-Spandau.

1. Was haben Sie bisher zur Aktivierung des  
Wohnungsneubaus getan?
Als baupolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im 
Bundestag habe ich mich intensiv für die Neubauoffen-
sive des Bundes eingesetzt. Das Baulandmobilisierungs-
gesetz war im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem 
Koalitionspartner ein Schritt in die richtige Richtung. 
Gleichzeitig war es leider nicht der von mir gewünsch-
te Quantensprung. Dafür konnten wir bei der sozialen 
Wohnraumförderung umso mehr erreichen. Wir haben 

die soziale Wohnraumförderung durch den Bund grund-
gesetzlich abgesichert und sie in dieser Legislaturpe-
riode mit fünf Milliarden Euro gefördert. Jetzt liegt es 
an den Ländern, diese Bundesmittel abzurufen und am 
besten mit eigenen Mitteln zu erhöhen, damit das Woh-
nungsangebot endlich größer wird.
In Berlin hingegen wurde über Mietendeckel und Enteig-
nungsphantasien statt über Neubau gesprochen. Das Kli-

ma während der vergangenen fünf Jahre Rot-Rot-Grün 
war investitionsfeindlich. Statt immer mehr Gegenein-
ander brauchen wir mehr Miteinander. Deswegen habe 
ich stets auch den Austausch mit der Immobilienwirt-
schaft gesucht. Nur im Austausch und mit den Privaten 
als Partner werden wir den Neubaumotor Berlins wieder 
anwerfen können. Im Gegeneinander lässt sich die ange-
spannte Wohnungsmarktsituation nicht bewältigen. 

2. Was wären Ihre ersten drei Maßnahmen,  
um den Neubau zu aktivieren?
Zuallererst brauchen wir ein Bündnis für bezahlbares 
Bauen und Wohnen, damit wir den gemeinsamen Aus-
tausch verfestigen. Die Politik muss gemeinsam mit der 
privaten und öffentlichen Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft, den Genossenschaften, den Mieterverbänden 
und der Bauwirtschaft an einem Strang ziehen. Berlins 
große Herausforderungen bewältigen wir nur gemein-
sam. Deswegen gehören alle Akteure an einen Tisch.
Wir werden für mehr Bauland sorgen, damit der Neubau 

schnellstmöglich starten kann. Die Potenziale unserer 
Stadt müssen wir endlich nutzen. Das heißt, dass wir 
neue Flächen baulich erschließen. Wir brauchen aber 
ebenso Dachgeschossaufstockungen und Nachverdich-
tung mit Augenmaß. Eine Metropole wie Berlin braucht 
diese Flexibilität, um den Neubau sozial verträglich aus-
zugestalten.
Damit das Bauland schneller als bisher zu Wohnraum 
wird, müssen wir die Beschleunigungspotenziale im 

Wohnungsbau nutzen. Deswegen werden wir die Verwal-
tung stärken, indem wir eine Personaloffensive in den 
Bauämtern starten. Gleichzeitig müssen wir die Chancen 
der Digitalisierung nutzen und die digitale Bauakte auf 
den Weg bringen. Darüber hinaus wollen wir vereinfach-
te Bedingungen, um höher und dichter bauen zu können 
und eine Genehmigungsfiktion für Bauanträge. Mit die-
sem Maßnahmenbündel bekommen wir endlich mehr 
Tempo in die Prozesse und kurbeln den Neubau an.

3. Wie stellen Sie sich die künftige Zusammenarbeit 
mit der privaten Immobilienwirtschaft vor? 
Die private Immobilienwirtschaft ist eine tragende Säule 
des Wohnungsbaus in Berlin. Ihr Know-how und ihr In-
vestitionswille sind notwendig, damit neue Wohnungen 
schnell entstehen. Die angespannte Wohnungsmarkt-
situation werden wir ohne die private Immobilienwirt-
schaft nicht lösen können. Deswegen müssen wir die 
ideologische Bau- und Wohnungspolitik von Rot-Rot-
Grün überwinden und zusammen pragmatische Lösun-

gen für die Berlinerinnen und Berliner finden.
Dafür muss die Zusammenarbeit von Politik und privater 
Immobilienwirtschaft endlich wieder partnerschaftlich 
sein. Wir brauchen mehr Miteinander statt Gegenein-
ander, mehr Pragmatismus statt Ideologie. Nach fünf 
Jahren Rot-Rot-Grün muss es einen Neustart der Zu-
sammenarbeit mit der gesamten Immobilienwirtschaft 
geben. Deswegen stehe ich für ein Bündnis für bezahlba-

res Bauen und Wohnen, bei dem alle Akteure auf Augen-
höhe miteinander reden können. Denn nur gemeinsam 
gelingt uns ein echter Neuanfang in der Berliner Bau- 
und Wohnungspolitik.



FDP  
Sebastian Czaja

Sebastian Czaja ist 1983 in Ost-Berlin geboren. Als 
Sohn einer Krankenpflegerin und eines Elektronikers 
absolvierte Czaja zunächst die mittlere Reife, machte 
eine Ausbildung als Elektrotechniker und erwarb 
2008 auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur. Von 

2006 bis 2011 und wieder seit 2016 ist Czaja Mitglied 
des Abgeordnetenhauses von Berlin, wo er seit 2016 
der FDP-Fraktion vorsitzt. Czaja war lange hauptbe-
ruflich als Projektentwickler in der Baubranche tätig, 
ist verheiratet und hat eine Tochter. 

1. Was haben Sie bisher zur Aktivierung des  
Wohnungsneubaus getan?
In der Opposition haben wir die Politik des Berliner Se-
nats konstruktiv begleitet und auf Missstände aufmerk-
sam gemacht. Mit unseren Anträgen zu Einführung ei-
nes Mieten-TÜVs, um die steigenden Baukosten in den 
Griff zu bekommen oder unserer Idee zur verstärkten 

Nutzung der neu geschaffenen Möglichkeit zur Auswei-
sung „urbaner Gebiete“ haben wir der Stadt ein Ange-
bot gemacht, das sich von der Herangehensweise der 
links-geführten Bauverwaltung eklatant unterscheidet. 
Wo wir juristische Bedenken hatten, haben wir konse-

quent Klage eingereicht, so nicht zuletzt auch beim ver-
fassungswidrigen Mietendeckel. Dabei haben wir immer 
darauf geachtet, die Menschen in unserer Stadt zusam-
menzubringen, Interessen zu vereinen und gemeinsame 
Lösungen voranzubringen.

2. Was wären Ihre ersten drei Maßnahmen,  
um den Neubau zu aktivieren?
Das Problem heißt Wohnraummangel und unser Mittel 
dagegen ist Neubau, Ausbau und Umbau. Wir werden 
also zunächst eine mietsenkende Neubauoffensive star-
ten. Die ersten drei Schritte, wobei da natürlich vieles 

gleichzeitig angestoßen wird, wären die Landesbauord-
nung zu entschlacken, den Dachgeschossausbau zu be-
schleunigen, indem man den Prozess genehmigungsfrei 
gestaltet, und ein digitales Baulückenkataster zu etablie-

ren, damit man mit einem Blick sehen kann, wo es noch 
ungehobenes Potenzial gibt. 

3. Wie stellen Sie sich die künftige Zusammenarbeit 
mit der privaten Immobilienwirtschaft vor? 
Wir stehen für einen neuen Stil in der Politik, weil wir 
glauben, dass der derzeitige Weg der Konfrontation und 
Spaltung nicht zielführend ist und am Ende allen scha-
det. Die private Immobilienwirtschaft ist für uns ein 
zentraler Akteur auf dem Weg zu mehr bezahlbarem 

Wohnraum. Daher wollen wir partnerschaftlich und auf 
Augenhöhe Ziele setzen und den Weg dorthin gemein-
sam bestreiten. Politik und Wirtschaft müssen Partner 
sein. Kritische Partner, die leidenschaftlich um die beste 
Lösung diskutieren, die am Ende aber immer im Willen 

vereint sind, das gemeinsame Ziel zu erreichen. Es geht 
schließlich darum, das neue Zuhause vieler tausend 
Menschen zu schaffen. Es geht aber nicht darum, dem 
anderen seine Weltanschauung aufzudrücken – diese 
Zeit wollen wir beenden. 
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