
Bezahlbares und gutes 
Wohnen im Friedrichshain 
DIE LINKE fordert transparente öffentliche 
Debatte über geplanten Neubau im Fried-
richshainer Westen. Berlin ist beliebt. Jedes 
Jahr ziehen 40.000 Menschen in unsere Stadt. 
Auf dem Wohnungsmarkt explodieren die Prei-
se, angeheizt durch eine profitorientierte Im-
mobilien- und Mietenpraxis sowie durch eine 
immer stärkere Zweckentfremdung des beste-
henden Wohnraums zum Beispiel als Ferien-
wohnung. Unser Bezirk ist besonders attraktiv, 
aber wie lange noch? Friedrichshain-Kreuzberg 
hat bereits jetzt die höchste Wohndichte aller 
Bezirke und verzeichnet sehr hohe Mietsteige-
rungen. Viele Menschen müssen einen immer 
größeren Teil ihres Einkommens für die Miete 
aufwenden. 

Um dem entgegen zu wirken wird von Senat, 
Bezirksamt und Wohnungsbaugesellschaften 
auch die Schaffung von neuem Wohnraum im 
Friedrichshainer Westen in Betracht gezogen. 
DIE LINKE Friedrichshain-Kreuzberg teilt dabei 
nicht die Auffassung des Berliner Senates, dass 
es Wohnungsbau um jeden Preis braucht. Von 
zentraler Bedeutung sind die soziale Verträg-
lichkeit und die Wohnqualität der dort lebenden 
Menschen.  

Bei Neubau und vor allem bei Nachverdich-
tungsbebauung, gerade in Gebieten mit einem 
historisch gewachsenen Gebäudebestand wie 
im Friedrichshainer Westen, fordert DIE LINKE 
die Einhaltung folgender Kriterien:

 � Der Neubau darf nicht zu einer Verteuerung 
des bestehenden Wohnraums führen.

 � Auswirkungen auf die Wohnqualität der An-
wohnerinnen und Anwohner wie zum Bei-
spiel zu geringe Abstände zur Altbebauung 
und starker Schattenwurf müssen vermie-
den werden.

 � Es muss Wohnraum für Familien geschaffen 
werden und es bedarf einer dementspre-

chenden Anpassung der sozialen Infrastruk-
tur wie Schulen, Kitas und anderer sozialer 
Einrichtungen.

 � Es müssen alters- bzw. behindertengerechte 
Wohnungen geschaffen werden.

 � Für Mieterinnen und Mieter mit Wohnberech-
tigungsschein oder im Bezug von Sozialleis-
tungen müssen anteilig günstige Wohnungen 
eingeplant werden.

 � Im Zuge von Neubau sollen bezahlbare Räum-
lichkeiten für politische, soziale und kulturel-
le Träger geschaffen werden.

 � Es muss ein Ausgleich für verlorene Grün- 
und Erholungsflächen sowie für überbaute 
Spielplätze und Parkplätze von Anfang an 
mitgeplant werden.

DIE LINKE Friedrichshain-Kreuzberg will eine 
transparente öffentliche Debatte um eine so-
zialverträgliche Stadtentwicklung. Gemeinsam 
mit Anwohnerinnen und Anwohnern müssen für 
alle akzeptablen Lösungen gefunden werden. 
Dafür setzen wir uns in der Bezirksverordne-
tenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg und 
auch gegen den Berliner Senat ein.

In Regelmäßigen Abständen wollen wir ab jetzt 
die Anwohnerinnen und Anwohner im Fried-
richshainer Westen über aktuelle Entwicklungen 
informieren. Wir möchten Sie bitten sich daran 
zu beteiligen und uns zu informieren, falls Sie 
von neu geplanten Bauprojekten in Ihrer Nach-
barschaft erfahren. 

Weidenweg 17, 10249 Berlin
Telefon: 030/426 26 87 
info@dielinke-fk.de 
www.dielinke-fk.de V.
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