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LokalBau – neu für uns alle
Leitbild Friedrichshain-Kreuzberg

Bezirksamt

Die LokalBau-Strategie des Bezirks Friedrichs-
hain-Kreuzberg verbindet Akteur*innen der Stadtent-
wicklung zu einem gemeinwohlorientierten, sozial- 
und kiezverträglichen Umgang mit öffentlichem 
Grund und Boden. In kooperativen Entwicklungspro-
zessen werden in unterschiedlichen Akteurskonstel-
lationen bezahlbare Wohn- und Geschäftsräume und 
Räume für soziale Infrastrukturen gebaut. 

Mit der Vergabe der Grundstücke im Erbbaurecht 
wird der Boden dauerhaft im Eigentum der öffent-
lichen Hand gehalten. Mittels auflagengebundener 
Direkt- oder Konzeptvergaben wird eine am Bedarf 
orientierte Stadtentwicklung gesteuert.

Der Neubau auf Liegenschaften der öffentlichen Hand 
erhält eine stärkere Aufgabe für die soziale Quar-
tiersentwicklung und soll neben leistbaren Wohnun-
gen auch Raum für soziale und kulturelle Einrich-
tungen, sowie für die nachbarschaftliche Versorgung 
schaffen. Gebaut werden soll insbesondere für die 
Menschen, die bei den gegenwärtigen Bedingungen 
des Immobilienmarktes vom Zugang zu benötigtem 
Raum ausgeschlossen werden.

Die koproduzierenden Bauträger*innen betreiben die 
Immobilienentwicklung in einer Eigentumsform, die 
spätere renditeorientierte Verkäufe oder Bewirtschaf-
tungen bzw. finanzielle Verwertungen ausschließen. 
Um die Idee der gemeinwohlorientierten Immobilien-
entwicklung langfristig zu stärken und den Anteil 
gemeinwohlorientierten Immobilienbestände zu ver-
größern, sollen entstehende finanzielle Überschüsse 
in neue gemeinwohlorientierten Projekte fließen. 

Die auf der LokalBau-Website aufgeführten Akteure 
für eine gemeinwohlorientierte Immobilienentwick-
lung handeln nach den aufgeführten Grundsätzen und 
verstehen sich dadurch als LokalBau-Strategiepart-
ner*innen.

Link: https://www.berlin.de/lokalbau-fk/ueber-lokalbau/leitbild

1. Wir sind bereit, Wohn- und Gewerberäume zu 
schaffen, die langfristig dem spekulativen Immobi-
lienmarkt entzogen sind.

2. Wir sind bereit, Wohnräume zu schaffen und zu 
bewirtschaften, die für Haushalte mit niedrigem Ein-
kommen oder besonderen Bedarfen leistbar sind, um 
die bestehende Vielfalt und Inklusion in den Nachbar-
schaften zu erhalten und zu fördern.

3. Wir sind bereit, Gewerberäume zu schaffen, die 
auch für soziale, kulturelle und andere nicht profit-
orientierte Projekte sowie kleine Betriebe als integra-
le Bestandteile lebendiger Nachbarschaften bezahl-
bar sind.

4. Wir sind bereit, eine demokratische Mitbestim-
mung bzw. Selbstverwaltung innerhalb der Projekte 
zu ermöglichen und langfristig zu sichern.

5. Wir sind bereit, mit den Liegenschaftsverwaltungen 
der öffentlichen Hand, Wohnungsbaugesellschaften 
und anderen gemeinwohlorientierten Akteuren kon-
sensual Kooperationsverträge mit rechtlich verbind-
lichen Zielvereinbarungen auszuhandeln und uns an 
neu zu gründenden kooperativen Trägerschaftsmo-
dellen zu beteiligen.

6. Wir sind bereit, uns an Projektentwicklungskos-
ten bzw. -leistungen im Rahmen solcher kooperativ 
geplanten und realisierten Neubauprojekte zu betei-
ligen.

7. Wir sind bereit, langfristige Erbbaurechtsverträge 
mit den Boden-Eigentümer*innen der öffentlichen 
Hand abzuschließen, bei einem Erbpachtzins, der 
auf eine soziale Immobilienentwicklung- und Bewirt-
schaftung ausgerichtet ist, und dauerhafte „Leistbar-
keit“ von Mieten gewährleistet. 

8. Wir sind bereit, bei gemeinwohlorientierten Neu-
bauprojekten, eine auf finanzielle Rendite ausgerich-
tete Verwertung auch langfristig auszuschließen. 

9. Wir sind bereit, spätere Überschüsse aus der Be-
wirtschaftung von kooperativ entstandenen Neubau-
projekten sozialen Zwecken zufließen zu lassen oder 
in neue gemeinwohlorientierte Projekte der Stadtent-
wicklung zu reinvestiert.
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