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Die IBB hat im Sommer 2019 in dem Positionspapier „Soziales 
Wohnen in Berlin“ eigene Ideen entwickelt mit denen sich 
mittel- bis langfristig eine Entspannung am Wohnungsmarkt 
erreichen ließe. 

Dieses Impulspapier ergänzt das o. g. Positionspapier und 
unterbreitet Vorschläge zur Verbesserung bestehender Förde-
rungen sowie neue Förderanreize zu unterbreiten.

Zusammenfassung
Es werden folgende mögliche Programmmodifikationen bzw. 
Erweiterungen vorgeschlagen:

1. Ausweitung der bestehenden Genossenschaftsförderung 
speziell für junge Genossenschaften

2. Werkswohnungen oder behördliches Wohnen als genos-
senschaftlicher Dachverband, gefördert über einen sog. 
dritten Förderweg 

3. Überbauung von Supermärkten mit preisgedämpften 
Wohnungen 

4. Anpassung von Erbpachtzinsen von öffentlichen Grundstü-
cken für mietpreisgedämpften Wohnungsbau (soll im Rah-
men der Genossenschaftsförderung integriert werden)

5. Neue Eigenheimförderung für mittlere Bevölkerungs-
schichten

6. Nachhaltiges Bauen 

Ausgangslage: Der Berliner Wohnungs-
markt im Überblick

 Bevölkerung: 3.669.491
 Zahl der Haushalte: 2.033.700
 Mittleres mtl. Haushaltseinkommen (in EUR): 2.175
  Wohnungsbestand: 1.968.315 

 darunter Mietwohnungen: 1.658.300 
 darunter Sozialwohnungen: 95.723

 Fertiggestellte Wohnungen: 18.999
 Baugenehmigungen: 22.524
 Angebotsmieten (in EUR nettokalt/m² Wfl.): 10,14

(Bezugsjahr 2019; Auszug aus dem Wohnungsmarktbericht 2020, S. 10) 

Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass der Zuzug nach 
Berlin nachgelassen und sich das Investitionsklima in der 
Hauptstadt eingetrübt hat. Dennoch dürften die gesamtwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen Berlins in den kommenden 
Jahren grundsätzlich intakt bleiben. Damit bliebe auch der 
Wohnungsmarkt perspektivisch unter Druck.

Nach aktueller Prognose wird die Bevölkerung in Berlin bis zum 
Jahr 2030 um 177.000 Personen auf dann mindestens 3,9 Milli-
onen Menschen zunehmen. Weil Berlin so stark wächst, müs-
sen jährlich mindestens 20.000 Wohnungen sowie entspre-
chende Infrastrukturen in der Stadt geschaffen werden. 

Die Baugenehmigungen von Wohnungen fielen in 2020 aber 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,1 % auf nur noch 
knapp 20.460, darunter befinden sich mit knapp 90 % vor allem 
Neubauten. Aufgrund der Corona-Krise waren Ämter teilweise 
nur eingeschränkt arbeitsfähig, so dass der Genehmigungsstau 
zugenommen hat. Auch die Zahl der fertiggestellten Wohnun-
gen ist 2020 um 14 % auf nur noch 16.337 zurückgegangen 
(nach 18.999 in 2019) und der Überhang an genehmigten,  
aber noch nicht fertiggestellten Wohnungen verweilt mit 
65.661 weiter auf dem rekordhohen Niveau des Vorjahres. 
Allein bei den BBU-Mitgliedsunternehmen in Berlin wurden 
insgesamt 2.038 Wohnungen weniger fertiggestellt, als noch 
im Vorjahr fest geplant waren. Damit unterschritten die  
tatsächlichen Fertigstellungen die geplanten um 27 %.  
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Empfehlungen 

Basierend auf den Erkenntnissen des Fördergeschäftes der 
letzten Jahre sind verschiedene Modifikationen der aktuellen 
Förderproduktpalette sowie neue Förderprogramme oder 
begleitende Maßnahmen denkbar, die als neue und zusätzli-
che Förderanreize die Investitionstätigkeit in den Berliner 
Wohnimmobilienbestand erhöhen können.

1.  Genossenschaftsförderung speziell für junge 
Genossenschaften mit Neubau-investitionen

In Berlin gibt es mittlerweile über 100 Wohnungsbaugenos-
senschaften. Das in 2017 gegründete Bündnis „Junge Genos-
senschaften in Berlin“ ist auf inzwischen 25 junge Berliner 
Genossenschaften angewachsen. 

Das bisherige Fördermodell stellt auf zinsfreie Darlehen und 
Tilgungszuschüsse sowie einen geringeren Eigenkapitalein-
satz ab. Die Förderung wird nur auf mietpreisgebundene 
Wohnungen gewährt. Die Förderung berücksichtigt nicht die 
fachlichen, monetären und bonitätsspezifischen Anforderun-
gen an junge, meist für dieses Projekt neu gegründete 
Genossenschaften.

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren:

  Es braucht baufachliche Erfahrung der Vorstände in puncto 
Planung, Vertragsverhandlungen und Durchführungsüber-
wachung.

  Es braucht hinreichende Expertise mit erfahrenen Projekt-
entwicklern.

   Es werden spezifische kaufmännische Kenntnisse zur 
Begleitung der Projektentwicklungen und der Bestands-
phase benötigt.

  Es braucht Expertise im Umgang mit Behörden oder 
Finanzinstituten. Ebenfalls ist ein Netzwerk zu weiteren 
Geldgebern erforderlich.

  Es werden (stille) finanzielle Reserven im Vermögen der 
Genossenschaft, um entweder Zusatzsicherheiten zu stel-
len oder Mittel für Unwägbarkeiten wie Mehrkosten oder 
Zusatzkosten aufzufangen, benötigt.

  Es braucht hinreichend große Nachschusspflichten der 
Mitglieder.

  Da die Grundstücke den jungen Genossenschaften als 
Erbpachtgrundstücke vom Land angeboten werden, benö-
tigt es attraktivere Konditionen.

Dabei schlugen vor allem die geringer als geplanten Fertigstel-
lungen bei Genossenschaften (21 % unter Plan) und bei priva-
ten Wohnungsunternehmen (60 % unter Plan) zu Buche.

Zuletzt wurden im Doppelprogramm 2019/2020 insgesamt 
5.800 Wohnungen gefördert. Damit konnte die Zielvorgabe 
von 8.500 geförderten Wohnungen nur zu gut zwei Dritteln 
realisiert werden. Dazu kommen noch 12.450 freifinanzierte 
Wohnungen, die im Zusammenhang mit den geförderten 
Wohnungen auf den Weg gebracht wurden. 

In Berlin werden nach wie vor zu wenige Wohnungen fertig-
gestellt. Besonders fehlt es an mietpreisgebundenen Wohnun-
gen für Bezieher unterer und mittlerer Einkommen. Von den 
rund 191.500 mietpreis- und belegungsgebundenen Miet-
wohnungen in Berlin werden bisher rund 48 % von den städti-
schen und 14 % von genossenschaftlichen Wohnungsanbie-
tern abgedeckt. Von den in den letzten 5 Jahren insgesamt 
rund 84.000 fertiggestellten Wohnungen wurden nur der 
geringste Teil mit Mieten von 6,50 € bzw. 8,20 € bezugsfertig. 
Weiterhin gilt, dass den hohen Mietsteigerungen am besten 
mit einem hohen Angebot an neuen Wohnungen begegnet 
werden muss. Da der Berliner-Mietendeckel vor dem Verfas-
sungsgericht gekippt wurde, dürfte die Forderung nach miet-
preisdämpfenden Maßnahmen künftig wieder intensiver 
geführt werden.
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Lösungsansätze: 

1. Die jungen Neubau-Genos benötigen baufachliche Exper-
tise und einen Finanzierungsexperten. Hinsichtlich der 
baufachlichen Expertise wird ein unabhängiger und lang-
jährig erfahrener Fachmann benötigt, der im Auftrag der 
Genossenschaft die Planung optimiert und mit den 
Behörden sowie den Baufirmen verhandelt. Er soll einer-
seits die Idee der Geno aufnehmen und andererseits zu 
architektonischen und ökonomischen Optierungen bera-
ten. Hierzu sind verschiedene Unterstützungskonzeptio-
nen denkbar: 

  Ein Baucontroller wird aus einer qualitätsüberprüften 
öffentlichen Liste ausgesucht und von der Geno beauftragt. 
Hierfür gibt es ein landesverbürgtes Darlehen, das 5 Jahre 
zins- und tilgungsfrei gestellt wird.

  Es werden Beratungszuschüsse gezahlt und die Berater 
werden von öffentlicher Seite gestellt. Vorbild könnte IBT/ 
ENEO oder der BPW sein.

  Es wird eine Dach-Genossenschaft für junge Genos von den 
alten, gut etablierten Genos gegründet. Diese stellen Perso-
nal für die benötigten Dienstleistungen ab und/ oder stel-
len Kapital zur Verfügung. 

  Es wird eine AöR zur Unterstützung junger Genos gegrün-
det, die mit Knowhow zur Verfügung steht und für eine 
gewisse Zeit Anteile mit Nachschussverpflichtung über-
nimmt.

2. Die jungen Genos benötigen Reservekapital. Meist steht 
der Geno nur das gezeichnete Kapital zur Verfügung, das 
u.U. zum Zeitpunkt der Finanzierung noch nicht voll ein-
gezahlt ist. Weitere nennenswerte Nachschussverpflich-
tungen sind den Mitgliedern meist nicht möglich. 

Hierzu ist folgendes denkbar:

  Bedingung für Förderungen muss die vollständige Einzah-
lung der Genossenschaftsanteile sein. Genos, die dies nicht 
erfüllen, dürfen keine Förderanträge stellen.

  Es wird ein öffentlicher oder genossenschaftlicher Fonds 
gegründet, der Kapitalreserven (z. B. für Baukostenüber-
schreitungen oder Zusatzsicherheiten) bereitstellt.  
Der Fondsverwalter prüft den Antrag der Genos und gibt 
für die finanzierende Bank eine Kostenüberschreitungs-BÜ 
ab oder stellt eine zeitlich befristete Sicherheiten-BÜ oder 
Guthabenverpfändung.

  Die o. g. Dachgenossenschaft oder die o. g. AöR übernimmt 
eine Kostenüberschreitungs-BÜ oder wird zunächst Kredit-
nehmerin

3. Die jungen Genos bekommen für Ihre Projekte vom Land 
nur Grundstücke zur Erbpacht aber nicht zum Kauf ange-
boten. Die Erbpachtzinsen übersteigen das aktuelle Zins-
niveau. Daher wirkt sich die Belastung aus den Erbpacht-
verpflichtungen einer Unterstützung dieser Klientel hin-
derlich auf die Finanzierungsrechnung aus. Lösungsan-
satz siehe Kapital Erbpachtzinsen.

Fazit: Mit einer Kombination aus bestehender Genossen-
schaftsförderung und zusätzlicher baufachlicher und kauf-
männischer Unterstützung sowie der öffentlichen Übernah-
me von Kosten- und Bonitätsrisiken und ggf. weiteren För-
dermodulen ließen sich Ideen des genossenschaftlichen Bau-
ens und kreativen Zusammenlebens wirkungsvoll gestalten.
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2.  Werkswohnungen oder behördliches Wohnen als 
genossenschaftlicher Dachverband, gefördert 
über einen sog. dritten Förderweg

Es gibt zunehmend Anfragen der Fördermöglichkeiten für 
bestimmte Berufsgruppen. Günstige Mieten und moderne 
Wohnungen stellen zunehmend ein Entscheidungskriterium 
für Bewerber dar, sich für ein Berliner Unternehmen oder 
eine öffentliche Einrichtung zu entscheiden. Vor dem Hinter-
grund knapper Spezialisten kann eine gute Wohnung zu 
bezahlbaren Mieten ein Entscheidungskriterium pro Berlin 
sein.

Aktuelle Förderprogramme beziehen sich nur auf eher untere 
Einkommensgruppen. Die Gehälter der Fachkräfte liegen 
zwar darüber, sind aber nicht so hoch, dass sie sich freie 
Wohnungen zu Spitzenmieten leisten können. 

Die Idee von Werkswohnungen ist nicht neu, könnte aber  
mit staatlicher Unterstützung eine Renaissance erhalten.  
Große Unternehmen könnten diese Idee bequem mit eige-
nen Mitteln umsetzen, mittelständische oder kleine Unter-
nehmen hingegen verfügen weder über die finanziellen  
Mittel noch das personelle Knowhow. 

Daher könnte folgende Idee weiterverfolgt werden:

  Kleine und mittlere Unternehmen treten einer speziell 
hierfür zu gründenden Genossenschaft bei, die Neubau-
projekte erwirbt oder selbst errichtet. Die Unternehmen 
werden Genossenschaftsmitglieder und erhalten entspre-
chend ihren Mitgliedsanteilen ein Wohnungskontingent, 
um dieses an neu nach Berlin kommende Angestellte zu 
vermieten. Hierfür müssen Einkommensobergrenzen für 
eine dauerhafte Überlassung der Wohnungen festgelegt 
werden. Für Angestellte mit einem Einkommen innerhalb 
der festgelegten Grenzen wäre ein einmalig befristeter 
Mietvertrag anzubieten.

  Um Bau- und Kostenrisiken zu minimieren, können Berli-
ner Projektentwickler Wohnungen schlüsselfrei zu Fest-
preisen errichten. Die Wohnungen können entweder an 
die Genossenschaft unter a) oder an private Investoren 
verkauft werden. Die privaten Investoren müssen sich wie-
derum verpflichten, die Wohnungen nur an bestimmte 
Berufsstände mit einer festgelegten Höchstpreismiete zu 
vermieten (vereinbarte Förderung).
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  Für die Werkswohnungen oder Berufsgruppenwohnun-
gen wird ein Förderprogramm aufgelegt, das an die bishe-
rigen WFB-Förderungen angelehnt ist (sog. 3. Förderweg).  
Dabei darf eine Miete von 10 EUR/qm zzgl. jährlichen Stei-
gerungen für einen Förderzeitraum von 20 Jahren nicht 
überschritten werden. Dagegen werden zinslose Darlehen 
und ggf. Tilgungszuschüsse vergeben.

  Für die Gründung von Werkwohnungsgenossenschaften 
werden Gründungszuschüsse vergeben. Ggf. übernehmen 
die bestehenden Wohnungsbaugenossenschaften für die 
ersten Jahre ein Patronat für die neuen Genos mit dem 
Ziel des Wissenstransfers.

Fazit: Mit diesem Modell können gleich zwei politische Ziele 
erreicht werden. Erstens der Bau zusätzlicher neuer Woh-
nungen für mittlere Bevölkerungsschichten und zweitens die 
Unterstützung der Berliner Wirtschaft und Behörden bei der 
Rekrutierung von dringend gesuchten Fachkräften.

3.  Überbauung von Supermärkten mit preisge-
dämpften Wohnungen

Zum einen bestehen erhebliche Flächenreserven oberhalb 
der jetzigen Flachbauten der Supermarktketten. Hier ergä-
ben sich Potenziale, mietpreisgebundene Wohnungen zu 
errichten. Zum anderen haben die Filialisten das Bedürfnis, 
die Verkaufsflächen von ca. 800 qm auf 1.500 qm zu erhöhen. 
Folglich können zwei Anliegen hier miteinander kombiniert 
werden. Wenn man dem Filialisten eine größere Neubebau-
ung zugesteht, müsste er sich im Gegenzug verpflichten, den 
Markt mehrgeschossig zu überbauen. Für das Gesamtensem-
ble könnte damit auch eine nachhaltigere und langlebigere 
Bebauung stattfinden.



Da die Ketten keine Wohnungsbestandhalter sind, haben die-
se im Grunde kein Interesse an der Wohnungsverwaltung 
und den Wohnungsbeständen. Folglich bräuchte es entweder 
einen Generalnutzer der Wohnungen oder eine grundbuchli-
che Teilung zwischen Supermarkt und Wohnungen. So könn-
ten neue oder etablierte Genossenschaften Wohnungseigen-
tümer werden. Im Gegenzug für die größeren Märkte, wer-
den die Wohnungen von den Filialisten subventioniert (z. B. 
reduzierte Grundstückspreise). Mit einer konsequenten Über-
bauung könnten 15-30.000 Wohnungen in der Stadt entste-
hen. Als mietpreisgebundene Wohnungen wären diese eine 
wichtige Komponente zur Stabilisierung der Sozialbestände.

In der bestehenden WFB- oder Geno-Förderung könnte eine 
Fördersparte „Supermarktwohnen“ ergänzt werden. 

Wichtig ist aber eine einheitliche Gestaltung der Rahmenbe-
dingungen durch das Land und die Bezirke. In der Vergan-
genheit waren diese Konstruktionen in Berlin eher nicht 
gewünscht. Andere Bundesländer traten den Ideen offener 
gegenüber.

Fazit: Mit einem gegenseitgien Geben und Nehmen kann 
eine Win-Win-Situation geschaffen werden. Hierfür ist vor 
allem der politische Wille erforderlich. Die IBB kann mit 
ergänzenden Förderkomponenten für die mietpreisgebunde-
nen Wohnüberbauungen zur Verfügung stehen.
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4.  Anpassung von Erbpachtzinsen von öffentlichen 
Grundstücken für mietpreisgedämpften Woh-
nungsbau

Mit Senatsbeschluss vom 08.06.2021 wird der Erbbauzins für 
neu zu Wohnzwecken zu vergebene Grundstücke in der Regel 
auf 1,8 % p. a. für 20 Jahre festgelegt. Darüber hinaus sollen 
die Rechte im Erbbaugrundstück versteigerungsfest, d.h. im 
Range vor den Grundschulden eingetragen werden. Aktuell 
beträgt das Marktniveau ca. + 0,60 % für 20 Jahre Zinsbin-
dungen. Bei einer Kundenmarge von ca. 100 BP wäre für die 
Kreditaufnahme ein Zins von ca. 1,6 % zu zahlen. Damit liegt 
der Erbbauzins über marktüblichen Kreditzinsen für Grund-
stückskäufe, die finanzielle Belastung ist bei einem Erbbau-
grundstück also höher als bei Mitfinanzierung des Grundstü-
ckes, zumal die Genos durch Tilgungen sukzessive in höhere 
Nettovermögen „hineinwachsen“ würden.

Bei der Ermittlung von Beleihungswerten sind die Erbbauzin-
sen wegen der vorrangigen Grundbucheintragung vom 
Ertragswert abzuziehen, dies wirkt wertmindernd.

Wenn man den mietpreisgedämpften Wohnungsbau fördern 
möchte, müsste also das bisherige Kostenkonzept für Erb-
bauzinsen umgestellt werden. Hierzu folgende Ansätze:

  Heranziehen eines Marktreferenzwertes zur regelmäßigen 
(evtl. einmal jährlich) Festlegung eines angemessenen 
Zinssatzes zuzüglich eines Risikoaufschlages für den Erb-
pachtnehmer für Teilperioden während der Laufzeit des 
Erbpachtvertrages. Z. B. Swap-Kurve + 1,0 %, Anpassung 
alle 20 Jahre. Damit erreicht man eine ausgewogene und 



für beide Seiten faire Verzinsung. Da sie „atmet“, erhält 
auch die öffentliche Hand immer eine angemessene Ver-
zinsung. Gegenforderung vom Land: ca. 20 % der Woh-
nungen müssen zu Mieten von nicht mehr als 10 EUR/qm 
vermietet werden (vertragliche Förderung, genaue Werte 
wären noch zu ermitteln).

  Reduzierung des Zinsniveaus auf „Null“ für eine erste  
Zinsperiode von 10 oder 20 Jahren. Danach Anpassung an 
das Zinsniveau gem. Vorschlag a). Der Subventionswert 
bei 10 Jahren dieser Förderkomponente wäre hier eher 
klein, sodass er für eine Gesamtförderung gut verkraftbar 
wäre. Gegenforderung vom Land: ca. 30 % der Wohnun-
gen müssen zu Mieten von nicht mehr als 10 EUR/qm  
vermietet werden (vertragliche Förderung, genaue Werte 
wären noch zu ermitteln).

Fazit: Die aktuellen Erbpachtzinsen stellen eher eine Hürde 
dar. Mit reduzierten Zinsen kann zusätzlich ein Anreiz für 
mietpreisgedämpften neuen Wohnraum geschaffen werden.

5.  Neue Eigenheimförderung für mittlere Bevölke-
rungsschichten

Nach wie vor ist die Wohneigentumsquote in Berlin gering. 
Aufgrund gestiegener Kauf- und Baupreise und der traditio-
nell schwachen EK-Ausstattung von Kaufwilligen aus den 
mittleren Bevölkerungsschichten ist es für viele nicht mög-
lich Wohneigentum zu erwerben, obwohl das laufende  
Einkommen dies grundsätzlich aufgrund des niedrigen  
Zinsniveaus zuließe.

Die stabilisierenden Effekte der Kiezstruktur und die Vorteile 
der Altersabsicherung sind hinlänglich bekannt. Für mittlere 
Bevölkerungsschichten wäre die Unterstützung durch För-
dermaßmaßnahmen dringend geboten. In der Vergangen-
heit waren die Einkommensgrenzen der Förderprogramme 
zu gering bemessen, so dass die Einkommen unter bankübli-
chen Maßstäben zu gering waren. Oder aber die Einkommen 
reichten zur Darlehensbedienung aus, die Obergrenzen wur-
den dann jedoch überschritten.

Die IBB hat hierzu folgende Ideen entwickelt:

1. Die Einkommensgrenzen müssen dahingehend angepasst 
werden, sodass Bezieher mittlerer Einkommen förderfähig 
werden.

2. Höhere Risikoausläufe (oberhalb 80 % vom BLW) wären 
vom Land durch Landesbürgschaften gegenüber der IBB 
abzusichern. Hierfür zahlt der Kunde eine übliche Bürg-
schaftsgebühr.

3. Fehlendes EK kann durch nachrangiges EK-Ersatzdarlehen 
durch Landesmittel finanziert und muss erst nach einer 
weitgehenden Entschuldung vorrangiger Darlehen getilgt 
werden. Alternativ übernimmt das Land die Risikofreistel-
lung für diese Darlehen.

4. Der Kreditnehmer erhält Zinsvorteile oder Tilgungszu-
schüsse, wenn er bestimmte Kriterien erfüllt (z. B. gerin-
ges Einkommen, Freiziehen einer Sozial- oder genossen-
schaftlichen Wohnung, Erwerb von Wohnungen im Rah-
men von Wahrnehmung von Vorkaufsrechten, Freiziehen 
von Wohnungen der städt. WU, die der freiwilligen Miet-
preisbegrenzung unterliegen) = Baukastensystem

5. Einerseits Absicherung von Zinserhöhungsrisiken über 
das Land, damit für die gesamte Tilgungsdauer die finan-
zielle Belastung fest kalkuliert werden kann. Andererseits 
Kürzung von Zinsvorteilen, wenn sich das Haushaltsein-
kommen über die Jahre verbessert.

Fazit: Mit verhältnismäßig geringem finanziellen Aufwand 
für das Land kann durch eine strukturierte Eigenheimförde-
rung der Mietwohnungsmarkt besonders dort mittelbar 
unterstützt werden, wo eine derzeit hohe Anspannung 
besteht. Zugleich wird die Eigentumsquote in Berlin erhöht 
und die Sozialstruktur verbessert.
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6. Nachhaltiges Bauen 

Der Senat von Berlin hat am 2. März 2021 den Entwurf des 
Solargesetztes für Berlin beschlossen. Darüber hinaus startet 
zum 01. Juli 2021 die Bundesförderung für effiziente Gebäu-
de (BEG). Hierbei wird die Förderung der Energieeffizienz als 
ein Nachhaltigkeitsaspekt verbessert. Darüber hinaus wur-
den erstmalig ein Nachhaltigkeitspaket und eine Erneuerba-
re-Energien-Klasse integriert. Dieses beinhaltet die Förde-
rung des Baus von energieeffizienten Gebäuden in Form 
einer Aufstockung des Investitions- oder Tilgungszuschusses 
um 2,5 %. Ausschlaggebend hierfür ist der Einsatz erneuer-
barer Energien bzw. die Erfüllung von allgemeinen und 
besonderen Anforderungen an die ökologische, soziokulturel-
le und ökonomische Qualität von Gebäuden sowie an die 
Qualität der Planungs- und Bauprozesse. 

Da mit der Erfüllung kostenintensive Entwicklungs- und 
Umsetzungsaspekte verbunden sind, schlägt die IBB vor,  
eine Landesförderung zur weiteren Incentivierung aufzusetzen. 
Mit Hilfe von Landesmitteln soll der bundesseitig vergebene 
Investitions- oder Tilgungszuschuss um 2,5 % auf 5 % durch 
Landesmittel erhöht werden, um einen besonderen Anreiz 
zum nachhaltigen Bauen in Berlin zu schaffen. 

Nach diesem Vorbild fördern wir seit dem 02. August 2021 
im Rahmen des neuen Landesförderprogramms Effiziente 
GebäudePLUS energetische Sanierungen von Bestandsgebäu-
den in Berlin - darunter auch den Nachhaltigkeitsaspekt. 

Fazit: Nachhaltigkeit gehört zu den wichtigsten Themen der 
Zukunft und sollte daher nicht nur bei Sanierungen beson-
ders gefördert werden.

Schlussbemerkung

Nach aktueller Prognose wird die Bevölkerung Berlins bis 
zum Jahr 2030 um 220.000 Personen auf dann mindestens 
3,8 Mio. Menschen zunehmen. Weil Berlin so stark wächst, 
müssen jährlich mindestens 20.000 Wohnungen sowie ent-
sprechende Infrastrukturen in der Stadt geschaffen werden. 
Vor diesem Hintergrund bedarf es aus Sicht der IBB neuer 
und zusätzlicher Förderanreize, um die Investitionstätigkeit 
in den Wohnungsbestand zu erhöhen. Genossenschaften 
und deren Förderung kann und sollte dabei eine zentrale  
Rolle zukommen.

So könnte der Genossenschaftsbau durch eine Kombination 
aus bestehender Geno-Förderung mit zusätzlicher baufachli-
cher und kaufmännischer Unterstützung sowie der öffentli-
chen Übernahme von Kosten- und Bonitätsrisiken und ggf. 
weiteren Fördermodulen erheblich weiterentwickelt werden.

Auch eine Förderung von Werkswohnungen bietet sich an. 
Diese hätte den Vorteil, dass neue Wohnungen für mittlere 
Bevölkerungsschichten entstünden und gleichzeitig die Berli-
ner Wirtschaft und Behörden bei der Rekrutierung von drin-
gend benötigtem Fachpersonal unterstützt würden.

Zusätzlicher Wohnraum ließe sich zudem durch die Über-
bauung von Supermärkten schaffen. Auch hier könnten 
Genossenschaften etwa bei einer grundbuchlichen Teilung 
zwischen Supermarkt und Wohnungen eine zentrale Rolle 
übernehmen.

Last but not least sind eine Reduktion der Erbpachtzinsen 
sowie eine neue, strukturierte Eigenheimförderung für mitt-
lere Bevölkerungsschichten dazu geeignet, den dringend 
benötigten Bau neuer Wohnungen voranzutreiben. Hierbei 
sollte stets das Thema Nachhaltigkeit besondere Berücksich-
tigung finden. 
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