
 

LPT-Beschluss zur Aufnahme von 
Koalitionsgesprächen – zentrale 
Vorhaben: 

Auszug aus Koalitionsvertrag rot-grün-rot, Stand 26.11.21 

Die Fortsetzung der Investitionsoffensive 
in die öffentliche Infrastruktur, die 
Gesundheitsversorgung, den Schulbau, die 
Verkehrswende, die Klimaneutralität und 
die sozio-kulturelle Infrastruktur. 

Die Koalition wird die Möglichkeit der notfallbedingten Kreditaufnahme ausnutzen, um in den 
kommenden Jahren auf die Folgen der Corona-Krise reagieren zu können.  

Sollte es im Rahmen der Jahresabschlüsse zu Finanzierungsüberschüssen kommen, werden diese 
mindestens hälftig für Investitionsvorhaben gebunden. Hierfür wird die Koalition das Gesetz zum 
Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt ändern. 

Vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen und der Unterdeckung in der Investitionsplanung, hat sich 
die Koalition auf eine Neu-Priorisierung, insbesondere hinsichtlich ihrer zeitlichen Abfolge, verständigt. 
Großprojekte werden auf ihre Umsetzbarkeit geprüft und finanziell begrenzt. Die Schulbauoffensive bleibt 
ein prioritäres Projekt der Koalition; sie entwickelt sich im Rahmen der jährlich zur Verfügung gestellten 
Mittel. Der Compartment-Raumstandard findet nur beim Schulneubau Anwendung. Wir streben eine 
Investitionsquote aus dem Kernhaushalt in Höhe von circa acht Prozent an. Berlin wird in den kommenden 
zwei Jahren jährlich mindestens drei Milliarden Euro investieren. 

Die Koalition wird den Weg fortsetzen, Investitionen über landeseigene Unternehmen zu finanzieren. 
Neben beispielsweise der Tegel-Projekt GmbH wird dies für weitere Unternehmen und Extrahaushalte 
geprüft.  

Die Koalition beabsichtigt – analog zur bereits bestehenden Berliner Bodenfonds GmbH – die Gründung 
einer Investitionsgesellschaft. Kreditermächtigungen sowie Umfang und Zweck werden auf Vorschlag des 
Senats durch Beschluss des Abgeordnetenhauses festgelegt. Die Koalition prüft darüber hinaus, einzelne 
Investitionsvorhaben für bestimmte öffentliche Zwecke verstärkt über kreditgestützte Fonds und 
Sondervermögen zu finanzieren. Dabei kann die IBB ihre Kompetenzen verstärkt einbringen. Die konkrete 



Ausrichtung dieser Fonds und Vermögen sowie die Rahmen¬be¬ding¬un¬gen ihrer Bewirtschaftung 
werden transparent ausgestaltet sowie einer parlamentarischen Zustimmung und Kontrolle unterzogen. 

Der konkrete Arbeitsauftrag für die 
Expert*innenkommission, die den Weg zur 
Umsetzung des Volksentscheids 
»Deutsche Wohnen und Co. enteignen« 
beschreiben soll. Dazu gehört nicht nur die 
rechtliche Absicherung des 
Gesetzesvorhabens, sondern auch Schritte 
der praktischen Überführung und 
Bewirtschaftung vergesellschafteter 
Wohnungen. Unsere Anforderung ist, dass 
am Ende Eckpunkte für ein 
Vergesellschaftungsgesetz vorliegen, aus 
denen dann ein solches erarbeitet wird. 

 

Die neue Landesregierung respektiert das Ergebnis des „Volksentscheides über einen Beschluss zur 
Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer 
Wohnungsunternehmen“ und wird verantwortungsvoll damit umgehen.  

Sie setzt eine Expertenkommission zur Prüfung der Möglichkeiten, Wege und Voraussetzungen der 
Umsetzung des Volksbegehrens ein. Die Besetzung der Expertenkommission erfolgt unter Beteiligung der 
Initiative des Volksbegehrens. Die Kommission erarbeitet innerhalb eines Jahres eine Empfehlung für das 
weitere Vorgehen an den Senat, der dann eine Entscheidung darüber trifft. In den ersten 100 Tagen 
beschließt der Senat über die Einberufung, Beauftragung und Besetzung der Expertenkommission anhand 
einer Beschlussvorlage. Dabei setzt die Koalition auf externe fachliche Expertise.  

In einem ersten Schritt soll die Kommission die Verfassungskonformität einer Vergesellschaftung, wie im 
Volksentscheid vorgesehen, untersuchen. Dabei sollen auch mögliche rechtssichere Wege einer 
Vergesellschaftung benannt und rechtlich bewertet werden. In einem zweiten Schritt werden für diese 
Wege wohnungswirtschaftliche, gesellschaftsrechtliche und finanzpolitische Aspekte berücksichtigt und 
entsprechende Empfehlungen an den Senat erarbeitet. Der Senat wird die möglichen 
verfassungskonformen Wege einer Vergesellschaftung unter wohnungswirtschaftlichen, 
gesellschaftsrechtlichen und finanzpolitischen Gesichtspunkten gewichten und bewerten.  

Auf Basis der Empfehlungen der Expertenkommission legen die zuständigen Senatsverwaltungen im Jahr 
2023 gegebenenfalls Eckpunkte für ein Vergesellschaftungsgesetz vor. Danach wird der Senat eine 
abschließende Entscheidung darüber treffen. 

Es wird eine Geschäftsstelle für die Expertenkommission eingerichtet, die den Mitgliedern unterstützend 
zur Seite steht. Die Expertenkommission berichtet zu Zwischenständen. 

Wir brauchen sozial und klimaverträglichen 
Neubau bezahlbaren Wohnraums und 
wollen alle landespolitischen Spielräume 

Nur wenn wir ausreichend bezahlbare Wohnungen schaffen und gleichzeitig Mieter*innen schützen, 
werden wir den Wohnungsmarkt in Berlin nachhaltig entspannen.  



zur Stabilisierung und Senkung der weiter 
steigenden Mieten im Wohn- und 
Gewerbebereich nutzen. Da von der 
designierten neuen Bundesregierung dabei 
keine Unterstützung zu erwarten ist, 
brauchen wir weitere Maßnahmen, um das 
zu erreichen. Dazu gehören weiterer 
Ankauf von Wohnungsbeständen durch 
die landeseigenen Wohnungsunternehmen 
und Genossenschaften, die weitere 
Deckelung der Mieten der LWU, der 
Ankauf weiterer Grundstücke für den Bau 
von bezahlbarem Wohnraum und die 
Bereitstellung von Gewerberaum und 
Gewerbeansiedlungen. Neubauvorhaben 
sollen wo nötig und sinnvoll mit der 
Bereitstellung von soziokultureller 
Infrastruktur und von (Klein-)gewerbe 
verbunden werden. 

 

Vor diesem Hintergrund hat die Koalition das erklärte Ziel, den Wohnungsneubau und die dazugehörige 
Infrastruktur in der Stadt mit höchster Priorität voranzubringen, um der Zielsetzung des Neubaus von 
20.000 Wohnungen im Jahr zu entsprechen. Das Ziel dabei ist, möglichst die Hälfte davon in dieser 
Legislatur im gemeinwohlorientierten und bezahlbaren Segment zu errichten. Die Koalition wird durch 
Beschleunigungen, Förderprogramme, vertragliche Lösungen und eine entsprechende 
Liegenschaftspolitik den Wohnungsmangel und damit einhergehende überhöhte Mieten bekämpfen. 

Der „Stadtentwicklungsplan Wohnen“ (StEP Wohnen) wird überarbeitet mit dem Ziel, Möglichkeiten 
auszuloten, um zusätzliche Wohnungsbaupotenziale zu erschließen. Die Zielzahl von 200.000 Wohnungen 
bis 2030 wird konkret mit Stadtquartieren und Wohnbaupotenzialen untersetzt. Der Wohnungsbau wird 
insbesondere durch verträgliche Nachverdichtung, Aufstockung, Transformation im bebauten Bereich wie 
zum Beispiel Parkplätze, Nutzungsstapelung, graue Flächen und in neuen Stadtquartieren realisiert.  

Die Koalition wird Entwicklungshemmnisse beim Wohnungsbau konsequent abbauen. Damit verbunden 
ist unter anderem der Aufbau von Personal, besser abgestimmte Verkehrsplanung, Beschleunigung von 
Bebauungsplänen, gute und zügige Beteiligungsverfahren, Lösung von Naturschutzkonflikten, 
Finanzierung öffentlicher Infrastruktur, Entwicklung von Strategien im Umgang mit begrenzten 
Baukapazitäten etwa über eine Stärkung der Bauwirtschaft und eine Ausbildungsoffensive.  

Prioritär soll dabei der Wohnungsbau in den neuen Stadtquartieren weiterverfolgt und beschleunigt sowie 
durch höhere Dichten intensiviert werden, um mindestens 51.000 Wohnungen in diesen Quartieren zu 
bauen: Blankenburger Süden, Buch am Sandhaus, Buckower Felder, Europacity, Wasserstadt Oberhavel, 
Neues Gartenfeld, Johannisthal/Adlershof, Güterbahnhof Köpenick, Neulichterfelde, Michelangelostraße, 
Schumacher-Quartier, Pankower Tor, Neue Mitte Tempelhof, Schöneberger Linse (Südkreuz), 
Siemensstadt, Stadtgut Hellersdorf.  

Zusätzliche neue Stadtquartiere wie etwa Tegel Nord und Marienhöfe sollen mit rund 2.800 Wohnungen 
zügig in die Umsetzung gehen. Wohnungsbaupotenziale in weiteren Quartieren wie zum Beispiel die 
Elisabeth-Aue, Zentraler Festplatz und Späthsfelde werden im Rahmen der Überarbeitung des „StEP 
Wohnen“ ausgelotet und mit konkreten Zahlen untersetzt.  



Das Wohnflächeninformationssystem (WoFis) beinhaltet alle Potenziale über 50 Wohneinheiten, darunter 
auch die neuen Stadtquartiere. Darin sind kurz- und mittelfristig etwa 151.000 Wohnungen realisierbar. 
Darüber hinaus können ca. 31.000 Wohnungen innerhalb der nächsten acht bis zwölf Jahre fertiggestellt 
werden. 

Hinzu kommen Wohnungsbaupotenziale unter 50 Wohneinheiten wie etwa Nachverdichtungen, 
Aufstockungen im Bestand, Transformation im bebauten Bereich, Nutzungsstapelung oder graue Flächen 
in Höhe von 30.000 Wohneinheiten bis 2030. Durch Rückbau und Deckelung von Verkehrsbauten werden 
zusätzliche Flächenpotenziale für die Zeit ab 2030 mobilisiert. Inwieweit Berlin darüber hinaus weitere 
Flächen auf bislang unversiegelten Böden bebauen muss, wird im Rahmen der Fortschreibung des „StEP 
Wohnen“ sorgfältig geprüft. 

Derzeit ergibt dies in der Summe ein Wohnungsbaupotenzial von 212.000 Wohnungen und weiterer 
Potenziale bei Überarbeitung des „StEP Wohnen“. Für die Zeit der Legislaturperiode wird keine 
Randbebauung des Tempelhofer Feldes geplant.  

Eine maßvolle und verträgliche weitere Verdichtung in bestehenden Stadtstrukturen ist ein wichtiger 
Schlüssel für eine klimagerechte Stadtentwicklung. Hierdurch kann eine Ausdehnung in der 
Metropolregion in die Fläche und zusätzlicher Autoverkehr vermieden werden. Deshalb bekennen wir uns 
zum „Urbanen Bauen“, das die Möglichkeiten der neuen Baunutzungsverordnung (BauNVO) nutzt, auch 
über die bisherigen Bau- bzw. Traufhöhen hinaus. Hierfür wird im Einzelfall entsprechendes Baurecht 
geschaffen. 

Die Investitionsfähigkeit der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften wird gesichert. Die 
Wohnungsbaugesellschaften sollen in den nächsten fünf Jahren 35.000 Wohnungen neu bauen. Dafür 
werden weiter unentgeltlich landeseigene Grundstücke übertragen, deren Wert sie als Mietsubvention 
einsetzen müssen. Mindestens 400.000 Wohnungen sollen durch Neubau und Ankauf im Jahr 2026 in 
öffentlicher Hand sein. Die Kooperationsvereinbarung mit den landeseigenen 
Wohnungsbaugesellschaften wird fortgeschrieben.  

Für die Erfüllung der ehrgeizigen Neubauziele muss die Neubaufähigkeit der landeseigenen 
Wohnungsbaugesellschaften verbessert werden. In Absprache mit den Landeswohnungsunternehmen 



(LWU) wird geklärt, wie in einer gemeinsamen stärkeren Planungs- und Neubaueinheit Synergieeffekte 
zum Beispiel aus Standardisierung gehoben und bessere Strategien zum Umgang mit knappen 
Baukapazitäten auf dem Markt umgesetzt werden können. 

Die LWU werden mehr Wohnungsneubau in serieller Bauweise erstellen und neue, gemeinschaftliche 
Wohnformen wie auch große Familien besonders berücksichtigen. Städtebauliche Qualität und 
lebenswerte Quartiersstrukturen werden dabei weiterhin gewahrt.  

Es wird ein Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen gegründet, das die städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften, Vertretungen der Genossenschaften und der privaten 
Wohnungsunternehmen, die zuständigen Senats- und Bezirksverwaltungen und Mieterverbände 
einbezieht, um Mieterschutz und bezahlbaren Wohnungsneubau konsequent und koordiniert 
voranzutreiben. Wir setzen dabei auf das Prinzip Kooperation statt Konfrontation. Ziel des Bündnisses ist 
es auch, für bezahlbare Mieten im Bestand zu sorgen, um die soziale Mischung in der Stadt zu erhalten 
und Verdrängung entgegenzuwirken. Das Bündnis soll neben dem Wohnungsneubau auch die Themen 
Klimaschutz und Energieeffizienz bei allen Neu- und Bestandsbauten sowie eine integrative 
Wohnungspolitik für den Erhalt sozial ausgewogener Nachbarschaften und die besondere 
Berücksichtigung von am Wohnungsmarkt benachteiligten Gruppen zum Inhalt haben. 

Ziel der Koalition ist es, innerhalb des ersten Halbjahres 2022 eine Vereinbarung zwischen dem 

Land Berlin, den Wohnungsunternehmen und den wohnungswirtschaftlichen Verbänden Berlins 

zu schließen, um den Wohnungsneubau im Sinne des weiterentwickelten Berliner Modells der 

Kooperativen Baulandentwicklung und unter Nutzung der durch das Baulandmobilisierungsgesetz 

geschaffenen Möglichkeiten voranzubringen. Hierin sollen die Unterzeichner*innen gemeinsam 

Verantwortung für eine nachhaltige Stadtentwicklung und die Schaffung qualitativ 

anspruchsvoller, bezahlbarer Quartiere und Gebäude übernehmen und sich gemeinsam auf 

konkrete Schritte zur Erreichung des Wohnungsbauziels von 20.000 Wohnungen im Jahr 

verständigen. 



 

Die Koalition wird das Zweckentfremdungsverbot in Bezug auf Abriss von bezahlbarem 
Wohnraum, gewerbliches Wohnen, Leerstand und Sanktionen verschärfen, die 
Wohnungsaufsicht stärken und beide Gesetze möglichst in einem Wohnraumschutzgesetz 
vereinen. Die Bezirke sollen zur Durchsetzung ausreichend Personal erhalten. 

Vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) zur Ausübung des 

Vorkaufsrechts fordert die Koalition den Bund auf, eine klarstellende, rechtssichere Regelung 

für das vom BVerwG eingegrenzte Vorkaufsrecht sehr schnell umzusetzen, damit Berlin seine 

Strategie des Ankaufs von Wohnraum durch Ausübung des Vorkaufsrechts (auch preislimitiert) in 

sozialen Erhaltungsgebieten fortsetzen kann, um so Erwerber*innen von Wohnhäusern zum 

Abschluss von Abwendungsvereinbarungen zu bewegen. Das existierende Verwaltungsverfahren 

soll auf dieser Grundlage verbessert und mit notwendigen finanziellen und juristischen 

Ressourcen abgesichert werden, etwa durch die Einbeziehung der Bezirke bei 

Zuschussentscheidungen oder eine Gesamtkoordination bei bezirksübergreifenden Vorkäufen, 

und dafür sorgen, dass Genossenschaften ausreichend Zeit für die Prüfung etwaiger Vorkäufe 

haben. 

Die Koalition unterstützt neben den LWU auch Genossenschaften beim Ankauf 

(Belegungsrechte) und als Begünstigte von Vorkaufsrechten. Vorkaufsrechtsausübungen können 

weiterhin bezuschusst werden. Die Koalition unterstützt die gegründete genossenschaftliche 

Ankaufsagentur. 

Die Koalition will den Austausch zwischen Politik, Verwaltung, organisierter Zivilgesellschaft und 

städtischen Bewegungen weiter verbessern, um dauerhaft sichere Mieten und das Gemeinwohl 

zu fördern. Hierzu gehört auch das Initiativenforum Stadtpolitik Berlin. 



Bei den Berliner Landeswohnungsunternehmen wird der bisherige Kurs für die soziale 
Wohnraumversorgung und einer sozialen Mietengestaltung fortgesetzt. Die 

Investitionsfähigkeit der LWU wird durch das Land Berlin gesichert. Angekaufte gebundene 

Wohnungen bleiben dauerhaft gebunden. Neben dem Neubau bleibt der zielgerichtete Ankauf 
von Wohnungsbeständen durch die LWU Teil der Bestandserweiterung. Die Privatisierung der 

Wohnungen der LWU schließen wir aus und wollen das in der Berliner Verfassung verankern. 

Die Kooperationsvereinbarung zwischen Senat und LWU wird fortgesetzt und weiterentwickelt. 

Dabei liegt ein besonderer Fokus auf dem Versorgungsauftrag für Menschen, die am 

Wohnungsmarkt benachteiligt sind. Die Ergänzungsvereinbarung von 2021 wird beibehalten. Die 

soziale Härtefallklausel wird von Nettokalt auf Bruttokalt umgestellt.  

Die Regelungen des Mieterschutzes bei den LWU vom 01. Juni 2021 gelten bis Februar 2025 und 

werden zur Mitte der Legislatur mit Blick auf die mietpreisdämpfende Wirkung und die 

Wohnungsmarktlage evaluiert.  

 

Überwindung der Wohnungslosigkeit bis 
2030 auf Grundlage des Masterplans 
Wohnungslosigkeit. Dazu gehört die 
finanzielle Absicherung der in den 
vergangenen fünf Jahren aufgestellten 
Modellprojekte und eine gesamtstädtische 
Steuerung der Wohnungslosenhilfe. 

 

Auf Grundlage der Ergebnisse der Strategiekonferenzen wird der Berliner Masterplan zur 

Überwindung der Wohnungs- und Obdachlosigkeit bis zum Jahr 2030 unter Nutzung des 

Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) gemeinsam mit den Akteur*innen der Wohnungslosenhilfe 

und im Dialog mit den europäischen Nachbarn umgesetzt. Die Strategiekonferenzen zur 

Wohnungslosenhilfe werden unter stärkerer Beteiligung der Betroffenen fortgeführt. 

Bezirke, die Fachstellen zur Prävention von Wohnungs- und Obdachlosigkeit errichten, 
werden dabei personell und finanziell unterstützt.  
 



Der Senat prüft, inwieweit Zwangsräumungen von besonders vulnerablen Personengruppen erst 
vollzogen werden können, wenn für diese Ersatzwohnraum bereitgestellt wird. … 
 
Der Senat prüft, inwieweit Zwangsräumungen von besonders vulnerablen Personengruppen erst 

vollzogen werden können, wenn für diese Ersatzwohnraum bereitgestellt wird. Ebenso sollen 

zukünftig alle Zwangsräumungen von den Gerichten erfasst und den Sozialämtern gemeldet 

werden. Die Koalition setzt sich zudem im Bund dafür ein, dass bei Begleichung von Mietschulden 

auch die ordentliche Kündigung unwirksam wird. 

Die Koalition verfolgt das Prinzip Housing First, verstetigt die existierenden Projekte und weitet 

sie auf besonders vulnerable Personengruppen aus, das gilt auch bei der vorerst noch 

notwendigen Unterbringung.  

Die Koalition wird den Qualitäts-Check und die Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS) 

auf vertragsgebundene Unterkünfte der Wohnungslosenhilfe ausweiten und weiterentwickeln 

sowie eine Gebührenordnung für die Unterbringung von Wohnungslosen erstellen. 

Zur Verbesserung der Situation von suchtmittelabhängigen wohnungs- bzw. obdachlosen Frauen 

schafft die Koalition eine suchtmittelakzeptierende Einrichtung für Frauen. 

Die Koalition sichert die existierenden Kriseneinrichtungen. 
 
Realistische Richtwerte in der Ausführungsvorschrift (AV) Wohnen müssen der 

Mietentwicklung Rechnung tragen. Bezugnehmend auf die absehbaren Neuregelungen im Bund 

zur Angemessenheit der Wohnung werden die tatsächlichen Mietaufwendungen in bestehenden 

Mietverhältnissen für zwei Jahre übernommen. 



Es wird eine Erprobungsklausel in der AV Wohnen geschaffen, wonach die 
Sozialleistungsbehörden bei wohnungslosen Menschen dem Abschluss eines Mietvertrags für 
eine angemessene Wohnung entsprechend der AV Wohnen mit Bezug auf den Mietspiegel 
zustimmen, sofern die Mietkosten die tatsächlichen Kosten der Unterbringung auf 
Tagessatzbasis unterschreiten. Diese Erprobungsklausel wird nach zwei Jahren hinsichtlich 
Kosten, Mietpreisen und möglicher Verdrängungseffekte im Wohnungsmarkt evaluiert. 
Unverschuldete Miet- und Heizkostenschulden sollen nach dem § 36 SGB XII als Beihilfe 
übernommen werden. Die Änderung der AV Wohnen ist im ersten Halbjahr 2022 umzusetzen 
 

Gute Arbeit ist ein Leitmotiv. Deshalb 
wollen wir die Wirtschaftsförderung an 
gute Arbeit und Klimaverträglichkeit 
binden, die aktive Arbeitsmarktpolitik zu 
einem Instrument der sozialen 
Transformationsbegleitung ausbauen und 
eine Ausbildungsplatzgarantie für alle 
Jugendlichen, die das möchten. 

 

 

„Mit einem Zukunftsprogramm „Neustart Berlin“ werden wir einen besonderen Fokus auf das 
Gastgewerbe, die Hotel- und Veranstaltungswirtschaft, die Messe, den Einzelhandel sowie die Kultur- 
und Kreativwirtschaft legen. Bei der Ausgestaltung der Konjunkturprogramme berücksichtigen wir 
soziale und ökologische Zielstellungen sowie wirtschaftliche mittelfristige Folgen. Die Digitalisierung 
sowie Vernetzung der Unternehmen mit Wissenschaft, Forschung und Stadtgesellschaft sind dabei 
Schwerpunkte. Es gilt für uns der Grundsatz öffentliches Geld für gute Arbeit. Die Koalition überprüft die 
Förderprogramme hinsichtlich der Frage, wie die Kriterien der guten Arbeit festgesetzt werden können. 
Ziele sind, Arbeitsplätze zu sichern, Leiharbeit zu reduzieren und die Tarifbindung der Unternehmen 
sowie die tariflichen Arbeitsbedingungen zu stärken.“ 
 
Die Koalition wird die Rahmenbedingungen für die „Soziale Solidarische Ökonomie“ verbessern, 
verstetigt die eingerichtete Informations-, Beratungs- und Vernetzungsstelle „Social Economy Berlin“, 
verbessert den Zugang zu öffentlichen Aufträgen und Förderung und unterstützt die Akteure des 
nachhaltigen Wirtschaftens dabei, einen eigenen Ort für nachhaltiges Wirtschaften zu schaffen. 
Die Koalition berücksichtigt die Kultur- und Kreativwirtschaft künftig stärker in der Clusterstrategie und 
fördert gute Arbeitsbedingungen in der Branche. 
 
Die Koalition wird die Instrumente der Tourismusförderung nutzen, um   Arbeitsbedingungen in der 
Branche zu verbessern.  
 



Die Koalition will Berlin zu einem der bedeutendsten Wirtschafts- und Technologiestandorte Europas 
und die Berliner Wirtschaft zu einem Vorbild für nachhaltiges Wirtschaften entwickeln, die 
Metropolenregion stärken und unterstützt die notwendige Transformation zu Klimaneutralität und 
Digitalisierung, bei der Innovationen, soziale Gerechtigkeit und gute Arbeit im Fokus stehen.  
 
Die Koalition will Menschen aus der Grundsicherung heraus in sozialversicherungspflichtige Arbeit zu 
bringen. Das Land Berlin wird verstärkt auf den Weiterbildungsbonus und die Förderung der dreijährigen 
Ausbildung durch den Bund zurückgreifen.  

Die Koalition wird die bestehenden Verträge im Solidarischen Grundeinkommen (SGE) fortführen. Sofern 
eine Refinanzierung über Bundesprogramme möglich ist, wird das Projekt fortgesetzt. Die Koalition setzt 
sich im Bund dafür ein, den Passiv-Aktiv-Transfer auszuweiten. Das Jobcoaching wird weitergeführt und 
systematisch weiterentwickelt. 
 
Auf dem Weg zur Ausbildungsplatzgarantie verpflichtet sich die Koalition, jedem Jugendlichen, der keinen 
Ausbildungsplatz gefunden hat, nach Ende des 10. Pflichtschuljahres für mindestens ein Jahr ein 
garantiertes Angebot der Berufsausbildungsvorbereitung zu machen. Grundlage ist die „Verordnung zur 
Einführung der Integrierten Berufsausbildungsvorbereitung“ aus dem Jahr 2019. 
Bei der Umsetzung der Ausbildungsplatzgarantie hat dabei immer die betriebliche, duale Ausbildung 
Priorität. Dort wo ein ausreichendes duales Ausbildungsplatzangebot in der Wirtschaft nicht vorhanden 
ist, werden subsidiäre Angebote eröffnet. Hierbei sollen die Berufsfachschulen als Ergänzung zu den 
dualen Ausbildungsgängen qualitativ verbessert und angebots- und arbeitsmarktorientiert an den 
beruflichen Schulen aufgestellt werden. 

Eine Verwaltungsreform, die zügig sinnlose 
Doppelstrukturen abschafft, eine besser 
funktionierende Verwaltung im Interesse 
der Bürgerinnen und Bürger schafft und 
eine höhere Resilienz für Krisensituationen 
wie die Corona-Pandemie schafft. Dazu 

Mit einer Verwaltungsreform werden Prozesse und Verfahren vereinfacht, beschleunigt und 

Zuständigkeiten von Land und Bezirken klar geregelt. Den Senatsverwaltungen obliegt die 

gesamtstädtische, ministerielle Steuerung und Ergebnisverantwortung in den von ihnen 

verantworteten Politikfeldern. Sie nehmen die ganze Aufgabe in den Blick, unabhängig von den 

fachlichen Zuständigkeiten und davon, welche Behörden tätig werden. Sie fördern konstruktive 



gehört die Digitalisierung von Verwaltung 
und der Kommunikation zwischen 
Bürger*innen und Staat. 

 

Kooperationen und das Erreichen der vereinbarten Ziele. Bezirksämter kennen die Situation in 

den Kiezen am besten und werden in ihrer Verantwortung gestärkt. Landesämter 

(Sonderbehörden) nehmen operative Aufgaben auf Landesebene wahr, die wegen ihrer 

Spezialisierung, ihres Umfangs oder Relevanz für eine Ausführung in den Bezirksämtern 

ungeeignet sind. 

 

Die planerische, strategische und koordinierende Rolle der Senatskanzlei in Grundsatz- und 

gesamtstädtischen Angelegenheiten wird gestärkt. Die Erfahrungen aus dem Zukunftspakt 
Verwaltung werden dabei berücksichtigt.  

In einem neuen Gesetz über die Aufgabenverteilung der Berliner Verwaltung werden die 
Verantwortlichkeiten der Verwaltung festgelegt, welches vor allem das bisherige Allgemeine 
Zuständigkeitsgesetz (AZG) ersetzt.  
 
Ziel- und Projektvereinbarungen sind Grundlage der gesamtstädtischen Steuerung und 
Zielerreichung. Darin werden kooperative Ziele, die Umsetzung, erforderliche Ressourcen, 
Steuerungsgremien sowie Monitorings zur Wirksamkeit verabredet. Alle Behörden versprechen 
eine vergleichbar gute Qualität in ihren Dienstleistungen. Soweit Bezirksämter staatliche 
Aufgaben und Aufgaben von gesamtstädtischer Relevanz auch im Rahmen von 
Zielvereinbarungen wahrnehmen, wird im Interesse einer höheren Verbindlichkeit mit dem 
Steuerungsinstrument der zweckgebundenen Budgetzuweisung gearbeitet.  
 
Digitalisierung ist Schwerpunkt dieser Legislatur. Die Verantwortlichkeiten für die Digital- und die 
Smart City Strategie sowie die Digitalisierung der Verwaltung/Informations- und 

Kommunikationstechnologie-Steuerung (IKT) werden in einer Organisationseinheit 

zusammengeführt. Die Koalition richtet einen „Chief Digital Officer“ ein, dem das für die 

Aufgabenerfüllung benötigte Personal und Budget bereitgestellt wird.  



 
Die Technologiestiftung Berlin und das CityLAB Berlin wird die Koalition als Schaltstelle für die 
Umsetzung der wesentlichen Elemente der Digitalpolitik nutzen.  
 
Die Koalition wird das IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ) Berlin strukturell umbauen, seine 

Leistungsfähigkeit erhöhen und den kulturellen Wandel zu einem kundenorientierten 
Dienstleister konsequent voranbringen. Das ITDZ-Gesetz wird mit diesem Ziel novelliert.  

Investitionen in die Modernisierung und Standardisierung (auch der Schnittstellen) der Technik 
der Berliner Verwaltung wird die Koalition verstärken.  
 
Die Koalition sichert, dass Bürgerinnen und Bürger innerhalb von 14 Tagen über das ganze Jahr 

einen Termin beim Bürgeramt bekommen können. Mit ämterübergreifenden Kiezbüros und 

mobilen Serviceangeboten für besondere Lebenslagen erleichtert Berlin Bürgerinnen und 

Bürgern Kontakte mit Ämtern 

 

Bei den Digitalisierungsprojekten sollen die Bürgerdienste höchste Priorität haben. Mit Online-

Angeboten erweitert die Koalition den Service und unterstützt zum Beispiel über vorsorgliche 

Terminerinnerungen eine gleichmäßige Auslastung. 

Die Neustart-Initiative im Kulturbereich 
und ein Bekenntnis zur Stärkung des 
Kulturangebots für alle in der Gesamtstadt 

Die Koalition wird ein pandemiebedingtes Neustartprogramm Kultur für die kommenden Jahre 

auflegen, in Ergänzung zu den Bundesprogrammen. Im Jahr 2022 wird Berlin in Kooperation mit 

allen Bezirken einen stadtweiten Kultursommer und ein Jugendkulturticket für Unter-21-



und zu Mindeststandards, 
Diversitätsentwicklung, Digitalisierung und 
der Sicherung von Arbeitsräumen. 

 

Jährige ermöglichen und dabei ein Augenmerk auf Kinder- und Jugendtheater legen. 

Kultureinrichtungen und freie Kulturschaffende wollen wir bei der Wiederaufnahme ihrer Arbeit 

unterstützen, etwa durch Sonder-Stipendien, Hilfen bei Kredittilgungen, Mietzuschüsse und 

pandemiebedingte Investitions- und Programmhilfen. 

Die Koalition will dezentrale und niedrigschwellige Kulturangebote in der ganzen Stadt bereit-

stellen. Bibliotheken als „Dritte Orte“ sollen stadtweit ausgebaut und gestärkt werden. Die 

Bibliotheksentwicklungsplanung wird unter besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-

aspekten schrittweise umgesetzt. Dazu gehört ein im Diskurs mit den Akteur*innen über ein zu 

erarbeitendes Bibliotheksgesetz, das die Bibliotheksversorgung sichert. Für die bezirkliche 

Kulturarbeit wird die Koalition mit den Bezirken fachliche, finanzielle und personelle 

Mindeststandards als feste Planungsgrößen entwickeln und festlegen. Kultur soll in allen Bezirken 

verbindlicher Bestandteil bei der Fortschreibung der Sozialen Infrastruktur-Konzepte (SIKos) sein. 

Kulturelle Bildung ist für die Koalition der Schlüssel zu gelingender Teilhabe. Als wichtige 
Akteur*innen sollen Kinder-, Jugend- und Puppentheater gleichmäßiger dezentral in den Bezirken 
etabliert und sogenannte „weiße Flecken“ reduziert werden. Die vorhandenen Strukturen will die 
Koalition sichern und stärken. Die Koalition strebt an, an den Musikschulen den Anteil der 
Festanstellungen weiter zu erhöhen und die Entgelte erschwinglich zu halten. 

Die Koalition wird Maßnahmen ergreifen, damit sich die gesellschaftliche Vielfalt in der Kultur-
förderung, in Jurys, in den Angeboten, Leitungspositionen und Aufsichtsgremien der öffentlichen 

Kultureinrichtungen stärker abbildet. Alle Maßnahmen zur Diversitätsförderung werden 

intersektional gedacht. Den Diversitätsfonds (Impact Förderung) und das Projektbüro Diversity 

Arts Culture wird die Koalition stärken. In den Projektförderprogrammen wird Diversität und 
Gleichstellung neben künstlerischer Qualität zu einem entscheidenden Kriterium. Mit den 

institutionell geförderten Einrichtungen beschließt der Senat verbindliche Zielvereinbarungen zur 



Förderung von Diversität und Gleichstellung, wozu entsprechende Berichte zu den 

Haushaltsberatungen vorgelegt werden. Berlin führt transparente Verfahren zur Besetzung von 
Leitungspositionen ein und wird alternative Intendanz- und Leitungskonzepte jenseits 

klassischer Ein-Personen-Intendanzen auch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern. Die 

Koalition wird den Anteil von Frauen in Leitungspositionen in Berliner Kulturinstitutionen 

erhöhen. Doppelspitzen werden mindest-paritätisch besetzt. Personalverantwortliche und 

Leitungspersonal in Kultureinrichtungen werden kontinuierlich diskriminierungskritisch fortge-

bildet. Die Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG), 

Landesantidiskriminierungsgesetzes (LADG), Landesgleichberechtigungsgesetzes (LGBG) und 

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) in den Kultureinrichtungen wird im Rahmen 

einer Berichtspflicht dokumentiert. Mit Diversity-Strategien und Outreach-Programmen werden 

die Einrichtungen neue Zielgruppen ansprechen. Die Koalition wird dem „Gender-Show-Gap“ und 

der Unterrepräsentanz von Frauen in allen Kunstsparten entgegenwirken – gegebenenfalls auch 

in Form einer Quote. Die Koalition setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen aktiv 

als kulturelle Akteur*innen einbezogen und unterstützt werden. Dazu gehört, sie als 

Künstler*innen zu fördern, sie früh in die kulturelle Bildung einzubeziehen und auch sie als 

Publikum stärker anzusprechen. Künftige Förderinstrumente wird die Koalition barrierearm 

gestalten und bestehende Instrumente dahingehend evaluieren. Um kulturelle Teilhabe für alle zu 

ermöglichen, werden wir den eintrittsfreien Sonntag fortführen und Kontingente des 3-Euro 
Tickets schaffen.  

Die Koalition bestärkt die Berliner Kultureinrichtungen darin, ihre digitalen Angebote von der 

Produktion über die Präsentation bis zur Archivierung weiterzuentwickeln – nicht zuletzt im Sinne 

einer besseren Resilienz und kulturellen Teilhabe. Insbesondere kleinere Kultureinrichtungen 



werden wir bei der Digitalisierung unterstützen. In allen Einrichtungen sollen Breitbandanschlüsse 

realisiert werden. Die Koalition setzt sich gemäß der Bibliotheksentwicklungsplanung für eine 

Verstetigung der zusätzlichen Digitalisierungsmittel für die Stadtteilbibliotheken und für die 

Einrichtung der Servicestelle der Berliner Musikschulen ein. Um Kulturschaffende im Bereich der 

Digitalisierung besser selbst zu befähigen, wird die Koalition „KulturBDigital“ verstetigen und das 

Förderprogramm Digitale Entwicklung des Kulturbereichs fortsetzen. Das Projekt Kultur-Ticketing 

wird fortgesetzt. Das kulturelle Erbe Berlins sichert die Koalition auch mit der weiteren Förderung 

des Forschungs- und Kompetenzzentrums Digitalisierung Berlin (digiS). 

Räume zur künstlerischen Produktion und Präsentation sind eine entscheidende Ressource. 

Für die Koalition hat die Sicherung, Sanierung, Modernisierung nach ökologischen Kriterien und 

Schaffung neuer Räume hohe kulturpolitische Priorität. Sie wird daher das Kultur-

modernisierungsprogramm fortsetzen und weiterhin Räume für die künstlerische Produktion und 

Präsentation sichern und zu bezahlbaren Mieten zur Verfügung stellen. Hierfür wird das 

Anmietprogramm, zu dem auch das Ateliersofortprogramm des Atelierbüros gehört, gestärkt und 

das Arbeitsraumprogramm für die Freie Szene weiterausgebaut. Arbeits-, Proben- und 

Präsentationsräume sollen barrierefrei gestaltet werden. Dazu bedarf es einer spezifischen 

Förderung. Unser Ziel ist, Kulturräume primär in Landesliegenschaften zu sichern.  

Berlin braucht ein Kulturkataster und verbindliche Kriterien, um kulturelle Zwischennutzung in 

leerstehenden Landesliegenschaften zu ermöglichen. Für die geförderten Kultureinrichtungen 

wird die Koalition betriebsnotwendige Infrastrukturen wie Probebühnenzentren und zentrale 

Depots langfristig sichern. Mit den Bezirken wird die Koalition auf der Grundlage der Ergebnisse 



eines Gebäudescans ein Sanierungs- und Entwicklungsprogramm für die bezirkliche Kulturinfra-

struktur prüfen. 

Die Koalition hält an der Sanierung der Komischen Oper fest und wird die Planung des 

Neubaus einer Zentral- und Landesbibliothek 2026 beginnen. Sie wird die Entwicklung der 

Alten Münze als öffentliche Liegenschaft zu einem künstlerischen Produktions- und 

Präsentationsort in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft gemeinsam mit den bisher beteiligten 

Akteur*innen weiter vorantreiben und den Ort dauerhaft als Kulturstandort sichern. 

 

Die Absicherung der Investitionskosten der 
landeseigenen Krankenhäuser, um 
Lohndumping und Outsourcing endgültig 
ein Ende zu bereiten und gute Arbeit für 
alle Beschäftigten und eine gute 
Versorgung aller Patient*innen zu 
garantieren. 

 

Es ist eine der elementaren staatlichen Aufgaben, eine auskömmliche Versorgung sowie 

vorsorgenden Gesundheitsschutz für alle sicherzustellen. Die Koalition setzt auf eine gute 

Zusammenarbeit mit allen Krankenhausträgern und Leistungserbringern im 

Gesundheitswesen. In einem Zukunftsprogramm Krankenhäuser wird die Koalition in dieser 

Legislaturperiode das Gesamtfördermittelvolumen für alle im Krankenhausplan aufgenommen 

Krankenhäuser anheben. Dies umfasst unter anderem Investitionen in Klimaschutz („Green 

Hospital“). Die Koalition prüft dazu die Nutzung weiterer Finanzierungsinstrumente.  

 
Die Koalition steht zur Verantwortung des Landes als Träger der öffentlichen Krankenhäuser, die 

mit den Tarifverträgen zur Entlastung Vorreiter bei der Schaffung guter Arbeitsbedingungen 

sind. Eine besondere Bedeutung für die Weiterentwicklung und Modernisierung der 

Gesundheitsversorgung kommt der stärkeren Kooperation der beiden landeseigenen Kliniken 

zu. Die Koalition verständigt sich auf dem Weg zur Gesundheitsstadt 2030 auf eine verbesserte 

und abgestimmte Investitionsfinanzierung für Charité und Vivantes. Ziel ist es, insgesamt 



deren Kooperation zu stärken. Charité und Vivantes bleiben in Landesbesitz. Die Koalition wird, 

auch in Folge der Pandemie, Anstrengungen unternehmen, um Vivantes wirtschaftlich und für die 

Gesundheitsversorgung stabil aufzustellen. 

 
Eine Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte, 
Erzieherinnen und Erzieher und weiteres 
sozialpädagogisches und 
sozialarbeiterisches Personal und den 
Ausbau der Wissenschaftsstadt Berlin 
sowie die Sicherstellung von guter Arbeit 
und auskömmlicher Finanzierung auch im 
Hochschulbereich. Dafür müssen konkrete 
Ausbildungszahlen für die einzelnen 
Berufsgruppen festgelegt werden. Die 
Zielzahl bei der Ausbildung von Lehrkräften 
beträgt, wie im Wahlprogramm der LINKEN 
vorgesehen, 3.000 Lehramtsabsolvierende 
jährlich. 

 

Lehr-/Fachkräfteausbildung Schlussrunde. Unsere Position: 14 Mio p.a. für Ausbildung Lehrkräfte Dissens 
/ leider keine Zielzahl, aber: 
Zur Gewinnung, Aus- und Fortbildung von pädagogischem Fachpersonal werden wir alle 

Möglichkeiten ausschöpfen, die einen nachhaltigen Personalaufwuchs ermöglichen. Dazu 

gehört auch eine Verbeamtung von Lehrer*innen. Zum Nachteilsausgleich wird ein 

Lösungsmodell für diejenigen entwickelt, die nicht verbeamtet werden können oder wollen. 

 
Zu den Maßnahmen zur Erhöhung des Fachpersonals gehören auch die Verbesserung des 

Übergangs ins sowie die Ausbildungsbedingungen während des Referendariats. Die 

Koalition wird die Castingverfahren evaluieren und prüfen, wie eine Gleichverteilung gut 

ausgebildeter Lehrkräfte besser gewährleistet werden kann. 

Die Koalition wird für Pädagog*innen mit einem Berufsabschluss aus dem Ausland, die nur 

ein Fach der Berliner Schule studiert haben, den Berufseinstieg ermöglichen sowie die 

Möglichkeit schaffen, sich berufsbegleitend weiter zu qualifizieren. 
 
Die Koalition bekennt sich zu multiprofessionellen Teams als Gelingensbedingung für die inklusive 
Schule. Für den Einsatz von Schulhelfer*innen, Betreuer*innen und Schulassistenzen sowie für 
die medizinische Versorgung von Schüler*innen wird die Koalition die rechtlichen 
Voraussetzungen schaffen und die Beantragungsmöglichkeiten erleichtern. Die Koalition verfolgt 
das Ziel, die Zahl und Ausbildungskapazitäten für pädagogische Unterrichtshilfen und 
Schulassistenzen zu erweitern  



Die Koalition bekennt sich zu Berlin als Wissenschaftshauptstadt sowie als Wissenschafts- 

und Forschungsstandort von weltweiter Bedeutung und wird ihn in seiner Vielfalt und Strahlkraft 

weiterentwickeln. Wir stärken die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Gesellschaft und 

nutzen stärker wissenschaftliche Erkenntnisse, um die zentralen Herausforderungen der Zukunft 

unserer Stadt zu bewältigen.  

Das „Forum Gute Arbeit“ an den Berliner Hochschulen wird für die Unterstützung des 
Strukturwandels und für die Vorbereitung und Umsetzung der Hochschulverträge 
weiterentwickelt. Die Professionalisierung des Wissenschaftsmanagements soll gefördert 
werden.  

Haushaltsfinanzierte, promovierte Wissenschaftler*innen in Mittelbau und Professorenschaft 

erhalten nach der zweiten Qualifikationsphase grundsätzlich eine Perspektive auf Entfristung, 

wenn sie sich in einem qualitätsgesicherten Verfahren bewähren. Die Koalition strebt an, 

frühzeitige Karriereperspektiven bei Berufungen über die Nutzung von Tenure-Tracks 

auszubauen. 

Die Koalition wird das bewährte Instrument der Hochschulverträge weiterentwickeln und den 

Verhandlungsprozess auf der Grundlage des neuen Hochschulgesetzes transparenter gestalten. 

Dazu werden die Grundfinanzierung gestärkt, Fehlanreize bereinigt sowie Leistungskriterien 

angepasst. Die Koalition wird aus Landesmitteln die jährliche Steigerung der 

Hochschulvertragsmittel von mindestens 3,5 Prozent fortführen, um Preissteigerungen 

abzufangen sowie den Hochschulen Planungssicherheit zu bieten. Die Koalition will gute Arbeits- 

und Beschäftigungsbedingungen und das Prinzip nachhaltige Hochschule zu durchgehenden 

Prinzipien der Hochschulfinanzierung ausbauen.  



Wir wollen den Investitionsstau der Berliner Hochschulen bei Immobilien und Infrastruktur 
mittelfristig auflösen und dabei Nachhaltigkeit, Sanierung, Klimaneutralität und -resilienz, wie auch 
die Digitalisierung ins Zentrum stellen. 

Der Ausbau des öffentlichen 
Personennahverkehrs unter besonderer 
Berücksichtigung der Stadtteile außerhalb 
des S-Bahn-Rings und der Weiterbau von 
Radwegen und sicheren 
Fußverkehrswegen. Wir brauchen schnell 
konkrete Verhandlungen mit dem Bund zur 
Kommunalisierung der S-Bahn. Eine 
Zerschlagung und Teilprivatisierung der S-
Bahn lehnen wir weiterhin entschieden ab. 

 

Auch in den Außenbezirken, am Stadtrand und im Berliner Umland soll das Mobilitätsversprechen 

eingelöst werden: den Ausbau der Schienenwege in der gemeinsamen Metropolregion Berlin-
Brandenburg vorantreiben und bessere Angebote des öffentlichen Nahverkehrs mit 
Park&Ride, Radwegeverbindungen und sicheren Fußwegen schaffen, um gute Alternativen 

zum motorisierten Individualverkehr zu bieten. 

Für die Koalition ist eine starke Schieneninfrastruktur das Rückgrat der Mobilität. Die 

Koalition bekennt sich zur Umsetzung des Nahverkehrsplans soweit vertraglich fixiert. Sie prüft 

eine Weiterentwicklung der Angebote und deren Verankerung in den Verkehrsverträgen.  

Die notwendigen Strukturen und Ressourcen mit zusätzlichem Personal in der Verwaltung und 

der BVG zur Planung der Erweiterung und Sanierung des Netzes werden geschaffen. Bei neuen 

U-Bahn-Planungen wird sichergestellt, dass diese den Straßenbahnausbau und den Aufwuchs 

an dortigen Planerstellen nicht verlangsamen. Sowohl für den U-Bahn-Ausbau als auch für den 

Straßenbahnausbau werden die entsprechenden Planerstellen geschaffen.  

Die Koalition will den Busverkehr insbesondere in bislang untererschlossenen Gebieten der Stadt 

ausweiten. Bis zum Jahr 2030 soll der gesamte ÖPNV-Fuhrpark CO2-emissionsfrei betrieben 

werden. Die Koalition wird nach Maßgabe der finanziellen Möglichkeiten und 

Fördermöglichkeiten, die erforderliche Infrastruktur gewährleisten. Schnellbuslinien sollen 

ausgebaut werden, um bis zur Fertigstellung von Schienenstrecken leistungsfähige Verbindungen 

sicherzustellen. 



Die Koalition orientiert sich im Rahmen der vorhandenen Ressourcen am Ziel einer 

Taktverdichtung von mindestens einen 5-Minuten-Takt im Innenstadt- und einen 10-Minuten-

Takt im Außenstadtbereich. Eine Haltestelle mit attraktiver Taktung soll zukünftig nicht weiter als 

400 Meter vom Wohnort entfernt sein. In untererschlossenen Gebieten mit derzeit schwacher 

Nachfrage will die Koalition Kleinbusverkehre und Rufbusse ohne taxiähnliche Verkehrsleistung 

zur Anbindung an das ÖPNV-Netz ausbauen. Dazu wird im Ortsteil Blankenburg innerhalb dieser 

Legislaturperiode ein Pilotprojekt umgesetzt.  

Zur Beschleunigung des ÖPNV wird die Koalition eine konsequente Vorrangschaltung inklusive 
aktiver Anforderung an ampelgeregelten Kreuzungen umsetzen. Für Straßenbahnen werden 
geeignete Abschnitte für die Aufhebung des Mischverkehrs mit dem motorisierten 
Individualverkehr innerhalb dieser Legislaturperiode identifiziert und erste Maßnahmen 
umgesetzt. Der Busverkehr soll für Linien im Vorrangnetz bis 2026 durch Sonderfahrstreifen und 
Busschleusen weiter beschleunigt werden.  

Die Finanzierung des ÖPNV aus Steuermitteln wird nicht reduziert. Es werden Möglichkeiten der 

Finanzierung der ÖPNV-Maßnahmen aus EU- und Bundesmitteln und aus einer dritten 
Finanzierungssäule genutzt. Im Bund wird die Koalition für eine Ausweitung der Finanzierung 

des ÖPNV eintreten.  

Um die im Koalitionsvertrag festgehaltenen Ziele des ÖPNV-Ausbaus mitzufinanzieren, wird die 

Koalition auch weitere Einnahmequellen erschließen. Dazu gehört eine dritte Finanzierungssäule. 

Hierfür vereinbart die Koalition folgende Elemente: 

- Eine Erhöhung der Kurzzeitparkgebühren im ersten Halbjahr 2022. Unbürokratische 

Ausnahmen für Schichtarbeit und den Wirtschaftsverkehr werden wir prüfen. 



- Eine Erhöhung der Beiträge für die Anwohnerparkvignette auf 10 Euro im Monat mit 

Einführung bis spätestens 2023. Wir prüfen in diesem Zusammenhang Ermäßigungen 

nach sozialen und ökologischen Kriterien. 

- Ein verpflichtendes Gästeticket für alle Berlin-Gäst*innen, die in gewerblichen 

Beherbergungsbetrieben und in über Vermittlungs- und Buchungsplattformen vermittelten 

Angeboten übernachten. Dafür wird unter Einbeziehung der Tourismusbranche und des 

Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) ein Konzept entwickelt, das auf eine 

Einführung im Jahr 2024 zielt.  

Ein festzulegender Teil der Einnahmen fließt den Bezirken mit Parkraumbewirtschaftung zur 

eigenen Verwendung zu.  

Darüber hinaus prüfen wir einen Nutznießerbeitrag für spezifische Verkehrsanbindungsleistungen 

für Gewerbe. Zur Mitte der Legislaturperiode wird die Koalition evaluieren, ob die Maßnahmen 

hinreichend sind und gegebenenfalls entsprechend nachsteuern. 

Die AG Tarife wird die Tarifgestaltung weiterentwickeln. Sie prüft Preissenkungen für 
Inhaber*innen des „BerlinPasses“ und Senior*innen sowie die Förderung von Ehrenamtlichen 
bei der Benutzung des ÖPNV und die Fahrradmitnahme bei Zeitkarten. Die bestehenden 
Vergünstigungen der Sozial-, Senior*innen-, Schüler*innen-, Azubi- sowie Jobtickets werden 
fortgesetzt und die Preisstabilität des Semestertickets gewährleistet. 
 
Die Koalition möchte, dass alle sicher mit dem Rad und zu Fuß unterwegs sein können. Die 
Koalition will den Radverkehrsplan und des Radverkehrsnetzes umsetzen. Bis zum Jahr 
2026 soll die Realisierung des Vorrangnetzes und geschützter Radinfrastruktur an Hauptstraßen 
erfolgen.  
 



Um allen Menschen sichere, barrierefreie und komfortable Wege zu ermöglichen, sollen vom 

Straßenverkehr genutzte Flächen dem Fußverkehr und dem Aufenthalt auf Gehwegen und 

Plätzen zur Verfügung gestellt werden. Für die Umsetzung der Maßnahmen im Fußverkehrsplan 

sollen zusätzliche Ressourcen bereitgestellt werden. In Wohngebieten unterstützt die Koalition 

Maßnahmen zur Vermeidung von motorisiertem Durchgangsverkehr und zur 

Verkehrsberuhigung, zum Beispiel Kiezblocks. Im Rahmen des Mobilitätsgesetzes werden die 

Bezirke darin unterstützt, dort wo es sinnvoll und möglich ist, unter Berücksichtigung geeigneter 

Beteiligungsformate Parklets, verkehrsberuhigte Kieze, fußverkehrsfreundliche Nebenstraßen, 

Kiezblocks, Klimastraßen und PocketParks einzurichten, Maßnahmen zur Entsiegelung zu 

fördern und Modellprojekte mit dem Ziel der Umweltgerechtigkeit zu initiieren. Die Koalition wird 

diese Maßnahmen durch ein Förderprogramm für Quartiersumgestaltungen unterstützen. Die 

Förderung von temporären Spielstraßen wird fortgesetzt und ein berlinweites Verfahren zur 

Beantragung und Durchführung etabliert. 

Die S-Bahn ist ein Garant der Berliner Mobilität. Die Koalition schließt das laufende 

Ausschreibungsverfahren mit dem Ziel eines sicheren Betriebs, neuer S-Bahnen sowie 

umfassender Beschäftigtenrechte ab. Der Parlamentsvorbehalt gilt weiterhin. Die Koalition 

verfolgt unabhängig von der Ausschreibung das Ziel einer Kommunalisierung der S-Bahn. Sie tritt 

in zügige Verhandlungen mit dem Bund und der Deutschen Bahn zum Kauf der S-Bahn ein und 

entwickelt bis Herbst 2022 einen Fahrplan zum Aufbau eines eigenen 

Eisenbahnverkehrsunternehmens (EVU). Auf Bundesebene tritt die Koalition für eine Änderung 

der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) 

hinsichtlich der Vergabe in besonderen Netzen ein. 

 



Kein Weiterbau und keine Planung der 
A100 über den 16. Bauabschnitt hinaus in 
der neuen Legislatur. 

 

Der 16. Bauabschnitt (BA) der A100 wird einem qualifizierten Abschluss am Treptower Park 
zugeführt. Wir setzen uns im Bund dafür ein, dass das Verkehrskonzept für die betroffenen 

Bereiche einschließlich der Sonnenallee mit dem Land abgestimmt wird. Bei der Inbetriebnahme 

soll der Bund die verkehrliche Umgebungssituation beachten. 

 
Verankerung eines 1,5-Grad kompatiblen 
Treibhausgasrestbudgets und konkreter, 
wirksamer und überprüfbarer sowie sozial-
verträglicher Maßnahmen und Pfade für 
die Klimaneutralität Berlins spätestens 
2040. 

 

Die Koalition bekennt sich zum Klimaschutz als Querschnittsthema in allen Politikbereichen und 

zum Ziel der Klimaneutralität Berlins entsprechend des Pariser Klimaschutzabkommens, im 

Sinne des 1,5-Grad-Limits. Die Koalition wird versuchen, die Klimaneutralität schneller als 

gesetzlich vorgegeben zu erreichen.  

Es gibt eine Gesamtverantwortung des Berliner Senats für das Erreichen der Ziele. Für eine 

bessere Klimagovernance wird ein vierteljährlich tagender „Senatsausschuss Klimaschutz“ 

unter Beteiligung der Senatsmitglieder eingesetzt: Er bearbeitet Zielkonflikte, identifiziert 

Handlungsbedarfe und schlägt dem Senat Maßnahmen für die Nachsteuerung vor, insbesondere 

dann, wenn sich abzeichnet, dass die geplanten Emissionsreduktionen verfehlt werden.  Die 

Koalition wird – ausgehend vom Berliner Klimaziel und dem 70 Prozent-Reduktionsziel 2030 – 

eine Gesamtmenge der höchstens auszustoßenden Treibhausgase für Berlin in den kommenden 

fünf Jahren definieren. Diese wird insbesondere auf die Sektoren Energieversorgung, Gebäude, 

Wirtschaft und Verkehr aufgeteilt. Die Steuerung der Klimaziele erfolgt auf Basis eines 

verbesserten, kontinuierlichen, transparenten Monitorings durch sektorale Mengensteuerung, das 

die Maßnahmen und ihre Wirkungen in den einzelnen Handlungsfeldern möglichst zielgenau 

abbildet. 



Jede Senatsverwaltung trägt im Rahmen ihrer Zuständigkeit zur Erfüllung dieser Sektorziele bei 

und berücksichtigt dies insbesondere im Rahmen der Haushaltsaufstellung und durch die 

Entwicklung sonstiger Maßnahmen. 

Die Koalition will den Klimaschutz in den Landes- und Bezirksverwaltungen besser verankern. Die 

Koalition prüft, wie die bezirkliche Kosten-Leistungs-Rechnung im Hinblick auf den Klimaschutz 

verbessert werden kann. 

 

Die Sicherung der Kleingärten, 
Grünflächen, Freiluftschneisen und 
insbesondere ausreichender Freiräume in 
den Kiezen sowie des Tempelhofer Feldes. 

 

Die Koalition wird die Berliner Kleingärten sichern und die Kleingartenvereine bei der sozialen, 

umwelt- und klimagerechten Ausrichtung unterstützen. Eine gesetzliche Sicherung wird geprüft. 

Die Koalition wird einen Schwerpunkt auf Investitionen in Klimaschutz bei öffentlichen 
Gebäuden und Flächen legen. Die Koalition erarbeitet eine gesamtstädtische Freiflächen-
Strategie mit konkreten Etappenzielen, um eine wohnortnahe Versorgung mit öffentlichen 
Grünanlagen, Spielplätzen und Plätzen in öffentlichem Straßenland zu erreichen. Die Koalition 
wird ein Uferwegekonzept erstellen, um alle Ufer so naturnah und öffentlich wie möglich zu 
gestalten.  
 
Die Koalition setzt sich für Umweltgerechtigkeit ein und verfolgt das Ziel, bis zum Ende der 
Wahlperiode die vielfach belasteten Gebiete zu reduzieren. Der Bericht zur Umweltgerechtigkeit 
wird bis zur Mitte der Wahlperiode fortgeschrieben und Umweltgerechtigkeitskarten werden 
regelmäßig vorgelegt. Die Koalition will eine ausreichende Grünflächenversorgung in der Stadt 
sicherstellen. Ausgewiesene Flächen des Berliner Stadtgrüns werden erhalten und gepflegt.  
 
Die bezirklichen Straßen- und Grünflächenämter sowie die unteren Naturschutzbehörden 
werden gestärkt. Dem Sanierungs- und Qualifizierungsbedarf von Grünanlagen wie 
beispielsweise Volksparks wird die Koalition Rechnung tragen und will die Mittel für die 
naturnahe Grünflächenpflege erhöhen.   



Die Koalition wird das Berliner Ökokonto als revolvierenden Fonds für die Vorfinanzierung von 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen weiter im Haushalt verankern und gewährleisten, dass die 

Berliner*innen diese neuen Freiräume für die Erholung nutzen können. Die Koalition will 

verbliebene Lücken bei den grünen Hauptwegen schrittweise schließen, die Strategie zur 

Biologischen Vielfalt fortzuführen sowie weitere Landschaftsschutzgebiete schneller 

auszuweisen. Die Koalition verstetigt die Bienen- und Bestäuberstrategie sowie die Strategie 

Stadtlandschaft.  

 
Die Fortentwicklung einer 
bürgerrechtsfördernden Innenpolitik, die 
nicht nur auf Repression, sondern auf 
aufgeklärte Polizeiarbeit setzt, die 
Sicherheit vor Kriminalität, Ausbeutung, 
Wohnungsverlust und Sozialabstieg als 
gesellschaftlichen Auftrag begreift sowie 
die Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses zum Rechten 
Terror in Neukölln. 

 

Personenkontrollen dürfen nur am Verhalten und nicht am äußeren Erscheinungsbild von 

Personen anknüpfen. Daher werden wir das Verbot von racial profiling im Allgemeinen 

Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) verankern.  

Eine flächendeckende Videoüberwachung, den Einsatz biometrischer Systeme oder 

automatisierte Entscheidungen lehnen wir ab. 

Die Koalition wird zur vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung und damit öffentliche Orte sicherer 

werden, im ASOG bis Ende 2022 die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Polizei an 

begrenzten Orten unter Wahrung der Privatsphäre im direkten Wohnbereich der Anwohner*innen 

(zum Beispiel in Hauseingängen) in einem Teil der kriminalitätsbelasteten Orte (kbO) 

Videotechnik einsetzen kann. Ob die Ziele erreicht wurden und die Voraussetzungen weiter 

bestehen, muss nach jeweils sechs Monaten entschieden werden. 

Die Koalition wird die Regelungen zur Identitätsfeststellung an kriminalitätsbelasteten Orten 

(kbO) angelehnt an die Bremer Regelung dahingehend ändern, dass die Kontrolle an das 

Verhalten anknüpfen muss und die Betroffenen auf Verlangen eine Kontrollquittung erhalten.  

 



Wir werden weiterhin im Sinne der Betroffenen alles für die Aufklärung der Neuköllner 

Anschlagsserie tun, auch mit der schnellstmöglichen Einsetzung eines 

Untersuchungsausschusses. 

 

Der Ausbau der Willkommenskultur der 
Stadt: Berlin soll als Solidarity City weiter 
profiliert werden und 
Diskriminierungsstrukturen gegenüber 
BPOC, Jüdinnen und Juden, Musliminnen 
und Muslimen, Rom*nija und Sint*izza, 
Menschen mit Behinderungen, LSBTIQ, 
Alten und Frauen weiter abgebaut werden. 
Dazu gehört auch Die Umsetzung des 
neuen Partizipations- und 
Migrationsgesetzes in tägliches 
Verwaltungs- und politisches Handeln 
sowie einen Paradigmenwechsel im 
Umgang mit Abschiebungen und 
Ausweisungen. 
Der vollständige Schutz des Denkmals für 
die im Nationalsozialismus ermordeten 
Sinti und Roma Europas während der 
Umsetzung des Bauvorhabens zur neuen 
City-S-Bahn S21 einschließlich des 
vollständigen Schutzes des umliegenden 
Baum- und Gebüschbestands. 

Vielfalt ist Stärke und Markenzeichen Berlins. Berlin ist Einwanderungsstadt und 
Zufluchtsort. Auch in den nächsten Jahren werden wir an einem vielfältigen Berlin arbeiten, in 
dem alle Menschen frei, selbstbestimmt, ohne Diskriminierungen und Angst leben können. Wir 
werden die politische und gesellschaftliche Teilhabe aller hier lebenden Menschen fördern und 
Einbürgerungen zentral und mit beschleunigten Verfahren organisieren. 
 
Vielfalt sowie Teilhabe und Repräsentanz von Menschen mit Migrationsgeschichte auch im 

Öffentlichen Dienst sind wichtige Koalitionsziele. Dazu wird das Partizipationsgesetz schnell 

umgesetzt.  

 
Das Berliner Willkommenszentrum wird gestärkt und in seiner dezentralen Ausrichtung 

weiterentwickelt. 

 
Berlin setzt die Politik der Willkommenskultur bei Einwanderung und Aufnahme von 

Menschen in Not fort. Ziel ist es, Menschen schnell eine sichere Bleibeperspektive zu geben. Das 

Landesamt für Einwanderung (LEA) wird alle Vorsprechenden frühzeitig informieren, wie ein 

Aufenthaltstitel erhalten oder verbessert werden kann sowie Auslegungs- und 

Ermessensspielräume in diesem Sinne nutzen. 

Die Koalition wahrt humanitäre Grundsätze bei Aufenthaltsbeendigung. Direktabschiebungen 

aus Schulen, Jugendeinrichtungen und Krankenhäusern sowie Familientrennungen bei 

Rückführungen wird es nicht geben. Auf nächtliche Abschiebungen, insbesondere bei Familien 



 mit Kindern, alten Menschen und Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung, soll 

verzichtet werden. Der Anspruch auf anwaltliche Betreuung und Begleitung gilt während der 

Vollstreckung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Mobiltelefone verbleiben grundsätzlich bei 

den Betroffenen. Die Koalition hält Abschiebehaft und gewahrsam sowie Flughafenverfahren 

grundsätzlich für unangemessen, nutzt sie nicht und wird sich im Bund für deren Abschaffung 

einsetzen. 

Rückführungen in Regionen, in die diese aus humanitären Gründen nicht tragbar sind, wird es 

weiterhin nicht geben. Bei länger andauernden Konflikten in diesen Ländern ist auf die Erteilung 

von Aufenthaltserlaubnissen statt Duldungen hinzuwirken. Hierzu wirkt Berlin unter anderem auf 

entsprechende Altfallregelungen hin. Es werden alle Ermessenspielräume zur Erteilung von 

Aufenthaltserlaubnissen bei längerfristig unzumutbarer Ausreise genutzt. Im Winter soll auf 

Abschiebungen verzichtet werden, wenn Witterungsverhältnisse dies humanitär gebieten.  

 
Für den sensiblen Bereich des Denkmals für die im Nationalsozialsozialismus ermordeten Sinti 

und Roma Europas wird die Koalition im Rahmen einer mit dem Deutschen Bundestag 

abgestimmten Trassenvariante gemeinsam mit den Betroffenen eine Lösung finden, die die 

nationale Gedenkstätte maximal schützt. 

 
 


