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»Berlin wächst. Aus dem Zuzug vieler Menschen in die Stadt ergeben sich 
dringende Fragen für die Zukunft. Wo und wie werden die Berlinerinnen 
und Berliner von Morgen wohnen? Welchen Wohnungsneubau brauchen wir? 
Haben wir genug Flächen dafür in der Stadt und wo liegen diese Flächen? 
Wie kommen wir zu bezahlbaren Wohnungen? Wie können wir die soziale 
Mischung, die Altersmischung und die Nutzungsmischung in der ganzen 
Stadt sicherstellen? All diese Fragen beantwortet der Stadtentwicklungs-
plan Wohnen 2025. Damit liefert er die Grundlage für das Arbeitspro-
gramm, mit dem der Senat in den nächsten Jahren Berlin als lebenswerte 
Stadt für alle sichern und weiterentwickeln wird.«

Michael Müller
Senator für Stadtentwicklung 
und Umwelt

Infografik Broschüre
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            Große Wohnungsneubaustandorte – Realisierungseinschätzung
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Der Weg zur lebenswerten Stadt für alle
Berlin wächst, die Wohnungsnachfrage steigt. Damit die Mieten bezahlbar bleiben, braucht Berlin mehr Wohnungen. Zugleich 
muss die Stadt auf demografische, soziale und energetische Herausforderungen reagieren, um die hohe Lebensqualität, die Viel-
falt und die ausgewogene Mischung ihrer Kieze zu sichern.

Politischer Handlungsrahmen
Um sich all diesen Aufgaben zu stellen, braucht es eine solide 
fachliche Grundlage. Dieses Fundament liefert der Stadtentwick-
lungsplan Wohnen 2025 (StEP Wohnen 2025). Er entwickelt An-
satzpunkte einer erfolgversprechenden Wohnungspolitik.

Der StEP Wohnen 2025 analysiert die Bevölkerungsentwicklung 
und untersucht die Bauflächensituation in Berlin. Damit kann er 
Antworten auf zentrale Fragen geben: Wie muss sich der Woh-
nungsbestand entwickeln? Wie viele neue Wohnungen braucht 
Berlin? Und wo in der Stadt können sie gebaut werden?

Sieben Leitlinien
Detailliert benennt der StEP Wohnen 2025 die Ziele und Hand-
lungsfelder einer zukunftsorientieren Wohnungs- und Stadtent-
wicklungspolitik. Kernpunkt des strategischen und operationel-
len Teils sind sieben Leitlinien. Sie beziehen sich sowohl auf den 
Wohnungsneubau als auch auf die Bestandsentwicklung. Um die 
Ziele zu erreichen und die Ideen umzusetzen, die in den sieben 
Leitlinien definiert sind, braucht es ein vielgestaltiges Instrumen-
tarium, dessen Mittel und Wege oft mehrere Ziele auf einmal un-
terstützen.

 � Berlin braucht Wohnungsneubau.
 � Berlin sichert die soziale und funktionale Mischung.
 � Berlin braucht Wohnungsneubau für alle.
 � Berlin gestaltet die Vielfalt der Wohnquartiere.
 � Berlin gestaltet den demografischen Wandel.
 � Berlin gestaltet den energetischen Wandel.
 � Berlin entwickelt sich baulich und ökologisch 

im Gleichgewicht.
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1. Berlin braucht Wohnungsneubau.
137.000 Wohnungen werden in Berlin bis 2025 benötigt, um 
die Nachfrage zu bedienen und den Mietenanstieg zu dämpfen. 
Ausreichend Flächen dafür gibt es: Berlin hat langfristig Raum 
für bis zu 215.000 neue Wohnungen. Nun gilt es, die Potenzia-
le zu aktivieren.

Bündnisse
Ein Kernelement der Berliner Wohnungspolitik ist die enge Zu-
sammenarbeit von Stadt und Wohnungswirtschaft. Mit wichtigen 
Akteuren auf dem Wohnungsmarkt hat der Senat Bündnisse ge-
schlossen: im September 2012 mit den landeseigenen Wohnungs-
baugesellschaften, im Juni 2014 mit den zwölf Bezirken und An-
fang Juli 2014 mit Verbänden der Bau- und Wohnungswirtschaft.

Schnellere Verfahren
Im Mai 2013 hat der Senat eine Wohnungsbauleitstelle eingerich-
tet. Sie berät Investoren, Bezirke und andere Akteure des Woh-
nungsmarktes; koordiniert, moderiert und unterstützt Neubau-
projekte. Wichtige Partner sind die Bezirke. Baurechtschaffung, 
Bauleitplanung und Baugenehmigungen liegen in ihrer Zustän-
digkeit. Um die Verfahren zu beschleunigen, wurde im Rahmen 
des Bündnisses mit den Bezirken das Personal in den Planungs- 
und Bauaufsichtsämtern aufgestockt. Zudem wurden  feste Ziele 
zu Baugenehmigungszahlen vereinbart und bezirkliche Entwick-
lungskonzepte Wohnen erarbeitet. Als Anreiz erhalten die Bezirke 
bei zügiger Bearbeitung pro genehmigter Wohnung 500,00 Euro. 
Auch in der Senatsverwaltung soll Personal für Planungsaufga-
ben im Wohnungsbau aufgestockt werden.

Mehr Transparenz
Die bestehenden Instrumente des Flächenmonitorings und des 
Baulückenmanagements werden zu einem einheitlichen digitalen 
Wohnbauflächen-Informationssystem (WoFIS) weiterentwickelt. 
Das macht das Flächenangebot transparenter.

Strategische Planung
Auf gesamtstädtischer Ebene will Berlin ein strategisches Flä-
chenmanagement etablieren. Bei bereits laufenden städtebau- 
lichen Planungen soll der Wohnungsanteil erhöht werden. Und 
mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften hat der  
Senat eine Neubauoffensive mit bezahlbaren Mieten vereinbart.

2. Berlin sichert die soziale und funktionale Mischung.
Auch in Zukunft sollen in Berlin Menschen unterschiedlichen 
Einkommens zusammenleben. Das gilt für begehrte Lagen wie 
für benachteiligte Quartiere. Schließlich lebt Berlin von seiner 
Vielfalt. Einer Vielfalt, die sich auch im Miteinander von Woh-
nen, Arbeiten und Freizeit ausdrückt.

Neubauprojekte zur Vielfalt verpflichten
Bei allen Neubauprojekten gilt es, die Vielfalt zu stärken. Vor-
gaben der Bauleitplanung können die funktionale Mischung 
sichern, Vereinbarungen in städtebaulichen Verträgen die sozi-
ale Mischung voranbringen. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Lie-
genschaftspolitik. Wohnungsbautaugliche Grundstücke sollen 
künftig verstärkt durch Konzeptausschreibungen, in Erbpacht 
oder durch Verkauf an das überzeugendste Projekt statt an den 
Höchstbietenden vergeben werden. Auch die Vergabe an lan-
deseigene Wohnungsbaugesellschaften – durch Verkauf zum 
Verkehrswert oder als Sachwerteinlage – wird als Instrument 
eingesetzt. Ähnliches gilt für Direktvergaben zum Beispiel an 
Wohnungsgenossenschaften.

Sozial orientierte Anbieter stärken
Damit die soziale Mischung auch im Bestand erhalten bleibt, 
hat der Senat mit den sechs landeseigenen Wohnungsbauge-
sellschaften ein »Bündnis für soziale Wohnungspolitik und be-
zahlbare Mieten« geschlossen. Es sichert eine sozialverträgliche 
Mietenentwicklung und sieht vor, die öffentlichen Bestände bis 
2016 um 30.000 Wohnungen zu erhöhen. Mehr als 14.000 Woh-
nungen haben die Unternehmen bis Juni 2014 bereits angekauft. 
Das stärkt die Rolle gemeinwohlorientierter Wohnungsanbieter.
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Wohnungsneubau
»Am Lokdepot«

Neubauprojekt der Woh-
nungsbaugesellschaft 
Friedrichshain mbH im 
Auftrag der WBM GmbH 
in der Gärtnerstraße 8/9, 
Friedrichshain.

Senator Michael Müller 
und Vertreter der landes-
eigenen Wohnungsbau-
gesellschaften nach der 
Unterzeichnung des 
»Bündnis für Wohnungs-
neubau«



Wohnungsbestand sichern
Die bislang großzügigen Freistellungen von Belegungsbindungen 
hat der Senat im Mai 2012 weiter zurückgenommen. Überwiegend 
dürfen nur noch Mieter mit einem Wohnberechtigungsschein eine 
Sozialwohnung oder eine belegungsgebundene Wohnung bezie-
hen. Geprüft wird zudem, das Auslaufen von Bindungen künftig 
durch den Ankauf neuer Belegungsrechte zu kompensieren. Auch 
gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum geht Berlin vor. Nur 
noch mit Genehmigung dürfen Wohnungen zu Ferienwohnungen 
oder Gewerberäumen umgewandelt werden. Eine entsprechende 
Verordnung trat Anfang Mai 2014 in Kraft.

Mietenanstieg begrenzen
Im Mai 2013 hat der Senat eine für ganz Berlin geltende Kap-
pungsgrenzen-Verordnung erlassen. Sie begrenzt den Anstieg 
von Bestandsmieten auf höchstens 15 Prozent in drei Jahren. 
Bisher war eine bis zu 20-prozentige Anhebung möglich. Eine 
weitere Verordnung hat den Kündigungsschutz von Mieterinnen 
und Mietern von sieben auf zehn Jahre ausgedehnt, wenn Miet- in 
Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Diese Regelung, die 
anders als bisher für das gesamte Stadtgebiet gilt, trat im Okto-
ber 2013 in Kraft. Mit Nachdruck unterstützt Berlin Bestrebungen 
der Bundesregierung, eine Mietpreisbremse bei Wiedervermie-
tungen einzuführen.

Kieze schützen und entwickeln
Um die Mischung in einzelnen Kiezen weiter zu stabilisieren, setzt 
Berlin auf Landesebene die Programme der Städtebauförderung 
ein. Auf Bezirksebene können zudem nach Baugesetzbuch Erhal-
tungsverordnungen mit dem Ziel des Milieuschutzes erlassen 
werden.

3. Berlin braucht Wohnungsneubau für alle.
Angemessener Wohnraum soll für alle Berlinerinnen und Ber-
liner zur Verfügung stehen, Neubau auch für einkommens-
schwächere Haushalte erschwinglich sein.

Bündnis mit den Verbänden
Um die Versorgung der wachsenden Stadt mit bezahlbaren Woh-
nungen zu sichern, braucht Berlin – neben einer sozial ausgewoge-
nen Mietenpolitik für den Bestand – vor allem mehr Wohnungen. 
Deshalb hat der Senat mit dem BBU Verband Berlin-Branden-
burgischer Wohnungsunternehmen, dem BFW Landesverband 
Berlin/Brandenburg und mit Verbänden der Bauwirtschaft als 
Unterstützern ein »Bündnis für Wohnungsneubau« geschlossen. 
Die Verbände wirken darauf hin, dass ihre Mitgliedsunternehmen 
jährlich mit dem Bau von rund 6.000 Wohnungen beginnen (BFW) 
oder jährlich 3.000 Wohnungen fertigstellen (BBU). Von den neu-
en Wohnungen sollen zehn bis 20 Prozent beim BFW und zehn bis 
33 Prozent beim BBU zu einer monatlichen Nettokaltmiete unter 
7,50 Euro pro Quadratmeter angeboten werden. Beide Verbände 
setzen sich zudem für frühzeitige und angemessene Bürgerbetei-
ligung ein, um die Akzeptanz der Neubauprojekte im Quartier zu 
stärken.

Bündnis mit den landeseigenen 
Wohnungsbaugesellschaften
Auch die sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ha-
ben nach ihrem Bündnis mit dem Senat ihre Neubauaktivitäten 
intensiviert: Mitte 2014 waren rund 15.000 neue Wohnungen 
in Planung; 5.000 davon sollen bis 2017 fertig sein. Die ersten 
52 Wohnungen vermietete die degewo schon ab Frühjahr 2014 
in der Siedlung Mariengrün. Das Land unterstützt die Gesell-
schaften, indem es geeignete Grundstücke aus dem Bestand des 
Liegenschaftsfonds als Sachwerteinlage einbringt. Elf solcher 
Grundstücke wurden bis Mitte 2014 übertragen. Die dadurch er-
zielte Einsparung  geben die Unternehmen weiter: in Form einer 
25-jährigen Mietpreis- und Belegungsbindung für einen Teil der 
Wohnungen, die Haushalten mit schwächeren Einkommen zugu-
tekommt.

Wohnungsbauförderung
2014 hat Berlin nach mehr als 15 Jahren wieder ein Förderpro-
gramm für den Wohnungsneubau aufgelegt. Mit insgesamt 320 
Millionen Euro soll der Bau von jährlich 1.000 Mietwohnungen 
in den nächsten fünf Jahren gefördert werden. Anders als früher 
handelt es sich um eine Baudarlehensförderung. Bewilligt wer-
den maximal 64.000 Euro je Wohnung, aber nicht mehr als 1.200 
Euro pro Quadratmeter. Die monatliche Nettokaltmiete darf 6,50 
Euro pro Quadratmeter nicht überschreiten. Differenzierungen 
von 6,00 bis 7,50 Euro sind möglich. Wohnberechtigt sind Haus-
halte mit Wohnberechtigungsschein nach Berliner Einkommens-
grenzen. Ziel ist eine breite soziale Mischung. Deshalb kann bei 
Projekten mit 50 und mehr Wohnungen maximal ein Drittel der 
Wohnungen gefördert werden. Priorität haben Projekte in der in-
neren Stadt und Vorhaben im Rahmen städtebaulicher Verträge.

Städtebauliche Verträge
Um in privaten Neubauvorhaben eine angemessene Mietensprei-
zung zu sichern, bieten sich städtebauliche Verträge an. Sie eröff-
nen zugleich die Chance, sich mit der Immobilienwirtschaft über 
eine angemessene Beteiligung an den Folgekosten für die techni-
sche und soziale Infrastruktur zu verständigen. 
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4. Berlin gestaltet die Vielfalt der Wohnquartiere.
Berlins Wohnquartiere sollen bedarfsgerecht für alle Nachfra-
gegruppen weiterentwickelt und in vertretbarem Maß verdich-
tet werden. Kein Berliner Kiez gleicht dabei dem anderen. Jeder 
ist auf seine Weise attraktiv. Diese Vielfalt gilt es zu stärken 
und als besondere Qualität deutlicher herauszustellen.

Standorte profilieren
Eine Aufgabe wird es sein, Profile zu erarbeiten, die die Eigen-
heiten der Neubauquartiere beschreiben. Einen ähnlichen Effekt 
haben die bezirklichen Entwicklungskonzepte Wohnen. Wohnen 
ist Teil der integrierten Stadtentwicklung. Um Quartiere mit De-
fiziten zu stabilisieren, wird das Land weiter die Programme der 
Städtebauförderung einsetzen und diese neu ausrichten. Dabei 
rückt neben der Bildung nun auch das Thema Wohnen stärker in 
den Fokus.

Leistungsstarker Nahverkehr
Im Wortsinne erfahrbar wird die Vielfalt der Berliner Quartie-
re durch den leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). 
Seine Weiterentwicklung kommt gerade einkommensschwachen 
Haushalten zugute. Ein attraktives ÖPNV-Angebot macht ein ei-
genes Auto verzichtbar – und senkt die Fixkosten der Haushalte.

5. Berlin gestaltet den demografischen Wandel.
Im Neubau wie in der Anpassung des Bestandes muss Berlin 
absehbare demografische Entwicklungen vorwegnehmen: Fa-
milien mit Kindern müssen in der Stadt Raum finden, um zu 
wachsen. Ältere sollen möglichst lange selbständig in den ei-
genen vier Wänden bleiben können. Zugleich gilt es, den anhal-
tenden Zuzug und Verbleib junger Menschen zu sichern, die in 
Berlin in Ausbildung, Studium und Beruf starten.

Neue Angebote entwickeln
Das stellt Anforderungen auf zwei Ebenen. Zum einen sind  
zielgruppengenaue Angebote gefragt. Um das studentische  
Wohnen zu stärken, stellt das Land Flächen zur Verfügung, auf  
denen zusätzliche Wohnungen für Studierende entstehen  
können. 380 Wohnplätze sind zum WIntersemester 2014/2015 
bereits bezugsfertig. Familien und Ältere verlangen flexible, 
wandlungsfähige und möglichst barrierearme Grundrisse, die 

sich neuen Lebensumständen anpassen. Umzugsmanagements 
erleichtern den Wohnungswechsel, wenn ein neuer Lebensab-
schnitt beginnt. Auch die Integration ambulant betreuter Wohn-
gemeinschaften (Pflegekerne) gehört zu einer bedarfsgerechten 
Angebotsgestaltung. Berlin wird diese und weitere Aspekte durch 
Modellvorhaben voranbringen.

Infrastruktur der Kieze anpassen
Zum anderen stellt der demografische Wandel erhöhte Anforde-
rungen an das Wohnumfeld. Sichere, mit dem ÖPNV gut erreich-
bare, aber verkehrsarme Quartiere gehören ebenso dazu, wie 
eine engmaschige Nahversorgung, attraktive Freiräume ebenso 
wie soziale Einrichtungen: Familien brauchen Schulen und Kitas, 
Ältere Anlaufstellen und Betreuung – etwa durch lokale Netz-
werke. Das sind Aufgaben, die weit über das Wohnen im engeren 
Sinne hinausgehen. Sie erfordern die enge Kooperation von Woh-
nungsunternehmen, Bezirken und Land. Berlin wird quartiersbe-
zogene Konzepte unterstützen, die sich solchen Fragen widmen, 
und zur Anpassung der sozialen Infrastruktur die Städtebauför-
derung einsetzen.

6. Berlin gestaltet den energetischen Wandel.
Angesichts des Klimawandels gibt es keine Alternative zum 
energetischen Umbau. Die Energieeffizienz von Wohnbauten 
muss sich weiter verbessern. Auch die Nutzung erneuerbarer 
Energien soll zunehmen. Nur so kann die Stadt ihre anspruchs-
vollen energie- und klimapolitischen Ziele erreichen. Die Pla-
nungen und Maßnahmen müssen dabei besonderes Augen-
merk auf eine sozialverträgliche Realisierung legen.

Klimaschutz in Bestand und Neubau stärken
Beim energetischen Umbau stehen Berlins landeseigene Woh-
nungsbaugesellschaften in der vorderen Reihe. Sie investieren 
bereits erhebliche Beträge, um die Energieeffizienz ihrer Be-
stände zu verbessern. Der Senat hat 2007 mit dem BBU Verband 
Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen eine Klima-
schutzvereinbarung getroffen. Sie wurde 2011 erneuert und bis 
2020 fortgeschrieben. Im BBU haben sich die landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften und viele Berliner Genossenschaften zu-
sammengeschlossen. Ähnliche Vereinbarungen will das Land mit 
anderen Wohnungsanbietern treffen.
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Vorhandene Förderungen nutzen
Berlin zielt auf eine möglichst große Zahl zukunftsweisender 
Wohngebäude, deren Energiebedarf weit unterhalb des gelten-
den Anforderungsniveaus liegt. Programme, die solche Bauwei-
sen fördern, hat die KfW bereits aufgelegt. Um diese und weitere 
bundesweite Hilfen intensiver zu nutzen, verstärkt das Land die 
Aufklärung über solche Angebote. Daneben sind weitere Anreiz-, 
Förder- und Finanzierungssysteme erforderlich, um die energeti-
sche Sanierung zu beschleunigen.

Quartiersweit optimieren
Eine Verengung der energetischen Sanierung auf die Dämmung 
der einzelnen Gebäudehülle gilt es zu vermeiden. Sinnvoller sind 
breiter angelegte Sichtweisen, die bestehende bauliche Qualitä-
ten, die Haustechnik aber auch Nutzungsaspekte einbinden und 
ganze Ensembles in den Blick fassen. Dazu werden energetische 
Quartierskonzepte erarbeitet. Auch die modellhafte Erprobung 
von Klimapartnerschaften in Quartieren mit breit gestreuter Ge-
bäudetypologie und Eigentumsstruktur ist geplant.

Verbrauchsverhalten ändern
Ein wichtiger Baustein des energetischen Umbaus ist die Sensi-
bilisierung der Nutzerinnen und Nutzer. Energie- und Klimabe-
ratung und Coachings sollen die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher zu einem energiebewussteren Verhalten im Wohnbereich 
motivieren.

7. Berlin entwickelt sich baulich 
 und ökologisch im Gleichgewicht.
Berlin setzt auf die kompakte, urbane Stadt mit klima- und  
sozialverträglicher Dichte. Parallel zum Wohnungsbau sollen 
Grünflächen und Freiräume in neuen und bestehenden Quar-
tieren gestärkt und ausgebaut werden, um die Lebensqualität 
zu sichern und zu verbessern.

Flächenverbrauch minimieren
Eine effiziente und nachhaltige Flächennutzung wirkt dem Flä-
chenverbrauch entgegen. Dazu gehört ein gezieltes Flächen- 
recycling ebenso wie eine optimale Ausnutzung bereits bebauter 
Grundstücke durch Aufstockung und Dachausbau.

Grüne Maßnahmen im Neubau
Neubauprojekte sollen sich durch attraktive Freiräume aus-
zeichnen. Die Formulierung entsprechender Anforderungen in 
landschaftsplanerischen Wettbewerben erlaubt es, gerade bei 
Großprojekten diese Qualitäten zu steuern. Zudem müssen die 
Neubauvorhaben so angelegt sein, dass sie in Städtebau und Ge-
bäudegestaltung die Anpassung an den Klimawandel unterstüt-
zen, wie sie der Stadtentwicklungsplan Klima beschreibt.
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Grüne Strukturen ausbauen
Auch im Bestand sollen grüne Maßnahmen das Wohnumfeld ver-
bessern und die Quartiere auf den Klimawandel vorbereiten. Hier 
steht die Sanierung und Qualifizierung wohnungsnaher Grünan-
lagen im Fokus. Aber auch Maßnahmen im Straßenraum werden 
für mehr Aufenthaltsqualität sorgen. Eine zentrale Rolle spielt 
das Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Urban Farming, 
Guerilla Gardening, Garten-, Park- und Baumpatenschaften, In-
itiativen zur Hofbegrünung, Zwischennutzer und Raumpioniere 
sind nur einige Spielarten dieses Engagements, die Berlin weiter-
hin unterstützt. Daneben wird Berlin die 20 grünen Hauptwege® 
ausbauen und den Mauerweg um das ehemalige West-Berlin 
herum mit dem Grünen Band Berlin weiterentwickeln. Ebenso 
stadtweit bedeutsam ist die Qualifizierung großer innerstädti-
scher Freiräume, wie sie der Senat mit dem Tempelhofer Feld, der  
Tegeler Stadtheide oder dem Park am Gleisdreieck bereits in An-
griff genommen hat.

Gute Beispiele weisen den Weg.
Die Strategie Stadtlandschaft und der Stadtentwicklungsplan Kli-
ma liefern (im Zusammenspiel mit der Strategie zur Biologischen 
Vielfalt und der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie) einen so-
liden Rahmen für all diese Aktivitäten. Beide Papiere zeigen zu-
dem mit ihren Referenzprojekten beispielgebende Lösungen auf. 
Die IGA 2017 wird diesen Fundus guter Beispiele noch erweitern.

Wohnhaus Lychnerstraße 43 

Studentendorf Adlershof
(Visualisierung)

Sanierte Wohnhaus-
gruppe der GESOBAU AG 
im Märkischen Viertel

»Park am Gleisdreieck«
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Referat I A – Stadtentwicklungsplanung
Kurt Nelius / Reimund Schmelcher
Am Köllnischen Park 3
10179 Berlin
Telefon 030 9025-1334 / -1272
www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/de/wohnen/

Ausstellungs- und Informationszentrum
der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Umwelt
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin
U-Bahn-Linien U2, Märkisches Museum, 
U8, Jannowitzbrücke oder Heinrich-Heine-Straße 
S-Bahn-Linien S5, S7, S75, Jannowitzbrücke 
Bus-Linien 147, 248, 265, U-Bhf. Märkisches Museum

Ausstellungsraum  
der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Umwelt
Württembergische Straße 6, 10707 Berlin
U-Bahn-Linien U3, U7, Fehrbelliner Platz
Bus-Linien 101, 104, 115, Fehrbelliner Platz

www.stadtentwicklung.berlin.de

Kommunikation
Württembergische Straße 6, 10707 Berlin
broschuerenstelle@senstadtum.berlin.de


