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Park am Gleisdreieck



In der wachsenden Metropole Berlin erfordern die vielfältigen Be-
dürfnisse der Bürger*innen und der fortschreitende Klimawandel 
eine besondere Verantwortung im Umgang mit dem öffentlichen 
Raum. Wir entwickeln, bauen und betreiben als landeseigenes 
Unternehmen für die Menschen der Stadt grüne Infrastrukturen, 
lebenswerte öffentliche Räume und nachhaltige Mobilität.

Mit der Entwicklung und dem Bau lebenswerter öffentlicher Räume 
arbeiten wir für ein Berlin, das nach den Bedürfnissen seiner  
Bewohner*innen gestaltet ist und unserer gemeinsamen Verant-
wortung für Klimaschutz und Nachhaltigkeit gerecht wird.

Mehr als 100 verwirklichte Projekte beweisen: Als landeseigenes 
Unternehmen treiben wir seit über 25 Jahren gemeinsam mit der 
zuständigen Verwaltung und den Berliner*innen den Ausbau einer 
grünen Infrastruktur voran. Mit unserer Kultur des guten Bauens  
gestalten wir eine klima- und ressourcenschonende Stadt, in der  
es sich auch morgen noch gut leben lässt. Schon heute betreiben 
wir 700 Hektar urbane Freiräume wie Parks und Plätze, touristische  
Leitsysteme, nachhaltige Mobilitätsangebote, Gedenkstätten u.v.m..

Wir setzen Konzepte und Vorgaben des Landes in konkrete Projekte 
um. Weil unsere Aufgaben als kommunaler Partner dabei so facetten- 
reich wie Berlin sind, vereint unser interdisziplinäres Netzwerk 
alle Kompetenzen für nachhaltige Stadtentwicklung - von der 
Konzeption über das Projekt- und Baumanagement und die 
Bewirtschaftung bis hin zur aktiven Einbindung der Bevölkerung 
sowie zur Bildungs- oder Vermittlungsarbeit.

Projektentwicklung
In der Projektentwicklung werden alle Untersuchungen, Bedarfs- 
ermittlungen, vorbereitenden Maßnahmen sowie Grundlagen  
der Finanzierung gebündelt, um eine verlässliche und effiziente 
Projektumsetzung zu gewährleisten.

Projekt- und Baumanagement 
Das Bauen und Realisieren ist komplex. Als leistungsfähiger Dienst-
leister Berlins und öffentlicher Bauherr entwickeln und realisieren 
wir unsere Projekte qualitäts- und verantwortungsbewusst, 
transparent, kosteneffizient, termingerecht und mit einem großen 
Netzwerk von Expert*innen. 

Anlagen- und Liegenschaftsmanagement 
Wir betreiben für Berlin über 700 Hektar öffentliche Freiräume, 
einige der schönsten Parks in der Stadt sowie rund 100 Gebäude.

Kommunikation & Partizipation
Wir kommunizieren transparent über unsere Aktivitäten, Projekte 
und Vorhaben. Dabei setzen wir die Vorgaben und Leitlinien des 
Landes zur Partizipation und Beteiligung der Bürger*innen um.

Wissensvermittlung
Zu einer lebenswerten Stadt gehört mehr als nur grüne Infrastruk-
tur: Kultur und Kunst im öffentlichen Raum erleben und verstehen, 
mit viel Spaß mehr über unsere Umwelt und deren Schutz erfahren 
sowie zeitgemäß informiert und weitergebildet werden. Dies sind 
zusätzliche Aufgaben, denen wir uns mit fachlich kompetenten 
Teams widmen.

Mit neuen Radwegen, -schnellstrecken, 
-stellplätzen oder -parkhäusern, der Wie-
derherstellung historischer Verbindungen 
und der Umwandlung von Verkehrsknoten- 
punkten in lebenswerte Quartiere wirken 
wir dem Klimawandel entgegen. Unsere 
Projekte verbessern Stadtqualität in 
puncto Sicherheit und Barrierefreiheit und 
beschleunigen die nachhaltige Mobili-
tätswende.

In einer der grünsten Hauptstädte Europas 
entwickeln und betreiben wir einige der 
schönsten Parks, die jährlich mehreren 
Millionen Besucher*innen wichtige Frei-
räume für Erholung, Freizeit, Vergnügen 
und bürgerschaftliches Engagement 
bieten. Darüber hinaus stärken unsere 
Parks die Klimaresilienz - als Schutzräume 
für eine artenvielfältige Tier- und Pflan-
zenwelt.

Wir schaffen Orte und Infrastrukturen mit ökologischer und sozialer 
Funktion, die durch innovative Lösungen das Klima schonen sowie 
nachhaltige Stadtentwicklung und vielfältige Stadtnatur erlebbar 
werden lassen.

Wir entwickeln öffentliche grüne Infrastrukturen, die fahrrad-
freundlich neue, barrierefreie, sichere und nachhaltig nutzbare 
Wege durch die Stadt ermöglichen.

Lebenswert.  
Nachhaltig.  
Innovativ.
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Lebenswerte
öffentliche Räume

Nachhaltige
Stadt

Innovative
Mobilität

Projekte

Öffentliche  
grüne  
Infrastruktur  
für Berlin Infrastruktur

Neue Wege  
für Berlin

Stadtgeschichte ist in Berlin allgegenwärtig. Damit 
das so bleibt, bauen, modernisieren, pflegen und 
bewahren wir historisch, politisch und kulturell 
bedeutsame öffentliche Bauwerke. Gewissenhaft 
übernehmen wir Aufgaben der Denkmal- und 
Kulturgutpflege und entwickeln Erinnerungsorte 
wie die Gedenkstätte Berliner Mauer. Außerdem 
schaffen und betreiben wir neue, architektonisch 
bedeutsame öffentliche Bauwerke wie z. B. den 
Wolkenhain im Kienbergpark oder das Besucher-
zentrum und die Arena in den Gärten der Welt.

Öffentliche Bauten

Stadtkultur 
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