
Michail Nelken, 

c/o Bürgerverein Gleimviertel 

Kopenhagener Str. 50 

10437 Berlin 

 

Berlin, 28.01.2015 

Sehr geehrter Herr Nelken, 

da Sie mich persönlich und auf dem Wege des „offenen Briefes“ angeschrieben haben, 

erlaube ich mir, ebenso persönlich und offen zu antworten. Ihre Anfrage und meine Antwort 

werden wir auch auf unsere Dialogseite setzen: http://mauerpark-im-dialog.de/ 

Zu Ihrer Frage: Sie schreiben mir als Mitglied des Bürgervereins Gleimviertel. Gleichzeitig 

sind Sie Stadtentwicklungspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bezirk Pankow. Bis 

2006 saßen Sie für Ihre Partei im Abgeordnetenhaus, von 2006 bis 2011 waren Sie 

Bezirksstadtrat in Pankow u.a. für Stadtentwicklung. Ihnen ist also durchaus bewusst, dass es 

Aufgabe der Politik ist, den Ausgleich verschiedener Interessen zu moderieren und dass die 

Bereitschaft, Kompromisse zu schließen und einzuhalten, zum Wesenskern unseres 

demokratischen Systems gehört.  

 

Am Mauerpark trafen über Jahre unterschiedliche Interessen aufeinander. Die jetzigen 

Planungen in ihrer Gesamtheit sind das Ergebnis eines Kompromisses verschiedener  

Wünsche und Bedürfnisse, erarbeitet aus Diskussionen mit Bürgerinnen und Bürgern, 

Planungswettbewerben etc. 

Inzwischen wurde der Kompromiss auch als rechtsgültiger städtebaulicher Vertrag (der sog. 

„ Mauerpark-Vertrag“) mit Zustimmung der BVV und des Hauptausschusses des 

Abgeordnetenhauses geschlossen und verabschiedet.  Das ist Demokratie, würde ich sagen.  

Der Park wird durch diesen Vertrag fast verdoppelt und die beliebten Nutzungen wie 

Flohmarkt, Mauersegler, Schönwetter etc. erhalten die Möglichkeit einer langfristigen 

Sicherung. Dafür sollen auf unserem nördlich angrenzenden Grundstück, einer 

Gewerbefläche, Wohnungen gebaut werden.  

Der Vertrag berücksichtigt einerseits nicht nur den Wunsch der Bürgerinnen und Bürger 

nach mehr Parkfläche, sondern er berücksichtigt  auch weitere Wünsche, wie den Verzicht 

einer südlichen Bebauung (angrenzend an die Bernauer Straße) sowie den Verzicht einer 

weiteren Gebietserschließung von der Prenzlauer Berg Seite aus. Dieser Grundstücksteil im 

Norden war zu keinem Zeitpunkt als Parkfläche geplant. 

Weiterhin entspricht der Kompromiss dem übergeordneten stadtentwicklungspolitischen 

Ziel, der wachsenden Berliner Bevölkerung die benötigten Wohnungen zur Verfügung zu 

stellen – nicht nur in der Peripherie, sondern gerade auch in den stark nachgefragten 

Innenstadtbezirken. Dieser wachsenden Nachfrage nach Wohnraum muss mit wachsendem 



Angebot begegnet werden, will man nicht jenen Prozess beschleunigen, den auch ihr 

Bürgerverein bekämpfen möchte: Steigende Mieten und Verdrängung sozial schwächerer 

Bürgerinnen und Bürger. 

Gerade im Prenzlauer Berg, Ortsteil des Bezirks Pankow, wo Sie, Herr Nelken bis 2011 

verantwortlicher Stadtrat für Stadtentwicklung waren und noch heute im 

Stadtentwicklungsausschuss sitzen, hat dieser Prozess in den letzten 10-15 Jahren in einem 

Maße stattgefunden, der sogar bundesweit für Aufsehen sorgte. Ausgelöst wurde diese 

Entwicklung aber nicht durch Neubauprojekte, sondern vor allem durch hochwertige 

Sanierungen von Altbauten und Umwandlung von Mietwohnungen in 

Eigentumswohnungen. Nicht zuletzt, da Sie im Gleimviertel wohnen, sollte Ihnen dieser 

Prozess durchaus vertraut sein. Hieraus sollte man lernen, dass Neubau ein wirksames Mittel 

gegen steigenden Preisdruck auf Mieten und Verdrängung im Bezirk ist. 

Unser Projekt hingegen zielt auf eine soziale Durchmischung ab und beinhaltet daher neben 

vergleichsweise günstigen Miet- und Eigentumswohnungen auch geförderten Wohnungsbau 

ab 6,50 Euro pro Quadratmeter, Studenten- und Seniorenwohnungen. Wie dringend dieses 

Angebot an diesem Standort benötigt wird, zeigen uns die zahlreichen Anfragen und Anrufe, 

die wir nach jeder Veröffentlichung zu unserem Bauprojekt erhalten – Zuschriften und 

Anrufe von Menschen, die gerne in diesen schönen Kiez ziehen wollen, aber auch von 

Menschen, die bereits hier leben und dringend nach Möglichkeiten suchen, sich räumlich zu 

verändern. Die Anfragen kommen von Familien, Paaren und Singles, von Jüngeren, Älteren 

und Seniorinnen und Senioren, kurz: von Menschen in den unterschiedlichsten 

Lebensphasen.  

Ihren Zeilen, Herr Nelken, ist zu entnehmen, dass Sie davon ausgehen, in Ihrer Ablehnung 

unseres Bauvorhabens, eine große Mehrheit zu vertreten.  

Unsere Erfahrungen zeichnen jedoch ein anderes Bild. Gemeinhin organisieren sich bei 

solchen Projekten ja stets nur die Gegner in lautstarken Zusammenschlüssen, organisieren 

Demonstrationen und lenken die Aufmerksamkeit der Presse auf sich. Wir sind jedoch der 

Ansicht, dass bei einem demokratischen Interessensausgleich, wie jenem Kompromiss, den 

der städtebauliche Vertrag abbildet, auch diejenigen eine Stimme bekommen sollten, die 

nicht immer am lautesten schreien oder sich in Communities organisieren. Ich rede hier von 

der großen Gruppe der Wohnungssuchenden. 

Die Stadt braucht Wohnungen und wir bauen Wohnungen. Betrachtet man indessen all die  

- zum Teil sehr aggressiven- persönlichen Angriffe gegen uns in den letzten Monaten, könnte 

man denken, Wohnungen zu bauen sei ein Verbrechen. Auch Sie, Herr Nelken, verwenden in 

Ihrem Brief das Wort „Nötigung“, das gemeinhin auf einen Straftatbestand hindeutet. 

Diesbezüglich kann ich Sie beruhigen: Wir fühlen uns von Ihnen nicht genötigt, wenn Sie von 

uns verlangen, Grundstücke möglicherweise unter Marktpreis zu veräußern. Als Eigentümer 

der Flächen handelt es sich hier um unsere freie Entscheidung. Ebenso wie auch ansonsten 

jeder mögliche Käufer oder jeder mögliche Verkäufer stets selbst frei entscheiden kann, ob 

er nun kaufen bzw. verkaufen möchte. 



Ich gehe jedoch davon aus, dass Sie und ich uns keine Gedanken über einen Verkauf der 

Fläche an den Bezirk oder das Land Berlin machen müssen, denn der ausgehandelte 

Kompromiss ist gut und tragfähig. Mit 7 Hektar zusätzlicher Parkfläche und 3,5 Hektar für ein 

durchmischtes Wohnquartier gewinnen sowohl die Freunde des Mauerparks, als auch die 

Wohnungssuchenden in Berlin und im Bezirk. Die bessere Durchwegung des Parks, die 

Direktverbindung zum Gesundbrunnen und der barrierefreie Parkzugang nützen auch allen, 

die heute schon hier leben, insbesondere den älteren Anwohnerinnen und Anwohnern aus 

dem Brunnenviertel.  

Ein echter Kompromiss ist,  wenn alle etwas davon haben. Hier ist das ganz offensichtlich der 

Fall und darüber freuen wir uns. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Thomas Groth 

 

  

 


