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Berlin, 11.02.2015 
Sehr geehrter Herr Groth, 
 
ich danke Ihnen für Ihre offene Antwort. Auf einige Ihre Aussagen möchte ich hier reagieren. 
Vielleicht kann ich dazu beitragen, dass Sie die emotional vorgetragenen Vorwürfe gegen die 
Firma Groth besser nachvollziehen können. Häuser bauen ist natürlich in der Regel kein 
Verbrechen. Und als ich sagte, dass es gut wäre, den im Raum stehenden „Vorwurf der 
Nötigung“ auszuräumen, habe ich explizit nicht „juristisch“ argumentiert, sondern politisch. 
Doch dazu weiter unten. 
 
Zuerst möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie hinsichtlich der Geschichte der leidigen 
25jährigen Auseinandersetzung um den Mauerpark nicht gut unterrichtet worden sind. Seit 
1993 gibt es auf der Fläche Ihres Bauvorhabens eine Grünzugplanung, die im 
Flächennutzungsplan von 1994 ihre planungsrechtliche Beschlussfassung und bei dessen 
Neufassung 2009 ihre Bekräftigung fand. Parallel dazu wurde 1992/93 im Ergebnis einer 
öffentlichen Debatte die gesamte Fläche südlich des Gleimtunnels als Mauerpark bestimmt 
(siehe den Realisierungswettbewerb für die Olympiaplanung Jahnsportpark und Mauerpark). 
Der Senat hatte schon seinerzeit die ganze südliche Fläche mit großer Geste im Rahmen der 
Bewerbung für Olympia 2000 als Mauerpark deklariert. Wenn Sie jetzt über 20 Jahre danach 
argumentieren, dass es doch ein angemessener  Interessenausgleich sei, diese Fläche (noch 
einmal) für den Mauerpark herzugeben, diesmal  aber im Tausch für das Baurecht für eine 
Wohnanlage auf der als Grünzug geplanten Fläche, dann klingt das in den Ohren derjenigen, 
die diese Geschichte kennen, wie eine Verhöhnung. 
Sie mögen von alledem nichts wissen. Auch sind Sie für den Wortbruch der Politik nicht 
verantwortlich zu machen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass in der 
Gesamtbetrachtung deshalb von einem fairen „Interessenausgleich“ keine Rede sein kann.  
 
Auch Ihr Argument, dass es sich doch hier um einen demokratischen, durch parlamentarische 
Gremienbeschlüsse legitimierten Willensbildungsprozess handele, trägt nicht. Der FNP wurde 
vom Abgeordnetenhaus beschlossen. Als sich abzeichnete, dass es für eine Änderung keine 
gesellschaftliche Mehrheit und keine parteipolitische Mehrheit im Abgeordnetenhaus geben 
würde, wurde das FNP-Änderungsverfahren kurzerhand eingestellt. Die BVV Pankow hat 
sich parteiübergreifend in Beschlüssen mehrfach gegen die Bebauungspläne ausgesprochen. 
Und in der BVV Mitte hat auch die politische Mehrheit, die schließlich der Bebauung der 
Nordfläche und dem „Mauerparkvertrag“ zugestimmt hat, stets betont, dass man dies nur 
notgedrungen mache, weil der Bezirk Mitte finanziell nicht in der Lage sei, die Flächen für 
die Fertigstellung und die Erweiterung des Mauerparks zu erwerben und das Land Berlin die 
erforderlichen Finanzmittel nicht bereitstelle. Sieht so ein demokratischer 
Entscheidungsprozess in der Stadtplanung aus? 
 
Was mich an Ihrer Antwort aber am meisten verwundert, ist Ihre These, dass Neubau  ein 
wirksames Mittel gegen Preisdruck und Verdrängung sei. Das wird zwar von Politikern und 
auch von Medienvertretern oft kolportiert, ist aber zweifellos falsch. Mieter werden aus ihren 
Wohnungen und Kiezen verdrängt, weil sie die Mietpreise, die sich insbesondere nach 



umfassenden Sanierungsmaßnahmen immer mehr den Neubaumieten annähern, nicht mehr 
bezahlen können. Wer die Miet- und Verkaufspreise der Wohnungsneubauprojekte der Groth-
Gruppe bezahlen kann, muss sich keine Gedanken um Verdrängung machen. Die von Ihnen 
und Ihren Wettbewerbern der freien Wohnungswirtschaft errichteten Wohnhäuser lösen das 
soziale Wohnungsproblem in der Stadt nicht, weder direkt noch indirekt. Der freifinanzierte 
Wohnungsneubau kann,  sofern er die Zunahme der kaufkräftigen Nachfrage übersteigt, 
allenfalls eine Marktentspannung im Bereich des mittleren und hochpreisigen 
Wohnungsmarktsegments bewirken und damit in diesem bei einem Angebotsüberhang den 
Preisauftrieb hemmen. Das soziale Wohnungsproblem liegt aber jenseits dieses Marktes. Der 
mitunter angeführte „Sickereffekt“ ist eine Chimäre. Die selbstnutzenden Käufer und Mieter 
im gehobenen und hochpreisigen Marktsegment machen in der Regel keine preiswerten 
Wohnungen frei. Sollte dies ausnahmsweise einmal der Fall sein, so sind bei der 
Neuvermietung diese Wohnungen nicht mehr preiswert. Die von Ihrer Immobiliengruppe 
errichteten und geplanten Neubauvorhaben sind Teil dieser Marktbewegung. Das ist nicht als 
moralischer Vorwurf misszuverstehen, sondern schlicht eine immobilienwirtschaftliche 
Tatsache, die Sie kennen. Das ist Ihr Geschäft. Wenn keiner Ihre Produkte nachfragte, würden 
Sie dieses nicht betreiben. Den vielen wohnungssuchenden Berlinern, die sich nicht in diesem 
Marktsegment versorgen können, helfen Ihre Wohnungsneubauprojekte nichts. 
 
Die von ihnen genannten 120 Wohnungen am Mauerpark zu 6,50 €/qm Anfangsmiete sollen 
mit öffentlichen Fördermitteln auf diesen Mietpreis runtersubventioniert werden. Sie 
verkaufen diese Wohnungen zum Marktpreis an die Gewobag. Diese soll sehr viel Geld aus 
öffentlichen Kassen bekommen, um diese Wohnungen zu den genannten Anfangsmieten 
anbieten zu können. Es ist ein Manko dieser Fördersystematik, dass selbst diese für 
einkommensschwache Haushalte nicht erschwinglich sein würden. Dass diese geförderten 
relativ teuren Sozialwohnungen  an einer besonders verlärmten Stelle errichtet werden sollen, 
quasi als bewohnte Lärmschutzwand, müssen sich zuerst das Land und die Gewobag 
vorhalten lassen.  
 
Abschließend möchte ich richtig stellen, dass ich Sie keineswegs aufgefordert habe, die 
Flächen unter Verkehrswert an das Land zu verkaufen. Ich habe in der Versammlung explizit 
gesagt, dass die Groth-Gruppe in einem ordentlichen Entschädigungsverfahren den 
Wertverlust bei einer Überplanung der Gewerbefläche mit öffentlichem Grün ausgeglichen 
bekomme. Vielleicht gehen unsere Auffassungen darüber, was der angemessene 
Verkehrswert ist, auseinander. Aber dafür gibt es ja Gutachter.  
 
Meine Frage, die Sie nicht beantwortet haben, lautet: Warum wollen Sie im Falle eines 
erfolgreichen Bürgerbegehrens gegen Ihre Bebauungspläne und für eine öffentliche 
Grünnutzung diese Fläche nicht zum Verkehrswert an die Stadt verkaufen? Warum drohen 
Sie stattdessen damit, dann wieder eine Gewerbenutzung zu forcieren. In diesem Kontext 
formulierte ich meine Empfehlung, den im Raum stehenden Vorhalt der  „Nötigung“ dadurch 
abzuwehren, dass Sie einen erfolgreichen Bürgerentscheid akzeptieren und dem Land Berlin 
die ganze Fläche zu einem fairen Preis zum Kauf anbieten sollten.  
 
Das wäre in meinen Augen ein wirksamer Beitrag zur Stärkung des demokratischen 
Bewusstseins der Bürgerschaft. Ich kann in diesem Vorschlag keine unbillige Zumutung 
erkennen. 
 
Hochachtungsvoll 
 
Michail Nelken 


