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Berlin, 11. Februar 2015 
 
 
Sehr geehrter Herr Spallek, 
 
ich danke Ihnen für Ihre schnelle Antwort. Warum die Berliner Politik in Sachen Mauerpark 
allen Grund hat, sich zu schämen, habe ich in meinem ersten Brief ausführlich erläutert. Sie 
sehen das anders und wollen sich diese Verantwortung nicht aufbürden lassen, nicht 
„fremdschämen“, wie Sie sagen. Ich dagegen meine, dass wir als Politiker in einer 
Gesamthaftung für das Tun und Lassen der Berliner Politik stehen.  
 
Sie schreiben, das Bauvorhaben von Herrn Groth schaffe den dringend benötigten 
„zusätzlichen Wohnraum, um den (Nachfrage)Druck auf die Bestandswohnungen und 
Bestandsmieten abzumildern und somit einen Beitrag zu einer Dämpfung der allgemeinen 
Mietpreissteigerung zu leisten“.  Diese als Legitimation gemeinte Aussage ist falsch. Die 
Wohnungen, die die Groth-Gruppe hier plant und anderswo in den letzten Jahren realisiert 
hat, gehören sämtlich zu gehobenen und hochpreisigen Segmenten des Wohnungsmarktes. Sie 
sind Beiträge zur allgemeinen Mietpreissteigerung. Der freifinanzierte Wohnungsneubau 
kann,  sofern er die Zunahme der kaufkräftigen Nachfrage übersteigt, eine Marktentspannung 
allenfalls 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. Dass ein „Sickereffekt“ nicht existiert, 
ist inzwischen allgemein anerkannt. Wie auch?  Die selbstnutzenden Käufer und die 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. 
 
Sie geben eine Grün- und Freiflächenplanung für die Geschäftsinteressen von Herrn Groth 
und seinen potenziellen Kunden auf. Zur Milderung des sozialen Wohnungsproblems leisten 
Sie damit keinen Beitrag. 
 
Aber was ist mit den 120 Wohnungen, die die Gewobag von der Groth-Gruppe kaufen soll 
und zu 6,50 €/qm Anfangsmiete anbieten will, werden Sie einwenden. Abgesehen davon, 
dass sich arme Haushalte diesen Mietpreis nicht leisten können, kommt er nur durch sehr viel 
Geld (bis zu 7,68 Mio. €) aus öffentlichen Kassen zustande, das die Gewobag bekommen soll, 
um diese Wohnungen zu den genannten Anfangsmieten anbieten zu können. Im Klartext: Das 
Landesunternehmen Gewobag kauft für viel Geld relativ teure Sozialwohnungen  an einem 
hochgradig verlärmten Standort - quasi als bewohnte Lärmschutzwand -, um das Baurecht für 
die teuren Groth-Wohnungen zu legitimieren. Auch das ist kein Beitrag zur Lösung des 
sozialen Wohnungsproblems. 
 
Ich teile die von Ihnen behauptete Ableitbarkeit des B-Plans aus dem FNP nicht, verzichte 
aber an dieser Stelle darauf, noch einmal im Detail auf Ihre irrigen Argumente einzugehen. 
Das Bezirksamt Mitte hat den B-Plan der Senatsverwaltung angezeigt, und diese hat offenbar 
keinen Widerspruch gegen die übergeordnete Bauleitplanung festgestellt. Das Bezirksamt 



Mitte hatte dies vor wenigen Jahren noch anders gesehen und 2003 selbst ein B-
Planänderungsverfahren  initiiert. Das wurde aber wegen der massiven Widersprüche 
zunächst ausgesetzt und nach dem Scheitern der Moderation von der Senatsverwaltung 
eingestellt. Man kann nicht einfach auf ein erforderliches Verfahren verzichten, wenn es den 
Planungsbehörden unbequem ist. Ob dies ein justiziabler Anfechtungsgrund ist, müssen 
Juristen bewerten. Die Bürgerbeteiligung jedenfalls hat man auf diese Weise  ausgehebelt. 
Bleibt zu hoffen, dass man das beim B-Planverfahren nicht wiederholt. 
 
Das Hauptproblem Ihrer Ausführungen in der Informationsveranstaltung am 16. Januar 
besteht für mich aber in etwas anderem. Das habe ich Ihnen offenbar nicht verdeutlichen 
können. Sie haben keine städtebaulichen Gründe für die Ziele des B-Plans 1 -64 a VE 
ausgeführt, sondern nur "sachfremde" Motive und Erwägungen dargelegt. Die für das 
Planungsziel maßgebliche Frage lautet: Warum führt die Gemeinde planungsrechtlich eine 
Nutzungsänderung herbei, um ein dicht bebautes Wohnquartier mit einer nahezu 100-%-
Flächenversiegelung zu ermöglichen? Diese Frage muss der Plangeber beantworten. 
 
Dass es ein Verwertungsinteresse des Grundstückseigentümers gibt, stellt keine tragfähige 
städtebauliche Begründung dar. Vielmehr wäre darzulegen, warum die Gemeinde das 
Interesse hat, die kaufkräftige Nachfrage nach Wohnimmobilien und das entsprechende 
Verwertungsinteresse an diesem Ort zu befriedigen und warum dem keine öffentlichen 
Interessen entgegenstehen. Da die Gemeinde in einem öffentlichen Planungsprozess (FNP) 
schon ein anderes Ziel formuliert hat, steht dieser Nachweis unter einem besonderen 
Legitimationsdruck.  
 
Sicher, städtische Planung ist nicht in Stein gemeißelt. Öffentliche Interessenlagen können 
sich ändern oder gegenüber anderen öffentlichen Interessen in der Gewichtung verlieren. Nur, 
von all diesen denkbaren Gründen haben Sie weder in der Veranstaltung noch in Ihrem 
Antwortschreiben einen einzigen dargelegt. In Ihrer Antwort schreiben Sie, welche 
Bauvorhaben im Einzelnen auf der Fläche ermöglicht werden sollen. Aber dazu, warum dies 
hier geschehen soll, schreiben Sie kein Wort. 
 
Nach alledem habe ich auch große Zweifel, dass die Begründung zum B-Plan dazu 
Überzeugendes auszuführen vermag. Denn Sie sprachen in der Veranstaltung ganz 
offenherzig über den Tausch Baurecht gegen Fläche als dem tatsächlichen Grund für dieses 
B-Planverfahren. Das ist keine planungsrechtlich tragfähige Grundlage. Natürlich wird das 
erst relevant, da haben Sie Recht, wenn dies ein Verwaltungsgericht feststellt.  
 
Abschließend möchte ich festhalten: Obgleich ich mich seit 1990 in Bürgerinitiativen und in 
politischen Gremien für den Mauerpark engagiert habe, schäme ich mich angesichts der 
desaströsen Geschichte der letzten 25 Jahre in Sachen Mauerpark und angesichts des 
oberfaulen Immobiliendeals (Baurecht gegen Fläche) für die Berliner Politik. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Michail Nelken 
 


