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Um das Anforderungsprofil für die neue
Stadtentwicklungsspitze...
... zu schärfen, haben wir Tag eins nach
dem Rücktritt genutzt, um konkrete For-
derungen aus der Bau- und Wohnungs-
wirtschaft zu sammeln. Wo doch sonst
alle immer so berlinlaut schreien, wird
es  die  doch  sicher  in  großer  Anzahl
geben?  Oder?  Oder  auch  nicht.  Die
Deutsche Wohnen hat die Anfrage erst
gar nicht geantwortet. Die landeseigene
Gewobag  wollte  ebenso  wenig  ein
Statement abgeben wie Christoph Grö-
ner von der CG-Gruppe. Der Mieterver-
ein verweist auf eine Mitteilung, die vor
allem daraus besteht, der alten Bausena-
torin hinterher zu trauern. Die Initiative
"Deutsche  Wohnen  &  Co."  will  sich
dagegen wehren, dass "die Immobilien-
lobby  und  ihre  Verbündeten  in  CDU
und FDP" den "bedauerlichen Rücktritt
von Frau Lompscher zu nutzen, um eine
unsoziale Mietenpolitik durchzusetzen".
David  Eberhard,  Sprecher  vom  Ver-
band Brandenburgischer Wohnungsun-
ternehmen,  fordert  "pragmatische
Lösungen im Sinne der wachsenden und

sozialen  Stadt"  (immer  gut!).  Allein
Kerstin Huth, Vorsitzende des IVD Ber-
lin-Brandenburg, fordert konkret: "Eine
gute Baupolitik, die Wohnungsbau und
Bestandsmodernisierung in Berlin vor-
anbringt,  ist  existentiell.  Bauen sollte
jetzt zur Chefsache werden." Mit Grü-
ßen an Herrn Müller.
Weiter geht's mit einem eher ungewöhn-
lichen  Fall  von  Behördenpingpong.
Ungewöhnlich deshalb, weil ausnahms-
weise darum gestritten wird, wer zustän-
dig  sein  DARF.  Das  Land Berlin  und
die  Galeria  Karstadt  Kaufhof  GmbH
haben sich in einer Absichtserklärung
mit der Signa-Gruppe darauf geeinigt,
die  Filialen  Ringcenter,  Müllerstraße,
Tempelhofer Damm und Wilmersdorfer
Straße zu retten. Im Gegenzug will der
Senat Signa bei der Realisierung diver-
ser (umstrittener) Bauvorhaben entge-
genkommen. Alle zentralen Projekte "
am Kurfürstendamm, am Hermannplatz
und am Alexanderplatz  werden  ange-
passt  und  zu  Projekten  gesamtstädti-

scher Bedeutung. Der Senat sichert hier
in  Zusammenarbeit  mit  den  Bezirken
eine enge Kooperation zu", heißt es in
der Mitteilung. Klingt nach: Der Senat
übernimmt die Federführung u.a. beim
Karstadtneubau  am  Hermannplatz.
Vorab  informiert  wurde  der  bis  dato
zuständige Xhain-Baustadtrat (und Pro-
jektgegner)  Florian  Schmidt  (Grüne)
nicht.  Dem Checkpoint  sagte er:  "Der
Senat beabsichtigt offenbar, dem Bezirk
die  Zuständigkeit  für  das  Bebauungs-
planverfahren  zu  entziehen.  An  der
fachlichen Bewertung der Stadtentwick-
lungsämter von Friedrichshain-Kreuz-
berg  und Neukölln  ändert  dies  nichts.
Natürlich erwarten wir, dass die Leitli-
nien  für  Bürgerbeteil igung  volle
Anwendungen finden und das Verfah-
ren genauso transparent wie ergebnisof-
fen ist." Man werde das dem Senat vor-
schwebende Vorgehen "prüfen und dann
entscheiden, ob und wie wir uns daran
beteiligen können". Ping... pong.
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