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CHANCE NUTZEN
Mehr Wohnraum und zwar nachhaltig
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silber, gold, platin 
Zertiizierungen für nachhaltigkeit sollen Akzeptanz für hochpreisige Bauvorhaben schaffen

Von Rolf Brüning    
      
ende 2015 ließ sich das architektur-

büro Collignon seine planung für 

294 Wohneinheiten an der Bautzener 

straße in schöneberg zertiizieren. 

der Bauträger dieses projekts ist die 

dr. Wolfgang schroeder immobilien 

gmbh & Co. kg, deren adresse in 

dortmund identisch mit der an-

schrift der hellweg-Baumärkte ist. 

      

Seit drei Jahren existiert schräg gegenüber 
der beplanten Fläche an der Bautzener 
Straße, auf dem Yorckdreieck, ein Hell-
weg-Baumarkt. Dessen Geschäftsführer 
Reinhold Semer zieht an allen Fäden, um 
das Stadtquartier Bautzener Straße Projekt 
mit 7 Wohnblöcken auf dem 35.000 qm 
großen Areal an der Ecke Bautzener- und 
Yorckstraße zu realisieren. Eine Initiative 
aus der Nachbarschaft kritisiert: „Teurer 
Wohnungsneubau, der den Investoren saf-
tige Gewinne verspricht, ist eine aktuelle 
Anlagestrategie für Vermögende, aber kei-
ne Lösung für das Wohnungsproblem in 
Berlin.“ Sie fordert vom Bezirk, das Vor-
haben nicht zuzulassen, denn: „Erst durch 

einen politischen Beschluss der Bezirks-
verordnetenversammlung würde das Bau-
recht geschaffen und damit eine nachhal-
tige Wertsteigerung des Grundstücks be-
wirkt.“ Eine Wertsteigerung, die jedoch 
nicht der Allgemeinheit zugutekäme. 
Das Zertifikat für das Stadtquartier Baut-
zener Straße wird verliehen von der Deut-
schen Gesellschaft für Nachhaltiges Bau-

Auf dem brachlie-
genden ehemaligen 
Bahngelände zwischen 
Yorckstraße, Monumen-
tenstraße, Bautzener 
Straße und S-Bahntras-
se – direkt neben dem 
neuen Flaschenhals-
park – sollen sieben 
Wohnblöcke mit 294 
Wohneinheiten entste-
hen. Hinter dem Inves-
tor steht die Baumarkt-
Kette Hellweg. Der 
Entwurf wurde von der 
Deutschen Gesellschaft 
für nachhaltiges Bauen 
(DGNB) ausgezeichnet.
Foto: Mattias Coers

Zertiizierte sogenannte Green Buildings sind bei Investoren begehrt, das 
Transaktionsvolumen betrug 2015 knapp 6,8 Milliarden Euro. Die DGNB ist 
in Deutschland Marktführer, gefolgt von BREEAM und LEED. Der Euref-
Campus ließ sich von LEED zertiizieren.   Foto: Rolf Brüning

en (DGNB) mit Sitz in Stuttgart. Ihre 
1.200 Mitgliedern kommen aus der Bau- 
und Immobilienwirtschaft, darunter Hoch-
tief AG, Union Investment, Eternit AG, 
BASF SE, Bilfinger Bauperformance 
GmbH. Bemerkenswert ist in diesem Zu-
sammenhang zumindest eine Personalie: 
Der für Stadtentwicklung zuständige Ber-
liner Staatssekretär Engelbert Lütke Dal-

Anwohner/innen protestieren gegen die geplante Bebauung an der Bautzener 
Straße. Das von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) 
vergebene Zertiikat kritisieren sie als Marketinginstrument: „Das ist keine 
Preisverleihung! Zitate werden gekauft.“    Foto: Peter Homann
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investoren geben sich 

nachbarschaftlich
Pr und Partizipation von oben

Von Elisabeth Voß   
      
die groth-gruppe baut in Berlin und 

versucht, sich von einer pr-agen-

tur ein freundliches gesicht verpas-

sen zu lassen. texte und strategien 

für diese agentur entwickelt ausge-

rechnet der linke künstler und au-

tor markus liske.   

      

Das Edelquartier der Groth-Gruppe „Flott-
well Living“ im Gleisdreieckpark ist fer-
tig, weitere überwiegend hochpreisige 
Bauprojekte sind in Vorbereitung, unter 
anderem der Kunstcampus am Kanal in 
Moabit, die Bebauung im Mauerpark, die 
Forckenbeckstraße in Wilmersdorf – dafür 
muss die Hälfte der Kleingärtner/innen der 

Kolonie Oeynhausen weichen – und das 
Quartier „Mittenmang“ an der Lehrter 
Straße, nicht weit vom Hauptbahnhof. 
Dort begann die Vorbereitung des Bau-
grundstücks und seit Mai werden die 
Wohnungen verkauft. Klaus Groth ist 
nicht irgendwer, sondern seit Jahrzehnten 
in den Berliner Baufilz verwickelt. Er 
pflegt engste Kontakte in die Politik und 
verursachte Millionenschäden für die öf-
fentliche Hand, wie der SFB im Jahr 2001 
im Film „Der Baulöwe, die Stadt und der 
Filz: Klaus Groth – eine Berliner Karriere“ 
dokumentierte.    
Im April erschien die dritte Ausgabe des 
Magazins Mittenmang, bunt aufgemacht 
mit netten Geschichten aus dem Kiez. 
Herausgeber Groth gibt den freundlichen 

BerlinBerlin

Weitere Informationen:

https://stopptdenkiezverkauf.wordpress.com

http://gleisdreieck-blog.de

http://bi-gasometer.de

Quartier Flottwell Living

Foto: Matthias Coers

drup saß bis Ende September 2015 im 
Präsidium der DGNB und begrüßte im 
Dezember 2015 bei der Preisverleihung 
als Vertreter des Senats das geplante neue 
Stadtquartier „Bautzener Straße“. Auch 
Siegmund Kroll, Amtsleiter für Stadtent-
wicklung in Tempelhof-Schöneberg, äu-
ßerte sich in Vertretung der Stadträtin 
Sybill Klotz (Bündnis90/ Die Grünen) 
pathetisch: „Ich habe das Projekt mit 
Herzblut begleitet“.   
Der DGNB haftet mit ihrer Zertifikatsver-
leihung der Ruch eines Gefälligkeits-
dienstleisters an, der für eine entsprechen-
de Vergütung sowohl Bauträgern als auch 
Genehmigungsbehörden Argumente für 
PR-Zwecke liefert.    
      
„Wir sind die guten“   
Die DGNB ist nicht der einzige Zertifizie-
rer auf dem Markt. Auch Neubauten des 
EUREF-Campus auf dem Schöneberger 
Gasometergelände wurden prämiert. 
Während das Bauschild auf DIN-A-4-
Größe schrumpfte, verkündete ein 10 qm 
großes Poster am Eingang des Geländes, 
dass eins der Gebäude mit dem LEED-
Platin des U.S. Green Building Council 
(USGBC) ausgezeichnet werden soll. 
LEED steht für Leadership in Energy and 
Environmental Design, übersetzt etwa 
Führerschaft in energie- und umweltge-
rechter Planung, und ist ein System zur 
Klassifizierung für ökologisches Bauen. 
Vergeben wird es vom U.S. Green Buil-
ding Council, einer US-amerikanischen 
Lobby-Organisation für privatwirtschaft-
liche Bau- und Immobilienunternehmen 
zum Thema ökologisches Bauen.   
Da die Akzeptanz der Bevölkerung für die 
Realisierung von Großbauprojekten oft 
gering ist, wird zunehmend auf PR-Maß-
nahmen zurückgegriffen, mit dem Ziel 
einem Erzeugnis über seinen Funktions-
wert hinaus weitere Eigenschaften anzu-
dichten. So werden Vereinigungen wie die 
DGNB und der USGBC, deren Aufgabe 
es ist, objektiv und integer zu erscheinen, 
zu Handlangern der PR-Agenturen. Sie 
ermöglichen erst die Geschäfte der soge-
nannten Investoren und deren Durchset-
zung gemeinsam mit Politik und Behör-
den, die dieses Spiel – oft unter dem Deck-
mantel des Gemeinwohls – mitspielen.     h
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Weitere Informationen: 

www.bmgev.de/mieterecho/mieterecho-online/ 

markus-liske.html

Investor, dem das Wohl der Nachbarschaft 
am Herzen liegt. So wird zum Beispiel ein 
Workshop mit Künstler/innen angekün-
digt, denn „es ist uns ein Anliegen, die 
Menschen im Kiez mit einzubeziehen“. 
Für das Mauerpark-Projekt betreibt Groth 
das Portal „Zuhause im Brunnenviertel“, 
das dem Dialog mit der Nachbarschaft 
dient. Kritische Nachfragen werden rheto-
risch geschickt beantwortet, der Investor 
zeigt sich gesprächsbereit und verantwor-
tungsvoll.    
      
die mitmachfalle   
Diese Dialogstrategie beschrieb Thomas 
Wagner in seinem Buch „Die Mitmachfal-
le – Bürgerbeteiligung als Herrschaftsins-
trument“ bereits 2013 (MieterEcho Nr. 
362/ September 2013): „Neue Beteili-
gungsformen gelten nicht mehr als eine 
Gefahr für den sogenannten Wirtschafts-
standort Deutschland, sondern als die ein-
zige Möglichkeit, Großprojekte künftig 
überhaupt noch mit kalkulierbarem Kos-
tenaufwand durchzusetzen.“ Für das Mau-
erpark-Projekt hat die Groth-Gruppe die 
PR-Agentur „Stöbe.Kommunikation“ be-
auftragt. In einer Präsentation für das 
Business Location Center des Berliner 
Senats beschreibt die Firma Stöbe im Jahr 
2014 diesen Auftrag als erfolgreiches Bei-
spiel für Krisen-PR: „Beispielhaft ist hier 
das Mauerpark-Projekt der Groth-Gruppe 
zu nennen. Ziel unserer Arbeit war es, hier 
mit multimedialen PR-Maßnahmen (Fly-
ern, Dialogseite, Social Media) den Rück-
halt der Bebauungsgegner sowohl in der 
Presse als auch bei den Anwohnern zu 
schwächen, und so in der Öffentlichkeit 
die Grundlage dafür zu schaffen, dass trotz 
erfolgreichen Bürgerbegehrens gebaut 
werden kann, ohne dass es zu weiteren 
Störmanövern kommt.“   
Der Leiter der Abteilung Text und Strate-
gie der Firma Stöbe, Markus Liske, erläu-
tert in der Ausgabe 8/2015 der Zeitschrift 
Immobilienmanager, dass „Partizipation 
den Menschen die Möglichkeit (bietet), 
ihre Wünsche und Ideen auf eine für Bau-
herren und Politik nicht verpflichtende 
Weise in die Planung einzubringen“. Er 
empfiehlt, frühzeitig „ein ernsthaft betrie-
benes Forum zum Bauvorhaben einzurich-
ten“ und damit „Aufmerksamkeit von den 
Webpräsenzen der grundsätzlichen Be-
bauungsgegner ab(zu)lenken“. Investoren 
könnten auch den Anwohner/innen mit 
kleinen Projekten entgegen kommen: 
„Entsprechende Wünsche der Bürger auf-
zugreifen wird die Rendite kaum schmä-
lern, aber mit Sicherheit dazu beitragen, 
das Projekt fristgerecht und ohne langwie-

rige Blockaden umsetzen zu können.“ 
Solche entdemokratisierenden Investo-
renstrategien sind das eine, deren politi-
sche Duldung oder gar Unterstützung das 
andere. So richtete der Spitzenkandidat 
der Partei Die Linke für die Abgeordne-
tenhauswahl, Klaus Lederer, am 8. April 
2016 eine Anfrage an den Senat. Er woll-
te unter anderem wissen, ob dem Senat 
bekannt ist, dass Groth einen solchen 
Auftrag an Stöbe erteilt hat. Er fragte auch, 
ob landeseigene Wohnungsunternehmen 
ebenfalls solche Aufträge vergeben haben 
und ob der Senat selbst auch mit dieser 
Agentur Stöbe zusammenarbeitet. In der 
Liste der Auftraggeber auf ihrer Website 
nennt Stöbe die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umweltschutz als 
Kunde bis 2011 und seitdem die landesei-
gene Wohnungsbaugesellschaft Stadt und 
Land, deren Magazin die PR-Agentur er-
stellt. Die Firmeninhaberin Dorothee 
Wetzler-Stöbe ist Mitglied im Beirat des 
Business Location Centers und moderier-
te im März 2016 auf der internationalen 
Immobilienmesse Mipim in Cannes die 
Veranstaltung „Boomtown Berlin“, auf 
der Investoren mit Stadtentwicklungsse-
nator Andreas Geisel und Finanzsenator 
Matthias Kollatz-Ahnen (beide SPD) dis-
kutierten.    
      
Wes Brot ich ess …    
Die Aufgaben von Liske beschreibt Stöbe 
in der Präsentation von 2014 folgenderma-
ßen: „Bei Stöbe.Kommunikation zeichnet 
er für die Redaktion der Kundenmagazine, 
strategische Erarbeitung von Konzepten 
im Rahmen der Partizipations- und Kri-
sen-PR sowie journalistische Presseartikel 
verantwortlich.“ Gleichzeitig ist Markus 
Liske ein relativ bekannter Künstler und 
Autor. Unter anderem tourt er mit der 
Gruppe „Singender Tresen“ durch die 
Lande, liest Texte des Anarchisten Erich 
Mühsam und schreibt für verschiedene 
linke Zeitungen. Gemeinsam mit seiner 
Partnerin, der Künstlerin Manja Präkels, 
gab er 2015 im Verbrecher Verlag das Buch 
„Vorsicht Volk! Oder: Bewegungen im 
Wahn“ heraus. Darin rechnen namhafte 
Autor/innen mit Pegida, Montagsmahn-
wachen und Reichsbürgern ab. Diese 
wichtige Kritik bekommt einen merkwür-
digen Nachgeschmack, wenn Liske in 
seinem Beitrag im Immobilienmanager 
schreibt: „Immer neue Netzwerke schüren 
im Internet die Furcht vor ‚raffgierigen 
Investoren‘ und ‚korrupten Politikern‘, 
und Bürgerinitiativen verzögern Baupro-
jekte.“ In linken Zusammenhängen kriti-
siert er Volksgemeinschaftsideologien, im 

Immobilienmanager ignoriert er selbst 
mögliche Interessengegensätze und be-
hauptet: „Dennoch bedeutet gelungene 
Partizipation letztlich einen Gewinn für 
alle.“ Markus Liske ist auch Mitglied der 
Partei Die Linke – genauer gesagt bei der 
Emanzipatorischen Linken Berlin. Diese 
präsentiert sich auf ihrer Website als 
„Plattform libertärer Opportunisten“ – mit 
prominenter Werbung für die Bücher von 
Liske.     
In einem Interview auf Telepolis zum 
Buch „Vorsicht Volk!“ beschreibt Liske 
am 15. Oktober 2015 sich selbst „und 
viele der Autoren des Bandes“ als „prekä-
re Schreiberexistenzen“. Auf Nachfrage 
beteuert er, nie bei der Agentur Stöbe an-
gestellt gewesen zu sein – als sei der sozi-
alversicherungsrechtliche Status entschei-
dend. Nachdem diese Personalie auf ver-
schiedenen Mailinglisten und Blogs pub-
lik wurde, verschwand sein Foto von der 
Website der Firma Stöbe. Das Business 
Location Center hat Stöbes Firmenpräsen-
tation aus dem Netz genommen. Auf der 
Facebook-Seite von Stöbe strahlt Markus 
Liske am 9. Februar 2015 im Kreis seiner 
Kolleg/innen beim „Kick-off Jour fixe 
2015“. Der Eintrag verspricht: „Mit viel 
positiver Energie, neuen Ideen und voller 
Tatendrang kann es weiter gehen!“ Zum 
Beispiel mit Groths Mittenmang-Maga-
zin, dessen Impressum die Firma Stöbe als 
Redaktion ausweist, mit M. Liske als 
Textverantwortlichem.      
      
mitspielen oder mitentscheiden? 
Statt sich von Investoren-PR und deren 
Partizipationsstrategien einwickeln zu las-
sen, sprach sich ein Bündnis von etwa 100 
Organisationen und politischen Initiativen 
Anfang 2016 gegen eine Verschärfung des 
Gesetzes über Volksentscheide in Berlin 
aus. Mit dem Aufruf „Hände weg vom 
Volksentscheid“ konnte immerhin die ge-
plante schikanöse Unterschriftenprüfung, 
die dazu geführt hätte, dass viele Unter-
schriften nicht anerkannt worden wären, 
entschärft werden. Jedoch genehmigte das 
Abgeordnetenhaus am 3. März 2016 – in 
namentlicher Abstimmung, gegen die 
Stimmen der Opposition – sowohl sich 
selbst als auch dem Senat „angemessene 
öffentliche Mittel“, um die eigene Haltung 
in einem Volksgesetzgebungsverfahren 
öffentlich deutlich zu machen. Das klingt 
nach potenziellen Aufträgen für Stöbe und 
ähnliche PR-Agenturen.             h

  


