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FRAGEN an Finanzsenator a.D. Herrn Dr. Sarrazin: Welche Gründe sprachen dafür, 

die wertvolle GSW für einen ‘Appel & Ei‘ an den Höllenhund CERBERUS zu 

verkaufen +somit dem Berliner Volk das Eigentum vorzuenthalten, ja ihm den ‘Boden 

unter den Füßen‘ ... 

https://www.xing.com/communities/posts/fragen-an-finanzsenator-ad-herrn-dr-sarrazin-

welche-gruende-sprachen-dafuer-die-wertvolle-gsw-fuer-einen-1017867255 

.  

 

 

Offener EmailBrief an Herrn Dr. Thilo Sarrazin – 6. Januar 2020  

 

über Achgut Media GmbH zum Autor Sarrazin ->E-Mail: blog@achgut.com   

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Sarrazin, 

 

leider erhielt ich auf meinen u.f. EmailBrief vom 23.11.19 keine Antwort.  

Folglich versuche ich es im neuen Jahr 2020 weiterhin Sie zu erreichen  

in der Hoffnung, Sie zu einer erklärenden Stellungnahme bewegen zu können  

und uns GSW-MieterInnen als Kenner des Berliner Senats  

AKTIV darauf hinzuweisen,  

wie eine Rückabwicklung des Verkaufs der GSW gelingen könnte.  

 

Zwischenzeitlich  

erging ein weiterer Appell an den Regierenden Bürgermeister:  

https://www.xing.com/communities/posts/sehr-geehrter-herr-regierender-buergermeister-

danke-fuer-ihre-ermutigende-und-motivierende-neujahrsansprache-1018137572 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gerhard Tummuseit     -    6.01.20 

 

„AKTIVe nach dem BERUFsLEBEN“  

c/o. Gerhard Tummuseit 

14163 Berlin  

 

www.AKTIVberufLEBEN.de  
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Gesendet: Samstag, 23. November 2019 um 16:37 Uhr 

Von: AKTIVe.ndB_G.Tummuseit@gmx.de 

An: berlin@lbc-law.de Cc: "Der Regierende Bürgermeister" <der-regierende-

buergermeister@senatskanzlei.berlin.de>, naumann@charlottenburg-wilmersdorf.de, 

buergermeisterin@ba-fk.berlin.de, Michael.Grunst@lichtenberg.berlin.de, poststelle@ba-

mh.berlin.de, bezirksbuergermeister@ba-mitte.berlin.de, bzbm@bezirksamt-neukoelln.de, 

bezirksbuergermeister@ba-pankow.berlin.de, frank.balzer@reinickendorf.berlin.de, 

Helmut.Kleebank@ba-spandau.berlin.de, cerstin.richter-kotowski@ba-sz.berlin.de, 

bzbm@ba-ts.berlin.de, oliver.igel@ba-tk.berlin.de, "Die WELT Redaktion" 

<redaktion@welt.de>, "Redaktion ARD Hauptstadtstudio" <kontakt@ard-

hauptstadtstudio.de>, "Redaktion BERLINER KURIER" <leser-bk@dumont.de>, "Redaktion 

Berliner Bildzeitung" <Berlin@Bild.de>, "Redaktion Berliner Morgenpost" 

<redaktion@morgenpost.de>, "Redaktion Politik Tagesspiegel" <Politik@Tagesspiegel.de>, 

poststelle@bmi.bund.de, "Dr. Beatrice Kramm IHK" <claudia.engfeld@berlin.ihk.de>, 

udo.marin@vbki.de, Amsinck@uvb-online.de, bd@burkard-dregger.berlin, graeff@cdu-

fraktion.berlin.de, "Dr. Jan-Marco Luczak" <jan-marco.luczak@bundestag.de>, "CDU-

Politiker für Steglitz-Zehlendorf" kontakt@cdusz.de 

 

Betreff: Glückwunsch zu Ihrem sehr erfolgreichen beruflichen Leben auch zu dem als Autor. 

Aktuell geht es mir um die Zeit von 2002–2008 in der Sie als Senator den Berliner Haushalt 

sanierten. 

 

Offener EmailBrief (23.11.19) an 

Herrn Dr. Thilo Sarrazin 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Sarrazin, 

 

Glückwunsch zu Ihrem sehr erfolgreichen beruflichen Leben auch zu dem als Autor. 

Aktuell geht es mir um die Zeit von 2002–2008 in der Sie als Senator   

den Berliner Haushalt sanierten. 

Allerdings mit einem nunmehr sehr bitteren Beigeschmack für rund 3 Millionen Berliner 

Mieterinnen & Mieter da Sie mit dem Verkauf der 

‘Gemeinnützigen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft (GSW)‘  

im Jahr 2004 an CERBERUS & Co.  

Tür & Tor öffneten  

für eine den Sozialen Frieden empfindlich störende Gewinn-Maximierende MieterPolitik. 

mailto:berlin@lbc-law.de
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Einer ihrer damaligen leitenden ParteiGenossen auf Bundesebene bezeichnete solche 

extrem Gewinn-orientierten Unternehmen als Heuschrecken die nunmehr unter 

DEUTSCHE WOHNEN & Co. seit 5 Jahren zum Kahlschlag ansetzen. 

 

Was hat Sie und den damaligen Berliner SPD-Vorsitzenden und jetzigen  

Regierenden Bürgermeister Michael Müller dazu bewogen die GSW Immobilien GmbH 

nicht den Berlinerinnen & Berlinern als WohnEigentum zu Gute kommen zu lassen, 

wie in meinem Vorschlag an Sie bereits Anfang des Jahres 2002 unterbreitet? 

 

Welche Gründe sprachen dafür, die wertvolle 

‘Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft‘ 

für einen ‘Appel & Ei‘ an den Höllenhund CERBERUS  zu verhökern 

und somit dem Berliner Volk das Eigentum vorzuenthalten, 

ja ihm 

den ‘Boden unter den Füßen‘ weg zu ziehen?? 

  

Waren einige der Gründe vielleicht 

die viele Arbeit, die auf Sie und Ihr Ressort zugekommen sein würde, 

hätten Sie mehr als 65.700 Berlinern zum WohnEIGENTUM verhelfen müssen? 

 

Oder die eventuelle finanzschwache Struktur von zu vielen Mietern 

denen aus Ihrer Sicht keiner bereit gewesen sein würde 

finanziell (vorübergehend) zu HELFEN? 

 

Oder meinten Sie, 

dass die GSW-Mitarbeiter dann nur noch das WohnEigentum verwaltend 
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nicht mehr genug ausgelastet sein würden 

und nicht den neuen Freiraum dazu hätten nutzen können 

weiterhin 

Gemeinnützigen Siedlungs- und Wohnungs-BAU  

zu betreiben? 

Wieso wurde das bereits seit Mitte der 90iger Jahre durch den Senat forcierte Thema 

‘Anliegen des Landes Berlin, Eigentum in Mieterhand zu intensivieren‘ 

im Falle der ‘Gemeinnützigen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft‘ 

zum Wohle der mehr als 100.000 Mieterinnen & Mieter 

nicht umgesetzt,  

obwohl auf Grund meines Appelles 2 Jahre Zeit dafür gewesen waren? 

Denn erst 2004 wurde die GSW an CERBERUS & Co. verscherbelt.  

 

Wie konnte es also zum Verkauf der GSW an 

ein extrem kapitalmarktorientiertes  gewinnstrebendes Unternehmen 

wie CERBERUS kommen? 

 

Warum wurden nicht zuvor die Mieterinnen & Mieter gefragt, 

ob sie am Kauf ihrer Wohnung interessiert sind, 

obwohl es doch das Ziel des Berliner Senats war und ist, 

die prekären WohnEigentumsverhältnisse in Berlin um die 15% herum zu verändern? 

 

Warum also gingen Sie auf meinen Sanierungsvorschlag, 

gemeinsam das WohnEigentumsProjekt umzusetzen, 

zum Wohle unserer Stadt Berlin im April 2002 

nicht ein? 
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Denn damit wären Sie dem 2 Jahre später folgenden Senatsbeschluss zum Verkauf der 

‘Gemeinnützigen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft‘ 

an CERBERUS zuvor gekommen und hätten voll im „8-Punkte-Programm“ 

-Ihrer Zeit um 2 Jahre voraus- 

gelegen 

und das HauptZIEL erreicht, 

nämlich 

die WohnEinheiten an die MIETER*INNEN als bevorzugter Zielgruppe zu verkaufen 

!!! 

 

Hochachtungsvoll 

 

Gerhard Tummuseit  -   Berlin, 23. November 2019 

 

P.S.: Ich verweise auf meine aktuellen Beiträge zu dieser Thematik unter folgenden Links 

im XING-Forum ‘AKTIVe in & nach dem BERUFsLEBEN‘ helfen DEUTSCHLAND: 

GSW = Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft ->VERKAUF 

RECHTENS in 2004 & 2014?? Hätte der WOHNRAUM nicht bevorzugt an Mieter verkauft 

werden müssen?! APPELL an JURISTEN* zu RECHERIEREN, insbesondere an die 

REGIERUNGs-Verantwortlichen !!! 

https://www.xing.com/communities/posts/gsw-gleich-gemeinnuetzige-siedlungs-und-

wohnungsbaugesellschaft-verkauf-rechtens-in-2004-und-2014-haette-1017805524  

Plündert DEUTSCHE WOHNEN unter dem CEO Michael ZAHN die MIETER des 

ehemals GEMEINNÜTZIGEN & SOZIALEN WOHNUNGSBAUs aus und die 

SOZIALDEMOKRATEN -unter der FÜHRUNG von Michael MÜLLER- schauen zu, 

nachdem sie diese auch über CERBERUS preisgaben? 

https://www.xing.com/communities/posts/pluendert-deutsche-wohnen-unter-dem-ceo-

michael-zahn-die-mieter-des-ehemals-gemeinnuetzigen-und-sozialen-1016325739  

D / u.a. an Regierender Bürgermeister und SPD-Landes-Vorsitzender Michael Müller 

„AKTIVe nach dem BERUFsLEBEN“ 

c/o. Gerhard Tummuseit - 14163 Berlin - www.AKTIVberufLEBEN.de 
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