Thomas Flierl (Mai 2008)

Mauerpark statt Niemandsland
Wie wohl an keinem anderen Berliner Ort lässt sich sowohl die Wirkung der früheren Realteilung
der Stadt als auch die Debatte über den Umgang mit der überwundenen Berliner Mauer
nachvollziehen wie im Bereich des heutigen Mauerparks und der Bernauer Straße zwischen
Schwedter Straße und Nordbahnhof. Mittlerweile hat die Debatte über die angemessene Gestaltung
des früheren Grenzstreifens selbst eine fast zwanzigjährige Geschichte. Dorothee Dubrau hatte das
Privileg, sich an ihr drei Legislaturperioden als bündnisgrüne Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung
in Mitte bzw. Prenzlauer Berg/Pankow zu beteiligen.
Die 1989/90 geborene Idee des Mauerparks, der Umwandlung des unzugänglichen,
gefahrdrohenden Grenzstreifens, des die Städte trennenden Niemandslandes in einen der
Allgemeinheit verfügbaren öffentlichen Erholungs- und Begegnungsraum entsprang unmittelbar
dem politischen Umbruch 1989/90 und dem Impuls seiner damals maßgeblichen Akteure. Der
Inbesitznahme der verborgenen Archive des Geheimdienstes entsprach die spontane Aneignung
der verbotenen Territorien des vergangenen Staates. Bürger- und Stadtteilinitiativen erkannten das
soziale, ökologische und kulturelle Potenzial des früheren, die Stadt durchschneidenden
Grenzstreifens als eines von der Geschichte hinterlassenen besonderen Raumes, prädestiniert für
eine behutsame Stadtentwicklung. Neben dem unmittelbaren Grünausgleich für die dichten
Gründerzeitquartiere in Mitte und Prenzlauer Berg kam die Vision einer ökologischen Frischluft- und
Grünschneise auf. Eines Freizeitparks, der Raum für Erholung, Spiel, Selbstdarstellung und
Begegnung für Menschen bot, die als sozial Gleiche auf ihrer Individualität bestanden und hierzu
den öffentlichen Raum benötigten. Die Bernauer Straße eignete sich zudem als Trasse für den
Straßenbahn- und Fahrradanschluss von Prenzlauer Berg Richtung Mitte und Tiergarten. (Die
ursprüngliche Idee des Mauerparks bezog sich auf den gesamten Bereich zwischen Gleimtunnel und
Nordbahnhof, später wird gemeinhin nur der Bereich zwischen Gleimtunnel und Bernauer Straße
darunter verstanden.)
Diese öffentliche Aneignung des Niemandslandes erschien als der beste Weg, die Teilung der Stadt
zu überwinden, d.h. sie zu erinnern und zugleich durch praktischen Gebrauch zu feiern, sie
überwunden zu haben. Die demokratische Idee des Mauerparks beruht auf einem Ausgleich
zwischen einer radikalen Individualität und einem dafür neu zu konstituierendem Öffentlichen. So
utopisch der Anspruch des Mauerparks, so handfest die Widerstände der herrschenden politischen
Ökonomie.
Zunächst das Mauergrundstücksgesetz der Bundesregierung unter Helmut Kohl, das die Enteignung
der Mauergrundstücksbesitzer durch die DDR fortsetzte, indem es den Anspruchsberechtigten
auferlegte, ihre Grundstücke zu 25% des Wertes zurückzukaufen, was, sofern es sich um kaum
vermögende Ost-Eigentümer handelte, sofort dazu führte, dass diese ihre Ansprüche an
Bauprojektentwickler veräußerten. Zugleich verhinderten die 25% Erlöserwartung des Bundes
jeden Gedanken an eine öffentliche Nutzung.
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Schließlich trat Mitte der 90er Jahre die CDU-geführte Verkehrspolitik des Senats der großen
Koalition auf den Plan, die mit dem Versuch der Schließung des Innenstadtrings (der wegen der
Teilung der Stadt zum Glück nicht verwirklichten Stadtautobahnplanung der 60er Jahre) die
Bernauer Straße überdimensioniert ausbauen wollte. Die Verkehrsplaner hatten bereits 1990 im
Wenderausch die Idee einer Autobahnverbindung zwischen dem zukünftigen Innenstadtring und
dem Berliner Ring auf der Trasse des ehemaligen Grenzstreifens. Die erste Mauerparkinitiative der
Anwohner richtete sich genau gegen diese Verkehrsplanung.
Als dritter Gegner des Mauerparks stand und steht das Planwerk Innenstadt des Senats
(Vorentwurf 1996, Beschluss 1998), das die Stadt vor die Teilung zurückbauen statt nach der
Teilung weiterbauen will, der Idee des Mauerparks im Wege. Schnelle Privatisierung der
ehemaligen Mauergrundstücke und Schließung der städtebaulichen Lücke an der Bernauer Straße
lautet die neoliberale Devise. Verkehrs- und Stadtentwicklungsplanung der großen Koalition
(zeitweise zwischen CDU und SPD aufgeteilt) widersprachen sich hier und waren sich nur in der
Verhinderung des Mauerparks an der Bernauer Straße einig.
Wenn nun tatsächlich erste Bauabschnitte des heute so genannten Mauerparks, nämlich des
engeren Bereiches zwischen Gleimtunnel und Bernauer Straße, verwirklicht werden konnten, dann
lag dies allein daran, dass es in den Auseinandersetzungen um die Olympiabewerbung Berlins für
das Jahr 2000 gelang, den Mauerpark zwischen Gleimtunnel und Bernauer Straße als Zugeständnis
an die Anwohner 1994 in den noch heute geltenden Flächennutzungsplan (FNP) rechtlich zu
verankern. Zudem hat es das Land im Bereich des engeren Mauerparks mit nur zwei Eigentümern
zutun, dem Bund im Ostteil bzw. der Bahnimmobilientochter Vivico im Westteil. Entscheidend war
aber auch, dass die den Zielen des Mauerparks verpflichtete Allianz-Stiftung für Umwelt und Natur
die Umgestaltung des Brachgeländes des früheren Grenzstreifens mitfinanzierte. Mittlerweile fährt
auch die Straßenbahn in der Bernauer Straße bis zum Nordbahnhof, in einer durchaus
stadtverträglichen Variante, hier hat sich nach Zusammenlegung der Ressorts in der letzten Phase
der großen Koalition die Stadtentwicklungsverwaltung gegen die Verkehrsverwaltung, die
Straßenbahn gegen das Auto durchsetzen können.
Bis zur Bildung der rot-roten Senatskoalition aus SPD und PDS 2002 scheiterten dagegen alle
Versuche, die Bebauung auf dem Areal des früheren Grenzstreifens an der Bernauer Straße
zwischen Brunnen- und Schwedter Straße öffentlich zu nutzen. Die damit befassten
Bezirksstadträte Dorothee Dubrau (für Bündnis 90/Grüne), Karin Baumert und ich (beide für PDS)
können davon ein sehr ähnlich klingendes Lied singen. Die Senatsbauverwaltung, am heftigsten
unter Senatsbaudirektor Hans Stimmann (SPD), verweigerte sich der Aufstellung des dazu
erforderlichen Bebauungsplans. Auch die Idee der Bebauung der südlichen, zum Bezirk Mitte
gehörenden Grundstücke an der Bernauer Straße mit einer öffentlichen Durchwegung auf dem
asphaltierten, früheren Postenweg als Markierung des früheren Grenzverlaufs wurde abgelehnt,
obgleich der Bezirk Mitte dieses Ziel in seiner Bereichsentwicklungsplanung (BEP) sowie in einem
der Blockkonzepte im Rahmen des Sanierungsrechtes verankert hatte. Alle Versuche, Gründstücke
des früheren Mauerstreifens im Rahmen des Sanierungsgebietes Rosenthaler Vorstadt für
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Gemeinbedarfseinrichtungen zu sichern, wurden wegen angeblich fehlenden Bedarfs (heute besteht
durch den Bevölkerungstausch infolge Sanierung und Aufwertung akuter Mangel), ausgebremst.
Für den Bereich zwischen Brunnenstraße und Nordbahnhof sah der Senat der großen Koalition die
öffentliche Erinnerung an die Berliner Mauer mit der Errichtung des Denkmals Berliner Mauer durch
die Bundesregierung und die (spärliche) Finanzierung der durch einen privaten Verein getragenen
Gedenkstätte Berliner Mauer im früheren Gemeindezentrum der Sophien-Gemeinde (ausgerechnet
aus dem Mauergrundstücksfonds, also dem Erlös aus jenen 25-prozentigem Zwangsrückkauf der
von der DDR enteigneten Eigentümern) als ausreichend an. Die 2000 errichtete wunderbare
Kapelle der Versöhnung am Ort der 1985 gesprengten Versöhnungskirche war eine rein kirchliche
Initiative.
Es ist Ausdruck der berühmten Ironie der Geschichte, dass es nun unter dem rot-roten Senat doch
gelingen wird, wesentliche Teile der ursprünglichen Idee des Mauerparks umzusetzen. Das kam im
wesentlichen so: Mit der provokanten Installation eines Mauer-Mahnmals durch das private
Museum am Checkpoint Charly (2004) wurde zum einen auf absurde und abstoßende Weise der
gewerbliche Charakter dieser Memorial Industry kenntlich. Andererseits wurden so aber auch die
Defizite des Berliner Senats seit 1990 im Umgang mit den sichtbaren Spuren der Teilung und der
Vermittlung ihrer historisch-politischen Ursachen offenbar. Dem Senat fehlte bis dahin ein
Gesamtkonzept im Umgang mit der Berliner Mauer im Stadtraum selbst, archäologischdenkmalpflegerisch und informativ-aufklärend. Als Kultursenator fiel mir diese Aufgabe zu, ich
nahm sie an. In Kooperation mit den verschiedenen Akteuren, Institutionen und Initiativen, gelang
es mir schließlich, diese Konzeption auszuarbeiten und dem Senat zur Beschlussfassung im Juni
2006 vorzulegen. Neben der Stärkung der Gedenkstätte Berliner Mauer, die zukünftig in eine
Stiftung öffentlichen Rechts überführt werden soll und von Berlin und dem Bund hälftig aus den
Kulturhaushalten finanziert werden soll, wird die Gedenkstätte räumlich bis zum Nordbahnhof nach
Westen und bis zur Brunnenstraße nach Osten als öffentliche zugängliches Freigelände erweitert,
die archäologischen und ereignisbezogenen Spuren werden auch in der Bernauer Straße sichtbar
gemacht und kommentiert (ausführlich siehe Thomas Flierl: Dokumentation, Information und
Gedenken. Gesamtkonzept zur Erinnerung an die Berliner Mauer, in: Ders.: Berlin – Perspektiven
durch Kultur. Texte und Projekte, hg. v. Ute Tischler und Harald Müller, Theater der Zeit, Berlin
2007, S. 125 – 164). Im Kontext dieser geschichtspolitischen Bemühungen wurde der gesamte
Bereich vom Nordbahnhof bis zur Schwedter Straße 2005 vom Senat zum „Gebiet von
außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung“ erklärt und ein entsprechender
Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst. Dieser soll sowohl den Ausbau der
Gedenkstätte als auch die öffentliche Durchwegung auf dem früheren Postenweg durch die
zukünftig bebauten Grundstücke an der Bernauer Straße sichern. Mittlerweile wurde bereits
Grundstücke für die Umsetzung dieser Pläne vom Land Berlin erworben. Parallel nähert sich bereits
der Abschluss der Neugestaltung des im früheren Grenzbereich liegenden Geländes des
Nordbahnhofs zu einem öffentlichen Park, die bereits seit längerem von der
Stadtentwicklungsverwaltung aus Mitteln für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zentraler
Bauvorhaben vorgesehen war.
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Übersichtsplan zur Erweiterung der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße

Ende gut, alles gut? Nein, denn die in der Tat fatale Dialektik, dass erst die Gedenkpolitik dazu
führte, den Mauerstreifen als grüngeprägten öffentlichen Raum zu akzeptieren, muss sich weiterhin
der neoliberalen Argumentation erwehren, hier werde private Grundstücksverwertung behindert
und die sozialstrukturelle Grenze zwischen „Mitte-Boom“ und „Weddinger Stagnation“ befestigt
(vgl. Dieter Hoffmann-Axthelm: Rennstrecke des Erinnerns, Der Ausbau der Berliner
Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße ist Unfug. Eine Polemik, in: Tagesspiegel v. 2.
Dezember 2007). Ähnlich argumentieren Mittes heutiger Baustadtrat Ephraim Gothe und Senatorin
Ingeborg Junge-Reyer (beide SPD), wenn sie die Änderung des FNP aus dem Jahre 1994 verlangen
und nun zwar nicht wie Hoffmann-Axthelm den Bereich zwischen Gartenstraße und Brunnenstraße
bebauen, aber die Weddinger Ostkante zum Mauerpark mit Townhouses bestücken und so
nebenbei dem Land die Erwerbskosten für eine (dann allerdings reduzierte) Erweiterung des
Mauerparks ersparen wollen. Heute sind 8 ha Mauerpark realisiert, der Vertrag mit der AllianzStiftung erfordert jedoch mindestens 10 ha. (Bereits Dorothee Dubrau wollte die zur Einlösung des
Vertrages mit der Allianz-Stiftung noch fehlenden 2 ha von der Vivico kostenlos erhalten und dafür
den Rest des geplanten Mauerparks der Vivico planungsrechtlich als Bauland für Wohnen
ausweisen – mehr noch als heute Gothe der Vivico zu geben bereit ist. Der Deal mit Dubrau
scheiterte, weil die Vivico mit der Wiederaufnahme der Diskussion Rückenwind für eine höhere
Verwertung ihrer Flächen spürte. Stadtentwicklungs- und Finanzverwaltung des Senats weigern
sich parallel, entgegen früheren Zusagen weiteres Geld für die Erweiterung des Mauerparks
auszugeben.)
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Privater Wohnungsbau am Mauerpark - dem liegt ein Modell von Stadtentwicklung zugrunde, das
sozial problematische Nachbarschaften durch Zuzug sozial etablierterer Schichten überwinden will.
Der Mitte- und Prenzlauer Berg-Boom beruht genau darauf: trotz gigantischer öffentlicher
Investitionen kam es zu einer Verdrängung von mehr als 50% der früheren Bewohnerschaft. Das
alternative Modell sozialer Stadtentwicklung setzt dagegen dominant auf die Besserung der
sozialen Lage der vorhandenen Bewohnerschaft, durch Motivation, Partizipation und Beschäftigung.
Genau das, was den bürgerbewegten Anhängern des Mauerparks unterstellt wird, hier gehe es nur
um den üblichen Bürgerwunsch nach dem Park vor der eigenen Haustür, soll nun den Neu-Siedlern
im Wedding exklusiv geboten werden: den Mauerpark vor der Tür, allerdings nicht des eigenen
Mietshauses, sondern des Eigenheims. Wer die Nutzungsdichte des Mauerparks kennt, kann sich
die damit verbundenen zusätzlichen Konflikte vorstellen. Die Linksfraktion im Berliner
Abgeordnetenhaus und Pankows Baustadtrat Michail Nelken (Linke) wenden sich gemeinsam mit
den Stadtteil- und Bewohnerinitiativen gegen diese Änderung des FNP. Der Mauerpark soll in seiner
ursprünglich geplanten Ausdehnung zwischen Bernauer und Gleimstraße und in dem mit der
Allianz-Stiftung vertraglich vereinbarten Umfang realisiert werden. Hierzu ist weiterer
Grundstückserwerb durch das Land erforderlich.
Die Idee des Mauerparks ist der des Niemandslandes gerade entgegengesetzt, sie besteht im
emphatischen Begriff des öffentlichen Raums, jenseits von beschränkender Privatheit und
übermächtigem Staat, in der Begegnung tendenziell sozial Gleicher, aber individuell
unterschiedlichster Charaktere. Gewiss eine Utopie, aber zwingend notwendig, gerade in Berlin.
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