
Welche Auswirkungen haben Abriss und 
Rodung im Bezirk?









Wir Jugendlichen hingen in Ruinen von Fabriken und 
Wohnungen ab. Das hat uns stark geprägt.

Aus dem Gesprächsabend ›Wirtschaft im Umbruch‹ im Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf am 13. Nov. 2019



















Mein Sohn war drei, als wir 1990 hierher gezogen sind. 
Er ist hier groß geworden und er lebt hier noch. Seine 
ganze Vergangenheit wurde abgerissen, Stück für Stück 
für Stück – seine Kita, seine Grundschule, seine Ober-
schule.

station, Hellersdorf, März 2019



Es ärgert mich sehr, dass so viel Substanz abgerissen 
wurde. Das ist in einer Phase, wo kein Widerstand von 
hier kam. Diese Gegend lag brach.

station, Hellersdorf, März 2019



Abriss und kapitalgestützten Aufbau habe ich mit Er-
staunen mitbekommen. Es war surreal. Zuerst »profitier-
te« man von den verscherbelten Resten irgendwie. Dann 
zog ungebremster Neoliberalismus Mitte der 90er ein. 
Und gegen den war kein Kraut gewachsen. Die Bebauung 
habe ich stets als heimatbezogen gesehen und fotogra-
fiert. Und ich habe sie stets als unnatürliche Überwu-
cherung des ehemaligen Ackerlandes verstanden. Ich sehe 
mithin Hellersdorf und Marzahn nicht als baulich legi-
tim an, sondern als mutwillige Betonierung. Wenn West-
menschen ablehnen, da hin zu fahren, dann sage ich: 
Recht so. Gehe ich mit Gästen durch die Gebiete, zeige 
ich völkische Bauweise in meinem Gebiet und die brutale 
Bebauung in Hellersdorf-Marzahn. Die Jahrzehnte und die 
Gartenschau haben zu einer erfreulichen Verbesserung 
des Wohnklimas geführt. Der Anstieg der Mietkosten war 
klar, ist für mich aber schwierig. 

aus einer schriftlichen Antwort, Hellersdorf, Mai 2019



Es gab einen guten Bäckerkiosk im U-Bhf. Grottkauer 
Straße, aber der wurde während der Sanierung des 
Bahnhofs abgerissen.

station, Hellersdorf, April 2019



  Ich wohne erst seit 2007 hier, aber durch Hörensagen 
hat man vernommen, dass es eine ZÄSUR war. »Abriss ist 
nicht gleich Abriss«. Durch den Rückgang der Bevölke-
rungszahl wurde vom sogenannten GRÜNEN TISCH, also in  
der Politik entschieden, »es werden einige Häuser –  
z.B. Kitas/ Schulen/ Wohnhäuser – platt gemacht«.  

Die Umgebung veränderte sich so dramatisch, dass eini-
ge der Bewohner dachten, Hellersdorf wird dem Erdboden 
gleichgemacht, weil niemand mehr hier herziehen würde. 

Hier stellt sich die Frage: »Was kommt danach?«

aus einer schriftlichen Antwort, Hellersdorf, Juni 2019



Ein Beispiel: Kastanienboulevard. Der Platz der alten  
Kaufhalle »eine Privatfläche«, die Stadt oder der  

Bürger, der nahe dran wohnt, hat kein Mitspracherecht, 
also wird so gebaut, wie es sich der Bauherr gedacht 
hat. OHNE SINN und VERSTAND, also sehr »BEDENKLICH«. 

Aber dann doch mit Zustimmung der Politiker im Bezirk, 
denn Wohnungen müssen her, egal wie. ... In meinen  

Augen gehört dieses Bauvorhaben auf eine andere  
Fläche. Ein Haus mit 14 Etagen kann nur eine Verschat-
tung zur Folge haben, je nachdem wie die Sonne steht, 
denn vorher wurden nur 6-stöckige Gebäude erstellt. 

Auch die Zahl der Stellplätze fürs Auto reicht nicht 
aus. Es wird weniger Grünfläche am Haus geben. Über-

füllte Parkplätze und verstopfte Straßen sind die Fol-
ge. Das, was mich am meisten aufregt, es gibt da keine 
Einkaufsmöglichkeit mehr wie früher. Also müssen alle 

Bürger, auch die neu hinzugekommenen, die jetzt  
bestehenden Discounter aufsuchen. 

aus einer schriftlichen Antwort, Hellersdorf, Juni 2019















Nee, nee, das war nicht ganz ohne Widerstand. Aber das 
war eine Umbruchszeit. Du musstest dich neu orientieren 
an wie es im Westen läuft. Du musstest dich mit Sachen 
wie Versicherung beschäftigen und zum Arbeitsamt gehen. 
Die grauen Häuser wurden bunt bemalt. Den Leuten wurde 
eine Menge versprochen. Aber sie haben Allergien in den 
Häusern bekommen, weil alles so dicht wurde mit PVC 
und Isolierung. Die Mitte von Hellersdorf sollte schö-
ner werden, mit einem Kleinkunstzentrum, Kino und Lä-
den. Die Kunst kam nicht, aber die Läden und das Kino. 
Dafür wurde das Haus der Parteien abgerissen, wo die 
Runden Tische stattfanden. Die Parteien, die alle in 
einem Haus waren, wurden verteilt und jeder hat seins 
gemacht. Und sie haben nicht mehr miteinander gearbei-
tet. Eine Partei war für Schulen zuständig und eine 
andere für Jugend und die haben nicht mehr richtig 
miteinander kommuniziert. In die Jugendarbeit wurde 
viel Geld reingesteckt, aber nicht in die Schulen. Es 
wurde suggeriert, dass die DDR-Platte nichts wert war.



Sie musste verschönert werden. Die Häuser wurden mit 
dem Geld aus den Sparkonten der DDR-Bürger gebaut. Die 
Leute haben  viel gespart. Die Innenstädte waren kaputt 
und das ganze Geld wurde in die Großsiedlungen gepumpt. 
Nach der Wende waren die ganzen Häuser hier mit Kredit 
belastet. Die neuen Wohnungsbaugesellschaften in Mar-
zahn haben Häuser abgerissen, um weniger Kreditlast am 
Hals zu haben. Sie haben auch Geld vom Staat für jeden 
Abriss erhalten. Weil hier weniger Leerstand in den 
Häusern war, hat man stattdessen in Hellersdorf die 
Kitas und Schulen abgerissen. Das ist eine psychologi-
sche Pleite. Die Leute sagen sich, »wenn jemand Sachen 
zerstören darf, die ich aufgebaut habe, dann darf ich 
das auch«. Daher kommt die Gewalt im Bezirk. Ich kenne 
Jugendliche, die von den Abrissen richtig entsetzt wa-
ren. Der Abriss der Kaufhalle hier gegenüber wird auch 
bei den Kinder in der Kita neben der Baugrube psycho-
logische Auswirkungen haben.

station, Hellersdorf, April 2019



























Abriss – Abschied von den vertrauten Gebäuden und den 
damit verbundenen Erinnerungen.

aus dem Gästebuch der Ausstellung ›Hellersdorfer Abrisskunst‹ 
von Lutz Reineke und Jochen Langer im Nachbarschaftshaus Kastanienallee 27, 1996
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