
Wie findest Du die Lebensqualität in 
Hellersdorf?



Eine Liste der ›Errungenschaften der DDR‹ wurde nie 
angefertigt, die Abrissbirne umstandslos angesetzt. 
Man wollte nicht nach best practices Ausschau halten, 
Östliches und Westliches zu etwas Neuem kombinieren, 
Bewahrenwertes ausfindig machen oder Rücksicht auf 
vorhandene Routinen, Mentalitätsbestände oder lokales 
Wissen nehmen.... Hinzu kam, dass mit der Implosion 
des Staatssozialismus dem Westen auch die Systemalter-
native verloren gegangen war, die die eigene Selbstge-
wissheit hätte irritieren können. 

aus: ›Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft‹ von Steffen Mau, Suhrkamp Verlag, Seite 134–135
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Dreizimmerwohnung : 

Miete nur 3 Prozent des 

Monatseinkommens ! 

Marzahn&
Wo 1976 noch freies Feld war, 
wohnen heute bereits 40.000 
 Menschen. Bis zum X. Parteitag der 
SED wird hier die 20.000. Wohnung 
übergeben sein. Das Baugebiet 
Marzahn hat insgesamt eine aus-
dehnung von 600 hektar – hier 
eine Teilansicht vom 2. Wohngebiet.

Fotograf: Klaus Oberst, Juli 1987
Bild: Bundesarchiv, Bild 183–z0312–009
Text: Originalbildunterschrift

Eine junge Familie: Sabine, Karsten 
und Franziska Müller sind eine 
junge Familie, die im neuen Berliner 
Stadtbezirk hellersdorf wohnt. 
Karsten ist von Beruf Setzer in einem 
Berliner zeitungsverlag, seine Frau 
arbeitet als Ökonomin in einer  
Druckerei. Die beiden sind seit fünf 
Jahren verheiratet, ihre Tochter 
Franziska ist jetzt zwei Monate alt. 
Für ihre Dreizimmerwohnung zahlt 
Familie Müller ca. 3 Prozent ihres 
Monatseinkommens als Miete.

Fotograf: Karl-heinz Schindler, 12. März 1981
Bild: Bundesarchiv, Bild 183–1987–0710–032 
Text: Originalbildunterschrift



Marzahn 

[oben] auf der „Großbaustelle der 
Jugend“ (hellersdorf) entstanden 
bisher mehr als 22.000 Wohnungen.  
Weitere 12.746 sind noch für dieses 
Jahr geplant.

Fotograf: Thomas Uhlemann, 22. august 1989
Bild: Bundesarchiv, Bild 183–1989–0822–009
Text: Originalbildunterschrift

Marzahner Impressionen: Im ab- 
wechslungsreich gestalteten Fuß-
gängerbereich der Marzahner 
 Promenade laden neben dem 1988 
eröffneten Kaufhaus „Marzahner 
Tor“ und der Kaufhalle 18 verschie-
denen Verkaufsstellen zu einem 
Bummel ein. Wer dem bunten  
Treiben lieber zuschaut, kann dies 
beispielsweise mit einem Eis vor 
dem Café „rosenblatt“ tun. In  
Marzahn entstanden bisher über 
60.000 Wohnungen. 

Fotograf: Peter zimmermann, anfang September 1989
Bild: Bundesarchiv, Bild 183–1989–0906–026
Text: Originalbildunterschrift

Schon 
82.000 

Wohnungen 
vermietet!
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Hellersdorf ist in der Entstehung eine Kopfgeburt pseu-
dosozialistischer Propaganda. Hellersdorf hat – wenn 
überhaupt – nur eine Chance ohne ideologische Bevormun-
dung. 

aus einer schriftlichen Antwort, Hellersdorf, Mai 2019



Der Blick auf die Erfahrungen aus dem DDR-Wohnungsbau 
macht deutlich, dass es vor allem um Quantität ging und 
in kurzer Zeit möglichst viele Wohnungen gebaut wer-
den sollten....auf Kosten von Qualität und Vielfalt... 
Dennoch lohnt sich, auf die Erfahrungen in der Wohnge-
bietsplanung, Verkehrerschließung und Belegungspolitik 
zu schauen, zumal nun 30 bis 40 Jahre nach dem Erstbe-
zug gute Möglichkeiten zu Evaluation der Idee bestehen.

Nico Grunze ›Auf Erfahrung bauen. Serieller Wohnungsbau in der DDR‹ in ›der architekt‹, 2 2019, Hrsg. Bund Deutscher Architekten BDA



Hellersdorf verfügt über ein ausgezeichnetes Bus- und 
Straßenbahnnetz: 98% der Bevölkerung leben weniger als 
10 Minuten von einer Haltestelle. Das Stadtzentrum ist 
30 Minuten entfernt.

Atelier Lucien Kroll in ›Enfin chez soi...Rehabilitation de Prefabriques‹, Seite 9.
Hrsg. Edition l‘Harmattan Paris und WoGeHe Berlin, 1996



Wir erinnern, für diese nicht gebauten Mangelerschei-
nungen (keine Zentralbibliothek, kein Kleinkunsthaus, 
keine Rathausuhr...) wurde einst das Haus der Demokra-
tie abgerissen und alle Parteien hocken in irgendeinem 
Ladengeschäft, wo im Wechsel die Scheiben eingeschmis-
sen werden können. Solche Mangelerscheinungen gibt es 
überall im Bezirk – kein Bürgerhaus in Mahlsdorf, keine 
Gartenarbeitsschule, kein Frei- und Spaßbad...

aus einem Archiv, geschrieben September 2016



Hier sehen wir ein Bild, das einem Klischee aus Mar-
zahn-Hellersdorf entspricht. Es ist aus einer Fotoserie 
von Katharina Tewes auf dem Kastanienboulevard. Sie ist 
am Cottbusser Platz ausgestiegen, hat sich umgeschaut 
und entschieden, hier eine Bildreihe zu machen. Sie 
hat Bilder von Menschen, Gebäuden und Plätzen gemacht, 
die eine gewisse Atmosphäre wiedergeben und die sie als 
Markant empfunden hat. Sie selber kommt aus einer ähn-
lichen Siedlungssituation. Sie konnte sich mit den Men-
schen identifizieren, vor allem mit den Kindern. Sie 
hatte schon ein Grundgefühl, wie es ist, in solch einer 
Gegend aufzuwachsen. Was sehen Sie in den Bildern?

Schloss Biesdorf, März 2019



Ich wohne dort. Die Bilder sind richtig, die sind real. 
Aber es ist kein vollständiger Blick. Es ist ein Aus-
schnitt. Ich glaube, dass wir da relativ schlecht weg-
kommen. Es gibt schlechte Ecken und sie hat sie alle 
fotografiert.

Schloss Biesdorf, März 2019



Ich provoziere einfach mal: Es ist nicht der Zustand 
nach der Wende. Es ist auch nicht der Zustand der 90er 
Jahre. Es ist der Zustand von heute. D. h. es hat sich 
leider in dieser neuen großartigen Konstellation von 
heute entwickelt. Dieses Wohngebiet ist einfach von 
der öffentlichen Hand vernachlässigt geworden. Wir sind 
der Teil, der verkauft wurde, um die Wohnungsbaugesell-
schaft Hellersdorf zu sanieren. Wir haben inzwischen 
den vierten Eigentümer in dreißig Jahren. Die haben 
um 2000 rum die Wohnungen, also die Türen und Fenster 
usw., erneuert aber im öffentlichen Raum wurde so gut 
wie nichts gemacht. Die Sachen wurden in den 90er Jah-
ren fertig gebaut, aber seitdem ist nichts mehr pas-
siert, mit dem Verschleiß usw.. Wie die Halle in dem 
Foto aussieht, ist ein Produkt der Marktwirtschaft. Das 
war ein intakter Supermarkt. Das ist nicht die trostlo-
se DDR, das ist heute. Es wird zu wenig investiert.

Schloss Biesdorf, März 2019



Ich habe gehört, dass man mit den Mieter_innen zusammen 
Wohnungen von innen verändert hat, dass sie zusammenge-
legt wurden und der Schnitt verändert wurde.

Schloss Biesdorf, März 2019



Ja, richtig, das gab’s. Aber nur bei Wohnungsunterneh-
men, die bereit sind zu experimentieren. Der Marzahn-
Hellersdorfer Wirtschaftskreis hat auch jede Menge Woh-
nungsunternehmen und Genossenschaften. Da gab’s auch 
Leute, die improvisieren wollten, die Baulücken benutzt 
haben, um modernere Modelle anzubieten. Die Zusammenar-
beit mit den Mietern ist aber eher eine Ausnahme.

Schloss Biesdorf, März 2019



Man muss, um die Menschen zum Denken zu bewegen, manch-
mal mit Kontrasten arbeiten. Ich kann mich gut in die 
Lage eines jungen Künstlers versetzen, der hierher aus 
z. B. Reinickendorf kommt. Ich habe nichts dagegen, 
wenn man uns zeigt, ihr müsstet euch eigentlich mehr 
darum kümmern. Es ist die Realität, dass der Mensch in 
seiner Umgebung abstumpft und sich immer weniger da-
für interessiert, wenn er merkt, dass es keine Resonanz 
gibt. Ich finde, das Quartiersmanagement und die neuen 
Investitionen sind der einzige Weg, den Ort in humane 
Verhältnisse zurückzuverwandeln. Das Hemd war zu kurz 
nach der Wende, es war zu wenig investiert, Berlin war 
hochverschuldet. Ich will den Senat nicht beschimpfen. 
Aber es ist überfällig, dass jetzt etwas getan wird, 
dass Impulse gesetzt werden und Mittel bereitstehen, 
damit die Selbstverwaltung in Gang kommen kann.

Schloss Biesdorf, März 2019



Die Leute bezahlen ihre Miete, aber sie haben nicht das 
Gefühl, dass irgendetwas in den Erhalt der Umgebung zu-
rückfließt. 

Schloss Biesdorf, März 2019











Ich bin vor 2 Jahren hierher gezogen. Als es dazu kam, 
dachte ich mir »Scheiße, jetzt bist du in der Platte 
gelandet, wo du nie hin wolltest«. Aber als ich Kontakt 
zum Gutsgarten bekam, habe ich bemerkt, dass der Bezirk 
auch schöne Seiten hat. Es kann auch ein Horrorladen 
sein. Ich habe z. B. keinen Kontakt zu Leuten im Haus, 
da redet niemand miteinander. Wenn sie angesprochen 
werden, sind sie eher erschrocken. Merkwürdig.

station, Hellersdorf, März 2019



Wir treffen uns beim Erzähl-Café seit zwei Jahren und 
da tauschen wir uns aus, auch über Ost und West-Erfah-
rungen. Wir wollen das Gemeinsame dabei erkennen. Es 
gibt Leute aus Westberlin, die noch nie im Osten waren. 
Die IGA hier hat sie auch nicht interessiert. Ich habe 
acht Jahre in Charlottenberg gearbeitet und ich wur-
de von manchen gemobbt, weil ich aus dem Osten kam. In 
Spandau war es angenehmer. Ich fände es wichtig, wenn 
es hier mehr Kultur gäbe. 

station, Hellersdorf, März 2019



Ich wohne hier seit 2012, kannte es vorher nicht. Ich 
finde, mit den Leuten im Haus ist es schwierig. Man be-
grüßt sich, aber das war’s. Früher hat man sich gegen-
seitig gebraucht. Wir haben Kontakt gepflegt und sich 
mal gegenseitig etwas ausgeliehen. Heute ist die ganze 
Atmosphäre nicht gemeinschaftlich. Deshalb ist eine Be-
wegung entstanden, die Schleifuhl Gemeinschaftsinitia-
tive, wo wir versucht haben, Aktivitäten zur Entstehung 
von Gemeinschaft zu entwickeln. Aber es ist schwierig. 
Einiges stimmt nicht. 

station, Hellersdorf, März 2019



Eine Kultur ist die Wohnbebauung, die andere sind die 
Bäume, die wir brauchen, und die dritte ist die Wegebe-
ziehung. Lebensqualität in der Siedlung definiert sich 
über diese Beziehung. 

station, Hellersdorf, März 2019



Der Boulevard war erst 1989 fertig. Zu DDR-Zeiten wa-
ren die Schaufenster zugemauert. Es waren weder Perso-
nal noch Waren da, um zu handeln. Die Kapazitäten wa-
ren überzogen. Helle Mitte gab es noch nicht. Es fehlte 
hier die Versorgung. Wir haben sofort nach der Wen-
de gefordert, dass hier Einzelhandel reinkommt. In den 
90er Jahren hat es sich nach und nach entwickelt und es 
ist investiert geworden. Aber dann sind fast alle Läden 
nach Helle Mitte gegangen. Nun sind Vereine drin. Sie 
bringen gesellschaftliches Leben rein. Die Leute wohnen 
alle noch da. Und sie haben Arbeit. Sie verdienen nicht 
viel, aber deswegen sind sie hier. Die Deutsche Wohnen 
muss investieren. Und der Senat. Es werden jetzt Sport-
geräte installiert. Es wird nie wieder eine Einkaufs-
straße werden. Hier hilft nur noch Kultur und ein biss-
chen Handel. 

Ausflug zum ›Spaziergang zum Weltwassertag‹, Hellersdorf, März 2019



Den Wohnungsbau hat die DDR aus dem Staatshaushalt fi-
nanziert. Den Staatshaushalt hat die Bundesrepublik 
Deutschland übernommen, mit allem Plus und Minus. Die 
Bundesregierung Kohl hat das Altschuldenhilfe-Gesetz 
gemacht, womit die Schulden auf die Unternehmen über-
tragen wurden, die die Häuser besaßen. Um sie hand-
lungsfähig zu machen, hat Kohl ihnen gesagt: Wenn ihr 
50% eures Bestandes verkauft, erlassen wir euch 50% 
eurer Schulden. Es gab die Variante ›Verkaufen an die 
Mieter‹. Die DDR-Bürger hatten aber kein Kapital. Dieses 
Quartier war gerade erst fertig gebaut. Es war die Perle, 
es wurde als Erstes verkauft. Zuerst an ein Französi-
sches Unternehmen, das weiterverkaufte an einen Pensi-
onsfonds in Amerika, und der verkaufte es dann an die 
Deutsche Wohnen. Der erste Käufer hat offensichtlich 
viele Fördermittel vom Staat bekommen, um die Gebäude 
zu sanieren. Nach 10 bis 15 Jahren nach der Herstellung 
musste es schon saniert werden. Das Material am Ende 
der DDR war nicht das Beste.

Ausflug zum ›Spaziergang zum Weltwassertag‹, Hellersdorf, März 2019



Die Genossenschaft Grüne Mitte macht auch viel. Sie 
baut sogar gerade ein Theater zwischen ihren Häusern. 
Die Gesobau sieht soetwas beim Gutsgarten leider nicht 
vor. 

station, Hellersdorf, März 2019







Hier soll vor dem Gutshaus der Stadtplatz entstehen.
Hier war der große Misthaufen für die Düngerproduktion, 
da drüben war der Schmiede, hier waren die Milchsepara-
turen drin. Hier wollte die NGO INU ein Labor errichten 
und die Agrarbörse hat hier ein bisschen funktioniert. 
Aber sie haben es nicht geschafft, ein Gewerbegebiet 
mit einer ruralen Anmutung und einer Erinnerung an 
zerflossene Landwirtschaft zu etablieren. Es gab eine 
Chicoreeproduktion. Mit Hühnern und Pferden wird es mit 
der neuen Wohnungsbau hier nichts werden, aber der An-
bau von Chicoree und die Verarbeitung mit Produkten aus 
den Kleingärten wäre möglich. Das wäre eine Brücke aus 
der Vergangenheit in die Zukunft.

Ausflug zum ›Spaziergang zum Weltwassertag‹, Hellersdorf, März 2019



Mein Empfinden dazu – am Anfang, als ich herzog (2007), 
war es sehr entspannt. Da noch viele Wohnungen leer-
standen, konnte man sogar von Ruhe sprechen. Heutzutage 
muss man diese in Wäldern weitab der Stadt suchen. Immer 
mehr Autos, die die Luft verschmutzen. Verstopfte Straßen 
durch den Individualverkehr ist an der Tagesordnung. 
Dadurch wird auch der öffentliche Verkehr betroffen. 
Aber auch die Versorgung, Discounter u. a. werden mit 
der Zeit zu wenig sein, also wird man bald wie zu DDR–
Zeiten was unter der Theke zurücklegen lassen oder gute 
Beziehungen zum Verkaufspersonal herstellen, solange 
diese noch vorhanden sind, denn es wird langsam auf 
Personal verzichtet.  Also meiner Meinung nach hat sich 
die LQ verschlechtert. Da gibt es unendlich viele Punkte, 
die hier noch fehlen.

aus einer schriftlichen Antwort, Hellersdorf, Juni 2019



Durchwachsen. Bis auf Ausnahmen kulturlos und oft zum 
Fürchten. Da ist sich Hellersdorf von Beginn an ähnlich. 

aus einer schriftlichen Antwort, Hellersdorf, Mai 2019



Das war ein Vorzeigeboulevard gewesen. An der Ecke hier 
gab es einen Chinesen, aber wirklich vom Feinsten und 
es gab kleine niedliche Geschäfte und dergleichen. Es 
gab Banken, Post und Modegeschäfte.

station, Hellersdorf, März 2019



Ihr müsst nicht vergessen, dass die Leute, die hier am 
Anfang hingezogen sind, gut gebildete Leute waren. Das 
waren Leute, die aus der zerfallenen Innenstadt heraus 
wollten. Die Siedlung war für sie sehr attraktiv. Die 
Kinder konnten unbeaufsichtigt in den großen Innenhö-
fen oder auf den Grünflächen spielen. Das ist heute im-
mer noch so. Die Bevölkerungsstruktur hat sich seitdem 
massivst verändert. Die gebildeten Leute, die es sich 
leisten konnten, sind weggezogen. Die Leute, die übrig-
geblieben sind und die, die in den letzten Jahren hier-
her gekommen sind, gehen nicht in Cafés oder schöne Lä-
den. Nicht mal die Kneipe läuft gut.

station, Hellersdorf, März 2019



Es gibt keine Geschäfte mit einer Atmosphäre, wo ich 
sagen würde »Hier fühle ich mich wohl«.

station, Hellersdorf, März 2019



Das von der DDR vorgesehene Konzept war ein schönes 
Wohngebiet mit kleinen Geschäften, die sich nach der 
Wende nicht mehr realisieren ließen. Preisvergleiche 
waren im Osten nicht angesagt und die Geschäfte gin-
gen reihenweise ein. Billigläden wie Connys Container 
zogen ein. Starke und Schwache unterschieden sich nun 
stärker in ihrem Durchsetzungs- und Leistungsvermögen. 
Durch Abwanderung und Neubezug wurde die Durchmischung 
der Bevölkerung negativ beeinflusst.

Emailverkehr, Hellersdorf, Jan 2020
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Seite 3 + 4: aus der Plakatserie ›Schöne sonnige Neubauwohnungen‹ von Sven Johne  
für U-Bhf. Alexanderplatz, Kunst im Untergrund / nGbk Berlin, 2018 

   
Seite 16: Werbeplakat der Deutsche Wohnen SE im U-Bhf. Kottbusser Tor, Berlin, 2019 

 
Seite 17: Giebelwandbild von Inge Jastram, Bansiner Straße 25–29, 1985 

in ›Marzahn-Hellersdorf. Hier wird Zukunft produziert‹, Seite 57, Hrsg. BA Marzahn-Hellersdorf, 2015 
 

Seite 18: ›Landschaftsbrunnen‹ von Klaus Noculak, Boulevard Kastanienallee, 1993 
Foto: Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf

 
Seite 19: ›Reconnaissance‹ von Mindaugas Navakas, Teupitzer Straße 34–44, seit 1998 

 
Seite 27 + 28: Vorgärten von Erdgeschosswohnungen der Wohnungenossenschaft Grüne Mitte.  

Ausflug zum Weltwassertagspaziergang von Hermann Wollner, Hellersdorf, am 25.3.2019 
 
 
 


