
Der Nordbahnhof im Wandel  

 
Bahnhofsanlage  - Todesstreifen – devastierter Stadtraum – Sportanlage – naturna-

her Park – Gedenkstätte Berliner Mauer 
 

Jahrzehntelang war das Areal Nordbahnhof – 1842 als Endpunkt der Stettiner Eisen-
bahn in Betrieb gegangen - ein intensiv genutztes Bahngelände in innerstädtischer 
Lage. Das fast einen Kilometer lange und maximal 200m breite Areal ist als markante 
städtebauliche Zäsur auf dem Stadtplan leicht zu erkennen.  Es wirkt wie ein aufge-
spanntes Segel. Es trennte die Wohngebiete durch die riesigen Gleisanlagen und 
ließ kaum Querungen zu. Nur ein schmaler, dunkler Tunnel diente als öffentliche Ver-
bindung.  
Dann kam der 13. August 1961. Der Bahnhof verlor seine Funktion. Das Gelände 
wurde Grenzgebiet. Die alte Klinkermauer, die das 3 m höher liegende Gelände zur 
Weddinger Seite abgrenzte, war plötzlich „die Mauer“. Gebäude wurden abgerissen, 
die Fläche planiert. Eine Betonwand und der Kontrollweg für die Grenzposten wur-
den quer über das Gelände gebaut, alle unterirdischen Zugänge zugemauert, um 
mögliche Fluchten zu verhindern. Herbizide verhinderten den Bewuchs.  
1989 fiel die Mauer, die Grenzanlagen wurden abgebaut. Aber das Gelände des 
Nordbahnhofs war weiterhin verschlossen und Niemandsland. Kaum einer nahm es 
wahr, denn es war von Mauern und Gleisen umgeben. Auch die Bahn hatte kein Inte-
resse an einer Entwicklung. Es gab noch so viele andere, bessere Standorte. 1994 
wurde der Bezirk Mitte auf das Grundstück aufmerksam. Es gab einen großen Fehl-
bedarf an ungedeckten Sportflächen. Der Ort bot sich für eine solche Nutzung an. Er 
lag zentral in der Stadt, war gut zu erreichen. Mehrere Jahre dauerten die Verhand-
lungen mit der Bahn, ein Plan für eine komplexe Entwicklung des Gebietes entstand. 
Große Büroflächen jenseits der Bahngleise wurden geplant und von der Bahn ver-
kauft. Inzwischen sind realisiert und die Bahn ist als Mieter eingezogen. In Süden 
besaß das Land Berlin einige kleinere Flächen, daher wurde ein Tausch mit der Bahn 
verabredet. Sie bekam diese Grundstücke, die per B-Plan als Kerngebiet festgesetzt 
wurden und somit einen enormen Wertzuwachs erfuhren. Das Land erhielt dafür 
durch einen Erbbaupachtvertrag das nördliche Plateau der Gleisanlagen. Ein Fuß-
ballplatz mit „Kampfbahn C“ und ein Park sollten entstehen. 1995 wurde ein interna-
tionaler städtebaulich - landschaftsplanerischer Wettbewerb ausgelobt. Die die Ar-
beitsgemeinschaft Atelier Loegler – Architekten, Kraków und Fugmann Janotta – 
Landschaftsplaner überzeugten mit ihrem Konzept.  
Die geplante Sportanlage sollte eingebettet in einen Park in der Mitte des Geländes 
eingefügt und drei Meter abgesenkt werden. So würde sie optisch verschwinden und 
das Lärmproblem minimiert werden.  
Jahre vergingen, die Natur eroberte sich in der Zwischenzeit das Gelände zurück. 
Nachdem 2002 endlich der Vertrag zwischen der Bahn und dem Bezirksamt ge-
schlossen war, stellte dessen Hochbauamt fest, dass die geplante Absenkung so-
wohl technisch (aufgrund unterirdischer Bauwerke) als auch finanziell nicht realisier-
bar war. Zusätzlich kritisierte das Umweltamt die enorme Lärmbelastung für die An-
wohner der Gartenstraße. Das Sportamt brauchte die lange umkämpfte Laufbahn 
nicht mehr und bevorzugte nun eher zwei Fußballfelder. War die Planung noch zeit-
gemäß?   
Bis zu diesem Zeitpunkt war der Nordbahnhof für mich eher ein Randthema. Im 
Sommer 2002 ging erstmals ich mit Herrn Gottfriedsen, dem Geschäftsführer der 
Grün GmbH über das Hoch Plateau. Wir genossen den ungeahnten, traumhaften 
Blick über die Stadt. Der Fernsehturm, die Synagoge, die Dächer der Rosenthaler 
und Spandauer  Vorstädte prägen das Bild.  
 



Es war ein geschichtsträchti-
ges Stück Land mitten in Ber-
lin. Drei historische Schichten, 
deren Spuren überall zu ent-
decken sind, lagen übereinan-
der, waren miteinanderverwo-
ben. Die Reste der Bahnanla-
gen des Stettiner Bahnhofes 
mit rostigen Gleisen, Weichen, 
Pflasterungen, Fundament- 
und Tunnelresten, Rampen 
und Markierungen prägten e-
benso das Bild wie die Über-
bleibsel der Mauergeschichte.  
Alles wurde überdeckt durch 
die ruderale Vegetation der 
letzten 12 Jahre. Entlang der 
Klinkermauer war ein Birken-
wäldchen gewachsen. Auf dem 
Rest das Geländes wucherte 
Spontanvegetation. Harte Grä-
ser, seltener Trockenrasen und 
Flechten, kleine Büsche, 
Hochstauden und die ver-
schiedenartigsten Blumen hat-
ten sich angesiedelt. Mittendrin 
Halden aus Sandstein- und 
Granitblöcken. Reste der Molt-
kebrücke oder des Spandauer 
Schifffahrtskanals. Verschie-
dene Vogelarten und Kleinge-
tier hatte eine Heimat gefun-
den. Die Hinterlandmauer mit 
bunter Bemalung war schon 
ziemlich marode und diverse 
Felder fehlten, der Mauerweg 
schlängelte sich durch das Bir-
kenwäldchen. Eigentlich sollte 
man hier gar nichts tun, alles 
ist schon fertig, stellten wir fest. 
Zu einer Zeit, als das Mauer-
gedenken noch nicht auf der 
Tagesordnung stand, entwi-
ckelten der Bezirk und die 
Grün GmbH gemeinsam mit 
dem Büro Fugmann Janotta 
und den Kolleginnen der Se-
natsverwaltung für Stadtent-
wicklung, die über Ausgleichs- 
und Ersatznahmen einen Teil 
der Finanzierung des Parks 
übernahmen, ein völlig neues 
Konzept. Die Sportflächen 
wurden an den südöstlichen  

 
 

 
 

 



 

 

   
Stettiner Bahnhof, Straubeplan 1910  Wettbewerbsergebnis 1995 
   

 

 

 
   
Bezirkliche Planung mit Sportplätzen, Septem-
ber 2003 

 Planung im Zusammenhang mit dem Konzept 
Gedenkstätte Berliner Mauer 2006 



Rand geschoben, weit weg von der Wohnbebauung. Auf dem ca. 5 ha großen zu-
sammenhängenden Areal sollte ein naturnaher, urbaner Stadtpark entstehen. Alle 
Spolien wurden sorgsam aufgenommen und in den neuen Park integriert, der Mau-
erweg verfestigt, neue Wege unter Integration der Gleisreste angelegt. Einige wenige 
Spielinseln sind noch geplant. Die Natur wurde so belassen, wie sie war, nichts hin-
zugefügt. Der nördliche Teil der Hinterlandmauer mit insgesamt 320 Metern sollte 
erhalten bleiben und dahinter ein Beachvolleyballfeld entstehen. 80 Meter sollten ab-
gerissen werden, um den Bau der Fußballfelder zu ermöglichen. Der Besucher sollte 
eingeladen werden auf eine historische Entdeckungsreise zu gehen und sich gleich-
zeitig zu erholen. 
Ziel war es, irgendwann eine Verbindung zum Humboldthain herzustellen, einen Steg  
durch die geschichtsträchtige Schwindsuchtbrücke, die den großzügigen Kreuzungs-
bereich Liesen/Scheringstr. überquert, zu bauen. Die Bahn war und ist nach wie vor 
daran interessiert, sie und die anderen alten Fernbahnbrücken abzureißen. Der 
Schrottpreis ist hoch, die Unterhaltung der inzwischen ungenutzten Brücke teuer. 
Aber sie ist ein Denkmal. Eine Sanierung steht nicht an - wozu auch. Das rostige, 
funktionslose Gebilde ist inzwischen ein skurriles Kunstwerk in der Stadt. 
Das alles geschah völlig unbeachtet von Politik und Öffentlichkeit.  
Dann begann ein Prozess des Umdenkens. Das Abgeordnetenhauses Berlin forderte 
den Senat mit Beschluss vom 12. Mai 2005 auf, „ein Gesamtkonzept der Dokumen-
tation der Berliner Mauer als Zeugnis der Teilung Berlins zu entwickeln“. Unser Park 
geriet in den Fokus der Untersuchungen. Plötzlich bekam das Stückchen Hinter-
landmauer höchste Bedeutung und sollte integraler Bestandteil einer Gedenkstätte 
entlang der Bernauer Straße werden. Der Sport störte. Die Senatsverwaltungen für 
Kultur und Stadtentwicklung stellten ein gemeinsames Konzept vor, das auch unse-
ren Nordbahnhof mit einbezog. Prinzipiell ist sicher nichts dagegen zu sagen, wenn 
die dieser Rest der Hinterlandmauer komplett stehen bleibt und dahinter eine größe-
re Freizeitanlage als bisher geplant entsteht. Aber was ist mit den dringend benötig-
ten Sportanlagen? Schon die auf dem jetzigen BND-Gelände, dem ehemaligen Sta-
dion der Weltjugend, geplanten Anlagen waren größtenteils ersatzlos gestrichen 

worden. Ist es wirklich zu 
rechfertigen, zwei Anlagen 
ersatzlos entfallen zu las-
sen, weil auf den Flächen 
plötzlich andere, überörtlich 
bedeutsame Nutzungen 
entstehen? Auch der Sport 
hat seine Berechtigung in 
der Mitte der Stadt. Hier 
muss gesamtstädtisch 
nach anderen Grundstü-
cken und Finanzierungs-
möglichkeiten gesucht 
werden. Vielleicht ja auf 
anderen, noch ungenutzten 
Grundstücken der Bahn. 

Das Beispiel des Schlesischen / Nordbahnhofes zeigt, wie sich Orte im Laufe der 
Jahrzehnte verändern. Entsprechend den Ansprüchen der Stadt und der Eigentümer 
gab und gibt es ganz unterschiedliche Nutzungen. Man sieht, wie sich Planungskon-
zepte in kurzer Zeit verändern können. Es zeigt aber auch die Chancen sowohl für 
die Eigentümer als auch die Stadt neuen privaten Ansprüchen und öffentlichen Be-
dürfnissen gerecht zu werden. Die Geschichte des Nordbahnhofes ist nicht abge-
schlossen. Der Erbbaupachtvertrag läuft 66 Jahre. Die nächsten Generationen müs-
sen über seine Zukunft entscheiden.     Dorothee Dubrau 

 


