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Berlin - 17.04.2012
MEDIASPREE

Alles zurück auf Anfang
Von Karin Schmidl

Das Grundstück der ehemaligen Bar 25 im Bereich der Mediaspree
war schon fast verkauft. Jetzt wird es neu ausgeschrieben.
Interesse an dem mehr als 18 000 Quadratmeter großen Areal
haben die Macher des Clubs des Kater Holzig. Sie wollen ein
urbanes Dorf errichten.

Eigentlich sollten demnächst die Bagger rollen. Am Friedrichshainer Ufer,
wo bis vor zwei Jahren die legendäre Bar 25 zur Party lud, sollten
Mietwohnungen und Studenten-Appartements entstehen. Doch nach 13
Verhandlungs-Monaten mit der landeseigenen BSR, die Eigentümerin des
Grundstücks an der Michaelbrücke ist, schmiss der Kaufinteressent jetzt
hin.

Vorangegangen war die Mitteilung der BSR an den verdutzten Münchner
Geschäftsmann über das Ende der Verhandlungen. Weil es inzwischen

mehrere Interessenten für das mehr als 18 000 Quadratmeter große Areal gebe, hieß es, werde nun ein
„bedingungsfreies Bieterverfahren“ durchgeführt. Ein solches Verfahren bedeutet, dass das Grundstück an den
Höchstbietenden geht.

„Jeder kann sich an dem Bieterverfahren beteiligen“, sagt BSR-Sprecher Thomas Klöckner. Bis Ende Mai können
Gebote beim Liegenschaftsfonds, der von der BSR mit dem Verkauf beauftragt wurde, abgegeben werden. Bei
einer früheren, europaweiten Ausschreibung hatte sich allerdings niemand gemeldet, der 27 Millionen Euro
bezahlen wollte.

Ein Interessent jedoch steht fest: die Macher des Clubs Kater Holzig auf der gegenüber liegenden Spreeseite. Der
Klub darf noch ein Jahr an seinem Standort bleiben, dann soll dort gebaut werden. Etliche der Kater-Holzig-Leute
waren einst auch die Macher der Bar 25.

„Seit einem Jahr diskutieren wir darüber, was wir dort drüben tun können“, sagt Anja Pilipenko. Die 28-Jährige ist
die Leiterin des Projekts Holzmarkt, wie die Planung für das BSR-Grundstück heißt. Ziel sei es, dort eine
monolithische Bebauung zu verhindern und statt dessen ein urbanes Dorf, Freiflächen und „bezahlbare
Wohnungen“ zu haben.

Es gehe schließlich um nichts geringeres als um „die Zukunft der Stadt“: „Freiflächen werden immer weniger,
gesichtslose Glasfassaden immer mehr“, so Pilipenko. Deshalb will man ein Dorf am Ufer etablieren, mit
Marktplatz, preiswerten Ateliers und Läden etwa für Bäcker, Weinhändler oder Yogastudio. 50 Prozent der Fläche
soll öffentlich zugänglich sein. Auch einen Klub zum Feiern soll es wieder geben, dazu ein Hotel und ein
Restaurant. Diese drei kommerziellen Einrichtungen sollen zur Refinanzierung des übrigen Gemeinwesens dienen.
Auf der nördlichen Seite der Bahntrasse sollen Wohnungen entstehen.

Mit Millionen für den Grundstückskauf könne man nicht dienen, sagt Pilipenko. Man setze darauf, dass dem
Verkäufer der Mehrwert erkennbar wird: „Unser Projekt bringt Image für Berlin und Geld durch Touristen.“ Im

Die Phantasievolle Planung der Kater-Holzig-
Leute sieht ein Restaurant am Spreeufer vor,
in dem man mehr machen kann, als bloß zu
speisen.
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Übrigen wolle man nichts besitzen, sondern strebe einen Erbbaupachtvertrag an.

Sympathie für das Projekt äußert Bürgermeister Franz Schulz (Grüne). Über das Bieterverfahren sei er „gar nicht
glücklich“, sagt er. Denn der Bebauungsplan für das Areal namens SpreeUrban sieht dicht stehende Gebäude vor,
vor allem für Büros und Hotels, darunter ein Hochhaus von 82 Metern und einen öffentlichen Uferweg von gerade
mal vier Metern. Schulz: „Das ist nicht zeitgemäß, Berlin braucht preiswerte Wohnungen und Freiräume.“

Vor allem seit dem erfolgreichen Bürgerentscheid gegen die Mediaspree mit ihren Büro- und Hotelbauten sehen
Anwohner und Politiker die Planung für das Spreeufer kritischer. Im Koalitionsvertrag hat sich jüngst auch Rot-
Schwarz zu mehr Freiräumen bekannt.

Beim Verkäufer BSR ist man gelassen. „Wir haben einen bestehenden Bebauungsplan, und der ist Grundlage der
Ausschreibung“, sagt ihr Sprecher. Wer den Zuschlag für das Areal erhält, entscheidet sich Anfang Juni, dann
werden die Gebote verglichen. Klöckner: „Wir werden das wirtschaftlichste Angebot nehmen.“ Ob das auch ein
Erbbaupachtvertrag sein kann, bleibt offen.
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