
Lichtenberg

Die Bahn will den Mietvertrag mit den

Künstlern nach 2024 nicht verlängern. Danach

könnte nur eine Teilfläche für Kunst nutzbar

sein.
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Ungewissheit bei
Künstlergemeinschaft der B.L.O.-
Ateliers



Berlin. Seit nunmehr 16 Jahren residieren auf dem Gelände nahe des

Nöldnerplatzes die B.L.O.-Ateliers, benannt nach dem Bahnbetriebswerk

Berlin-Lichtenberg-Ost. Auf 12 000 Quadratmeter Fläche wird dort Kunst

geschaffen. Mit dem Grundstückseigentümer, der Deutschen Bahn, habe es

noch nie Probleme gegeben, sagt Björn Friese, Sprecher der B.L.O.-

Ateliers. Bis jetzt, denn der Vertrag zwischen Bahn und Künstlern wird nach

Vertragsende 2024 so nicht mehr verlängert. Die Deutsche Bahn, erzählt

Friese, wolle das Gelände künftig selbst nutzen. „Dabei hieß es letztes Jahr

noch, das Gelände solle von der Bahn in den Besitz des Landes Berlin

übergehen“, sagt Friese. Nun sei die Übermittlung der Fläche vom Tisch.

„Die Deutsche Bahn benötigt in Berlin zusätzliche Flächen für

Überholstellen, Abstellanlagen und Zugbildung der S-Bahn ebenso wie für

den Güter- und Nahverkehr“, sagt ein Sprecher des Unternehmens.

„Aufgrund der Lage und der schienentechnischen Erschließung ist der

vorgesehene Standort die einzige in Frage kommende Fläche.“

Doch das Gelände, auf dem im Laufe der Jahre über 50 Atelierplätze

geschaffen werden konnten, ist kulturell für Lichtenberg von großer

Bedeutung. Künstler und Bezirksamt haben sich daher für den Erhalt der

Ateliers stark gemacht. Mit Erfolg: Die Deutsche Bahn hat den Künstlern

einen Vorschlag unterbreitet.
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Teile der Fläche bis 2029 gesichert

Demnach könnten die Ateliers bis mindestens 2029 auf dem Gelände

verbleiben. Nicht-betriebsnotwendige Flächen könnten sogar längerfristig

genutzt werden, etwa über Erbpachtverträge, sagt Friese. Doch das

Problem liegt bei den betriebsnotwendigen Flächen. Diese könnten nämlich

auch vor 2029 aus dem Künstlerverband gelöst und von der Deutschen

Bahn genutzt werden. Und: Es ist noch überhaupt nicht klar, wie groß der

Anteil an betriebsnotwendiger Fläche am Gesamtareal ist. „Wie viel Fläche

wegfallen würde, wissen wir nicht“, sagt Friese. Die Bahn habe diese

Variante zunächst als erste Lösung vorgeschlagen.

Als sicher gilt hingegen schon der Wegfall einer großen ökologischen

Freifläche. Dicht bewachsen mit Sträuchern, Blumen und Bäumen wird die

Fläche auch als Rückzugsort von Zauneidechsen genutzt. Auch Honig wird

dort produziert. „Die Deutsche Bahn will die Fläche praktisch als

Schuttablage nutzen, um einfacher Reparaturen an den Gleisen

vorzunehmen“, erklärt Friese. Dass die Grünanlage weichen muss, findet er

zwar schade. Letztlich zähle aber vor allem, dass der Großteil der Fläche

weiterhin für Kunst genutzt werden kann. „Die Fläche ist quasi alternativlos“,

sagt auch Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke). „Solche großen

Areale gibt es in der Stadt nirgendwo mehr.“

Bezirk will sich für Künstler einsetzen

Die B.L.O.-Ateliers seien einmalig und ein Juwel des Bezirks, meint Grunst.

„Ich habe persönlich ein großes Interesse daran, dass sie an dieser Stelle

bleiben.“ Neben der Kunstproduktion finden auf dem Gelände regelmäßig

Workshops statt. Auch kleinere Initiativen haben ihren Sitz dort. Verwaltet

wird das Areal von dem gemeinnützigen Verein Lockkunst, dessen rund 100



Mitglieder sich und die B.L.O.-Ateliers eigenständig finanzieren. „Wir haben

einen sehr günstigen Flächentarif von der Bahn gekommen und kümmern

uns dafür selbst um alle anstehenden Reparaturen“, sagt Friese.

Wie die Zukunft der B.L.O.-Ateliers genau aussieht, kann der Verein indes

noch nicht sagen. Weiterhin hoffen sie auf eine Vertragsverlängerung nach

2024, zu welchen Konditionen ist unklar. Die Deutsche Bahn drückt sich

noch vage aus. Für eine weitere Verwertung durch die Künstler könne die

Fläche derzeit nicht freigegeben werden, sagt ein Bahn-Sprecher auf

Anfrage lediglich. „Die Nutzung ist mit dem bestehenden Mietvertrag bis

2024 gesichert. Die DB wird jedoch weiterhin eigene Aktivitäten mit dem

Verein abstimmen und kooperativ agieren.“
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