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Im doppelten Sinne von oben herab gesehen, erscheint 
 Marzahn-Hellersdorf als ein ziemlich gleichförmiges Häuser-
meer. Je mehr man sich jedoch nähert, desto vielfältiger wird 
es: farblich gegliederte Fassaden, gestaltete Giebelwände und 
Hauseingänge, Parks, Spielplätze, Einkaufsstraßen und -plätze, 
Brunnen, Kunstwerke und vieles mehr finden sich an, zwischen, 
inmitten oder auf Hunderten der vorrangig fünf-, sechs- oder 
elfgeschossigen Häuser. 

Begonnen hatten die Planungen für Marzahn-Hellersdorf  bereits 
1973 mit einem Beschluss der SED, der in Biesdorf-Nord die 
 Errichtung von 20.000 Wohnungen zunächst bis 1980 vorsah. 
Im selben Jahr wurde ein großes Wohnungs bauprogramm für 
die DDR verkündet, mit dem die Wohnungsfrage als soziales 
Problem gelöst werden sollte. Zu den „Kindern“ des Wohnungs-
bauprogamms zählten die Groß siedlungen Marzahn und 
Hellers dorf. Mehr als 100.000  Wohnungen entstanden hier bis 
Anfang der 1990er-Jahre:  etwa 60.000 in Marzahn zwischen 
1977 und 1989 und knapp 43.000 in Hellersdorf von 1980 bis 
1992. „Komplexer Wohnungsbau“ war das „Zauberwort“, das 
die zeitgleiche Fertigstellung der Wohnungen sowie der Ein-
richtungen zur alltäglichen, gesundheitlichen, sozialen, Freizeit- 
und kulturellen Versorgung meinte. In der Baupraxis konnte  
das freilich nicht immer realisiert werden, denn die schnelle 
Bereitstellung möglichst vieler Wohnungen hatte politische  
Priorität. Gestaltungsaspekte spielten oft nur eine Nebenrolle. 
So entstanden vor allem einförmige, normierte Typenbauten 
aus vorgefertigten Plattenelementen, die sich oft nur durch die 
Zusammensetzung der Elemente unterschieden. Nach 1990 
wurden die meisten Wohnungen und deren Umfeld aufwändig 
saniert.

Seit einigen Jahren findet in den beiden Großsiedlungen 
 wieder umfangreicher Neubau statt, die Zahl der seit 2016 
 er  richteten, im Bau oder in der Planung befindlichen Woh nun-
gen übersteigt inzwischen die Anzahl der abgerissenen. Das 
Häusermeer wächst weiter...
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Blick von der Aussichtsplattform der degewo  „Skywalk“. 
Sie wurde im September 2015 auf dem Wohnhochhaus 

Raoul-Wallenberg-Straße 40/42 in 70 m Höhe eröffnet.
Bezirksmuseum/Dorothee Ifland


