
Es ist zum Weinen.  

Aber vergießt eure Tränen vor dem Palast, geht nicht hinein... in den "Tränenpalast"... 

Geht zur Mauer, geht zur East-Side-Gallary, macht sie zur Klagemauer gegen die 

Berliner Korruption...   

"Das zynische Grenzregime der DDR" und das zynische Regime der Berliner 

Korruption geben sich sogar an den geschichtsträchtigsten Orten Berlins die Hand.  

 

Aber diesmal ist es keine Zwangsvereinigung. Es ist Schmuddelcrop im geheimen 

Hinterzimmer...  

Am 13.09.2011 verschickte das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung - 

"REGIERUNGonline" - Wissen aus erster Hand - Informationen zur Ausstellung im 

"Tränenpalast"; sie soll an die bedrückende Alltagserfahrung während der deutschen Teilung 

erinnern. Auszug aus der Informationsschrift:  

»Anlässlich der morgigen Eröffnung der Dauerausstellung "GrenzErfahrungen. Alltag der 

deutschen Teilung" am ehemaligen Grenzbahnhof Friedrichstraße im sogenannten 

"Tränenpalast" durch Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte Kulturstaatsminister Bernd 

Neumann: "Die an diesem authentischen Ort besonders spürbare bedrückende 

Alltagserfahrung der deutschen Teilung macht den `Tränenpalast` zu einem herausragenden 

Erinnerungsort. Die leidvollen Auswirkungen von Teilung und Grenze werden durch die 

Ausstellung hier, mitten in Berlin besonders deutlich. Ich wünsche mir, dass viele Besucher 

aus der Stadt, aus dem In- und Ausland und insbesondere viele Schulklassen sich in dieser 

Ausstellung über die konkreten Auswirkungen der Teilung und über das schikanöse und 

zynische Grenzregime der DDR informieren...«  

An diesem Orte bleibt es zynisch. Die Grenzerfahrung im damals geteilten Deutschland ist 

sicher eines Gedenkens wert, aber nicht, wenn es so gemacht wird wie hier. Der 

"Tränenpalast" wird erhalten, weil ein paar Leute damit viel verdienen, zu Lasten der 

Steuerzahler. Historisches Gedenken hat einen berechtigten Wert. Aber auch vermengt mit 

ekliger, korrupter Beziehung?  

Die Berliner Zeitung vom 17. August 2011 beschreibt auf Seite 23 die unglaublichen 

Vorgänge um den "Tränenpalast" - nicht jene von vor 1990, sondern danach. Von jetzt, in 

jenen Monaten. Den Artikel habe ich gekürzt, Hervorhebung im Text von mir:  

 



Berliner Geschenke  

Die öffentliche Hand verschleudert erst das Spreedreieck und mietet nun den 

Tränenpalast teuer zurück             VON BIRGIT WALTER  

"Der lichte Pavillon neben dem Bahnhof (Friedrichstraße) entstand 1964 als Aus- und 

Einreisehalle. Mit seiner Modernität sollte es den West-Besucher beeindrucken und 

Warteschlangen verbergen. Bald bewältigte er die Menschenmassen nicht mehr und wurde 

zur reinen Ausreisehalle in den Westen, die Einreise erfolgte im Bahnhof. 1990 brauchte den 

Pavillon keiner mehr. 1991 war er ein ruinöses vermülltes Gebäude mit eingeschlagenen 

Fenstern, das der Unternehmer Marcus Herold mietete, vor dem Abriss bewahrte, als 

Denkmal anmeldete und als Veranstaltungsort bekannt machte. 15 Jahre betrieb er ihn 

subventionsfrei, bereicherte die Kulturszene - eine Bühne für Unbekannte und Berühmtheiten 

wie Prince, Nina Hagen, Jimmy Somerville. Natürlich hätte ihm Berlin ein bisschen dankbar 

sein können für alles..."  

Aber dann trat Harm Müller Spreer auf den Plan, den ein früherer Senatsbaudirektor 2001 als 

"Spekulanten schlimmster Art" bezeichnet hat - dem der Berliner Senat "nur flauschige 

Verhandlungsteppiche" ausbreitet, ihm Millionen nachwerfend....  

"Versteht irgend jemand, warum ihm auch noch der Tränenpalast nachgeworfen wurde? Der 

Betreiber Herold wollte ja auch kaufen..."  

"Wozu brauchte Müller-Spreer den Pavillon eigentlich? Er sagte: ´Ich will ihn haben.`... Bald 

wurde klar, warum MüllerSpreer das Denkmal wollte: Es war schon vor dem Verkauf 2006 

Teil des Berliner Gedenkstättenkonzeptes geworden. Ein sicheres Geschäft, denn natürlich 

muss die öffentliche Hand die Gedenkstätte betreiben. So wurde es gemacht. Müller-Spreer 

kaufte den Tränenpalast ... und vermietet nun an das Haus der Geschichte Bonn: für 300 000 

Euro jährlich. Kaufpreis: 915 000 Euro... Es bleibt ein grandioses Geschenk der Stadt an 

einen Immobilien-Millionär.... "  

Auch wenn der folgende Satz inmitten des Artikels steht - ich nehme ihn mal als Fazit:  

"Als Steuerzahler wünschte man sich so ein Cleverle schon auch mal in der Verwaltung, nicht 

nur auf der anderen Seite der Barrikade. Einen, der auf das Steuergeld aufpasst, statt es zu 

verschleudern."  

"So wurde es gemacht" - Die Berliner Zeitung spricht nicht von Korruption, wohl aus 

juristischen Grünen. "So wurde es gemacht" ist hier aber der journalistische Geniestreich, der 

ahnen lässt, wie "es" hinter den Kulissen "gemacht" wird... Eine Gedenkstätte, die als 

Sumpfblüte der Korruption gedeiht.  

Nach außen hin, also im Sichtbaren vor den Kulissen, wird es so gemacht: Man stellt sich 

dumm. Oder geht es bei solchen Vorgängen um eine unfassbare Dummheit der Verwaltung? 

Nein, so dumm sind die dort nicht. Verwaltung und Gesetzgeber müssten ja irgendwann auf 

solche "Dummheiten" reagieren. Nein, die wissen genau, wie man als dümmster Bauer die 

dicksten Kartoffeln erntet. Man lässt sich die Dummheit fürstlich bezahlen oder sonstwie 

belohnen. Auf Kosten der Steuerzahler... auf Kosten des überstrapazierten, überschuldeten 

Berliner Haushalts.  

Die Berliner Zeitung spricht nicht von Korruption. Das tu ich aber. Korruption deute ich im 

Sinne von Transparency International - als Missbrauch von anvertrauter Macht zum privaten 



Nutzen. Da muss also nicht bewiesen werden, dass Geldscheine für einen ganz bestimmten 

Zweck überreicht wurden.  

Roger Boyes schreibt im Tagesspiegel vom 3. Juli 2011, Berlin sei (in seiner zweigeteilten 

Inselzeit) "mit Subventionen vollgepumpt" worden, "wie ein Ringer mit Steroiden... Und 

natürlich wissen Politiker in einer solchen Stadt gut, wie man Staatskohle ausgibt, und 

weniger gut, wie man spart; sie bedienen ihre Klientel statt Ideen zu entwickeln, die die Stadt 

voranbringen würden. Und wir lassen das zu." Klar, bei den Wahlen im September 2011 kam 

noch einmal ein großes: "Und wir lassen das zu!" Klar, wie soll man es auch per Stimmzettel 

verhindern, da alle Parteien mit drin hängen. "Korruption" nennt Boyes auch nicht beim 

Namen; er beschreibt aber den fruchtbaren Boden, auf dem sie gedeiht...  

Fazit: Something is rotten in the state of Berlin.  


