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E ndlich. Nach langem Tau-
ziehen sind acht Millionen
Euro bewilligt worden, um
die Denkmalschutzbauten

im Müggelsee-Strandbad Rahnsdorf
bis 2019 zu sanieren. Das Ganze da-
nach weiter bei freiem Eintritt. Im
letzten Jahrzehnt gab es wiederholt
Sanierungsanläufe. Alle scheiterten –
an politischer Unlust, bürokratischer
Lähmung und Denkmalschutzaufla-
gen, vor allem am Geld. Hartz-IV-Be-
schäftigte kümmern sich seit Jahren
im Schichtbetrieb um das Gelände,
halten das Riesenareal am Laufen
und 365 Tage im Jahr offen. Zur
Freude von Berlinern wie Touristen,
die die Oase aufsuchen. Die Sanie-
rung könnte der Hauptstadt mit der
erhofften Wiederbelebung des Müg-
gelturms am anderen Ufer und der
Sanierung des Spreetunnels in Frie-
drichshagen alte Ausflugsziele wie-
der präsentabel machen – voraus-
gesetzt, BER-Flugrouten belasten das
Erholungsgebiet am Müggelsee nicht
völlig.
Der See ist Berlins Nummer eins.

DasGewässer imSüdosten ist fast drei
Mal so groß wie der Wannsee im Süd-
westen. Flach und im Schnitt knapp
fünf Meter tief, ist er im Strandbad
mit langem Anlauf ins Tiefe verbun-
den. Obwohl die Einrichtung vor zehn
Jahren ihren Strandbad-Titel verlor,
bleibt sie Berlins größtes Freibad.
»Umgangssprachlich ist der Name
Strandbad bis heute erhalten geblie-
ben, auch wenn es sich nun lediglich
um eine Badestelle auf einer Sport-
und Erholungsfläche handelt«, so
Oliver Igel, Bezirksbürgermeister
Treptow-Köpenick. Die bröckelnde
Substanz der denkmalgeschützten
Bauten von 1929/30 – das Ein-
gangsgebäude, die 160 Meter Ter-
rasse, der von ihr überdachte Wan-
delgang sowie die Freitreppe zum
Strand –macht den Aufenthalt bis auf
Weiteres zum Vergnügen mit Reser-
ven. Aufgewogen wird der Mangel
mit freiem Eintritt und reizvoller Na-
tur: fast ein Kilometer Strand, breiter
Sandgürtel, Liegewiesen im Park-
charakter, FKK und jenseits des Zauns
der »wilde« FKK – ein Idyll, das ver-
gessen lässt, noch in Berlin zu sein.
Treptow-Köpenick ist der größte al-
ler Stadtbezirke, vor allem der wald-
und wasserreichste. Keine andere
Metropole in Europa hat so viel Na-
tur im Zugriff. Und keine Gegend Ber-
lins verkörpert sie so wie die um den
Müggelsee.
Das Potenzial fällt manchem Ber-

liner schon auf, als Baden in der Spree
und anderen Gewässern noch streng
verboten ist. Bis 1907 gilt die Poli-
zeiverfügung von 1804, die »Ruten-
und Geldstrafen gegen die Unzucht
freier Wasserfreuden« anordnet. Erst
als im Frühjahr 1907 am Wannsee
200 Meter Ufer freigegeben werden
und 1909 das Freibad öffnet, rücken

Badehungrige auch am Müggelsee
vor. Der Wannseestrand wird als ers-
tes eingezäunt. Theodor Wolff, der
Hauptstadtpublizist, nimmt 1908 im
»Berliner Tageblatt« die Vorschrift
aufs Korn, die kaisertreue Vereins-
mitglieder zu schwarz-weiß-roten
Badehosen anhält. Das Bad diene
»nicht allein dem Vergnügen und der
Reinlichkeit, sondern größeren Ide-
alen. Man badete für einen Verein,
fürs Vaterland, als Staatsbürger und
als Untertan. Und man geht in seiner
dreifarbigen Badekleidung so pflicht-
getreu ins Wasser wie ein Grenadier
ins Feuer.«
Tastend betritt der Betrieb am

Müggelsee die Szene. Fischer erlau-
ben Umkleidekabinen. Schneider-
meister Karl Kuschfeld errichtet ein
Zelt »zum Wechseln der genierli-

chen« Ganzkörperkostüme. Weitere
Zelte kommen dazu, die Kleiderord-
nung bleibt: »Für Personen männli-
chen Geschlechts mindestens eine die
Oberschenkel zur Hälfte bedecken-
de, nicht dreieckige Badehose, für
Personen weiblichen Geschlechts ein
Badeanzug, der Schultern, Brust, Leib
und Beine etwa bis zum Kniegelenk
bedeckt.« Kuschfeld soll Tagesein-
nahmen von 25 Goldmark erzielen.
Das Geschäft der Fischer, Geld zu an-
geln, ohne zu fischen, lässt Rahns-
dorf und Friedrichshagen ein Freibad
beschließen. 1912 wird die »Freibad
Müggelsee GmbH« gegründet, am 14.
Juli das Bad übergeben. Das Eröff-
nungsjahr zählt 177 365 Gäste. Doch
schon 1920 – dazwischen liegt der
Erste Weltkrieg – hat die GmbH Prob-
leme, die Kommune übernimmt. Im

September 1928 brennt die Anlage
weithin ab.
1929 Neuanfang. Er wird – wie am

Wannsee – die Geburtsstunde der
heutigen Bauten, vor allem des Kon-
zepts des Neuen Bauens. Deshalb ge-
nießen die Bäder Müggelsee und
Wannsee seit 1977 bzw. 1983 Denk-
malschutz. Unter Leitung von Stadt-
baurat Martin Wagner entsteht
1929/30 der Terrassenkomplex,
Bauten aus Stahlbeton. Architekt
Wagner 1930 in der »Deutschen Bau-
zeitung«: »Die Sozialanstalten
(Strandbäder) sollen denjenigen Be-
völkerungsschichten dienen, die in
luft- und lichtlosen Mietskasernen
wohnen und sich den Luxus einer Ba-
dereise nicht leisten können.« Tat-
sächlich ist Berlin in dieser Zeit Welt-
hauptstadt des Zille-Milieus: Im

Schnitt stapeln sich 78 Bewohner pro
Haus, mehr noch als in Brennpunk-
ten wie Paris (38), New York (20)
oder London (8).
In der Weltwirtschaftskrise steigt

die Besucherzahl enorm: 1929 –
283 699; 1931 – 324 810. Viele wol-
len am Wasser Nöte vergessen. In
Dauerzeltlagern auch an anderen
Ufern von Spree und Dahme flattern
häufig rote Fahnen, anfangs ohne
Hakenkreuz. Auch der Zeltplatz
»Kuhle Wampe« liegt in der Region.
Dort, nicht weit vom Südufer des
Sees, kampieren rote Arbeitersport-
ler. Bertolt Brecht schreibt, angeregt
von der Zeltstadt, das Drehbuch für
den Film »Kuhle Wampe«. Arbeiter-
sportler und -chöre treten zu großer
Gage auf: Fahrgeld und eine Bock-
wurst.
Im Strandbad brennt bei Kriegs-

ende das Restaurant ab. 1945 nutzt
die Rote Armee die Anlagen als La-
zarett. 1946 Beginn des Badebe-
triebs. 1951, Weltfestspiele in Berlin,
wird das Bad stark erweitert, 1972 ein
Urlauberdorf mit 36 Bungalows er-
richtet, 1973 zu den Weltfestspielen
ein Strandfest ausgerichtet. Von 1974
bis 1978 Generalüberholung. Wag-
ners Freitreppe wird durch eine aus
Stahlbeton ersetzt, das Areal durch
Eingliederung eines Teils des wilden
FKK auf 121 000 Quadratmeter er-
weitert.
Auch in der DDRwiderspiegelt das

Bad seine Zeit. Die »BZ am Abend«
etwa schreibt am 27. Juni 1953: »Im
Strandbad Müggelsee waren an ei-
nem Sonntag einige Konsumver-
kaufsstellen geschlossen. So etwas
darf es nicht mehr geben. Es sind
Vorkehrungen getroffen worden, mit
einer solchen Missachtung der Sorge
um den Entspannung suchenden
Großstadtmenschen ein für allemal
Schluss zu machen«. So wird Volks-
vertreter Max Müller zitiert, nach ei-
ner Badvisite – kurz nach dem 17. Ju-
ni. Mit Abschluss der Rekonstrukti-
on 1978, bei der neue Umkleide-
räume und WCs in den Kolonnaden
des Wagner-Rondells entstehen,
wird auch eine Obstverkaufsstelle
eingerichtet, »die bis jetzt«, notiert
DDR-Journalist Karl-Heinz Gerstner
im Juli 1978 in der »Berliner Zei-
tung« vorsichtig, »gut sortiert war«.
Anstelle der alten Gaststätte, so der
Chronist, errichtete die DDR den
»Gaststätten-Systembau« für 200
Gäste (innen) und 50 (außen) sowie
ein Gebäude für Sauna und Kegel-
bahn. Gerstners Fazit: Die Rekonst-
ruktion machte »aus dem vertrau-
ten, etwas altväterlichen Strandbad
… ein attraktives, modernes Naher-
holungszentrum«.
Erhard Viek ist Alt-Rahnsdorfer,

der als Kind zwischen den Bojen
schwimmen lernte. Am liebsten aber
erinnert sich Viek, Diplom-Volkswirt,
an Fischzüge, die er mit Kumpels an

Geld für die Sanierung
Bund und Land investieren in den Denkmalschutz am Strandbad
Rahnsdorf. Gespräch mit dem Türöffner Matthias Schmidt

Was gab den Ausschlag im Bun-
destag, vier Millionen Euro zur
Sanierung bereitzustellen?
Viel Überzeugungsarbeit. Ich habe
meinen Kollegen in der SPD-Frak-
tion und haushaltspolitischen
Sprecher, Johannes Kahrs, und
weitere Zuständige ins Strandbad
eingeladen. Gemeinsam haben wir
Kahrs gezeigt, welches Kleinod ver-
fällt. Er konnte schließlich die vier
Millionen Euro im Haushalt der
Staatsministerin für Kultur und
Medien unterbringen. Stadtent-
wicklungssenator Andreas Geisel
sagte zu, für die Kofinanzierung aus
Landesmitteln zu sorgen.

Wofür exakt sind die acht Millio-
nen bestimmt und reichen sie
aus?
Die Summe ergibt sich aus Be-
rechnungen des Hochbauamtes. Es
kann vermutlich nie genug sein,

aber wir reden ja nicht über gol-
dene Wasserhähne, sondern drin-
gend nötige, behutsame Sanierung
des denkmalgeschützten Gebäu-
des.

Wer entscheidet, ob die jüngste
Studie des Gutachters Realisie-
rungsbasis wird?
Das Bezirksamt. Die Studie enthält
Empfehlungen, die sicher in die
Planung eingehen. Vornan steht die
Rettung der denkmalgeschützten
Bausubstanz.

Im Unterschied zur dwif-Studie
geht ein Konzept der Bürger für
Rahnsdorf e.V. davon aus, dass
das Bad sehr wohl wirtschaftlich
betrieben werden könnte.
Wir gehen hier von unterschiedli-
chen Voraussetzungen aus. Das
Konzept, das Vertreter der Bürger
für Rahnsdorf e.V. favorisieren,

geht vom Erhalt des maroden Gast-
stättenkomplexes aus. Die acht
Millionen Euro, die wir einwerben
konnten, kommen aber der denk-
malgeschützten Bausubstanz zu-
gute. Dazu zählt nicht der Multi-
funktionsbau. Wir sollten vorher
den Fokus auf die Sanierung des
benachbarten Saunagebäudes le-
gen.

Von wem stammt der Beschluss,
das sanierte Bad bei freiem Ein-
tritt zu betreiben?
Von der Bezirksverordnetenver-
sammlung Treptow-Köpenick, der
ich bis 2013 angehörte. Der Zu-
gang zu Wasser und Strand soll in
jedem Fall ganzjährig unentgelt-
lich gewährleistet sein. Es gibt kei-
nen Anlass, daran zu rütteln.

Ohne Bürgerverein und Hartz-IV-
Arbeiter hätte das Bad kaum
überlebt.
Der Verein Bürger für Rahnsdorf
e.V. und die arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen haben riesigen
Anteil daran, dass das Bad noch
heute offen, zugänglich und in or-
dentlichem Zustand ist.

Was ist für Sie als Hesse das Reiz-
vollste am Strandbad?
Meine Kinder sind dort groß ge-
worden. Ich kenne es, seit ich vor
25 Jahren hierher zog. Das Strand-
bad Wannsee wurde längst reno-
viert. Ich freue mich, dass ich dazu
beitragen konnte, unser Bad zu ret-
ten.

Matthias Schmidt ist seit 2013
SPD-Bundestagsabgeordneter und
lebt in Treptow-Köpenick. Er gilt
als Türöffner zur Beschaffung der
Sanierungsmittel. Mit ihm sprach
Reiner Oschmann.
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Das Gewässer im
Südosten ist fast
drei Mal so groß wie
der Wannsee im
Südwesten. Obwohl
die Einrichtung am
Müggelsee vor
zehn Jahren ihren
Strandbad-Titel verlor,
bleibt sie Berlins
größtes Freibad.

Mauerblümchen Müggelsee
Berlins größtes Strandbad soll saniert werden und ein Sonnenplatz für kleine Leute bleiben.
Von Reiner Oschmann
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