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RAW	  –	  Eine	  bewegte	  Geschichte	  
	  
Die	  Geschichte	  des	  RAW-‐Geländes,	  des	  ehemaligen	  Reichsbahnausbesserungswerkes	  im	  heutigen	  Berliner	  
Stadtteil	  Friedrichshain,	  ist	  eng	  verbunden	  mit	  dem	  wirtschaftlichen	  Aufstieg	  Berlins	  in	  der	  so	  genannten	  
Gründerzeit	  und	  bis	  heute	  ein	  Spiegelbild	  für	  die	  Stadt	  im	  Wandel	  der	  Zeit.	  
	  
Berlin	  unter	  Dampf:	  Gründung	  und	  Deutsches	  Kaiserreich	  
	  
1867	  wurde	  auf	  dem	  heutigen	  RAW-‐Gelände	  die	  „Königlich	  Preußische	  Eisenbahnwerkstatt	  Berlin	  II“	  errichtet.	  Sie	  
war	  Teil	  des	  frühen	  Wirtschafts-‐Booms,	  in	  dessen	  Verlauf	  Berlin	  bis	  Anfang	  des	  20.	  Jahrhunderts	  zur	  viertgrößten	  
Stadt	  der	  Welt	  aufstieg.	  Nur	  wenige	  Hundert	  Meter	  nordwestlich	  des	  Werkstattgeländes	  wurde	  am	  01.	  Oktober	  
desselben	  Jahres	  der	  alte	  Ostbahnhof	  (inoffiziell:	  Küstriner	  Bahnhof)	  feierlich	  in	  Betrieb	  genommen.	  Er	  verband	  
die	  preußische	  Hauptstadt	  mit	  Ostpreußen.	  	  
	  
Bereits	  1882	  wurde	  das	  Werk	  erweitert,	  um	  auch	  die	  Berliner	  Stadtbahn	  mit	  Wartungs-‐	  und	  Pflegearbeiten	  
versorgen	  zu	  können.	  Bis	  zum	  Ende	  des	  1.	  Weltkriegs	  stieg	  die	  Mitarbeiterzahl	  auf	  1.200	  Personen.	  
	  
Von	  „Weimar“	  bis	  zur	  Wende	  1989/90	  
	  
Die	  Eisenbahnwerkstatt	  wurde	  nach	  dem	  Ende	  des	  Ersten	  Weltkriegs,	  mit	  Abschaffung	  der	  Monarchie,	  in	  
Reichsbahnausbesserungswerk	  umbenannt.	  Die	  Periode	  der	  „Weimarer	  Republik“	  und	  des	  „Dritten	  Reichs“	  
endete	  für	  einen	  großen	  Teil	  des	  Areals	  bei	  einem	  Luftangriff	  im	  Jahr	  1944,	  der	  ca.	  80	  Prozent	  des	  
Reichsbahnausbesserungswerkes	  zerstörte.	  
	  
Nach	  dem	  Krieg	  wurden	  die	  Anlagen	  wieder	  aufgebaut	  und	  erhielten	  zum	  einhundertjährigen	  Bestehen	  1967	  die	  
Bezeichnung	  „Reichsbahnausbesserungswerk	  (RAW)	  Franz	  Stenzer“.	  Damit	  erinnerte	  die	  DDR	  an	  den	  
kommunistischen	  Reichstagsabgeordneten	  und	  Eisenbahner,	  der	  1933	  im	  KZ	  Dachau	  ermordet	  worden	  war.	  
	  
Zwischen	  „Dornröschenschlaf“	  und	  „wildem	  Osten“:	  das	  RAW-‐Gelände	  heute	  
	  
Nach	  dem	  Fall	  der	  Mauer	  wurde	  das	  Werk	  von	  1991	  bis	  1995	  nach	  und	  nach	  stillgelegt.	  Mit	  der	  deutschen	  
Einigung	  war	  ein	  Überangebot	  an	  Reparatur-‐	  und	  Wartungskapazitäten	  entstanden.	  	  
	  
An	  die	  ursprüngliche	  Nutzung	  knüpfte	  1994	  das	  heute	  in	  zwei	  Hallen	  operierende	  Talgo-‐Werk	  Berlin	  an,	  in	  dem	  
gut	  110	  Mitarbeiter	  Züge	  und	  Loks	  instand	  halten.	  Zwischen	  1995	  und	  1999	  blieb	  es	  auf	  dem	  Gelände	  ansonsten	  
recht	  still.	  	  
	  
Erst	  im	  Juli	  1999	  begannen	  Kunst-‐	  und	  Kulturprojekte	  unter	  dem	  Dach	  des	  1998	  gegründeten	  Vereins	  RAW-‐
Tempel	  e.V.	  die	  Gebäude	  an	  der	  Revaler	  Straße	  für	  eine	  Zwischennutzung	  umzugestalten,	  und	  nach	  und	  nach	  
etablierten	  sich	  weitere	  kulturelle	  und	  gastronomische	  Nutzer	  auf	  dem	  Areal,	  ein	  für	  Brachen	  in	  der	  Berliner	  
Nachwendezeit	  typischer	  Vorgang.	  	  
	  
2007	  wurde	  das	  Gelände	  von	  der	  Vivico	  Real	  Estate	  an	  eine	  private	  Investorengruppe	  veräußert,	  die	  das	  Gelände	  
jedoch	  nicht	  weiter	  entwickelte.	  Insbesondere	  in	  den	  letzten	  Jahren	  häuften	  sich	  dann	  Klagen	  von	  Anwohnern	  und	  
Nutzern	  des	  RAW	  über	  vermehrte	  Dealer-‐	  und	  Kleinkriminellenaktivitäten	  im	  RAW.	  
	  
Seit	  dem	  01.	  April	  2015	  ist	  die	  Kurth	  Gruppe	  Besitzerin	  eines	  Areals	  von	  rd.	  52.000	  Quadratmetern	  Fläche.	  
	  


