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Im alten Friedrich-Ludwig-
Jahn-Sportpark ist sie das 
neueste Bauwerk: Erst 1987, 
zur 750-Jahr-Feier Berlins, 
ging die Haupttribüne des 
Stadions in Betrieb. So jung 
und schon abbruchreif? 

Zuletzt sprachen sich Archi-
tekten, Anwohnerinitiativen 
und Pankower Politiker aus 
dem Lager der Linken und 
Grünen vehement dafür aus, 
das Bauwerk als Zeugnis der 
DDR-Epoche zu erhalten. Und 
nicht samt dem Stadion zum 
Abriss freizugeben – so, wie es 
in den Plänen des Senats fest-
gelegt ist. Dabei drohen Kriti-
ker des Großprojekts im Ab-
geordnetenhaus sogar damit, 
das Geld zu sperren, wenn der 
Senat vom Abbruch und Neu-
bau der Arena nicht abrückt.

Konsens gibt es im langen 
Streit um das über 120-Millio-
nen-Euro teure Vorhaben nur 
für die Neugestaltung der An-
lagen außerhalb des Stadions 
– sie schlägt nochmals mit 65 
Millionen Euro zu Buche. Am 
Konzept des Umbaus zu ei-
nem Inklusions-Sportpark als 
Vorzeigeprojekt für Berlin 
mag niemand zweifeln. Doch 

nun zeigt sich: Die Neugestal-
tung der Sportstätten in 
Prenzlauer Berg ist offenbar 
ohne Abriss und Neubau des 
Stadions nicht zu haben. Und 
das hat technische Gründe.

Die Technik soll  
unter die Tribüne

Auf Anfrage des CDU-Abge-
ordneten Stephan Lenz, ob 
ein Umbau des Friedrich-Lud-
wig-Jahn-Sportparks zum In-
klusionssportpark möglich 
wäre, ohne das Stadion zu er-
neuern, nennt Sport-Staatsse-
kretär Aleksander Dzembritzki 
ein entscheidendes Detail: So 
soll die Technik für den ge-
samten Sportpark unter der 
neuen Tribünenanlage einge-
passt und gebündelt werden. 
Zusätzlich sind „wesentliche 
Teile der sportfachlichen Inf-
rastruktur des Sportparks“ wie 
Lagerflächen, Werkstatt und 
Arbeitsräume unter den Zu-
schauerplätzen verortet.

Wenn man das jetzige Stadion 
also zumindest vorläufig ste-
hen ließe, aber den Sportpark 
drumherum aufrüsten will, 
müsste man die Infrastruktur 
andernorts auf dem Gelände 
platzieren. Dann hätte man 
aber deutlich weniger Platz 

für den Behindertensport. „Ein 
Vorziehen des Inklusions-
sportparks hätte zur Folge, 
dass ein zusätzlicher großer 
Baukörper errichtet werden 
müsste, um die für den Sport-
park benötigte Infrastruktur 
beziehungsweise die von den 
Vereinen benötigten Bespre-
chungs- und Seminarräume 
unterzubringen“, warnt Dzem-
britzki. Im ungünstigsten Fall 
müsste man der Erklärung zu-
folge manche Elemente dop-
pelt bauen: Einmal für den 
Sportpark, einmal für das Sta-
dion. Diese teuren „Doppel-
strukturen“ will der Senat aber 
vermeiden.

Neubau ist Kernbaustein 
des Großprojekts

In den Antworten auf die Fra-
gen des Abgeordneten Lenz 
macht die Sportverwaltung 
kein Geheimnis daraus, dass 
sie nicht nur einen Aufschub 
für den Abbruch der Arena 
ablehnt. Sie sieht den Neubau 
des Stadions mit 20 000 Plät-
zen weiterhin als Kernbau-
stein des Großprojekts. „Die 
Sportmetropole Berlin 
braucht ein Stadion dieser 
Größe“, legt sich Dzembritzki 
fest. „In diesem Stadion sind 
Veranstaltungen auf Berliner, 

nationaler und internationaler 
Ebene möglich, von Leicht-
athletik-Meisterschaften, in-
klusiven Sportveranstaltun-
gen, Multisport-Events bis hin 
zu Pokal- und Länderspielen 
im Fußball.“

Pankower Abgeordneter 
lehnt Nostalgie ab

Auch eine Terminverschie-
bung aufgrund der Corona-
Krise und einer dadurch be-
wirkten Sperrung des Budgets 
schließt die Verwaltung aus, 
wie aus der Anfrage von Lenz 
hervorgeht: „Eine Verzöge-
rung aufgrund der Pandemie 
zeichnet sich derzeit nicht ab.“ 
Damit bliebe es trotz der Pro-
teste beim Abriss des Stadi-
ons im kommenden Winter. 
Ein Plan, den Lenz und die 
Berliner CDU-Fraktion begrü-
ßen – trotz des Widerstands. 

„Die Sache ist auf die Schiene 
gesetzt. Und der Sportsenator 
Andreas Geisel steht hinter 
dem Projekt“, sieht sich Lenz 
durch die neuen Auskünfte 
bestätigt. Dass sich Grüne und 
Teile der SPD auf die Linke zu-
bewegten, sei unverständlich. 
„Wir“, so der Christdemokrat, 
„lehnen solche Stadion-Nost-
algie ab“.

Warum das Stadion weichen muss
PRENZLAUER BERG: Neugestaltung des Jahn-Sportparks funktioniert nur nach Abbruch

Das alte Stadion des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks soll ab dem kommenden Winter abgerissen werden.  Foto: Bernd Wähner

Nein, Angela Merkel hat
die Ministerpräsidenten
nicht ohne Sicherheits-
abstand empfangen
Nutzer auf Facebook be-
haupten, Bundeskanzlerin
Angela Merkel habe die Mi-
nisterpräsidenten im Kanz-
leramt am 17. Juni ohne Si-
cherheitsabstand und Mas-
ken empfangen. Das Bild,
das diese Unterstellung
stützen soll, entstand aller-
dings im März.

In mehreren Beiträgen auf
Facebook, zum Beispiel in der
Gruppe „Corona-Rebellen“,
wird behauptet, Aufnahmen
von N-TV würden zeigen, dass
Angela Merkel die Minister-
präsidenten am 17. Juni ohne
Sicherheitsabstand und ohne
Masken im Kanzleramt emp-
fangen habe. Diese Behaup-
tung ist größtenteils falsch.

Grundlage der Behauptung ist
ein Screenshot des Fernseh-
senders N-TV. In der Bauchbin-
de steht: „Merkel empfängt
Ministerpräsidenten im Kanz-
leramt”. Am rechten unteren
Bildrand steht „Archiv”.

Die Aufnahmen von Merkel
stammen von Mitte März –
vor den Corona-Maßnahmen
Am 17. Juni trafen sich Merkel
und die Ministerpräsidentin-
nen und -präsidenten zum
ersten Mal nach mehr als drei
Monaten mit Videokonferen-
zen wieder persönlich. Merkel
empfing sie im Kanzleramt.

Auf Nachfrage von CORRECTIV
teilte N-TV mit, dass es sich bei
dem Screenshot des Fernseh-
beitrags um den Aufmacher
der 12-Uhr-Sendung vom
17. Juni handelt, „in dem es
um das Treffen von Kanzlerin
Merkel mit den Ministerpräsi-
dentInnen geht.” Allerdings
handele es sich bei den ge-
zeigten Aufnahmen um Ar-
chivaufnahmen vom letzten
physischen Treffen von Mer-
kel mit den Ministerpräsiden-
tinnen und -präsidenten am
12. März 2020. Die Kontakt-
beschränkungen wurden am
22. März beschlossen.

Weiter teilt N-TV mit: „Wie auf
dem Screenshot zu sehen ist,
wurde das Material sorgfältig
mit ,ARCHIV’ gekennzeichnet.
Zusätzlich wurde auch im
MAZ-Text darauf hingewiesen,
so dass die Zuschauer ohne
Zweifel wussten, dass es sich
um archiviertes Material han-
delt. Genaugenommen laute-
te der Text: ,So nah wie hier
wird die Kanzlerin den Minis-
terpräsidenten heute sicher
nicht kommen. Mitte März war
das noch ganz anders: Viele
Menschen auf engstem Raum,
die Finger im Gesicht, kaum
Abstand. Es war der Anfang
der Corona-Krise.’"

Anhand des Bild- und Fern-
sehmaterials von dem Treffen
ist zu sehen, dass Angela Mer-
kel am 17. Juni einen anders-
farbigen Blazer trug, als in
dem Facebook-Beitrag. Ihr
Blazer am Tag des Minister-
präsidenten-Treffens war tür-
kis/hellblau – und nicht vio-
lett, wie auf dem Screenshot
des N-TV-Beitrags zu sehen.

Einige Politiker,
wie Armin Laschet, trugen
bei dem Treffen Masken
Fotos zeigen zudem, dass
einige der anwesenden Poli-
tikerinnen und Politiker bei
dem Treffen zeitweise Mas-
ken trugen, wie beispielswei-
se der nordrhein-westfälische
Ministerpräsident Armin La-
schet. Auf Fotos der DPA ist
zudem zu sehen, dass auch
der baden-württembergische
Ministerpräsident Winfried
Kretschmann undMecklen-
burg-Vorpommerns Minister-
präsidentin Manuela Schwe-
sig Masken trugen.

Angela Merkel trug auf den
Aufnahmen, die wir finden
konnten, keinen Mund-Na-
sen-Schutz. Es ist unklar, ob
sie im Verlauf des Treffens
eine Maske getragen hat.

Zudem ist auf Fotos in Me-
dienberichten zu erkennen,
dass die Politikerinnen und
Politiker mit Abstand neben-
einander saßen – auch bei
der abschließenden Presse-
konferenz von Merkel mit
dem bayerischen Ministerprä-
sidenten Markus Söder und
dem Hamburger Oberbürger-
meister Peter Tschentscher.

Fazit: Die Behauptung, Mer-
kel habe die Ministerpräsi-
dentinnen und -präsidenten
im Kanzleramt am 17. Juni
ohne Sicherheitsabstand und
Masken empfangen, ist größ-
tenteils falsch. Um die Be-
hauptung zu stützen, wurde
Archivmaterial verwendet,
das vor den Kontaktbeschrän-
kungen entstanden ist. Ob
Merkel im Verlauf des Tref-
fens eine Maske trug, ist un-
klar, aber andere Politiker ta-
ten es und alle Bilder zeigen,
dass sie Abstand hielten.

ln den Anzeigenblättern des BVDA
erscheint regelmäßig ein Faktencheck
des unabhängigen und gemeinnützigen
Recherchezentrums CORRECTIV. Die
vielfach ausgezeichnete Redaktion deckt
systematische Missstände auf und über-
prüft irreführende Behauptungen in den
sozialen Medien. Wie Falschmeldungen
unsere Wahrnehmung beeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten Falschnach-
richten schützen können, erfahren Sie
unter correctiv.org/faktencheck
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