
Werkstattprojekt Linienhof 

Der Linienhof gehört zu den letzten selbstverwalteten Projekten in Berlin-Mitte. Es existiert 

seit 1991 und wurde seitdem von mehreren linken Gruppen zu verschiedenen Zwecken 

genutzt. Seit vielen Jahren befinden sich dort vor allem selbstverwaltete, offene 

Werkstätten, die nach Absprache von Interessierten genutzt werden können. Eine Metall- 

und Autoselbstschraubewerkstatt, eine Schmiede, ein Windkollektiv, Ausstattung für Holz- 

und jede Menge andere kreative Arbeiten, selbstorganisierte Workshops und einfach Platz 

und Räumlichkeiten für all dieses. 

 

Die Baugemeinschaft, die das Gelände in der Kleinen Rosenthalerstraße 9 vor fast 4 Jahren 

erwarb, setzt sich aus Menschen zusammen, von denen man auch einen sensibleren 

Umgang mit freien Kulturräumen erwarten könnte. Hortensia Völkers, eine der neuen 

Eigentümer_innen, ist künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes. Zusammen 

mit dem freien Journalisten und Globalisierungskritiker Mathias Greffrath und der 

Architektin Anne Lampen, soll ein so genanntes Mehrgenerationenhaus für private Zwecke 

errichtet werden. 

Diese Baugemeinschaft wusste von Anfang an, um was für ein Gelände bzw. Projekt es sich 

handelt und plante dieses zu zerstören. 

 

Wir finden es wichtig, dass es so einen Ort als solchen gibt. Es geht aber auch nicht nur um 

die Werkstätten an sich, sondern darum, sich gegen die von Verdrängung unkommerzieller 

Strukturen geprägte, sich schnell entwickelnde Stadtumstrukturierung zu wehren. 

 

An der Auseinandersetzung um den Linienhof besonders und leider nicht einzigartig ist, 

dass es sich bei den Gentrifizierer_innen hier um reich gewordene "Alt-Linke" handelt, die 

sich weigern, den Tatsachen ins Auge zu sehen, und sich verzweifelt bemühen, moralische 

Rechtfertigung zu finden. In diesem Falle versuchten sie, die Existenz des Projektes 

überhaupt zu verleugnen. 

 

Der für August letzten Jahres angekündigte Baubeginn konnte erfolgreich verhindert 

werden. 

Von dem massiven Widerstand scheinbar verschreckt, hat sich die Baugruppe seitdem 

weder direkt noch öffentlich geäußert. Das heißt allerdings leider nicht, dass sie von den 

Bauplänen absieht, die Zukunft des Linienhofs bleibt ungesichert. 

 

 

Aber wir lassen uns die Räume und den Spaß nicht nehmen! 

 

Wir bleiben Alle!! 


