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Als Architektin Jana Richter die Baukosten nennt, geht ein 
Raunen durch die Menge. 950 Euro pro Quadratmeter hat 
der „erweiterte Rohbau“ des Neuköllner Ausbauhauses ge-
kostet. Mitglieder der Baugruppe, die sich nicht selbst an 
den Innenausbau machen wollten, konnten die Varianten 
„Standard Loft“ oder „Standard Wohnung“ dazu buchen. 
Damit liegt der schlichte Neubau mit seinen 24 Wohnungen 
in der Braunschweiger Straße deutlich unter den Kosten, für 
die die Berliner Wohnungsbaugesellschaften bauen. Die Bot-
schaft: Es geht günstig, und aufregend ist es trotzdem. Vor 
allem die zwei Mal zehn Meter langen Loggien und der Gar-
ten auf der Südseite haben die mehr als 50 Besucherinnen 
und Besucher der Führung beeindruckt. 

Der Tag der Architektur hat auch am 24. und 25. Juni 
2017 wieder zahlreiche Interessierte angezogen. Etwa 
7.000 Besucherinnen und Besucher haben den Weg zu den 
77 Ausstellungsorten – Gebäude und offene Büros – ge-
funden. „Der große Besucherandrang zeigt uns, wie wich-
tig die gebaute Umwelt für die Bewohner einer Stadt ist“, 
bilanziert Christine Edmaier, die Präsidentin der Architek-
tenkammer Berlin. 

Vor dem Hintergrund eines sich zuspitzenden Wohnungs-
mangels in Berlin spielt dabei offenbar nicht nur die Archi-
tektur eine Rolle, sondern auch die Frage nach den sozialen 
Rahmenbedingungen des Bauens. Das ist auch beim Neu-
köllner Ausbauhaus des Büros Praeger Richter Architek-
ten zu spüren. Ein Pärchen, sie ist Neuköllnerin, ist zur Be-

sichtigung des Ausbauhauses gekommen, um zu sehen, was 
sich im Süden Neuköllns tut. Die moderaten Preise haben 
sie überzeugt. Aber nicht allen gefällt, dass neu gebaut wird. 
An die Straßenfront des Neubaus sind Parolen gegen Gen-
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trifizierung gesprüht. „Dabei kommt der Großteil der Bewoh-
ner aus Neukölln“, sagt Jana Richter. Schon zu Beginn ihrer 
Führung weist sie darauf hin, dass ein solches Selbstnutzer-
projekt heute wesentlich teurer wäre. „Die Baugruppe hat 
das Grundstück 2012 für wenig Geld gekauft“, sagt sie. Ei-
ner der Teilnehmer ergänzt: „In Neukölln sind die Boden-
richtwerte seitdem um das Dreifache gestiegen.“ 

Besondere Wohnprojekte waren neben dem Ausbau-
haus auch mit der Agora Wohnen in der Neuköllner Roll-
bergstraße oder dem Futteralhaus, einem Minimalhaus in 
Oberschöneweide vertreten. Aber auch besondere Büro-
häuser gab es beim Tag der Architektur zu bestaunen. Die 
„Botschaft für Kinder“ des SOS-Kinderdorfs in der Lehr-
ter Straße überrascht zunächst mit ihrer textilen Fassade. 
„Für uns ist das Haus ein Schutzraum für Jugendliche, de-
nen der erste Bildungsweg verwehrt blieb“, erklärt Archi-
tektin Laura Fogarasi-Ludloff, die das Haus mit ihrem Mann 
Jens Ludloff gebaut hat. Die Herausforderung beim Bau der 
Kinderbotschaft war vor allem die Vielfältigkeit der Nutzun-
gen. „Einmal soll das Haus als Botschafter für Kinderrech-
te ins Regierungsviertel wirken“, sagt Jens Ludloff. Darüber 
hinaus dient es als Fortbildungs- und Ausbildungsstätte für 
die Jugendlichen. Und drittens beherbergt es mit dem „Ros-
si“ einen eigenständigen Hotel- und Restaurantausbildungs-
betrieb. 

Die Fassade hat aber nicht nur eine symbolische Shel-
ter-Funktion, sie dient auch dem Raumklima. Denn in der 
„Botschaft für Kinder“ gibt es keine Klimaanlage. Dafür hal-
ten die Sonnensegel 36 Prozent der Sonneneinstrahlung 
ab. Falls es sich im Innern doch mal aufheizt, können die 
Betondecken mittels der in die Holzrahmenbaufassade in-
tegrierten wettergeschützten Nachtauskühlungsklappen 
aktiviert werden. Neben dem Raumklima, sagt Architekt 
Jens Ludloff, war vor allem die Akustik eine Herausforde-
rung. So musste zum Beispiel im Restaurantbereich der 
Schall mit Absorbern gedämpft werden, um eine „intime-
re“ Atmosphäre zu schaffen. „Da steckt ganz schön viel 
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Technik drin in der Decke“, lächelt Ludloff. Dennoch sei 
die „Botschaft für Kinder“ kein teures Haus, sagt er.  

War die „Botschaft für Kinder“ mit 50 Gästen ebenfalls 
gut besucht, brachen die Führungen in der denkmalgerecht 
sanierten und umgenutzten Malzfabrik in Schöneberg alle 
Rekorde. Bereits am Samstag waren über hundert Interes-
sierte gekommen, und am Sonntag sind es fast 300, die 
von Architektin Barbara Elwardt von ioo Elwardt & Latter-
mann und Investor Frank Sippel durch das Areal geführt 
wurden. Seit 2008 begleitet Elwardt den Umbau. „Wir ma-
chen alles Schritt für Schritt“, sagt die Architektin, die auch 
versucht, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. „Die 
Kosten für den Umbau bewegen sich zwischen 87 und 1.000 
Euro pro Quadratmeter“. Soll heißen: Wo es nicht viel zu 
tun gibt, können die neuen Nutzer, meistens Kreative und 
Ateliers, ohne große Umbauten an den Start gehen. 

Die Geschichte der Malzfabrik begann vor mehr als hun-
dert Jahren. 1914 kaufte die Schultheiss-Brauerei das Ge-
lände und begann mit dem Bau einer Mälzerei. Die Braue-
rei wollte eigenes Malz zum Brauen herstellen und damit 
unabhängig von Zulieferern sein. Das Ensemble in Schöne-
berg wurde bald die größte Mälzerei Europas. „Bis 1996 
wurde an dieser Stelle Malz hergestellt“, sagt Frank Sippel, 
dessen Firma für Kauf und Umbau mittlerweile etwa 32 Mil-
lionen Euro investiert hat. 17.000 Quadratmeter Nutzflä-
che wurden inzwischen fertiggestellt, weitere 30.000 kom-
men dazu, freut sich der „verrückte Investor“, wie ihn Ar-
chitektin Barbara Elwardt nennt, „verrückt in dem Sinne, 

dass sich ein anderer so was nicht getraut hätte.“ Aber der 
Erfolg gibt Sippel recht. Inzwischen hat Sippel auch dieses 
Grundstück neben der Malzfabrik gekauft, und statt der 
dort ehemals geplanten Büroriegel ist dort nun ein langge-
streckter Park zu finden, samt Weiher und kleinem Freizeit-
becken sowie einem Gewächshaus, in dem jährlich 35 Ton-
nen Fisch und Gemüse gezüchtet und gezogen werden. 

Während man zur Malzfabrik in der Bessemerstraße nur 
kommt, wenn man vom S-Bahnhof Südkreuz in den Bus 
steigt, ist man in der Rudi-Dutschke-Straße mitten drin im 
Hauptstadtgeschehen. Nicht nur das Verhältnis von  Politik, 
Bürgern und Medien wird dort immer wieder neu erfunden, 
sondern auch die Arbeitswelten von Politikern, Bürgern und 
Medienschaffenden. Daniel von Seld würde das anders for-
mulieren. „Unsere Kunden wollen junge Bürowelten, die 
auch junge Mitarbeiter ansprechen.“ Von Seld ist Partner 
des Büros Kinzo Berlin GmbH. „Wir haben mit einem Klub 
am Alexanderplatz angefangen“, erklärt der Mann mit di-
ckem Brillengestell und Basecap einer Gruppe von Beschäf-
tigten der FU Berlin, die im Rahmen einer Weiterbildung am 
Tag der Architektur teilnehmen, da dies eine gute Gelegen-
heit sei, sich über das Baugeschehen in Berlin zu informie-
ren. „Das war die Zeit, in der wir noch viele Wettbewerbe 
gemacht und wenig verdient haben.“ Inzwischen ist Kinzo 
auf 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen, erin-
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In Berlin wird gebaut, was das Zeug hält. Denn nach wie 
vor ist das Interesse der Investoren an Baugrundstücken 
sehr groß. Es gibt ja auch kaum noch welche. Wohnungen 
werden dringend benötigt, möglichst schnell soll es also 
mit den Bauarbeiten vorangehen. Das ist eine Herausfor-
derung für alle Beteiligten aus Planung und Politik. Denn 
eine Besonderheit dieser Stadt besteht ja eben auch dar-
in, dass Anwohnerinnen und Anwohner längst nicht mehr 
stillschweigend akzeptieren, was in ihrer Nachbarschaft 
geschieht. Nachbarn wollen mitreden, am liebsten auch 
mitentscheiden. Doch was heißt Bürgerbeteiligung für die 
Architektinnen und Architekten? Beeinflusst die Sicht der 
Anwohnenden ihre Arbeit? Und die Qualität der Bauweise?

„Architektur und Akzeptanz“ hieß die Veranstaltung der 
Architektenkammer Berlin zu diesem aktuellen Thema am 
20. Juni 2017 in der aus Frachtcontainern errichteten Bier-
brauerei mit Restaurant Brlo Brwhouse im Park am Gleis-
dreieck. Die Podiumsdiskussion mit Politiker_innen, Archi-
tekt_innen und Vertretern engagierter Anwohnergruppen 
fand unmittelbar vor dem Tag der Architektur am 24. und 
25. Juni 2017 statt, um bereits im Vorfeld das Interesse 
der Öffentlichkeit auf das Veranstaltungswochende zu len-
ken, aber auch die Medien und die teilnehmenden Büros 

Tag der Architektur in Berlin: Auftaktveranstaltung am 20. Juni 2017

nert sich aber gerne an seine Ursprünge, die immer noch 
eine wichtige Rolle für die tägliche Arbeit spielen. „Was 
Kinzo auszeichnet, ist die Vielfalt“, weiß von Seld, der selbst 
am Mehringplatz wohnt, einem der so genannten sozialen 
Brennpunkte in Berlin. Kinzo hat sowohl die Innenräume 
von 50Hertz am Hauptbahnhof neu gestaltet als auch die 
der SoundCloud, einem etablierten Startup der Musikbran-
che. „Gerade bei Startups ist der Kampf um Mitarbeiter 
groß. Da ist die Gestaltung der Arbeitswelt ein entschei-
dendes Argument“, ist von Seld überzeugt. 

Eine ganz klassische Arbeitslandschaft findet sich im 
Hinterhof der Schlesischen Straße 27 in Kreuzberg. Mit 
Blick auf die Spree und die neuen Architekturen am Ost-
hafen hat sich Carlo Witte Architekten eine Art Luxus ge-
schaffen, den Luxus eines kleinen Architekturbüros, das 
nicht wachsen will und muss. „Wir haben einen Neubau in 
der Möckernstraße fertiggestellt und arbeiten nun an ei-
nem Neubau in der Dresdener Straße“, sagt Witte, der noch 
eine weitere Architektin beschäftigt und sich wie zwei wei-
tere Büros in der Etage von Staab Architekten eingemietet 
hat. Was ihn an seiner Arbeit fasziniert, ist das Gespräch 
mit dem Bauherren, es sind Details und Feinabstimmun-
gen. Selbstbescheidung, eigentlich sympatisch in einer Zeit, 
in der alles wächst, die Stadt, die Bodenpreise – und selbst 
die Zahl der Besucher am Tag der Architektur. Aber das ist 
die Vielfalt Berlins. Alles auf engsten Raum. Und alles an 
einem Wochenende. Die Berliner Architektenkammer hat 
wieder einmal einen tollen Einblick in den architektonischen 
Kosmos der Hauptstadt möglich gemacht. n

Text: Uwe Rada, Publizist / Fotos: Boris Trenkel

zusammen zu bringen. Die Moderation hatten die Präsi-
dentin der Architektenkammer Berlin, Christine Edmaier, 
und taz-Redakteur Uwe Rada übernommen. 

v.l.n.r.: Katrin Lomp-
scher (Stadtentwick-
lungssenatorin), 
Matthias Bauer (Quar-
tiersrat Schöneberger 
Norden), Benita Braun-
Feldweg (bfstudio-
architekten GbR) und 
Christine Edmaier 
(Präsidentin der Archi-
tektenkammer)

v.l.n.r.: Dr. Max Bürck-
Gemassmer (Möckern-
kiez eG Genossen-
schaft), Lars Krücke-
berg (GRAFT Gesell -
schaft von Architekten 
mbH), Florian Schmidt 
(Baustadtrat Friedrichs-
hain-Kreuzberg) und 
Uwe Rada (Publizist)

Fotos: E.-J. Ouwerkerk
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Die Senatorin für Stadtentwicklung Katrin Lompscher 
(Linke) machte gleich zu Beginn deutlich, dass es zur Poli-
tik des rot-rot-grünen Senats gehöre, die Bürgerschaft an 
der baulichen Entwicklung der Stadt zu beteiligen, und zwar 
mehr, als es bisher der Fall war.

„Die Anwohner sollen ein Wörtchen mehr mitreden kön-
nen“, sagte die gelernte Baufacharbeiterin. Bereits in einer 
frühen Bauphase sollen Anwohner „mit ins Boot geholt wer-
den“, so Lompscher. Der Senat werde dazu Leitlinien für 
die Bürgerbeteiligung festlegen, versprach sie.

Und das kann durchaus im Sinne von Bauherren und 
Investoren sein. Denn in Berlin seien alle gut beraten, „mit 
offenen Karten zu spielen“, sagte Lars Krückeberg, Archi-
tekt der GRAFT Gesellschaft von Architekten mbH. „Wer 
in Berlin bauen will, muss ein vertrauensvolles Verhältnis 
aufbauen“, sagte er. GRAFT gehört zu den renommiertes-
ten Architekturbüros der Stadt, für das weltweit 100 Archi-
tekten arbeiten. GRAFT hat auch Brlo Brwhouse entworfen, 
das am Tag der Architektur viele Architekturinteressierte 
anlockte. Lars Krückeberg erklärte, Bürgerbeteiligung ge-
höre zwar nicht zu den klassischen Aufgaben von Architek-
ten, er rate aber den Bauherren, sich mit den Leuten zu 
unterhalten und von sich aus auf die Nachbarn zuzugehen. 
Viele Bauherren würden seinem Rat folgen. „Architektur 
ist, Kompromisse zu machen.“

Auf eine frühzeitige Beteiligung der Anwohnenden dräng-
te auch die Architektin Benita Braun-Feldweg von bfstudio-
Architekten GbR. Es sei frustrierend, erzählte sie, wenn 
sich Berlinerinnen und Berliner ehrenamtlich für ihr Wohn-
umfeld engagierten, um dann festzustellen, dass es dafür 
viel zu spät sei. Die Architektin baut in der Nähe des neu-
en taz-Gebäude am Ende der Friedrichstraße, nahe dem 
1965 errichteten Blumengroßmarkt. Dort entsteht ein Me-
tropolenhaus mit öffentlichen und privaten Räumen, die 

beim Tag der Architektur von zahlreichen Gästen  besichtigt 
wurden. Im Erdgeschoss, so das Konzept, wird es auf etwa 
400 Quadratmetern Räume für die Nachbarschaft geben. 
„So ein Erdgeschoss ist ein wichtiges Element der Gestal-
tung“, erklärte die Architektin. 

Doch wer darf bei all den Prozessen nun mitreden und 
mitentscheiden, was, wann und wie gebaut wird? „Jeder ist 
legitimiert, an die Öffentlichkeit zu gehen“, betonte Mat-
thias Bauer vom Quartiersrat Schöneberger Norden, selbst 
Architekt und früherer Hausbesetzer. 

Doch längst nicht immer werde das Mitspracherecht 
der Anwohnerinnen und Anwohner eingehalten. Bauer muss-
te die Erfahrung machen, dass es in einem Bebauungsplan-
Verfahren wie am Gleisdreieck gar keine echte Beteiligung 
gegeben habe, vielmehr nur Ideen abgegriffen und Fakten 
geschaffen wurden. Architektinnen und Architekten hätten 
Hochhäuser errichtet, doch es gebe kein Verkehrskonzept. 
Zudem hätten die Neubauten keinen Zugang zum Park am 
Gleisdreieck. „Die Leute, die heute dort wohnen, leiden da-
runter“, so Matthias Bauer. 

Das bestätigte auch Florian Schmidt, der Grünen-Bau-
stadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, der sich in Berlin 
schon recht lange um Bürgerbeteiligung und die Liegen-
schaftspolitik in der Hauptstadt kümmert. „Am Gleisdrei-
eck war alles schon abgekaspert“, stellte er fest. Doch das 
soll jetzt alles anders werden. In Sachen Bürgerbeteiligung 
will Schmidt seinen Bezirk zum „Labor“ machen. Es gebe 
derzeit fünf Areale in kommunaler Hand. „Dort wollen wir 
von Anfang an die Rahmenbedingungen für eine Zusam-
menarbeit mit den Anwohnern schaffen“, sagte er. 

Das Dragoner-Areal etwa könne zum Modellbauvorha-
ben in einem Sanierungsgebiet werden. Beim Senat und 
im Bezirk gibt es dafür aber noch keine konkreten Pläne. 
„Wir sind in Phase Null, alles ist noch im Fluss“, sagte 
Schmidt. „Ich würde jetzt ungern hören, so und so soll es 
dort sein.“ Stadtentwicklungssenatorin Lompscher nickte 
ihm zu und ergänzte: „Wir wollen das behutsam in Angriff 
nehmen und die Umgebung einbeziehen. Wir werden eine 
vernünftige Bürgerbeteiligung organisieren.“ 

Einen ganz eigenen Beitrag zum Thema Architektur und 
Akzeptanz bietet der Tag der Architektur. Denn gerade in 
dieser Zeit des starken Wachstums, in der Partizipation 
groß geschrieben werden soll, sei es gut, so Christine Ed-
maier, Präsidentin der Architektenkammer Berlin, wenn 
sich viele Berlinerinnen und Berliner über beispielhafte Pro-
jekte und die zeitgenössische Architektur in ihrer Nachbar-
schaft und der ganzen Stadt informieren. n

Stefan Strauß, Publizist

Auftakt zum diesjähri-
gen Tag der Architek-
tur: voll besetzte Ver-
anstaltung „Architektur 
und Akzeptanz“ im Brlo 
Brwhouse von GRAFT 
Gesellschaft von Archi-
tekten mbH
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