
1990 ist das Jahr der Wiedervereinigung bei-
der Stadthälften und entscheidender Wei-
chenstellungen für Berlin. In ungeheurer Be-
schleunigung verändern sich alle Koordinaten 
Berlins, das sich nach Jahrzehnten staatlicher 
Lenkung in Ost wie West nun einem unver-
gleichlichen Ansturm von Investoren und pri-
vaten Interessen von außen ausgesetzt fühlt 
und nach Orientierung sucht. Der Potsdamer 
Platz und die Friedrichstadtpassagen entwi-
ckeln sich hinter den Kulissen zu den ersten 
Schauplätzen neuer Stadtentwicklungsdimen-
sionen und Leitbilder, die hart miteinander 
kollidieren und sehr unvermittelt neben den 
„großen Projekten“ der achtziger Jahre in Ost- 
und West-Berlin, dem Gendarmenmarkt und 
der IBA (1979-87) in Kreuzberg stehen. Die 
Interessenvertretungen der Berliner Architek-
tinnen und Architekten drängen deshalb ver-
stärkt die Politik, wieder das Amt des Senats-
baudirektors einzuführen, das 1982 abge-
schafft wurde und 1991 mit Hans Stimmann 
wieder entstehen wird. 

Februar
Das Haus am Checkpoint Charlie (1987-90) 
von OMA wird als eines der letzten IBA-Pro-
jekte bezogen, dessen Bauantrag jedoch nicht 
Rem Koolhaas, sondern seinen Partner Elia 
Zenghelis sowie als Kontaktarchitekten Mat-
thias Sauerbruch nennt. In unmittelbarer Nä-
he zum wohl berühmtesten Grenzübergang 
Berlins war das Haus als Hybrid konzipiert mit 
sozialem Wohnungsbau im oberen Teil sowie 

Räumen der amerikanischen Streitkräfte und 
des Berliner Zolls unten, die das damals teil-
weise offene Erdgeschoss als Wendemöglich-
keit für die Grenzkontrollposten nutzten. 

Das letzte der drei IBA-Wohnhäuser auf 
der Ostseite des Lützowplatzes von Mario 
Botta, Axel Schultes und Peter Cook wird fer-
tig gestellt, die 1987 aus einem Wettbewerb 
hervorgegangen waren. Das Haus am Lützow-
platz 3 von Peter Cook weist mit seinen ver-
spielten Stahlkonstruktionen deutliche Einflüs-
se von dessen Berliner Kontaktarchitekten 
Hinrich und Inken Baller auf.

O. M. Ungers mit Walter Noebel gewinnen 
den eingeladenen Wettbewerb für das Mes-
segelände Süd mit einem 252 x 285 m großen 
Baukörper, dessen Stahlbetonskelett auf ei-
nem quadratischen Grundmodul aufbaut und 
bis 1999 realisiert werden wird. 

18. März 1990
Erste und letzte freie Volkskammer-Wahl der 
DDR, aus der die Allianz für Deutschland mit 
48,1 Prozent als Sieger hervorgeht. Die neue 
Volkskammer nimmt am 5. April im Palast der 
Republik ihre Arbeit auf.

14. April 1990
Inspiriert von einer Idee des Professors Shin-
kichi Tajiri (Hochschule der Künste) beginnen 
die Künstlerinnen und Künstler Anna Franzis-
ka Lobeck, Peter Schwarzbach und Manfred 
Butzmann die Aktion „Mauer Land Lupine“ 
und säen gemeinsam mit DDR-Grenzsoldaten 

1990, das Jahr vieler Weichenstellungen
Text: Claus Käpplinger
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Das Kant-Dreieck von Josef Kleihues, dessen  
Bauantrag 1990 eingereicht wurde.
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Lupinensamen auf dem Mauerstreifen zwi-
schen Brandenburger Tor und Potsdamer 
Platz aus. Doch Wildkaninchen und Vögel las-
sen das Projekt scheitern, da sie den größten 
Teil der Aussaat fressen.

30. April 1990 
Im Spiegel 18/1990 erscheint der Artikel „La-
byrinth des Denkens“ über den Beschluss des 
Berliner Senats, das Jüdische Museum mit Da-
niel Libeskind für 77 Millionen DM zu bauen. 
Von einigen Berliner Kritikern wird das Vorha-
ben sehr grundsätzlich abgelehnt, da sie dar-
in eine Art von Ablasshandel sehen. Der Pub-
lizist Eike Geisel bezeichnet das Projekt als ei-
nen „Ort frivoler Exerzitien“ und noch größere 
Bedenken nennt der Architekturkritiker Rudolf 
Stegers: Werde es gebaut, „verwandelt es das 
Grauen in Geschichte und Genuß“. Unbescha-
det der Kritik folgt 1992 die Grundsteinlegung 
des Museums, das 1999 eröffnen wird.

30. Mai 1990
Der DDR-Ministerrat beschließt, dass ab dem 
1. Juli in Berlin möglichst alle durch die Mau-
er unterbrochenen Straßenübergänge geöff-
net und keine Grenzkontrollen mehr durchge-
führt werden sollen. Westliche Baufirmen sol-
len um kostenlose Hilfe beim Abriss der 
Mauer gebeten werden. Am 13. Juni beginnt 
der Abriss an der Bernauer Straße und schon 
am 1. Dezember wird die Mauer im Berliner 
Stadtgebiet fast vollständig verschwunden 
sein. 

12. Juni 1990
Nach 42 Jahren der Trennung kommen der 
Ost-Berliner Magistrat und West-Berliner Se-
nat erstmals zu einer gemeinsamen Tagung 
zusammen.

21. Juni 1990
Premiere des berühmten Films „Die Architek-
ten“ von Peter Kahane im Kino International, 
der vom Scheitern des jungen Architekten 
Brenner und seines Kollektivs an den realso-
zialistischen Verhältnissen erzählt. Der Film, 
dessen letzte Szenen im Februar 1990 am 
Brandenburger Tor gedreht wurden, findet 
angesichts der sich überstürzenden Ereignis-
se jedoch keine Resonanz mehr.

Juli
Die „Charta für die Mitte von Berlin“ wird von 
der „Gruppe 9. Dezember“ verfasst. Sie for-
dert die „Wiederherstellung der historischen 
Stadtstruktur nicht als Bild, sondern als Ori-
entierung an den überlieferten Ordnungsele-
menten wie Fluchtlinien, Traufkanten, vor al-
lem aber der Parzelle als grundlegendem 
Strukturelement und den Rückbau der städ-
tebaulichen Interventionen der sechziger und 
siebziger Jahre.“ Das Manifest einer kleinen 
Gruppe von Stadttheoretikern aus West- und 
Ost-Berlin unter Federführung von Dieter 
Hoffmann-Axthelm, dem Kreuzberger Kritiker 
der Neubau-IBA, tritt auch für „qualifizierte 
Verdichtung“ mit kleinteiligen Aneignungs-
möglichkeiten, Bürgerpartizipation und Stadt-
ökologie ein. Während sich der Ost-Berliner 
Bruno Flierl bald von der Gruppe trennt, wer-
den Hoffmann-Axthelm und Bernhard Stre-
cker im Auftrag des Senats bis 1992 für Teil-
bereiche von Berlin-Mitte einen städtebau-
lichen Strukturplan erarbeiten, der alle 
Grundzüge der kritischen Rekonstruktion un-
ter dem späteren Senatsbaudirektor Hans 
Stimmann vorwegnehmen wird.

Verkauf der Grundstücke des späteren 
 DEBIS-Areals an Daimler-Chrysler unter Fe-
derführung Hanno Kleins, des allmächtigen 
„Investorenbeauftragten“ der Senatsbauver-

waltung, der am 12. Juni 1991 einem bis heu-
te nicht aufgeklärten Briefbombenattentat 
zum Opfer fallen wird. In der Nach-IBA-Zeit 
initiierte er viele prominente Architekturwett-
bewerbe und auf ihn gehen auch die neuen 
Friedrichstraßenpassagen und der „Linden-
korso“ zurück, während hingegen der 400 Me-
ter hohe „Tour Infini“ von Jean Nouvel und das 
„Zoofenster“ von Richard Rogers unrealisiert 
bleiben. 

Zur gleichen Zeit wird das letzte Gebäude 
der Randbebauung des Gendarmenmarktes 
fertig gestellt, für das die Ost-Berliner Archi-
tekten Manfred Prasser und Günter Boy ver-
antwortlich zeichnen. Die nahe Baustelle von 
Prassers DDR-Friedrichstadtpassagen, die be-
reits zu sechzig Prozent fertig gestellt waren, 
steht jedoch still. Sie werden 1992 abgerissen 
und durch die Bauten Jean Nouvels, O.M. Un-
gers und Pei, Cobb, Freed & Partners ersetzt.

August
Das von 1987 bis 1990 errichtete „Focus Bu-
siness Service Center Berlin“ von Joachim 
Ganz und Walter Rolfes an der Spree in Moa-
bit wird als Berliner Zukunftsbau gefeiert. Für 
ein Absenken der Baukosten um zwei Drittel 
erdachten die Architekten ein schnell und va-
riabel zu montierendes Betonfertigteilsystem. 
Der markante rotblaue Würfelkomplex, des-

Blick vom Potsdamer Platz über den Leipziger Platz in Richtung Ost-Berlin und Fernsehturm im  
April 1990. Die große Leere wird noch einige Jahre fort bestehen, wenngleich der Berliner Senat schon 
im Januar 1991 einen städtebaulichen Wettbewerb für den Potsdamer Platz ausloben wird. 
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sen Verkleidungselementen aus Beton Floren-
tiner Terrakotta beigemischt wurde, war für 
die Computer- und Elektronikbranche konzi-
piert worden und wurde später noch erheb-
lich erweitert. Heute befinden sich dort eine 
Privatuniversität, ein Weiterbildungszentrum 
und ein Softwarehaus.

27. September 1990 
Schließung des Palasts der Republik wegen 
Asbest, weshalb ein Tag später die DDR-Volks-
kammer auf das Gebäude des SED-Zentralko-
mitees (heute: Auswärtiges Amt) ausweichen 
muss und dort ein letztes Mal vor der Wieder-
vereinigung zusammenkommt.

4. Oktober 1990
Ein Tag nach der Wiedervereinigung kommt 
das erste gesamtdeutsche Parlament zu sei-
ner ersten Sitzung im Reichstagsgebäude zu-
sammen, das der Berliner Architekt Paul 
Baumgarten von 1961 bis 1973 wiederaufge-
baut hatte. 

15. Oktober 1990 
Als erstes Pressemedium meldet die tageszei-
tung (taz) einen Entwurf für den Schlossplatz 
und heizt damit die begonnene Diskussion um 
den Wiederaufbau des Berliner Schlosses an. 
Nach dem Konzept des Architekten Peter 

Schatz vom Magistratsbüro für Städtebau soll 
auf den Grundmauern des Bauwerks eine 
Konstruktion aus Stahl und Glas in den Origi-
nal-Dimensionen errichtet werden, die Porta-
le originalgetreu nachgebaut und in den Bau 
eingefügt werden. Die Kosten für seine Vari-
ante schätzte der Architekt auf 100 bis 200 
Millionen DM, die Bauzeit auf zwei bis drei 
Jahre.

22. Oktober 1990
Der erste Artikel der Reihe „Berlin Morgen“ er-
scheint in der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung, die von dem Journalisten Michael Mön-
inger und dem Direktor des Deutschen Archi-
tektur-Museums in Frankfurt initiiert wurde 
und 17 internationale Architekten Ideen für 
Berlin präsentieren lässt. In dem ersten Artikel 
spricht Mönninger von der „dritten Renaissan-
ce Berlins in diesem Jahrhundert“, von städ-
tebaulichen Fragmenten, die miteinander im 
Wettstreit stünden und von der Zukunft, die 
in „Vielschichtigkeit, Flexibilität und kommu-
nikativer Nähe“ liege. Dementsprechend prä-
sentieren die Schweizer Jacques Herzog und 
Pierre de Meuron um den Tiergarten herum 
verstreute, gigantische Hochhausscheiben, 
welche die Berliner Lunge mit einer vertikalen 
Verdichtung intensivieren und schützen sol-
len. Die deutliche Präferenz vieler Beiträge für 

Hochhausprojekte wird nicht nur von dem Ar-
chitekturkritiker Manfred Sack, sondern auch 
von großen Teilen der Berliner Bevölkerung 
heftig kritisiert. Unter dem Titel „Berlin Mor-
gen, Ideen für das Herz einer Großstadt“ wer-
den sie später zu einer Ausstellung vereint 
und 1991 erst in Frankfurt, danach auch in 
Berlin präsentiert. 

28. Oktober 1990
Die Architektin und Bauunternehmerin Sigrid 
Kressmann-Zschach (1929-1990) stirbt in Ber-
lin. Ende der sechziger Jahre eine der erfolg-
reichsten Berliner Bauunternehmerinnen, bau-
te sie unter anderem das Ku’damm-Karree 
(1969-74) und den Steglitzer Kreisel (1968-
74), einen 27-geschossigen Büroturm mit nie 
in Betrieb gegangenem Einkaufszentrum. Ihr 
Konkurs 1974 deckte viele Verfilzungen der 
Berliner Politik mit der Baubranche auf, die 
jahrelang die Berliner Gazetten füllten.

14. November 1990
In Berlin kommt es zu schweren Straßen-
schlachten nach der Räumung besetzter Häu-
ser in der Mainzer Straße. 13 von 28 Häusern 
der Straße waren am 28. April 1990 in Fried-
richshain besetzt worden, deren teilweise 
Räumung in der Nacht in den folgenden Ta-
gen zur vorzeitigen Auflösung der rot-grünen 
Koalition unter Walter Momper führt. 

2. Dezember 1990
Zeitgleich mit der Bundestagswahl wählt auch 
Berlin sein erstes Gesamtberliner Abgeordne-
tenhaus seit 1946, mit der Bildung einer 
CDU-SPD-Regierung unter Eberhard Diepgen 
und Volker Hassemer als neuem Senator für 
Stadtentwicklung und Umweltschutz, wäh-
rend Wolfgang Nagel als Senator für Bau- und 
Wohnungswesen im Amt verbleibt. Beide Se-
natoren werden in den folgenden Jahren stark 
konkurrieren und sehr unterschiedliche Stadt-
entwicklungskonzepte verfolgen: Hassemer 
neue Satellitenstädte um Berlins äußeren Au-
tobahnring und Nagel die kritische Rekons-
truktion sowie neue Vorstädte in den Außen-
bezirken. � p

Die Chronik des Jahres 1990 erstellte der Architek-
turkritiker Claus Käpplinger.

Die Friedrichstadtpassagen der DDR werden 1992 abgerissen, die vom Berliner Volksmund spöttisch 
als „Bahnhof Usbekistan“ bezeichnet worden waren. Zugunsten des Rekonstruktion des alten  
Stadtgrundrisses werden die neuen Friedrichstadtpassagen nur noch unterirdisch verbunden sein. 
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B ereits in den Kurzinterviews der 
Maiausgabe mit Berliner Planungs-
büros klang das Problem der einge-
schränkten Erreichbarkeit von Be-

hörden an und in der Juniausgabe haben wir 
über die Verdopplung der Genehmigungsfris-
ten berichtet. Auch die Berliner Medien haben 
sich mittlerweile vielfach damit beschäftigt. 
Dies haben wir zum Anlass genommen, sechs 
Berliner Kammermitglieder, die in Bezirks-, 
Landes- oder Bundesebene in unterschiedli-
chen Bereichen wie beispielsweise der Bauauf-
sicht oder in der Bauleitplanung arbeiten, zu 
fragen, wo die besonderen Probleme und 
Hemmnisse des Arbeitsalltags in den öffentli-
chen Verwaltungen unter Corona-Bedingun-
gen liegen. Die Namen der befragten Kammer-
mitglieder aus den Fachrichtungen Architektur 
(drei) und Stadtplanung (drei) werden hier 
nicht genannt, damit ihnen keine Nachteile 
entstehen. 

Wenig überraschend das allen gemeinsa-
me Fazit: Es gibt einen großen Nachholbedarf 
in dem Bereich Digitalisierung!

Welche Auswirkungen hat und hatte die Coro-
na-Krise auf Ihre Arbeit in der Verwaltung?

>  Die Auswirkungen waren umfassend. 
Grundsätzlich fand ich gut, dass bestehende 
Strukturen sich anpassen mussten, so wurde 
Home-Office auf einmal für jeden möglich. Ich 
denke, dass der Prozess des Umdenkens der 
Verwaltung gutgetan hat.  

>  Für die stadtplanerische Projektarbeit ist 
die Arbeit von zu Hause unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen sehr umständlich. Auch 
der Austausch großer Datenmengen ist fast 
nicht möglich bzw. nur vom privaten Account 
aus. Grund dafür ist, dass die Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung bis zur Einführung 
einer entsprechenden Dienstvereinbarung 
2019 im Regelfall von Präsenzarbeit ausge-

gangen ist. Mobiles Arbeiten steckt daher 
noch in den Kinderschuhen. Die Mehrheit der 
Kollegen arbeitet derzeit mit privaten Endge-
räten und unterschiedlichen Zugangsmöglich-
keiten zu Laufwerken und zum E-Mail-Ac-
count. Zum Glück war in den letzten Wochen 
eine Verwendung von Fachprogrammen wie 
der eVergabe nicht notwendig, wäre aber we-
gen der fehlenden Verbindung von Heimar-
beitsplatz und Landesserver nicht von zu Hau-
se möglich gewesen.  

Faktisch arbeiten alle Kolleginnen und Kol-
legen, die ein privates Endgerät benutzen, in 
einer Grauzone, da dies durch die geltenden 
Dienstvorschriften untersagt ist. Die Haftung 
dafür tragen die Beschäftigten.

>  In den ersten Wochen trafen uns vor allem 
die unzureichenden technischen Möglichkei-
ten für mobiles Arbeiten und die Problematik 
der Kinderbetreuung. Letzteres wurde umge-
hend durch eine Sonderurlaubsregelung ge-
mildert. Von den Beschäftigten mit Betreu-
ungsaufgaben verlangt die Schließung der 
Kitas und Schulen ein strapaziöses Maß an 
Flexibilität, Überstunden, Inanspruchnahme 
von Urlaub und Zeitausgleich. Die von Woche 
zu Woche sich ändernden, von Schule zu 
Schule unterschiedlichen Betreuungsmodelle 
bringen bislang nur wenig Erleichterung. Über 
die Krise als Chance ist schon viel geschrieben 
worden. Tatsächlich wurde in sehr kurzer Zeit 
erstaunlich vieles möglich. Die Arbeitszeit 
wurde weiter flexibilisiert, die mobile IT-Aus-
stattung schnell und wesentlich verbessert, 
und sogar bürokratische Abläufe vereinfacht: 
Wo Unterschriften ein Infektions risiko darstel-
len, sind sie auf einmal doch verzichtbar. Mit 
etwas Improvisation konnten alle Projekte mit 
allenfalls geringen Verzögerungen weiterbe-
trieben werden. Die Stilllegung von manch 
privater Baustelle hat uns sogar geholfen, zu-
mal der öffentliche Auftraggeber nun als si-
cherer Zahler wieder höher im Kurs steht.

>  Durch die kurzfristige Umstellung auf we-
niger Präsenz im Dienstgebäude konnten Kol-
leginnen und Kollegen teilweise nur einmal 
wöchentlich ins Dienstgebäude kommen. Mit 
der Weiterleitung der Anrufe auf andere 
(überwiegend private) Telefonanschlüsse war 
eine telefonische Erreichbarkeit grundsätzlich 
gewährleistet. Die Weiterleitung geschah auf 
freiwilliger Basis. Eine weitere Folge war die 
Umstellung der Kommunikation auf Telefon- 
und Videokonferenzen. Inzwischen wird die 
Präsenz wieder deutlich hochgefahren.

>  Der Dienstbetrieb wurde quasi über Nacht 
runtergefahren. In der Folge waren insbeson-
dere die schon seit langem personell unterpri-
vilegierten Bereiche, der in die baulichen Ge-
nehmigungsprozesse eingebetteten Fachver-
fahren, wie zum Beispiel Denkmalschutz und 
Denkmalpflege, betroffen: Die neue Arbeits-
weise, vollständig mobil von zu Hause oder 
nur in abwechselnder Anwesenheit vor Ort 
bedeutet einen höheren Aufwand für zusätz-
liche Interaktion durch Telefonie und Mailver-
kehr, um zum Teil banalste Alltagsroutinen der 
Verwaltung, beispielsweise der Ausdruck von 
Dokumenten und Schriftstücken, die Original- 
unterschriften bedürfen, umsetzen zu können. 
Das bedeutet mehr Zeitaufwand, der nach au-
ßen den Eindruck erwecken kann, die Verwal-
tung würde nicht oder nur sehr langsam ar-
beiten können. Es wurde deutlich, wie sehr die 
tradierten Prozesse einer vor vielen Jahrzehn-
ten entwickelten Ministerialbürokratie vom di-
rekten Kontakt der Mitarbeitenden abhängt.

Wie sehen Ihre Erfahrungen mit dem mobi-
len Arbeiten aus und welche Unterstützung 
hatten Sie dabei durch Ihren Arbeitgeber?

>  Es gab durch die mobile Arbeit erst einmal 
zeitliche Einschränkungen und Verzögerun-
gen. Ich brauchte etwas Zeit, bis ich mir die 
erforderlichen Geräte organisiert hatte. Es gab 

Defizite bei der Digitalisierung der öffentlichen  
Behörden – Der Blick von innen
Erfahrungen von Berliner Kammermitgliedern während der Corona-Krise
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außerdem viele Unsicherheiten, welche Pro-
gramme beispielsweise für Videokonferenzen 
genutzt werden durften. Im Kontakt zu den 
Bezirken ist ganz stark aufgefallen, dass die 
bezirklichen Möglichkeiten, das Internet zu 
nutzen, extrem eingeschränkt sind und in je-
dem Bezirk anders aussehen, was eine Video-
konferenz unmöglich macht. Die Zusammen-
arbeit mit den Bezirken war insgesamt sehr 
unterschiedlich. In Friedrichshain-Kreuzberg, 
Pankow, Lichtenberg oder Spandau war die 
Kommunikation sehr gut und trotz Home-Of-
fice konnte alles gut organisiert und geklärt 
werden. Die beste Unterstützung wären ein-
heitliche Kommunikationsstrukturen in Berlin 
mit der durchgängigen Möglichkeit, das Inter-
net zu benutzen.

>  Mobiles Arbeiten braucht in prozessorien-
tierten Arbeitsfeldern mit vielen Schnittstellen 
nicht nur die Hardware sowie die Möglichkeit, 
auf den zentralen Server zuzugreifen, sondern 
es sind auch zentral beschaffte und geprüfte 
Programme für Videokonferenzen, Datenaus-
tauschplattformen oder auch Projektmanage-
ment-Software erforderlich. Dazu gibt es kei-
nerlei Anstrengungen im Moment. Kurz ge-
sagt: Die Bemühungen des Arbeitgebers 
reichen im Moment nur so weit, dass eine ge-
wisse Grundlast abgearbeitet werden kann, 
und das auch nur unter arbeitsrechtlich unge-
nügenden Rahmenbedingungen und mit viel 
Improvisation. 

>  Eine sehr begrenzte Anzahl von Mitarbei-
tern wurde kurzfristig mit Laptops ausgestat-
tet, die ein nahezu vollwertiges Arbeiten von 
zu Hause aus erlauben. Alle anderen Mitarbei-
ter betreiben Home-Office mit privater IT-Aus-
stattung. Zugriff auf Mails und Akten besteht 
dann nur bei großen Projekten über internet-
basierte Projektplattformen. Die Zusammen-
arbeit mit Organisationseinheiten, die über-
wiegend im Home-Office arbeiten, ist er-
schwert und verlangsamt. 

>  Grundsätzlich gilt es die Begriffe Home-Of-
fice und mobiles Arbeiten zu klären. Mobiles 
Arbeiten kann an jedem Ort erfolgen (mit 
dienstlichen Geräten) und erfordert eine hö-
here Sensibilität im Hinblick auf die Datensi-
cherheit als Home-Office. Auch wenn es eine 

unter besonderen Umständen erzwungene Si-
tuation war – es war eine gute Möglichkeit, 
das Home-Office auszutesten. Allerdings er-
folgte die Ausstattung mit Zugängen zum 
dienstlichen E-Mail-Account und zum internen 
Netzwerk nur sehr schleppend und nur für ei-
nen sehr geringen Teil der Mitarbeitenden. Da-
durch war man darauf angewiesen, entweder 
ins Dienstgebäude zu kommen, um sich die 
Daten ins Home-Office zu senden oder einen 
Kollegen mit entsprechendem Zugang zu fin-
den, der dies übernahm.

>  Der Bereich Denkmalschutz und Denkmal-
pflege ist mit der Einführung des elektroni-
schen denkmalrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens (eDG) am 12. Mai 2020 eines der Pi-
lotprojekte für Digitalisierung der Berliner 
Verwaltung. Allerdings stellen auch hier die 
fehlende Ausstattung mit mobilen Endgeräten 
und vor allem die erforderlichen Sicherheits-
zertifizierungen Probleme dar, die  insbeson-
dere bei den für Planer und Architekten wich-
tigen Partnern in den bezirklichen Denkmal-
schutzbehörden und dem Landesdenkmalamt 
die Arbeit beeinträchtigen. Hier stoßen die 
Kolleginnen und Kollegen gerade durch feh-
lende Sicherheitszertifizierungen bei der Nut-
zung der dienstlichen oder eigenen Geräte 
schnell an Grenzen. 

Ausnahmen gibt es indes in solchen Ver-
waltungsbereichen, wo infolge der unverän-
dert kritischen Personalausstattung schon 
frühzeitig mobiles Arbeiten als Option der 
Aufgabenbewältigung Einzug gehalten hat 
und der Arbeitgeber – als Kompensation nicht 
vorhandener personeller Ressourcen – schon 
vor der Corona-Krise für eine entsprechende 
Ausstattung sorgte. Dort bestanden schon un-
abhängig von Corona Erfahrungen im mobi-
len Arbeiten, von denen – auch bei wiederhol-
ten kleineren technischen Anfälligkeiten – pro-
fitiert wird und die sich unter Corona 
Bedingungen weiter profilieren. 

Was wäre erforderlich, damit sich die für das 
Planen und Bauen erforderlichen Verwal-
tungsaufgaben/Prüfvorgänge trotz Krise 
möglichst wenig verzögern?

>  Diese Frage betrifft mehrere Aspekte, die 
einer Weiterentwicklung bedürfen. Erforder-

lich wäre erstens, dass sich das projektzen-
trierte Arbeiten in der Stadtplanung auch im 
Verwaltungsaufbau abbildet. In der Krise ha-
ben sich die strukturellen Defizite noch deutli-
cher als sonst gezeigt. Auch ohne Corona sind 
sowohl auf Bezirks- als auch auf Landesebene 
die Bebauungsplanverfahren überdurch-
schnittlich lang (6 Jahre und mehr). Immerhin 
ist jetzt ein Digitalisierungsprozess eB-Plan ge-
startet worden. Es ist aber noch offen, ob die 
damit verbundenen Optimierungen von Ar-
beitsprozessen und Verlagerungen von Ver-
antwortlichkeiten im Ergebnis auch von oben 
mitgetragen werden. Strukturelle Defizite 
auszuräumen, ist eine Aufgabe, deren öffent-
lichkeitswirksames Potenzial gering ist und 
daher für die Politik, die in Legislaturperioden 
denkt, nicht attraktiv ist. Erforderlich wäre al-
so, dass „Digitalisierung“ nicht nur als Lippen-
bekenntnis verwendet, sondern in konkretes 
Handeln überführt wird und auch der gesell-
schaftliche Gewinn einer Verbesserung der Be-
hördenstrukturen erkannt wird. 

>  Prozesse wie E-Akte und E-Rechnung er-
lauben eine präsenzunabhängige Bearbei-
tung. Der Verzicht auf bislang erforderliche 
Unterschriften erweitert diese Möglichkeiten. 
Eine dem Home-Office-Anteil entsprechende 
Ausstattung mit Laptops könnte die stationä-
ren PCs komplett ersetzen. Unvermeidliche 
Präsenztermine – zum Beispiel Abnahmen – 
müssen wahrgenommen werden, denn nicht 
alles ist über Videokonferenzen lösbar. Für un-
sere Auftragnehmer ist der ungestörte Pro-
jektfortschritt oft von existenzieller Bedeu-
tung, ganz besonders in der Krise. 

>  In meinem Bereich kam es bei Verwal-
tungsaufgaben/Prüfvorgängen, aber auch bei 
Ausschreibungen und Vergaben zu keinen we-
sentlichen Verzögerungen. Insgesamt war 
durch die fehlende direkte digitale Zugangs-
möglichkeit der Arbeitsaufwand deutlich hö-
her, um das bisherige Niveau zu halten. 

Gibt es bei den Verwaltungen besondere 
Hürden für die Arbeit im Home-Office? Was 
kann überhaupt digital und von zuhause aus 
bearbeitet werden? Wie sieht es in diesem 
Zusammenhang mit dem Thema Datensi-
cherheit aus?
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>  Gerade im Bereich der Bauaufsicht halte 
ich das Argument des Datenschutzes in ers-
ter Linie für ein Totschlagargument und we-
nig hilfreich. Grundsätzlich handelt es sich in 
diesem Bereich nicht um sensible persönliche 
Daten. Das Verwaltungshandeln sollte öffent-
lich, transparent, nachvollziehbar und landes-
weit gleich erfolgen – dem sollte der Daten-
schutz grundsätzlich nicht im Wege stehen. 
In anderen Ländern Europas wird eine Bau-
genehmigung mit Namen des Sachbearbei-
ters und anderen Namen und Daten veröf-
fentlicht. 

>  Interessant ist, dass sich einige Berliner 
Verwaltungen (Senatsverwaltungen für Inne-
res und Sport sowie für Finanzen) ja schon 
länger auf den Weg gemacht haben und si-
cher einige übertragbare Lösungen gefunden 
haben (digitaler Posteingang, digitale Ab-
zeichnungsketten etc.). Nur leider findet dazu 
kein Austausch statt. Meiner Ansicht nach ist 
der Einstellungsstopp in der Berliner Verwal-
tung Ende der 1990er-Jahre zentral für die 
Frage, warum wir digital und organisatorisch 
im Rückstand sind. Aktuelle Entwicklungen 
wie XPlanung, digital-gestütztes Projektma-
nagement, Gis-Systeme werden vor allem im 
operativen Bereich wahrgenommen. Das 
E-Government-Gesetz wird auf die Einführung 
der E-Akte und die digitale Antragsstellung 
durch den Bürger reduziert, was aber eine fa-
tale Fehlinterpretation ist. Die Voraussetzung 
für eine gute Digitalisierung ist eine übergrei-
fende und weitsichtige Strategie, damit am 

Ende nicht nur Insellösungen wie das Elektro-
nische Baugenehmigungsverfahren oder der 
Fis-Broker gefunden werden. 

>  Die Datensicherheit genießt einen sehr ho-
hen Stellenwert. Das erschwert das mobile 
Arbeiten erheblich. Dass ein großes Netzwerk 
mit sensiblem Datenverkehr eines besonde-
ren Schutzes bedarf, liegt auf der Hand. Man-
che Hemmnisse beruhen aber auf der unzu-
treffenden Annahme des Umgangs mit Per-
sonaldaten oder Verschlusssachen. Das ist im 
Bereich des Projektmanagements eher die 
Ausnahme. Aufgrund der hohen datenschutz-
rechtlichen Hürden sind die Beschäftigten 
aber nur in geringem Maße mit mobiler IT 
ausgestattet. Die Nutzung praktisch aller gän-
gigen Videokonferenz-Systeme wurde auf-
grund datenschutzrechtlicher Bedenken un-
tersagt, so dass mit externen Projektbeteilig-
ten nur über Telefonkonferenzen oder 
improvisiert über private Geräte kommuni-
ziert werden konnte, womit der Daten-
schutz-Standard der Behörde jedoch unter-
laufen wurde. Mittlerweile besteht über eini-
ge netzwerkunabhängige Rechner die 
Möglichkeit zur Teilnahme an Videokonferen-
zen. 

>  Das Thema der Datensicherheit kann aus 
meiner Sicht technisch grundsätzlich gewähr-
leistet werden. Auch in sehr sensiblen Berei-
chen, beispielsweise bei Banken, wird im Ho-
me-Office gearbeitet, ohne dass mir bekannt 
wäre, dass hier die Datensicherheit infrage ge-

stellt wird. Die Nutzung von Tablets und Lap-
tops während Abstimmungen unter Zugriff 
auf die dienstlichen Server ist bei anderen 
schon lange üblich – Verwaltungsmitarbeiter 
schleppen hier noch die erforderlichen Akten 
mit. Ich hoffe, dass diese Möglichkeit des mo-
bilen Arbeitens künftig einen Schub erhält und 
die Verwaltung hier aufholt. 

>  Erfolge in Denkmalprojekten leben von der 
Beratung, die noch überwiegend gemeinsam 
an vorhandenen Plänen erfolgt. Die ist gera-
de angesichts der Abstandsregelung und we-
nig ausreichend großen Beratungsräumen im 
Moment schwer möglich. Ein konkretes Pro-
blem ist das Fehlen anwendungsbereiter Vi-
deokonferenztechnik aufgrund der Sicher-
heitsanforderungen und im Bereich Daten-
schutz. Der Austausch via Telefonkonferenz 
als (Ersatz-)Kommunikation ohne ablesbare 
Reaktion des Gegenübers ist vergleichsweise 
kompliziert, wenn es um mehr als nur Fakten 
geht. � p 

F inanzielle Förderung des Bausektors 
durch ein Konjunkturprogramm 
muss auf die Zukunftsfähigkeit Ber-
lins und seiner Quartiere ausgerich-

tet sein. Inhalt des vorliegenden Positionspa-
piers sind entsprechende Argumente, Ziele 
und konkrete Maßnahmen. Damit wird ergän-

Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit für Berlin stärken
Positionen der Architektenkammer Berlin zu Konjunkturmaßnahmen im Bausektor, 29. Mai 2020

zend, teilweise auch abweichend von vorhan-
denen bundesweiten Positionen schwer-
punktmäßig die individuelle Berliner Situation 
betrachtet. Gerade die hiesige Wirtschaft 
stützt sich – zumindest bislang – neben dem 
Tourismus, Dienstleistungen und Forschung 
sehr stark auf den Bausektor. Durch das star-

ke Wachstum von Berlin und seinem Umland 
hatte sich in den letzten Jahren sowohl bei 
Planenden als auch ausführenden Baufirmen 
und Handwerksbetrieben eine gesunde und 
leistungsfähige Struktur entwickelt. Der Bau-
sektor ist in der Corona-Krise noch einer der 
stabilsten. Gleichzeit ig ist den meisten Fach-

Die Herausforderungen und Probleme 
des Arbeitsalltags in öffentlichen Ver-
waltungen in Corona-Zeiten konnten 
hier nur angerissen werden. Die Kam-
mer bietet gerne eine Plattform zum 
Austausch für angestellte und verbe-
amtete Mitglieder, die im öffentlichen 
Dienst tätig sind.
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leuten und Politikern bewusst, dass es jetzt 
zusätzliche Anstrengungen erfordern wird, 
damit das auch so bleibt.
Das Bauwesen mit öffentlichen Investitionen 
zu stärken, gleich ob die Mittel von Land, 
Bund oder aus Europa kommen, muss nach 
unserer Auffassung bedeuten, eine gesamt-
heitlich betrachtete und zukunftsfähige Bau-
kultur im Blick zu haben, anstatt lediglich 
schnell umsetzbare Einzelmaßnahmen, bei-
spielsweise im baulichen Wärmeschutz, zu 
forcieren. Diese Art von Finanzspritzen be-
wirkt allzu oft, dass die Gelder in den falschen 
Kanälen versickern. Hier gilt es auch bundes-
weit Einfluss zu nehmen, um fehlgesteuerten 
Aktivismus zu verhindern.

Zukunft ermöglichen – Ideen zum  
richtigen Einsatz von „Konjunkturspritzen“ 
im Bausektor
Um mit den geplanten zusätzlichen Mitteln 
unseren Gebäudebestand und unsere Neu-
bauten zukunftsfähig zu machen und das All-
gemeininteresse an der Qualität der gebauten 
Umgebung und der öffentlichen Räume zu 
vertreten, bedarf es der Identifikation, der 
fachlichen Begleitung und der Förderung ent-
sprechender Ziele. Neueste Erfahrungen und 
Erkenntnisse aus dem „shutdown“ während 
der Corona-Krise sollen dort mit einfließen. 
Dazu werden folgende konkrete Maßnahmen 
vorgeschlagen:

Weiterverfolgung aller bereits  
beschlossenen Baumaßnahmen
Bevor neue Projekte initiiert werden, muss es 
möglich sein, durch Zuschüsse auch die 
Durchführung ohnehin geplanter Bauvorha-
ben abzusichern und zügig umzusetzen. Al-
lenfalls können diese genutzt werden, um die 
teilweise noch fehlenden notwendigen Inno-
vationen, Qualitäten und den Klimaschutz bei 
diesen Projekten zu verbessern. Zusätzliche 
Einsparrunden für öffentliche Bauprojekte 
sollten hingegen vermieden werden. Sie bin-
den Energie, Arbeitskraft, kosten Zeit und ste-
hen meist in keinem Verhältnis zu den tat-
sächlich erreichten Einsparungen. Denkbar 
wäre hingegen eine Neuauflage des SIWA- 
Projektaufrufes zur Qualifizierung und Be-
schleunigung ohnehin geplanter Maßnahmen.

Individuelle Förderung für Pilotprojekte  
zur energetischen Sanierung
Anstatt einer pauschalen, rein rechnerisch er-
folgreichen energetischen Sanierung des Be-
stands durch Verkleben mit Wärmedämmver-
bundsystemen sollte gerade Berlin auf die Er-
forschung individueller und wirklich 
nachhaltiger Maßnahmen setzen, die dem 
Stadtbild und der Diversität der Quartiere ge-
recht werden. Individuelle energetische Sanie-
rungsprogramme für die unterschiedlichen 
Gebäudetypen, von Gründerzeit und 1920er-
Jahre bis zur Nachkriegsmoderne müssen als 
wichtiger Teil der Stadtbaukultur betrachtet, 
begleitet und gefördert werden. Nur so kann 
der Berliner Gebäudebestand erhalten und 
modernisiert werden, ohne seine typischen 
Merkmale zu verlieren (wie beispielsweise die 
Sanierung der Kastenfenster oder Stuckfas-
saden oder auch filigrane Fassaden der 
1950er-Jahre). 

Weiterentwicklung des Bestands in Bezug 
auf neue Wohn- und Arbeitsformen
Neue Formen des Wohnens und Arbeitens 
wurden im durch die Corona-Krise erzwunge-
nen „Home-Office“ erprobt. Tatsächlich ad-
äquate, mobile Arbeitsplätze sind aber in den 
seltensten Fällen vorhanden. Hier wünschen 
wir uns eine fundierte Debatte über hybride 
und flexible Wohntypen, die beides miteinan-
der verbinden. Die Anforderungen für eine 
Nutzung vorhandener Wohnungen als Ar-
beitsstätte müssen unbürokratisch und praxis-
orientiert definiert werden, denn langfristig 
darf mobiles Arbeiten nicht zu Lasten der An-
gestellten und ihrer Familien gehen. Im Be-
stand der Gründerzeit ist dies einfacher zu re-
alisieren als in den funktionalen Wohnungs-
grundrissen der Moderne. Gerade hier sind 
nun Lösungen auf Gebäude- oder Quartiers-
ebene gefragt.

Untersuchungen und Experimente  
zukunftsfähiger Wohnungszuschnitte im 
Neubau 
Bereits vorliegende Erkenntnisse zur Flexibi-
lisierung und Öffnung von Wohnungsgrund-
rissen, die eine Anpassung an verschiedene 
Wohn-, Arbeits-, und Lebensmodelle erlau-
ben, werden durch die Erkenntnisse aus der 

Corona-Krise verstärkt. Offenheit und Groß-
zügigkeit ist genauso geboten wie Rückzugs-
möglichkeiten. Eine Minimierung der Wohn-
fläche, wie sie im kostengünstigen Woh-
nungsbau unumgänglich ist, muss folglich mit 
einer Ausweitung alternativer Aufenthaltsflä-
chen (Balkone, Wintergärten, Erschließungs- 
und Zwischenzonen) einhergehen. Die Be-
deutung privater Freiräume, von Gemein-
schaftshöfen und urbanen Gärten muss nun 
neu bewertet werden. Idealerweise könnte 
ein miteinander vernetztes System entstehen, 
das individuelle und gemeinschaftliche Nut-
zung mit Biodiversität und Klimarelevanz in 
Einklang bringt.

Erforschung regionaler Baustoffe und  
Förderung ihrer Verwendung
Die Krise hat gezeigt, dass wir uns nicht 
selbstverständlich auf internationale Produk-
te verlassen sollten. Gerade unter Aspekten 
des Klimaschutzes, der grauen Energie und 
der Transportwege kann in bestimmten Fäl-
len eine Besinnung auf regionale Bauproduk-
te sinnvoll sein, ohne einem „Protektionis-
mus“ das Wort zu reden. Gemeinsam mit 
Brandenburg könnten Fördermaßnahmen für 
bestehende und neu zu initiierende, regiona-
le Produktions- und Handelskreisläufe einge-
setzt werden.

Weiterentwicklung der Stadträume  
unter Berücksichtigung neuer Nutzungs-
mischungen
In Folge der Corona-Krise wird die Bedeutung 
des Einzelhandels für die Urbanität und Le-
bendigkeit der City, der Innenstadt und der 
Stadtteil- und Quartierszentren weiter abneh-
men. Zunehmender Leerstand erfordert es, 
jetzt integrierte Konzepte und Strategien für 
Zwischen- und Umnutzungen zu entwickeln, 
die durch neue Mischungen zukunftsfähige 
Antworten geben und modellhaft umgesetzt 
werden könnten. Insbesondere die brachfal-
lenden Erdgeschosse, die in der Regel zum 
Wohnen wenig geeignet sind, müssen auch in 
Zukunft eine wichtige Rolle für die Lebendig-
keit des Straßenraums übernehmen, sie be-
dürfen eines öffentlich unterstützten Transfor-
mationsprozesses, Ansätze könnten in 
Co-Working-Places, Treff- und Betreuungsan-
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geboten, urbanen Produktionen, Ateliers, Ca-
fés und Gemeinschaftsküchen liegen. Eine 
weitere Herausforderung ist die sozialräumli-
che Polarisierung Berlins, die sich durch die 
Corona-Krise noch verschärfen wird. Im Sinne 
einer integrierten Stadtentwicklung sollten in-
dustrielle und gewerbliche Produktion in loka-
le, urbane Netzwerkökonomien transferiert 
und in Stadtquartiere modellhaft integriert 
werden. Hier sollte jetzt die Chance für eine 
ressortübergreifende Zusammenführung von 
Wirtschafts-, Sozial- und Stadtentwicklungs-
perspektiven ergriffen werden. Ziel müsste ei-
ne flexible und nutzungsoffene Gewerbearchi-
tektur sein, die flächensparend ist, attraktive, 
Grün- und Freiflächen bereitstellt und damit 
die soziale Kohäsion wieder fördert. 

Forschungen zur Dichte zukunftsfähiger 
Berliner Quartiere in Neubau und Bestand
Fragen zu Dichte und ausreichend Freiräumen 
in Städtebau und Stadtplanung spielen seit 
langem eine wichtige Rolle in der Fachdiskus-
sion (Forderung nach Licht-Luft-Sonne – die 
funktional gegliederte Stadt, Urbanität durch 
Dichte – Annäherung an neue Mischung, 
Charta von Leipzig – Zusammenführung der 
Anforderungen an eine neue europäische 
Stadt, doppelte Innenentwicklung etc.). Ver-
dichtung um jeden Preis scheint den Bedürf-
nissen nach Hygiene und der Ermöglichung 
von Abstand in Zeiten einer Pandemie diame-
tral entgegen zu laufen. Notwendig ist nun die 
intelligente Weiterentwicklung der funktiona-
len Mischung von Wohnen und Arbeiten, wie 
sie lange Zeit in Deutschland üblich war, hin 
zu einer urbanen Nutzungsmischung und 
funktionalen Dichte ohne die Errungenschaf-
ten einer gut belichteten, belüfteten und 
durchgrünten Stadt zu vernachlässigen.

Städtisches Grün als Antwort auf den  
Klimawandel und neue Freizeit-Praktiken
Welche Art von städtischen Freiräumen, Plät-
zen, Parks und Gärten brauchen wir in Zukunft 
und wie kann das Grün in der Stadt geschützt 
und vermehrt werden? Klimaschutz, Lebens-
qualität und Regenwasserbewirtschaftung 

verlangen ein klares Bekenntnis zu mehr In-
vestitionen in Pflege und Verbesserung der 
bestehenden Anlagen und die Förderung pri-
vater Investitionen. Wohnungsnahe Höfe, 
Dachgärten und Fassadenbegrünung sowie 
ausreichend große Balkone sind nicht als ein 
Luxus, sondern als notwendiger Ausgleich für 
das Leben in einer dichten Stadt zu verstehen. 
Neben kostenintensiven urbanen Grünflächen 
und Parks bietet gerade das Grün in privater 
oder gemeinschaftlicher Verantwortung eine 
größere Biodiversität und Nutzungsvielfalt.

Neue Konzepte für Mobilität und Qualifi-
zierung des Straßenraums ausprobieren
Zukünftig klimaneutrale, robuste und lebens-
werte Städte erfordern neue Mobilitätskon-
zepte, die auf einem reduzierten Anteil des 
motorisierten Individualverkehrs und einer 
Steigerung des Fuß-, Rad- und öffentlichen 
Verkehrs (Umweltverbund) fußen. Coronabe-
dingt werden derzeit „Pop-up-Bikelanes“ und 
temporäre Spielstraßen erprobt und erfahren 
aufgrund der besonderen Situation eine hohe 
Akzeptanz. Mit vergleichsweise geringem fi-
nanziellen Aufwand werden in diesen „Realla-
boren“ momentan neue Mobilitätskonzepte 
erprobt. Unter planerischer Mitwirkung kön-
nen im nächsten Schritt die Aspekte aus Kli-
maschutz, Verkehrssicherheit und Erreichbar-
keit sowie Aufenthalts- und Gestaltungsqua-
lität in konkrete und längerfristige Projekte 
der Verkehrswende zusammengeführt wer-
den. Die Akzeptanz bei dauerhaften Umbau-
ten ist im Gegensatz zu Provisorien aber vor 
allem an Qualität gebunden, d.h. die Ver-
kehrswende wird nur dann gelingen, wenn sie 
durch hohe planerische Qualität der jeweiligen 
Projekte auch noch die Zustimmung der bis-
herigen Kritiker findet. Der Umbau zu Radwe-
gen und Mischverkehrsflächen sollte daher 
nun den Kinderschuhen entwachsen und im 
nächsten Schritt mit vorbildhaften dauerhaf-
ten Projekten qualitativ untersetzt werden.

Neue Wohnsiedlungen müssen den neuen 
Ansprüchen gerecht werden 
Gerade die geplanten neuen Wohngebiete in 

Berlin müssen in besonderem Maß den zuvor 
beschriebenen Ansprüchen genügen. Deshalb 
sind transparente städtebauliche Wettbewer-
be und eine breite Beteiligung mit einem ver-
bindlichen und akzeptierten Ergebnis keine 
„Zeitfresser“, sondern „Best Practice“. Nur da-
durch können die vielen jungen und innovati-
ven Berliner Planerinnen und Planer ihre Ide-
en entwickeln und einbringen. Die inzwischen 
in Berlin etablierten „Werkstattverfahren“ hin-
gegen bergen die Gefahr einer Konservierung 
und Wiederholung bekannter Stadtmodelle, 
wenn immer nur dieselben Büros beteiligt 
werden. Es müssen daher regelmäßig neue 
und auch junge Büros einbezogen werden.

Förderung von Qualität und Kreativität 
durch Planungswettbewerbe 
Die Corona-Krise trifft vor allem die kleinen 
und mittelständischen Unternehmen beson-
ders hart. Die Architektur-, Landschaftsarchi-
tektur-, Städtebau- und Innenarchitekturbüros 
sind in Berlin zu 95 Prozent klein- und mittel-
ständisch organisiert (1-9 Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen) und bieten in dieser Sparte die 
meisten Arbeitsplätze an. Diese Büros sind 
zwar international begehrt, werden aber bei 
der Vergabe von öffentlichen Planungsaufträ-
gen in Berlin traditionell benachteiligt. Beson-
ders jetzt ist es aber wichtig, dieses Funda-
ment des Berliner Berufsstands für die Zu-
kunft zu erhalten und zu unterstützen. Faire, 
kleinteilige und der Struktur der Planungsbü-
ros angepasste Vergaben sind daher unab-
dingbar. Dies kostet kein Geld, sondern ledig-
lich ein Rundschreiben des Senats an die ver-
gebenden Stellen des Landes und der 
landeseigenen Unternehmen.

Planungswettbewerbe waren und sind 
grundsätzlich das beste Instrument zur Förde-
rung der Baukultur wie auch der leistungsfä-
higen und kreativen Planungsbüros. Gerade 
kreative Büros werden nun zur Bewältigung 
der Krise genauso wie zur Planung der Ver-
kehrs- und Energiewende dringend in dieser 
Stadt gebraucht. Neben entsprechenden 
Rundschreiben wäre daher auch die Einrich-
tung eines festen „Wettbewerbstopfes“ zur 
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besseren Unterstützung und Sicherstellung der 
Finanzierung von Wettbewerbsverfahren eine 
große Hilfe für alle Berliner Vergabestellen, mit 
dem Effekt, dass dadurch gleichzeitig bessere 
und klügere Projekte ereicht werden.

Internationale Bauausstellung Berlin  
Brandenburg
Die gemeinsame Bauausstellung mit Branden-
burg sollte gerade jetzt durch die Beauftra-
gung der notwendigen Vorbereitungen vor-
angetrieben werden. Alle oben beschriebenen 
Fragen können in einer IBA thematisiert und 
unter Laborbedingungen überprüft werden. 
Die Konkretisierung des Landesentwicklungs-
plans für die Hauptstadtregion und die Zu-
sammenarbeit mit dem Land und den Kom-

munen Brandenburgs ist wichtiger denn je. 
Die Region eignet sich für Untersuchungen 
und Modellprojekte zu lokalen Baustoffen und 
regionaler Kreislaufwirtschaft. Zudem ist das 
Geld, das für eine Bauausstellung ausgegeben 
wird, gut angelegt: Die Erfahrung zeigt, dass 
jede Investition für eine IBA-Maßnahme Nach-
folgeinvestitionen in mehrfacher Höhe nach 
sich zieht.

Investitionen in eine kompetente und  
leistungsfähige Verwaltung
Es muss nicht mehr extra betont werden, dass 
es für die beschriebenen Aufgaben notwen-
dig ist, den Personalbestand in den öffentli-
chen Verwaltungen nicht nur zu halten, son-
dern nach den Jahren der Sparmaßnahmen 

weiter aufzubauen und kontinuierlich zu qua-
lifizieren sowie moderne Arbeitsbedingungen 
zu schaffen und die Digitalisierung voranzu-
treiben. Es gilt, den Moment zu nutzen und 
zügig engagierte und qualifizierte Fachkräfte 
an die Verwaltungen zu binden, die infolge 
der Corona-Krise zu einer beruflichen Neuori-
entierung gezwungen sind. Zur Überwindung 
von entstandenen Engpässen in Planungspro-
zessen und Genehmigungsverfahren könnten 
gemeinsame Taskforce-Gruppen aus Pla-
nungsbüros und Verwaltung vorübergehend 
eingesetzt werden. Denn die Wohnungen, die 
Quartiere, die Bildungseinrichtungen, Fahr-
radwege und Parks von morgen werden min-
destens genauso dringend gebraucht wie vor 
der Krise.� p
 

Liebe Teilnehmerinnen,
liebe Teilnehmer,

in der Zeit vom 25. September bis zum 27. 
Oktober 2020 finden die Wahlen zur 6. Dele-
giertenversammlung des Versorgungswerkes 
der Architektenkammer Berlin in Form der 
Briefwahl statt. 

Die Delegiertenversammlung ist das Par-
lament der Teilnehmer des Versorgungswer-
kes der Architektenkammer Berlin. Als Organ 
der berufsständischen Selbstverwaltung lebt 
sie von Ihrer aktiven Mitarbeit und Beteili-
gung. 

Wesentliche Aufgaben der Delegiertenver-
sammlung sind unter anderem ggf. notwen-
dig werdende Satzungsänderungen sowie die 
Grundsätze für Vermögensanlagen zu be-
schließen, den Jahresabschluss des Versor-

Wahl zur 6. Delegiertenversammlung  
des Versorgungswerkes der Architektenkammer Berlin 

gungswerkes festzustellen und dem Auf-
sichtsrat Entlastung zu erteilen. Die Delegier-
tenversammlung tritt in der Regel einmal bis 
zweimal jährlich zusammen. Für den Kam-
merbereich Berlin werden neun Mitglieder ge-
wählt. 

Die drei Mitglieder der Delegiertenver-
sammlung aus dem Kammerbereich Branden-
burg hingegen werden von der Vertreterver-
sammlung der Brandenburgischen Architek-
tenkammer gewählt und entsandt. 

Ab ca. Mitte Juli 2020 werden die Wahl-
vorschlagsformulare zugesandt, auf welchen 
wir Sie bitten, Ihre Wahlvorschläge zu unter-
breiten. 

Darüber hinaus besteht für Wahlbewerber 
die Möglichkeit, sich persönlich über den In-
ternetauftritt www.architektenversorgung- 
berlin.de (Wahlen 2020) den Teilnehmern des 

Versorgungswerkes der Architektenkammer 
Berlin vorzustellen. Die kurze schriftliche Vor-
stellung, gerne auch mit einem Foto verse-
hen, ist hierfür bitte bis spätestens 28. Au-
gust 2020, 15.00 Uhr, an die Geschäftsstelle 
des Versorgungswerkes der Architektenkam-
mer Berlin zu übersenden. Die Präsentation 
der Wahlbewerber wird während der Wahl-
zeit vom 25. September bis zum 27. Oktober 
2020 im Internet verfügbar sein. 

Mit freundlichen Grüßen

Versorgungswerk der
Architektenkammer Berlin 

Wahlvorstand/Aufsichtsrat

gez. Dorothee Dubrau
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(1) Die Wahlen zur Delegiertenversammlung 
finden in der Zeit vom 25. September bis 
27. Oktober 2020 in der Form der Brief-
wahl statt. Während der Wahlzeit ist die 
Geschäftsstelle des Versorgungswerkes 
der Architektenkammer Berlin montags bis 
freitags in der Zeit von 9.00 Uhr bis 15.00 
Uhr geöffnet.

(2) Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit vom 
31. Juli 2020 bis 28. August 2020 während 
der allgemeinen Geschäftszeiten von 9.00 
bis 15.00 Uhr in der Geschäftsstelle des 
Versorgungswerkes der Architektenkam-
mer Berlin, Potsdamer Straße 47, 14163 
Berlin-Zehlendorf, und in der Geschäfts-
stelle der Architektenkammer Berlin, Alte 
Jakobstraße 149, 10969 Berlin-Kreuzberg, 
zur Einsicht aus.  Abdrucke der Wahlord-
nung liegen mit dem Wählerverzeichnis 
zur Einsichtnahme aus.

(3) Es können nur diejenigen Teilnehmer wäh-
len und gewählt werden, die in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen sind, § 2 Absatz 
4 Wahlordnung. Einsprüche gegen die 
Richtigkeit des Wählerverzeichnisses kön-
nen bis zum 28. August 2020, 15.00 Uhr, 
beim Wahlvorstand erhoben werden.

(4) Alle Teilnehmer des Versorgungswerkes 
aus dem Bereich der Architektenkammer 
Berlin werden aufgefordert, bis spätestens 
zum 28. August 2020, 15.00 Uhr, schrift-
lich bei der Geschäftsstelle des Versor-
gungswerkes der Architektenkammer Ber-
lin, Potsdamer Straße 47, 14163 Berlin- 
Zehlendorf, oder bei der Geschäftsstelle 
der Architektenkammer Berlin, Alte Ja-
kobstraße 149, 10969 Berlin-Kreuz berg, 
Wahlvorschläge einzureichen.

 Es sollen insgesamt mindestens zwölf Be-
werber vorgeschlagen werden. Jeder 
Wahlvorschlag muss von mindestens ei-
nem Wahlberechtigten unterstützt wer-
den.

Wahlbekanntmachung
aufgrund der Wahlordnung für die Wahlen zur Delegiertenversammlung und zum Aufsichtsrat des  
Versorgungswerkes der Architektenkammer Berlin vom 29. November 1995, zuletzt geändert am 9. Oktober 2018

§ 2 Absatz 6 Wahlordnung
1) Jeder Wahlberechtigte kann für die Wahl 

zur Delegiertenversammlung nominiert 
werden, sofern der Wahlvorschlag von min-
destens einem Wahlberechtigten unter-
stützt wird.

2) Wahlvorschläge können bis zum Ende der 
Auslegungsfrist für das Wählerverzeichnis 
schriftlich beim Wahlvorstand eingereicht 
werden.

3) Jeder Wahlvorschlag muss folgende Anga-
ben des Bewerbers enthalten: Name, Vor-
name, Geburtsdatum, Teilnehmer-Nummer 
im Versorgungswerk und die Postanschrift.

 Es sind ferner die Namen, Vornamen und 
Teilnehmer-Nummern der die Bewerbung 
Unterstützenden aufzuführen. Einer von ih-
nen ist als verantwortlicher Absender unter 
Angabe seiner Postadresse zu kennzeich-
nen. Die Unterstützung der Bewerbung ist 
jeweils durch eigenhändige Unterschrift zu 
bekunden.

4) Von dem Bewerber ist eine Erklärung des In-
halts beizufügen, dass er mit der Aufstellung 
im Wahlvorschlag einverstanden ist und im 
Falle der Wahl die Wahl annehmen wird.

5) Auf jeden Wahlvorschlag ist der Tag des 
Eingangs beim Wahlvorstand zu vermer-
ken. Wahlvorschläge, die nicht innerhalb 
der gesetzten Frist eingehen, werden vom 
Wahlvorstand nicht berücksichtigt.

6) Ungültigkeit von Wahlvorschlägen
 1. Ungültig sind Wahlvorschläge, die nicht 

fristgerecht eingereicht werden.
 2. Ungültig sind Wahlvorschläge, wenn Un-

terstützer nicht in erforderlicher Anzahl 
eigenhändig unterschrieben haben und/
oder wenn die schriftliche Zustimmung 
des Bewerbers gemäß Nummer 4 fehlt 
und diese Mängel nicht binnen einer Frist 
von sieben Tagen beseitigt wurden.

 Die Wahlvorschläge liegen in der Zeit vom 
16. September 2020 bis zum 27. Oktober 
2020 sowohl in der Geschäftsstelle des 
Versorgungswerkes der Architektenkam-
mer Berlin, Potsdamer Straße 47, 14163 
Berlin-Zehlendorf, als auch in der Ge-
schäftsstelle der Architektenkammer Ber-
lin, Alte Jakobstraße 149, 10969 Ber-
lin-Kreuzberg, zur Einsichtnahme aus.

 Es werden neun Mitglieder in die Delegier-
tenversammlung gewählt. Aus der Mitte 
der Delegiertenversammlung werden die 
Mitglieder des Aufsichtsrates gewählt.

(5) Die Briefwahlunterlagen mit den auf den 
Stimmzettel abgedruckten Wahlvorschlä-
gen werden bis zum 25. September 2020 
versandt.

(6) Der mit dem Postfreimachungsvermerk 
versehene Wahlbrief muss bis zum 27. Ok-
tober 2020, 15.00 Uhr, in der Geschäfts-
stelle des Versorgungswerkes der Archi-
tektenkammer Berlin, Potsdamer Straße 
47, 14163 Berlin-Zehlendorf, eingegangen 
sein; entscheidend ist das Datum des Ein-
gangsstempels, am letzten Tag die Zeit 
des Eingangs des Wahlbriefs.

(7) Sitz des Wahlvorstandes ist die Geschäfts-
stelle des Versorgungswerkes der Archi-
tektenkammer Berlin, Potsdamer Straße 
47, 14163 Berlin-Zehlendorf.

(8) Die Feststellung des Wahlergebnisses fin-
det in einer für die Teilnehmer des Versor-
gungswerkes öffentlichen Sitzung am 28. 
Oktober 2020, 9.30 Uhr in der Geschäfts-
stelle des Versorgungswerkes der Archi-
tektenkammer Berlin, Potsdamer Straße 
47, 14163 Berlin-Zehlendorf, statt.

Der Wahlvorstand

Dubrau Reiche Gast
Vorsitzende stellv. Vorsitzender Mitglied
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E s gibt in Berlin eine Tradition sehr 
berühmter, jedoch nicht realisierter 
Projekte. Von Friedrich Gillys Denk-
mal für Friedrich den Großen über 

das gläserne Hochhaus an der Friedrichstraße 
von Ludwig Mies van der Rohe bis zu Sir Nor-
man Fosters ursprünglichem Entwurf für den 
Reichstag weisen sie oft weit über die Quali-
tät tatsächlich realisierter Bauten hinaus. Auch 
das Flussbad ist ein solches in die Zukunft 
weisendes Projekt. Es braucht und hat hof-
fentlich genügend öffentliche und politische 
Unterstützung, um nicht in dieser Schublade 
der unverwirklichten Ideen zu verschwinden. 
Doch welche Rolle kann dabei die Berliner 
„Fachwelt“ einnehmen?

Unter dem Titel „Flussbad Berlin – Irrweg 
oder Chance?“ hat sich die Baukammer mit 
dem Stand des Projektes in ihrem Heft 1/2020 
ausführlich und leider ganz überw iegend kri-
tisch in mehreren Beiträgen befasst. Dagegen 
wehrt sich in einem Brief an den Präsidenten 
der Baukammer der Vorstand des gemeinnüt-
zigen Flussbad-Vereins, indem sie die Bericht-
erstattung als zu einseitig und zu negativ kri-
tisieren. Wer sich selbst ein Bild davon ma-
chen will, dem sei die Lektüre empfohlen: 
baukammerberlin.de/veroffentlichungen/zeit-
schrift-baukammer-berlin/

Die Projektidee zu einem Flussbad im Her-
zen der Stadt wurde bereits 1997 entwickelt 
und 1998 erstmalig veröffentlicht. 2011 wur-
de das inzwischen weiterentwickelte Projekt 
mit dem „Lafarge Holcim Award Europe“, ei-
ner der weltweit wichtigsten Prämierungen 
für nachhaltige Architektur- und Stadtent-
wicklungsprojekte, ausgezeichnet, ein Jahr 
später folgte der international vergebene 
„Global Holcim Award“ in Bronze.

2014 wurde es als nationales Stadtent-
wicklungsprojekt ausgewählt. In einer Presse-
mitteilung der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung hieß es damals:

Berlin überzeugte mit dem innovativen 
Stadtentwicklungsprojekt „Flussbad Berlin“ 
das Expertengremium auf Bundesebene, das 

Das „FLUSS BAD BERLIN“ als Chance?!
Text: Christine Edmaier

die Projekte für eine Förderung im Programm 
„Investitionen in nationale Projekte des Städ-
tebaus“ vorgeschlagen hat…. Die Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung erhält vom 
Bund 2,6 Mio. €, um gemeinsam mit dem Ver-
ein „Flussbad Berlin e.V.“ am Rande der Muse-
umsinsel den Spreekanal auf einer Länge von 
750 Metern zu einem der größten, schönsten 
und frei zugänglichen Schwimmbecken zu 
entwickeln. 

Früh regte sich jedoch Wiederstand von 
Seiten der Denkmalschützer, weil große Teile 
der geplanten Maßnahmen in der Pufferzone 
des UNESCO-Welterbes Museumsinsel liegen. 
Auch im Landesdenkmalrat wurde das Projekt 
mehrfach kritisch diskutiert und Auflagen for-
muliert, um die Auswirkungen zu verringern:

2016:  Der Landesdenkmalrat …nimmt zur 
Kenntnis, dass das Projekt eine Machbarkeits-
studie darstellt, die laufend weiterentwickelt 
wird…. (sowie) von der Weiterentwicklung des 

Vorschlags, namentlich in den beiden oberen 
Kanalabschnitten zur ökologischen Zustands-
verbesserung und Filterung. Er erwartet, dass 
auf der ganzen Strecke die Wasseroberfläche 
sichtbar bleibt... Der Landesdenkmalrat emp-
fiehlt, klar zwischen dem Bereich des Welter-
bes (mit Pufferzone) und den außerhalb lie-
genden Bereichen zu unterscheiden.

In der Folge wurde das Projekt in diesem 
Sinne weiterentwickelt und die Eingriffe in der 
Pufferzone deutlich reduziert. Die eigentliche 
Schwimm-Infrastruktur ist nun nach Süden in 
den Bereich des ehemaligen Staatsratsgebäu-
des verlagert worden. Zudem wurden Unter-
suchungen beauftragt, um die technischen 
Möglichkeiten einer Klärung des Wassers un-
terhalb der Oberfläche zu untersuchen, damit 
der Wasserspiegel im Kanal weitgehend sicht-
bar bleiben kann. 2019 beschließt der Landes-
denkmalrat in seiner abermaligen Befassung 
dazu:

Schlossfreiheit um 1900
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 …. Eine Qualifizierung des Projekts im Sinne 
der positiven Projektideen, aber ohne inak-
zeptable Beeinträchtigung der Kulturdenkma-
le kann nur im Rahmen korrekter Planungs-, 
Prüf- und Genehmigungsverfahren, d.h. unter 
verantwortlicher Einbeziehung der Träger Öf-
fentlicher Belange erfolgen. Der Landesdenk-
malrat fordert deshalb nachdrücklich die Ein-
leitung eines Planfeststellungsverfahrens mit 
den zugehörigen Prüfungen (UVP), die umge-
hende Bestimmung des verantwortlichen Trä-
gers sowie die erneute Benachrichtigung der 
UNESCO über den Verlauf des Planungspro-
zess. 

Die vorgesehene Treppenanlage am Hum-
boldtforum erscheint demgegenüber als eine 
verträgliche Einzelmaßnahme. Sie ist unab-
hängig von der Einrichtung eines Flussbads zu 
diskutieren. 

Mit dem im Dezember 2019 beschlosse-
nen vorgezogenen Bau der Treppenanlage an 
der Schlossfreiheit wird nun ein erster Schritt 
erfolgen, der eine Realisierung der Idee zu-
mindest ermöglicht. Bei aller Komplexität der 
Zusammenhänge, die hier nicht im Einzelnen 
dargestellt werden können, sollten alle Inter-
essierten und Beteiligten zu einer konstruk-

tiven Zusammenarbeit bereit sein. Die Re-
gierungskoalition unterstützt das Projekt 
 ausdrücklich und hat es in die Koalitionsver-
einbarung aufgenommen. Den Initiatoren und 
ihrem Unterstützerkreis gebührt größte An-
erkennung für ihre Kompromissbereitschaft 
und ihren langen Atem. Sie haben immer wie-
der versucht, die Kritik aufzugreifen und ihr 
Projekt entsprechend angepasst. Zu klären 
bleibt, wie man langfristig eine – auch von 
den Befürwortern keineswegs intendierte – 
Vereinnahmung durch „planschende Touris-
ten“ in einer hochsensiblen Zone verhindern 
kann. 

Gerade die Berliner Ingenieurinnen und In-
genieure sowie Architektinnen und Architek-
ten sollten sich gemeinsam dafür einsetzen, 
dass eine gute Idee, die nationale und inter-
nationale Würdigung gefunden hat, tatsäch-
lich ein Leuchtturm-Projekt wird. Das Pi-
lot-Projekt Spree 2011 von Ralf Steeg – einem 
der schärfsten Kritiker der Flussbad-Idee im 
vorliegenden Baukammer-Heft – hatte eben-
falls die Reinigung der Spree im Sinn, wird 
aber momentan leider in Berlin nicht weiter-
verfolgt. Dabei geht es um die Sammlung und 
Zwischenlagerung der überlaufenden Misch-

kanalisation bei Starkregen in Tanks in der 
Spree, um Fischsterben und Verschmutzung 
zu vermeiden. Anstatt die eine Idee gegen die 
andere auszuspielen, wäre es zweifellos bes-
ser, beide umzusetzen und miteinander zu 
kombinieren. Ein Leuchtturmprojekt kann im 
besten Fall dazu dienen, Folgeprojekte zu be-
fördern und das Thema Wasserqualität, Fluss-
bäder an der Spree und die teilweise fehlende 
Pflege der Berliner Naturfreibäder insgesamt 
mehr in den Blick zu nehmen.

Fragen der Stadthygiene und Nachhaltig-
keit, der Nutzung von öffentlichen Räumen 
und auch des zeitgemäßen Umgangs mit 
 unserem Denkmalbestand gehören zu den 
entscheidenden Fragen unserer Zukunft und 
unserer Stadtgesellschaft. Diese Themen wer-
den mit der Idee eines Flussbads an bei-
spielhaft zentralem Ort fokussiert. Es lädt uns 
alle dazu ein, die offensichtlichen Konflikte an 
dieser prominenten Stelle Berlins auszuhal-
ten, zu thematisieren und dann bitte auch zu 
lösen!� p

Christine Edmaier ist Architektin und Präsidentin 
der Architektenkammer Berlin. Seit 2014 ist sie  
außerdem Mitglied im Landesdenkmalrat.

Gesamtgebiet Flussbad Berlin (Stand 2019)
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D er Senat West-Berlins beschloss 
1978, eine Internationale Bauaus-
stellung zu veranstalten. Eigent-
lich für das Jahr 1984 geplant, 

fand die IBA drei Jahre später statt, zur 
750-Jahr-Feier Berlins. Ziel war es, sechs von 
unterschiedlichen Herausforderungen gepräg-
te Demonstrationsgebiete zu entwickeln und 
zu beleben. Der Bereich Stadtneubau (IBA-
Neu) leitete Josef Paul  Kleihues. Dieser folgte 
in vielen Fällen dem Prinzip der „kritischen 
Rekonstruktion“. Als Resultat wurden zahlrei-
che Neubauten nach Entwürfen international 
renommierter Architekten in den Demonstra-
tionsgebieten Prager Platz, Tegel, südliche 
Friedrichstadt und südliches Tiergartenviertel 
errichtet. Der Bereich Stadterneuerung (IBA-
Alt) unter Leitung von Hardt-Waltherr Hämer 
widmete sich der „behutsamen Stadterneue-
rung“. Die IBA 1984/87 bot Architekten und 
Stadtplanern die Gelegenheit, tradierte Pro-
zesse neu zu erproben und die damalige Insel 
West-Berlin in ein Versuchslabor zu verwan-
deln. Gleichzeitig öffnete sie sich einer gesell-
schaftspolitischen Diskussion und bot Rei-
bungsflächen für Politik und Bürger gleicher-
maßen. In den vergangenen zweieinhalb 
Jahren hat das Landesdenkmalamt Berlin in 
mehreren Erfassungskampagnen Teile der IBA 
1984/87 unter Denkmalschutz gestellt.

Über die IBA 1984/87 diskutierten am 
25. Mai 2020 Akteure aus Denkmalpflege, 
Stadtplanung und Politik in der Urania. Die 
Veranstaltung aus der Reihe „Jung, aber 
Denkmal“ präsentierten das Landesdenkma-
lamt Berlin und die Architektenkammer Ber-
lin in Kooperation mit der Berlinischen Gale-
rie und moderneRegional als Livestream. Auf 
dem Podium saßen Ephraim Gothe, stellver-
tretender Bezirksbürgermeister und Bezirks-
stadtrat für Stadtentwicklung, Soziales und 
Gesundheit in Berlin-Mitte, Dr. Cordelia Polin-
na, Geschäftsführende Gesellschafterin der 
Urban Catalyst GmbH, Dr. Christoph Rauhut, 

Leiter des Landesdenkmalamts Berlin, 
Andreas Salgo, Gebietsreferent am Branden-
burgischen Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologischen Landesmuseum sowie 
aus München hinzugeschaltet Prof. Elisabeth 
Merk, Stadtbaurätin von München und Leite-
rin des Referats für Stadtplanung und Bau-
ordnung. Durch den Abend führte die Archi-
tekturhistorikerin Kirsten Angermann.

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit ei-
nem kurzen Vortrag zu ausgewählten Projek-
ten der IBA 1984/87. In der anschließenden 
Diskussion stand gleich zu Beginn die Frage-
stellung im Raum: Kann die Referenz auf die 
Geschichte und den baulichen Bestand der 
Stadt, wie ihn die IBA 1984/87 verfolgt hat, 
auch heute noch Vorbild für die wachsende 
Stadt Berlin sein? Partizipation, Bestandsent-
wicklung, Nachhaltigkeit und Ökologie sowie 
Qualitätssicherung durch Wettbewerbe sind 
bis heute zentrale Themen. Einige von ihnen 
waren schon vor der IBA 1984/87 Teil der Ar-
beit von Architektinnen und Architekten so-
wie Stadtplanerinnen und Stadtplanern.  Viele 

dieser Aspekte wurden anlässlich der Bauaus-
stellung neu gedacht und fanden ihre prakti-
sche Umsetzung innerhalb der Projekte. Das 
Schlagwort der IBA „Innenstadt als Wohnort“ 
resultierte aus den Bestrebungen, von den 
Satellitenstädten und der Schaffung von 
Wohnraum in peripheren Gebieten abzukom-
men und stattdessen wieder zentrale Berei-
che zum Wohnen zu gewinnen. Ebenso spiel-
ten soziale Aspekte eine ganz entscheidende 
Rolle – sowohl der Erhalt der historisch, bau-
lich gewachsenen Struktur als auch ihrer Be-
wohnerschaft.

Zwei Jahre nach der IBA fiel die Mauer. 
Viele Neubauten lagen zur Planungszeit im 
innerstädtischen Grenzgebiet, an damals pe-
ripheren Standorten, nun waren sie plötzlich 
mitten in die wiedervereinigte Stadt gerückt. 
Mit der Wende kamen ganz neue Themen auf 
die junge Hauptstadt zu. Die Herausforderung 
einer gesamtstädtischen Planung lag hierbei 
im Fokus. Aber: Die behutsame Stadterneu-
erung, wie sie nach der Wende beispielswei-
se in den Bezirken Prenzlauer Berg und Mitte 

Jung, aber Denkmal:  
Die Internationale Bauausstellung (IBA) 1984/87
Text: Marianna Klix

Wohnanlage in Kreuzberg nach Entwürfen von John Hejduk, 1986-88
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D ie für den Berufsstand teils wirt-
schaftlich schwierige Lage in der 
zweiten Hälfte der 1990er und 
2000er Jahre hat damals einigen 

Kolleginnen und Kollegen eines deutlich ge-
macht: Eine schwankende Auftragssituation 
ohne zweites Standbein kann schwerwiegen-

de Folgen für die berufliche Existenz haben. 
Der Weg zu einer öffentlichen Bestellung als 
Sachverständige oder Sachverständiger ist 
dabei nicht der schnellste oder einfachste, 
kann jedoch ein echter Gewinn für die Außen-
darstellung der eigenen Expertise und eine 
sichere Anlage in die berufliche Zukunft sein.

Erst im März des vergangenen Jahres hatte 
die ö.b.u.v. Sachverständige Gunhild  Reuter in 
einem DAB-Interview zum Sachverständigen-
wesen die Frage nach dem fehlenden Nach-
wuchs unter anderem mit dem derzeit „boo-
menden“ Markt für Architektinnen und Archi-
tekten begründet. Die nun veröffentlichten 

Mit Sachverstand zum zweiten Standbein
Eine Chance für Innenarchitektinnen und Innenarchitekten in der Corona-Krise

Text: Andrea Männel

weitergeführt wurde, wäre ohne die IBA 
1984/87 so nicht denkbar gewesen.

Das materielle Erbe der IBA 1984/87 soll 
durch die Unterschutzstellung ihrer repräsen-
tativen Zeugnisse in seiner Qualität und sei-
nem baulichen Bestand für die Nachwelt be-
wahrt werden. Auch die den Bauten imma-
nenten ideellen Werte, insbesondere die 
dialogisch-partizipativen Prozesse ihrer Ent-
stehungszeit, sind bis heute aktuell. München 
plant derzeit eine IBA und auch eine IBA Ber-
lin Brandenburg ist im Gespräch. Das Thema 
„Räume der Mobilität“ bringt aus heutiger 

Perspektive ganz neue Herausforderungen mit 
sich, dennoch fließen Kerngedanken vergan-
gener Bauausstellungen in die Vorbereitungen 
mit ein. Auf dem Podium bestand Konsens, 
dass von der IBA 1984/87 auf unterschied-
lichste Weise gelernt werden konnte und man 
lerne noch heute von ihr.

Von Ende November 2020 bis zum 
26. April 2021 zeigt die Berlinische Galerie 
die Ausstellung „Anything goes? Berliner Ar-
chitekturen der 1980er Jahre“. Erstmalig soll 
die Geschichte und Bedeutung der „Postmo-
derne“ im Berlin der Vorwendezeit in Ost und 

Pocketpark „Walde-Eck“ an der Ecke Adalbertstraße/Waldemarstraße in Kreuzberg,  
Entwurf von Planungsgruppe Urbane Baukunst, Wandmalerei von Michaela Evers, 1985-89

Wohn- und Geschäftshaus am Lützowplatz, 
1988-90, Architekten: Peter Cook und  
Christine Hawley

West anhand von Schlüsselprojekten vorge-
stellt werden. In einem übergreifenden Kon-
text werden auch Projekte der IBA 1984/87 
vorgestellt.

Die Aufzeichnung der Veranstaltung soll 
auf der Webseite des Landesdenkmalamts 
Berlin bereitgestellt werden. Im Herbst geht 
es weiter mit der Reihe „Jung, aber Denk-
mal“, dann mit dem Thema: Das Internatio-
nale Congress Centrum (ICC) in Berlin.� p
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Umfrageergebnisse zur Corona-Krise der BAK 
bieten jedoch Anlass zur Sorge: Von 314 teil-
nehmenden Innenarchitektinnen und Innenar-
chitekten deutschlandweit spürten schon im 
März/April über die Hälfte deutliche Auswir-
kungen auf ihren eigenen Berufsalltag. Abge-
sagte und zurückgestellte Aufträge sind hier 
mit fast 80 % gegenüber 52 % bezogen auf al-
le Befragten die Hauptfolge. Das hat negative 
Folgen für die eigene Wirtschaftlichkeit, Liqui-
ditätsprobleme folgen ebenso wie die fehlen-
de Auslastung durch weggefallene Aufträge. 

Momentan ist nicht abzusehen, wann  die 
Beeinträchtigung der Berufsausübung durch 
die Pandemie tatsächlich endet. Die wirt-
schaftlichen Folgen für insbesondere die klei-
nen und allein geführten Unternehmen sind 
existentiell. Und auch wenn die Zeiten denk-
bar schwer sind, bieten sie dennoch Chancen: 
Wer nicht ausgelastet ist, kann die Zeit nut-
zen, um sich fort- und weiterzubilden. 

Ein bisher, an den ö.b.u.v. Sachverständi-
gen gemessenes, kleines Bestellungsgebiet 
bietet dabei vor allem Chancen für eine der 
kleinen Fachrichtungen:

Das Sachgebiet für Schäden an und Be-
wertung von Innenräumen liegt im besonde-
ren Kompetenzbereich von Innenarchitektin-
nen und Innenarchitekten, da es alle Gewerke 
des Innenausbaus abbildet. Ein im vergange-
nen Jahr von der Innenarchitektin und ö.b.u.v. 
Sachverständigen Ursula Stengle durchge-
führtes Basisseminar in der Architektenkam-
mer Berlin war gut besucht. Sie selbst gab in 
einem Interview im Rahmen der DAB-Reihe 
zum Sachverständigenwesen im August an, 
dass die Aufträge durch Gerichtsgutachten 
ca. 25-50 % ihrer Arbeitszeit und bis zu 80 % 
ihres Einkommens ausmachen. „Gestritten“ 
wird scheinbar immer.

Auszug Interview mit Ursula Stengle:
Das Sachgebiet umfasst die Bewertung aller 
Gewerke und Materialien, die im Innenausbau
ausgeführt und eingesetzt werden. Dies 
reicht von leichten inneren Trennwänden, In-
nenputzen, Wandoberflächen, Bodenaufbau-
ten mit Estrich und Belägen aller Materialien 

Die Termine für die Sitzungen des Ausschusses Sachverständigen-
wesen finden Sie unter ak-berlin.de. Bei Interesse bitten wir um  
vorherige Anmeldung: kammer@ak-berlin.de

Bei Fragen zum Sachverständigenwesen können Sie sich gerne an  
Sebastian von Oppen, Referent für Planen und Bauen, wenden:  
Telefon (030) 29 33 07-0 oder kammer@ak-berlin.de

bis hin zu Innenabdichtungen. Dazu gehört 
auch die Bewertung von handwerklich gefer-
tigten Möbeln, Einbauten und Bauelementen.

Auszug bdia, Text Hanne Thiebes:
Das Sachgebiet wurde seitens des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertages (DIHT) 
zusätzlich zum stetig komplexer werdenden, 
übergeordneten Sachgebiet „Schäden an Ge-
bäuden“ eingerichtet. Es betrifft umfänglich 
die Ausbaugewerke im Inneren eines Gebäu-
des – die Paradedisziplin der Innenarchitekt-
innen und Innenarchitekten, die als „Genera-
listen“ komplexe Bauabläufe der Architektur 
mit dem Schwerpunkt der Ausbaugewerke 
erkennen und bewerten können.

Sachverständige tragen als wichtige Spe-
zialisten zur Klärung fachlicher Probleme, 
Streitvermeidung oder Streitschlichtung bei. 
Sie können öffentlich bestellt und vereidigt 
werden, um zum Beispiel im Gerichtsauftrag 
eingesetzt zu werden.

pbdia.de/sachverstand-fuer-de- 
innenraum/

Eine besondere Kompetenz haben Innenar-
chitektinnen und Innenarchitekten insbeson-
dere hinsichtlich der im Innenausbau verwen-
deten Materialien und Herstellungstechniken. 
Ein Großteil der Streitfälle betrifft das opti-
sche Erscheinungsbild der Bauteile. Gerade 
für Innenarchitektinnen und Innenarchitekten, 
die hier eine besondere Kompetenz und Be-

rufserfahrung haben und die bereits Erfah-
rung mit Gutachten gesammelt haben, stellt 
die öffentliche Bestellung eine Option für die 
Absicherung der beruflichen Zukunft dar. 
Doch es ist nicht die Fachkompetenz allein, 
die zählt. Da es in Gerichtsgutachten immer 
darum geht, einem Laien den Sachverhalt vor 
Augen zu führen, muss ein öffentlicher be-
stellter und vereidigter Sachverständiger in 
der Lage sein, fachliche Zusammenhänge all-
gemeinverständlich darzustellen.

Erfahrung, Austausch, Weiterbildung und 
Expertise sind daher die wichtigsten Grund-
voraussetzungen für eine öffentliche Bestel-
lung. 

Die Architektenkammer Berlin möchte an 
einer Überarbeitung der Bestellungsvoraus-
setzungen für das Sachgebiet mitwirken. Im 
Vorfeld gilt es zu klären, ob bei den Mitglie-
dern Interesse an einer öffentlichen Bestellung 
und Vereidigung für dieses Sachgebiet be-
steht. 

Sollten Sie sich angesprochen fühlen, neh-
men Sie gerne Kontakt mit uns auf und/oder 
besuchen Sie den Ausschuss Sachverständi-
genwesen in einer seiner kommenden Sitzun-
gen als Gast. Die Kolleginnen und Kollegen 
freuen sich darauf, die eigenen Erfahrungen 
zu teilen und Sie bei Ihrem Weg zu unterstüt-
zen!� p

Die Autorin ist Innenarchitektin und Vorstandsmit-
glied der Architektenkammer Berlin.
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Veranstaltungsjahr 2020 wird zu Veranstaltungsjahr 2021?

Glücklicherweise nicht ganz. Die geplanten 
Veranstaltungen der Kammer im Herbst bie-
ten viele Möglichkeiten zum fachlichen Aus-
tausch, wenn auch noch nicht endgültig ge-
klärt ist, ob diese als Präsenzveranstaltung 
durchgeführt werden können. Sowohl die bei-
den Kooperations-Reihen „Stadt im Ge-
spräch“ als auch „Jung, aber Denkmal“ sollen 
fortgesetzt werden. Zu einer spannenden De-
batte über drei Berliner Stadtquartiere wird 

beim diesjährigen Architekturquartett oder 
besser gesagt Stadtquartett am 25. Novem-
ber 2020 gemeinsam mit der Bundesarchitek-
tenkammer voraussichtlich im November ein-
geladen. Bei der Regionalkonferenz „Mit Nor-
men Zukunft ge stal ten – Widerspruch zur 
Kreativität?“ am 24. November 2020 widmen 
wir uns gemeinsam mit der Brandenburgi-
schen Architektenkammer, der Bundesarchi-
tektenkammer, dem Beuth-Verlag (Normen-

portal) und verschiedenen Referentinnen und 
Referenten der Frage, wie man mit Normung 
eine gute Baukultur umsetzen kann.

Leider nicht stattfinden kann dagegen in 
diesem Jahr das traditionelle Sommerfest der 
Architektenkammer Berlin in der Akademie 
der Künste am Hanseatenweg. Wir freuen uns 
umso mehr auf die gemeinsame Feier beim 
Sommerfest 2021.� p

In die Architektenliste des Landes Berlin wurden 
eingetragen:

Architektinnen und Architekten (gesamt 6*)

B.Sc. Lara Al-Mikhie

Dipl.-Ing. Hans Joachim Funk

Dipl.-Ing. Yavuz-Selim San

M.A. Gerhard Stratmann

Es wurden folgende Löschungen vorgenommen:

Freischaffende Architektinnen und Architekten 
(gesamt 2)

Dipl.-Ing. Johannes Jaki

Dipl.-Ing. Joachim H. Lanz

Baugewerbliche Architektinnen und Architekten 
(gesamt 1)

Dipl.-Ing. Evelyn Schneider

Architektinnen und Architekten (gesamt 5)

Dipl.-Ing. Cord Finck

Dipl.-Ing. Joachim Lehmkuhl

Dipl.-Ing. Oliver Maurer

Dipl.-Ing. (grad.) Jochen Schüle

Dipl.-Ing. Gabriele Twelkmeyer-Schumm

Landschaftsarchitektinnen und 
Landschaftsarchitekten (gesamt 1*)

In die Stadtplanerliste des Landes Berlin wurden 
eingetragen:

Stadtplanerinnen und Stadtplaner (gesamt 1)

M.Sc. Julia Kirschstein

*  Die nicht aufgeführten Neumitglieder bzw. 
gelöschten Mitglieder haben der 
Veröffentlichung nicht zugestimmt.

MITGLIEDERNACHRICHTEN

Sitzung des Eintragungsausschusses am 13. Mai 2020

Seminare und Veranstaltungen der Architektenkammer Berlin
Datum Ort Veranstaltungen und Referenten Veranstaltung Gebühr

Montag,  
10. August 2020, 
9.00 bis 16.30 Uhr

Architektenkammer 
Berlin

Innenraumbegrünung in Theorie und Praxis – grüne  
Räume planen und gestalten  
Dr. Christine Volm, Gartenbauwissenschaftlerin,  
Botanikerin, Sindelfingen

Seminar (8 UE) 165,00 Euro Mitglieder 
165,00 Euro Absolv. 
330,00 Euro Gäste

Donnerstag,  
20. August 2020, 
16.00 bis 20.15 Uhr

Online-Seminar  
angefragt

Das öffentliche Vergaberecht für Einsteiger  
Lars Robbe, Rechtsanwalt, Zirngibl Langwieser  
Rechtsanwälte Partnerschaft, Berlin

Online-Seminar 
(5 UE)

70,00 Euro Mitglieder 
70,00 Euro Absolv. 
140,00 Euro Gäste

Dienstag,  
25. August 2020, 
10.00 bis 17.30 Uhr

Architektenkammer 
Berlin

Visualisierung im Entwurfsprozes – eine praktische  
Systematik von analog bis digital 
Dipl.-Ing. Mario Zander, Kommunikations- und Visualis-
ierungstrainer für Planer und Gestalter, Berlin

Seminar (8 UE) 80,00 Euro Mitglieder 
80,00 Euro Absolv. 
160,00 Euro Gäste
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Datum Ort Veranstaltungen und Referenten Veranstaltung Gebühr

Dienstag, 
25. August 2020 
(2 x 4 UE, 2. Termin 
wird noch bekannt 
gegeben)

Online-Seminar  
angefragt

Planungsbüros: Stundensatz und Aufwand sicher  
kalkulieren 
Dr.-Ing. M. Sc. Wirtsch.-Ing. Lucas Tibes, Geschäftsführer 
und Leiter Controlling, DGI Bauwerk Gesellschaft von  
Architekten, Berlin

Online-Seminar 
(8 UE)

135,00 Euro Mitglieder 
135,00 Euro Absolv. 
260,00 Euro Gäste

Mittwoch,  
26. August 2020, 
10.00 bis 18.00 Uhr

Architektenkammer 
Berlin

Kommunikationsbarrieren in öffentlichen Räumen  
erkennen und vermeiden 
Dr.-Ing. Hannes Seidler, Büroinhaber Hör- & Umweltakus-
tik Dresden, freiberuflicher Ingenieur für Raum- und Bau-
akustik, Schallimmissionsschutz und Höranlagen

Seminar (8 UE) 80,00 Euro Mitglieder 
80,00 Euro Absolv. 
160,00 Euro Gäste

Donnerstag,  
27. August 2020, 
14.00 bis 18.15 Uhr

Online-Seminar  
angefragt

Freianlagenanschlüsse an der Gebäudefassade  
mängelfrei ausführen 
Fritz Zanker, Gartenbau-Meister, GaLaBau-Techniker, 
Landschaftsarchitekt, Unterhaching

Online-Seminar 
(5 UE)

55,00 Euro Mitglieder 
55,00 Euro Absolv. 
110,00 Euro Gäste

Freitag,  
28. August 2020, 
9.00 bis 16.30 Uhr

Online-Seminar  
angefragt

Bauschäden vermeiden: Planung und Ausführung von 
Freianlagen – Vegetationstechnik 
Fritz Zanker, Gartenbau-Meister, GaLaBau-Techniker, 
Landschaftsarchitekt, Unterhaching

Online-Seminar 
(8 UE)

85,00 Euro Mitglieder 
85,00 Euro Absolv. 
170,00 Euro Gäste

Dienstag,  
1. September 2020, 
9.00 bis 16.30 Uhr

Architektenkammer 
Berlin

Erfolgreiches Zeitmanagement 
Dipl.-Päd. Roland Klingbeil, Personalentwickler und Coach, 
Inhaber von Humagnify, Kassel

Seminar (8 UE) 110,00 Euro Mitglieder 
110,00 Euro Absolv. 
220,00 Euro Gäste

Mittwoch,  
2. September 2020, 
9.30 bis 17.00 Uhr

Architektenkammer 
Berlin

Wirtschaftliche Büroführung 
Dipl.-Ing. Kai Haeder, Managementberater und Coach für 
Architekten und Ingenieure, archima consulting, Hannover

Seminar (8 UE) 105,00 Euro Mitglieder 
105,00 Euro Absolv. 
220,00 Euro Gäste

Mittwoch, 
2. September 2020, 
16.00 bis 19.15 Uhr

Architektenkammer 
Berlin

Anpassung an den Klimawandel: Gebäudebegrünung  
und energieeffiziente Kühlung sowie Regenwasserbewirt-
schaftung 
Marco Schmidt, Fachgebiet Gebäudetechnik und Ent-
werfen der TU Berlin, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR)

Seminar (4 UE) 50,00 Euro Mitglieder 
50,00 Euro Absolv. 
100,00 Euro Gäste

Montag,  
7. September 2020, 
16.00 bis 20.15 Uhr

Architektenkammer 
Berlin

Überflutungsnachweis – Lösungen bei Starkregen 
Prof. Dr.-Ing. Heiko Sieker, Geschäftsführer und Honorar-
professor

Seminar (5 UE) 45,00 Euro Mitglieder 
45,00 Euro Absolv. 
90,00 Euro Gäste

Dienstag, 
8. September 2020, 
9.00 bis 16.30 Uhr

Online-Seminar  
angefragt

Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) im Überblick 
Dipl.-Ing. Stefan Horschler, freischaffender Architekt,  
Büro für Bauphysik, Hannover

Online-Seminar 
(8 UE)

105,00 Euro Mitglieder 
105,00 Euro Absolv. 
210,00 Euro Gäste

Mittwoch,  
9. September 2020,  
nach Vereinbarung

Architektenkammer 
Berlin

Beratertag – Einzelcoaching in 60 Minuten für  
Architektinnen und Architekten 
Dipl.-Ing. Kai Haeder, Managementberater und Coach für 
Architekten und Ingenieure

Einzelcoaching 
(1 UE)

60,00 Euro Mitglieder 
60,00 Euro Absolv. 
60,00 Euro Gäste

Donnerstag,  
10. September 2020, 
16.00 bis 20.15 Uhr

Online-Seminar  
angefragt

Öffentliches Vergaberecht für Fortgeschrittene – rechts-
sichere Konzeption und Durchführung von Vergabeverfah-
renLars Robbe, Rechtsanwalt, Zirngibl Langwieser Rechts-
anwälte Partnerschaft, Berlin

Online-Seminar 
(5 UE)

70,00 Euro Mitglieder 
70,00 Euro Absolv. 
140,00 Euro Gäste

Ausführliche Informationen finden Sie im Internet unter ak-berlin.de oder Sie fordern diese telefonisch in der Geschäftsstelle an: (030) 29 33 07-0.
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